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GEFÜHL.
GEFÜHL , GEFÜHLSSINN. Surcb baS förper;

ricf)e ©efübl roerben bem öeroußtfein ebenfo, roie burcb

baS ©eben, $ören, SRict^en unb ©cbmetfen, etgenttjümltcöe

©mpfinbungen überliefert; baS ©efübl ober baS güblen

ift bem ©efchmad, ©erud), ©efjor unb ©efidjt als fünfte

©inneSoerrichtung coorbinirt. ©emgemdß roirb auch in

ben frühem Q)f)pfto(ogien (Malier, £tlbebranbt, oon 2BaI=

tber, SreoiranuS u. a.) in befonbern 2Cbfcr>nttten com
güblen über ©efübte, oom ©efüblSfinne gebanbett. 25a

nun aber jum abftcbtlicben güblen im Mgemeinen immer

bie $anb benufct wirb, unb jrcar häufig genug in ber

gorm beS roieberbotten JBefüblenS ober SSetaftenS, fo hat

man baS ©inneSfüblen auch rool fchlechtbin- Mafien ge^

nannt, ben ©inn felbft aber ben Safifinn. SMefer S3e=

nennungen bebienen ftd) 3. 33. Valentin, 6. £. SBeber unb

2fnbere. ©ie ftnb aber um fo mehr ju oerroerfen, als

ft'e junäcbft nur auf eine einzelne Stegion beS ©efüblSft'nneS

binroetfen, auf bie eine ©eite beS ©efüblS, nämlich bie

Semperaturroabrnebmung, gar feine Stüdficbt nehmen,

felbft roenn man baoon abfeben roifl, baß mir unter bem
Saften eine roillfürlidje £anblung üerjleben. Sföit oollem

SHedjte banbelt baber 3ob. 9J?üller in feiner ?>br;ftoIogie

roieberum com ©efübtSffnn, gleicbroie oom ©fftcbtSftnn,

©efdjmadSftnn u. f. xo.

3roeierlei ©inge werben buref) baS ©efübl jum Se-
roußtfein gebraut, einmal ndmlicf ber mechanifche 2Biber=

ftanb jener Äörper, welche mit einem füljlenben Steile in

^Berührung fommen, fobann bie 2emperaturoerbdltnif|e

ber berübrenben ober gendberten Äörper. Sie äußere

Jpaut in ibrer ganjen 2tuSbebnung nun ift cS, roelcbe unS

über biefe jroei S3crl)ältniffe 2(uffcbluß oerfebafft ; außerbem

aud) noch bie 3unge, bie ganje 2(uSfleibung ber SKunb-

höhle, baS ©aumenfegel, ber obere Sheil beS ©cblunbeS,

ber 33oben ber 9cafenf)öble. dagegen ift baS 2>armrobr
nid)t mit ® efübl auSgerüfiet, roie bie äußere #aut: baS

©efübl ber 2Bärme ober Ädlte, roelcbeS ©peifen ober ©e=
tränfe in ber SJcunbhöble unb oben im ©ebtunbe oer^

urfacben, tritt in ber ©peiferöbre, im SRagen nicht l)exi

oor unb ebenfo entftebt nid)t ein ©efübl oon Ädlte im
©arme burd) falte Ätpfiiere. 2>ie SJcuSfetn, roelcbe burcb

Imputation bloßgelegt roorben ftnb , haben ebenfalls feine

(Smpfdnglicbfeit roeber für ben mechanifeben SBiberftanb

noch für Semperaturoerbältniffe. 25aS dämliche beobachtete

@. £• Sßeber bei 9ftenfd)en, benen burd) eine auSgebebnte

*. SncuJI. "-SB. u.Jf. Cüfte ©ection. LVI.

Verbrennung ober auf anbere SBeifc ein großes ©tüd
^>aut burd) ©iterung jerftört roorben roar. 2Burben ndm-

lid) jroei Spatel in SBaffer oon + 7° u. + 10° 3?.,

ober oon + 36° u. + 40° 9?. getaucht, biö fi'e bie

Temperatur be§ SBafferö angenommen bitten, unb bie

SBunbfldcben abroecbfelnb bamit berührt, fo fam eö ebenfo

oft oor, baß bie Äranfen bie Semperaturbifferenj erfann=

ten, als bafj ft'e biefelbe ntebt erfannten. Sie SBerübrung

in ber 9cad)barfd)aft ber SSunben rourbe natürlich immer

ganj richtig beftimmt. 2(uch ©ebnen, 23dnber, Snocben,

©efdße, ©ingeroeibe, 9?eroen üerfd)affen nicht bie genannt

ten ©efübläempft'nbungen.

25em ®efül)lgfinne ftebt nun nicht ein cinjelner 9?ero

oor, roie e§ bei ben anbern ©innen ber galt ift; bie

Steroen, roelcbe fich in ber ganjen ^)aut, foroie in ber

9ftunbböble ausbreiten, fommen oon allen Stücfenmarfö;

nerüen unb »on einem Sbeile ber ©ebimneroen. (SS ftnb

bie bintern mit ©anglien oerfebenen SBurjetn ber 9Jüden=

marfSneroen, welche fich ganj ober bod) jum gröfjern

Sl;eite in ber $aut ausbreiten, unb oon ben ©ebirnneroen

oerbreitet ftd) bie große SBurjel beS SrigeminuS, roelche

ebenfalls in ein ©anglion eintritt, juin guten Stheil im

©eftchte, am ©cbdbel, foroie in ber 9Jcunb; unb 9tafen=

böble. 9Rifroffopifch jeigen biefe ©efüblSneroen nichts

@igentl)ümlicfaeS; bie einjelnen S^eroenrobren berfelben un=

terfebeiben fich in ÜcicbtS im äußern 2(nfeben oon ben

Üteroenrobren ber SSftuSfeln. 35ie Stöbren beö ©eb= unb
©eruchSnerocn finb jroar oiermal, bie beS ©ebörneroen

einmal bünner, alS fie; bagegen unterfcheiben ftd) bie ©e;

fd)marfSneroenfafern in biefer $inftcbt nicht oon ihnen.

25ie ©efüblSneroenfafern oermittcln bie fpeeiftfehe

ßmpft'nbung beS SßiberftanbS unb ber Temperatur nur

an ihren peripberifeben ©nbigungen, unb bie nämlichen

Sinbrüdc, roelcbe bie Snben affteiren, roirfen gar nicht

ober roirfen anberS auf bie 9?eroenftdmme. SDtan fann

hierüber leicht S3erfuche anfteüen mit bem oberflächlich lie-

genben, hinter bem innertt SDberarmfnöcbel oerlaufenben

Nervus iilnaris, ber fich auch an ber >f)aut beS fünften unb

oierten gingerS ausbreitet. S3ringt man bie ©pifce beS

Ellenbogens in eiSfalteS SBaffer, fo empftnbet man Ädlte

mittels jener sJceroenfäben, roeldje in ber ^)aut beS SUen

bogenS enbigen. 9la<5) einer SSiertelSminute muß bie

Semperaturerniebrigung aud) ben Nervus ulnaris erreichen

;

baS ©efüljl ber Ädlte roirb aber baburch ni<$t lebhafter,
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fonbern eS entfielet ein Dom Ädltegefübl ganj eerfdjiebener

Schmerj, ber jugleid) einen Stjeil te§ SSorberarmS unb
ber Jöanb einnimmt. 23ei länger bauernber ßinroirfung

fdjlafen bann bie ginget unb ber 2l)eil ber .&anb ein,

roo ft'cfi ber Nervus ulnaris ücrbreitet. #l)rilict) ift baS
9?efultat, roenn am innern Änöcf;cl beS Oberarmbeines
ein flarfer Srucf auf biefen Heroen ausgeübt roirb. Sie
am (Sllenbogen cnbigenben Heroen cmpft'nbcn biefen Srucf,

aber mittels beö gebrücften SteroenffammcS rotrb entroeber

gar 9?id)tS roalirgenommen, ober eS entfielt ein eigen:

tt)ümiicfier Sc&merj, ber ftd) bis ju ben genannten gingern

berab erftreeft.

Sie eigentbümlidje Drganifation, welche an ben perU

pberifc&en Grnben ber anbern ©inneSneroen roabrgenommen

nurb, unb rooburd) baS eigentliche ©inncSorgan, j. 35. ter

2lugapfel, gebilbet roirb, febjt aud) ben ©efürjlänerücn nict)t.

SaS Drgan ift aber niebt bloS ein boppelteS ober ein

fpmmetrifcbeS, fonbern ein ungemein ueroiclfadjteS, ba für

jebe ®efül;lSneroenfafer ober boeb, böd)ftcnS für eine fleine

'2lnjal)l foldjer gafern ein bcfonbereS JDrgan v>orl;anben

ift. 2(16 ©efüblSorgane finb aber bie auf ber äußern £aut
entroicfelfcn £autrodr jdjen ober ©efüblSroärsd)cn
(Papulae tactus) anjufeljen, benen bie gröjjcrn Rapiden

an ber 3unge analog finb. Die äußere £aut befielt

ndmlicf) auS ber eigentlichen £aut ober l'eberbaut (Cutis,

Corium), einem auS oerftljtcn gafern beftebenben, verbdlt:

nifjmdgig biefen ©cbilbe, unb auS ber überbaut (Epi-

dermis), einer Sage borniger Selten, bie im allgemeinen

nur bünn iff, mit '2tuSnal)mc ber £obIl)onb unb ber gufj:

foljlen. SaS au§erbem nod) unterfcbjebene , grotfe^en bei=

ben liegenbe ©d)lcimne& (Rete Malpighi) ift nid)tS

anbereS als bie innerfte 3etlenfcr)tdt>te ber (SpibcrmiS. Sie

©efübjgruäräcben nun finb fleine ßrbabenbeiten auf ber

2luf?enfldd)e ber eigentlichen ^jaut, meiere oom Rete Mal-
pighi unb oon ber SpibermiS bebeeft werben, ©ie baben

eine fegclförmige ober roarjenförmige ©eftalt, ba tl;r freies

@nbe & du füg in jroei, brei ober felbft mebr ©pi§d)en au§:

gebt. 3n ber £ob,lbanb unb in ber gujjfobje fteben fte

reibenförmig unb ju jroci bis oier neben einanber; eS

entfielen baburd) leiftenförmige Sßorfprünge, roeldje febon

äufjerlicf) an ber Dberbaut biefer 2l)eile ft'djtbar finb.

Zn ben meiften ©teilen ber £aut aber fteben fie mcl;r

jerfireut. 3l;re 9J?enge ift in ber £ol)lbanb unb in

ber gufjfol)le fo bebeutenb, baß Q£. £. 2Beber auf eine

DÜinie 81 große 2ßdr$d)en reebnet, rceldje uicUcicbt in

150—200 ©pi^en ausgeben. 2m gleid) groger STnjabl

fommen fie nach, Äöllifer an ben fleinen ©cbamlippen,

an ben 23ru|troarjen unb einigen anbern Sbeilen oor.

3n geringerer SDtenge ft'nben fte fidj auf ben übrigen "Ub-

febnttten ber ©liebmaßen unb auf bem Stamme, ©ie

finb im allgemeinen ctroaS mefjr f)od) als breit. 3f;re

JÖöt)e febmanft aber jvoifdjen '/es unb '/m, einer Sinie; bie

fleinern fommen j. S3. im ©eficbte »or, bie großem (!/«

einer SJinte unb barüber) in ber ^anb= unb gu§fob,le.

25ie ffilutgcfafje ber Jöaut bilben auf ber ilufjenfladje ber

eigentlichen .&aut ein ßapiüarne^, beffen @efd§e 'Aoo— '/ioo'"

unb beffen 9J?afct)cnrdume etroaS mebr meffen; auS biefem

9(e§e gel;t für jebe Papille ein ©cfdf? ab, roelcb,eS ftc^ in

ber 9?dbe ber ?)apillenfpi^e umbiegt unb in ba§ Gapiaar»
nefc jurücffefjrt

, fobafs mithin in jeber 5>aptüe eine eins

fac^e ^aargefdfjfcb,linge liegt. (Sbenfo bilben bie Heroen*
fafern an ber Slufjenflödje ber Sebertjaut ein ®efled)t, in

njelc^em man 2bcilungen oon 9teroenfafern roabrnimmt,
unb auS biefem ®efled)te roerben bie ^)autmdrjc^en »ers

forgt. Äöllifer tagt j. 83. in jebem 2Bdrjcb.en in gleicher

SSJeife eine ^croenfcb.linge »erlaufen, roie eine ©efdgfcblinge.

@ine anbere, jum 2beil complicirtere Drganifation
b« £cuirpapillen bat jeboer) neuerer Seit 9?ub. 2Bagner
befebrieben ( yfad)vicbtcn ber gottinger Unioerft'tdt unb
Äönigl. ®efeüfd)aft. 1S52. gebr. 2.), unb jroar jundd)ft
oon ben Papillen am 9tagelgliebe ber ginger. Sie tyxU
mitiofafern ber Nervi digitales volares Verläufen bogen=
förmig im Untctfiautjellgcmebe, tfjeilen ftdfc> l)ier unb fen=

ben il;re (Snbdfte fenfred)t in bie £6()e ju ben reiben:

förmig fiebenben ®efüb.lSrodrjcb,en. ©iefe fenfrecb,ten 9cer=

oenfafern tbcilen fieb, ebenfalls roieber, oerbünnen fid) bis

ju y3 beS früberen SurcbmefferS, unb fdjicfen bann 1—3
auS einer 2l)eilungSftelIe fommenbe 2((td)en ^u ber einjtlnen

Papille. Sebe Papille aber, rocldx einen Heroen auf:
nimmt, enthalt jugleicf) einen Äern, ndmlt'd) ein fürbiS:

förmiges ober tannenjapfcnformigcS Äörpercben, tveldjeS

,^undc^ft burd? feine Sßaft'S ober aud) feitlid) auf ben

Stcruendficben fi|t. Siefen Äern nennt JR. 2Bagner baS

Saftf örperd)en (Corpusculum tactus). 2)ie Saft;

förperdjen fd)einen auS ©d)id}ten jufammengefe^t ju fein,

jroifcfjen benen nod) langlidbe Äerne oorfommen, foba§ il;r

ganjes 2(uSfeben an bie ^)acini'fd)en Äörpercben erinnert.

SebeS SJafiförperdjcn bat nod) einen bogenförmig gejtreif:

ten ober fein granulirten Überjitg, unb barüber liegt viel»

leid)t nod) eine gtaSbelle, ftructurlofe ©cb,icb,t. 3n biefe

mit einem Saftförperdjen unb mit Steroen oerfebenen tya*

pillcn tritt niemals eine ®cfäfjfcb!inge. 3?eben ibnen fom:

men aber anbere Papillen oor, meiere eine ©cfdpfcblinge

enthalten, aber fein 2affförperd)en unb feine 9?eroen.

Sie Untcrfcr)eibung ift letebt, weil bie ®efdfjfd)cnfel bop:

pelt fo tief finb, alS bie boppelt contourirten 9tereenfafern,

inbem fte '/^o— Viso'" meffen. Sie bisherigen ®efür)lS:

vodrjcb,en jerfallen alfo nad) SBagner in eigentliche 9ter;

ocnroärjcf)en unb in ©efdfjrodrjcben, jebod) obne beftimmte

rdumlicbe ©renje, t>a in ben oerfdbiebenen ©nbfpi^en ber

ndmlidjcn jufammengefc^ten Papille ®efdgfd)[ingen ober

2aftförpercb,en gefunben roerben. "Kn ben gingerfpigen

alterniren manchmal bie Heroen: unb ©efäjjpapiUen, b«u:

ftger aber fommen jroet bis brei ©efdppapillen auf eine

Steroenpapille; an ben sroei anbern gingergliebern unb in

ber #obll)anb nehmen bie ©efafjpapillen fo ju, ba§ il)rer

10—20 auf eine 9tert>enpapille fommen. S)b unb reie

rocit biefe 9teroenpapiÜcn aud) in ber übrigen £aut oor:

fommen, baß halte 2öagner nod) nidjt ermittelt. _Soc^

ift ib,m felbft baS allgemeine 23orfommen unroabrfdjeiniic^,

roenngleicb, ibm bie Sungenpapillen ben @efül)l§papillen

analog ju fein fdjeinen.

2Bagner'S ©ntbeefung, rocldb,e aber noch ber Seftdti:

gung entgegen fiebt , roürbe jundcb,ft babureb, oon 9B»ct>=

tigfeit fein, ba$ fte baS pb,pft'ologircb,e Sogma oon ber

fetylingenförmigen Umbiegung ber peripberifdjen 9?croenen:
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ben für bie #dlfte ber 9ceroenfafern ganj über ben Raufen

tuttft. £>b übrigens in ber bcfcbriebencn Drganifation

trirflicb ber ©efüblSapparat gegeben fei, ba3 unterliegt

noch einem gerciebtigen 23ebenfen. ©ollen benn bie 2afu
förpcrcbenpapillen nur eine befebränfte Verbreitung baben,

rodbrenb bodb baS ©efüblSoermogen auf ber ganjen Jöaut

oorbanben ift? £ie Xbnliebfeit ber fogenannten Safiffo:

pereben mit ben 9)acini'fcben Äörpercben, jenen gef<hicbte5

ten 2(nfcbtfellungen einjelner 9ceroenfafeni, welche tyaupU

fäcblicb im Panniculus adiposus ber >f)ot;lr;Qnb unb ber

gufjfoble gefunben roerben, \)at freiließ «uf ben erften

JÖIicf etroaä SerfübmifcbeS. 25od) mufj man nneber ein;

räumen, ba§ bie tfnrocfenbeit üieler ?>acini'fcr)en Äörper;

eben im ©efröfe ber £a£e fieb febroer mit ber 2fnfi'c^t in

(Sinflang bringen lafjt, als beftdnbe eine SJejiebung ber

9)acini'f<ben Äorpercben jur ©cfüblSperception.

SKögen nun aber nach früherer "annahmt a(ie >&aur=

Papillen ©cfübBapparate fein, ober mag biefe Sigenfcbaft nur

ben 2Bagner'fcbcn Jajtförpercbenpapillen sufommen, ber Tic-

c&aniemuS beS güblenS wirb immer barein ju fefcen fein, bafj

ein Srucf, eine ßrfebütterung, eine äerrung ober 23cr=

febiebung biefer Papillen ben meebanifeben SBiberflanb,

eine bireefe Semperatureerdnberung biefer Papillen, Dtel=

leicht auch eine 2Iu3bebnung unb 3ufammenjiebung ber=

felben bie Temperatur jur Crmpfinbung bringt.

1) ©efübl für meebanifeben iffiiberfianb. 3ebe

noch fo feine 23erübrung eme§ fünftes ber füblenten

jDberfldcbe rcirb malgenommen, unb bie 3ntenfttdt ber

23erübrung fann in jiemlicber ^Breite aI6 £rucf, ©eblag,

©tofj oartiren, bis t>a$ einfache ©efübl ftcr) in einen

©efemerj umroanbelt. Sie innern ©ebilbe bagegen em=

pftnben eine fchirdcbere S3erübrung gar nicht, eine ftdrfere

aber ift mit einem unangenebmen ©efüble unb bäuftg ge=

nug mit roirflichem ©chmerje eerbunben. @3 gibt aber

feinen ?)unft ber £_aut, ber niebt fubltc; benn bie 83e:

rübrung auch ber feinfien 9?abelfpi(|e fann überall mabr=
genommen werben. 2J?it mebr ober roeniger ©enauigfeit

roerben mir unS aueb jener ©teile ber £aut bemüht,

roeldje eben berütjrt roorben tfr. 3mei berührte fünfte

ber $aut geben unS ferner eine boppeltc Smpft'nbung,

roenn bie beiben fünfte nicht ju nabe bei einanber (ie=

gen. S3erfcbiebcnc £>aut= ober ©efüblSftellen unferfebeiben

(ich aber in biefer 2lrt oon ©efübtSfcbärfe febr roefentlicb

oon einanber, unb ben ingeniöfen, obrool ganj einfachen

SBerfucben @. $. 23eber'§*) üerbanfen mir e$, bap mir

biefe ungleichen ©efüb'Sfcbärfen in 3ablen auSjubrücfen

im ©tanbe ft'nb. Öffnet man j. 83. einen ßirfel mit

abgerunbeten ©pifcen bis auf 3 bis 4 Sinien Entfernung

beiber ©cbenfet, unb fefct man bie beiben ©pi|en fanft

unb gletdjjettig an eerfebiebenen $autfrellen auf, fo füblt

man an beflimmten ©egenben fletS beibe ©pi^en, an anbern

©teilen aber febeint nur bie eine ©pifce mit ber $aut in

iöerübrung ju fein. SBeber bat nun juerfi für alle ®e=
genben ber ^)aut bie 2ftinimalbifianj ber beiben (Sirfel=

*) De pulsu, resorptione, auditu et tactu. (Lips. 1834.)

SB a 9 n er 's £anbwört«t>ud} bcr $ibt)iiolcgie. 58b. 3. CS. 481—
562.

fpi^en ermittelt, bei melcber fi'e nodb boppelt gefüljlt roer-

ben, unb bie SHefultate in einer Tabelle jufammengefrellt.

2lnbere baben biefe Serfucbe roieberbolt unb befidtigt. 5ßa=

lentin bat 5.33. oon 5 Snbioibuen Tabellen ber ©efüblSfcbdrfe

befannt gemacht. 2(u3 biefen 5 Tabellen unb ben Tabellen

6. #. 3Beber'§ bat er benn für jebe Sfegion bie SKittel»

roertbe entnommen, unb fo folgenbe Tabelle aufgeftetlt,

roorin in Linien angegeben ift, roie grofi bie Sijtanj ber

beiben ßirfelfpi^en minbeften§ fein mujj, roenn ft'e boppelt

gefüblt rcerben follen:

Sungenfpige 0,48
33olarfIdcbe ber ycagelglieber .... 0,60—0,73
9totber Sippenranb 1,5

SSolarfldcbe ber jreeiten Singerglieber 1,56

SSolarfldcbe ber erften gingerglieber . . 1,65

3ungenrücfcn in ber üftitte 1,91

Sorfalfldcbe ber 9?agelglieber .... 2,12

9cicbtrotber öippenranb 2,21

9?afenfpifce 2,25

3ungenranb, 1 2inie üon ber ©pifce . 2,48
Sungenrücfen, feitlich 2,50
SSolarfldcbe be§ SKetacarpuS .... 2,62

©pifce ber grofen 3ebe 3,25
Metacarpus pollicis 3,33
2>orfa(fld<be ber jroeiten gingerglieber . 3,8

23olarfldcbe ber £anb 3,83
2ru§enfldcbe ber 2lugentiber 3,83
SWitte te5 barten ©aumenö .... 4,04
Jippenfcbteimbaut, jundebfi bem 3abnfleifcbe 4,12
©egenb be§ Buccinator 4,54
©egenb oorn am Socbbeine .... 4,62
25orfalfldcbe ber erften gingerglieber . . 4,91

Vorbaut 5,10
SRücfen ber Capitula ossium metacarpi. 5,25
©egenb binten am Socbbeine .... 5,58
^Mantarfläcbe beS Metatarsas hallucis. 5,87
©tirnbaut, unten 6,00
£anbrücfen 6,96
^interbauptSgegenb, unten 8,29
Unterfinngegenb 8,29
gerfe 9,00
©cbamberg 9,20
©cbeitelgegenb 9,58
Äniefcbeibe unb Umgebung 10,21
Areola mammae 12,06
gugrücfen 12,65
"tfcbfelgrube 13,00
23orberarm, oben unb unten .... 13,29
9?acfen, oben 13,29
Unterfdjenfel, oben unb unten .... 13,71

9?utbe 13,85

©cbulterbobe unb Umgegenb .... 13,86
Äreujbeingegenb 14,96

fflruftbein 15,87

©efdfjbaut 16,62
2(rm, tn ber «Kitte 17,08

©cbenfel, in ber Witte 17,63

hadert, in ber Sttitte 18,54
1*
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Sfücfen, in ber ©egenb beS 5. 9?ü<fcnrt>irbelS 19,00
SJücfcn, na* Unten 19,91
9?ücfen, in ber Wüte 24,20

Wafy 9)?aßgabc biefer £abeüe bürfen wir alfo j. SB.

fagen, bie Sungenfpige fühlt breimal febdrfer als bic Sip;

penbaut, jebnmal fdjdrfcr als bie fflaefenbaut, ja funfjig*

mal febdrfer als bie 3?ücfenbauf.

2Me ©efüblSfcbdrfe febeint im ©anjen bei t>erfd)te=

benen^erfonen etwas ju Pariiren, unb eS fann auch für
bie ndmlidbe ^autjleüe oerfebiebener 9)erfonen «ine fulebe

25ifferen$ eorfommcn, baß ber ntebrtgfre unb ber t>6d&fte

SBertb ftcb faft rote 1:5 ©erhalten, }. S3. am ©d)am=
berge; allein im ©anjen bat bie aufgehellte ©cala ber

abnebmenben ©efüblSfcbdrfe für alle Snbioibuen oolle

©ültigfeit. 3n ber «Mittellinie tft bie ©efüblSfcbdrfe im
allgemeinen größer, als ju beiben ©eiten bcrfelbcn. 2lud)

macht eS für cinjelnc Legionen, j. 33. am Oberarme,
einen Unterfdjieb, ob ber 6irfel in ber Dichtung ber 2fre

beS ©liebes ober quer auf biefe 2fye aufgefegt wirb; in

ber lefctern Dichtung muffen bie ©cbenfel beS ßirfefS ein=

anber mebr gendbert fein.

9ßan fann fiel) nun bie ganje |>aut in eine gewiffe

tfnjabl fleinerer unb größerer runblidjer Reibet abgetbeilt

benfen, welche functionell ben gleiten SBertb haben, un=

geachtet ber ungleichen ©rößen. SebeS biefer Selber,

tonnte man ftd) ferner benfen, werbe oon einer für baf=

felbe bejiimmten Stteroenfafcr bcberrfdjt. Sn ber Sbat
verbreiten ftd) au* an ben empft'nblicbcrn Sbeilen, j. 33.

an ben Singern, weit mel)r 9?croenfafern, als etwa an

ber ftumpffüblenbcn $aut beS StücfenS. 2>a man ferner

jegt allgemein bie Sbeilung ber ?>rimitwneroenfafem ge;

gen bie ^Peripherie bin jugefrebt, fo fönnte man eS fieb

immer als möglich benfen, baß bic ganje 2ütSbebnung

felbfi ber größten Selber oon einer einzelnen ^rimitiofafer

mit ©efübl auSgefiattet wirb; benn aud) nicht ber fleinfie

$unft ber £aut entbehrt beS ©efühlS. @S ift jeboeb

biefe S3orfrellung feine ganj naturgetreue, ©dbe eS bi=

fiinete neben einanber liegenbe ©efüblSfclber, fo müßten
au* ©renjlinien jwifeben je 2 Selbem oorfjanben fein,

unb man müßte j. 33. am Stucfen ©teilen fmben, wo
bie beiben nur wenig oon einanber abftebenben ©cbenfel

beS GirfelS auf 2 Selbem ffdnben unb alfo bie boppclte

(Smpft'nbung erjeugten; ja eS müßte rool felbfi bie 33e=

rübrung biefer fjppotI;etifdt>cn ©renjlinien burd) einen mäßig
fpigen Äörper bie Soppelempftnbung beroorrufen. ©o
etwas fommt aber nirgenbS oor. Sber follte oielleidbt

eine jweite oon <§. £. SBeber angebeutete 2£uffafi"ung§-

weife bie richtige fein, baß, um eine Soppclempft'nbung ju

baben, nidjt nur 2 »erfebiebene ®efüf)l§felber berührt

werben muffen, fonbern aud) nod) ein gelb ober felbji

meb.re Selber jwifdjen ben berührten liegen muffen?
Sann waren bie ©efübläfclber natürlid) weit fleiner, al§

in ber oben fieftenben SabcUc, unb bieg würbe mit ber

großen gctntjeit beS ©efüblS, wie ft'e bie Singer bewahren,
aflerbingä weit mebt im Sinflange (leben.

S)ie Äenntniß t-on ben burd) ben ßirfel ermittelten

©efüblSfelbern bietet un§ übrigens bie genügenben Mittel
jur ©rfldrung mancher ®efüb.lgerf*cinungen. ©renjt man

fid) an einer frumpffüf)lenben ©teile, j. 33. am £>ber=

arme, einen ÄreiS ab mit etwas fleinercm ©urc&meffer, als

bie pm Soppeltempftnben nötige SDifian,^ fo fann man
innerbalb biefeS ÄreifeS mit einer feinen ©pifce bie oer=

fdbiebenften fünfte berübren, unb bie ^)erfon bat baS @e-

fübl, als würbe immer nur ber ndmlid)c $)unFt berubrt.

23enu^t man ferner jur 33crül)rung ber 9?ücfent;aut einen

33leiflift, wooon baS eine (5nbe jugefpifct, baS anbere un=

uerdnbert ijl, fo »ermag bie ?>crfon bei einer fd)irad)en

JBerü^rung nid)t anzugeben, ob ber fpi^e ober ber ftumpfe
Sbeil beS 33leif}iftS angebrücft würbe. SWit bem Singet

füblt man bie Ungleidbbeit einer Sberflädje, wie ft'e an
einer sperlenfficferei, ober gar an ber jaefigen 2fußenfldd)e

mandber gepreßten gldfernen ©efdbirre üorfommt, bei ber

fleinften 33erübrung, weil bie üorragenben fünfte ber

Sberfldcben bie ©efüblSfclber affteiren, jwifdjen biefen

affteirten ©efüblSfelbern aber anbere übrig bleiben, weldje

gar nicfjt ober bo* weit fd)wdd)er gebrückt werben. 33ringt

man bagegen biefelben S'«*en mit ber |)aut beS £>ber=

armS ober^ gar beS SJücfenS in 33erüf)rung, fo werben ft'e

als gleichförmig empfunben, weil bjer auf jcbeS ©efüfylS--

felb eine gewiffe 2fnjal)l »on #ert>orragungen trifft, unb
fein jwifcljcnliegenbeS ©efübtSfclb »om 25rucfe frei bleibt;

benn alle werben gleichmäßig gebrücft. 35rücft man fer=

ner bie Öffnung einer bleiernen 9?öbre oon einigen Sintert

2)ur*meffer unb oon runber, breieefiger ober fonfltger ©e:

ftalt auf ocrf*iebene ^autftellcn auf, fo füblt man wobl

an ben Singern unb antern feinfüblenben Sbeilen bie ®e=
ftalt ber Öffnung, ni*t aber am SDberarme, am JKücfen

unb anbern ftumpffüblenben ©teilen. SM'e (entern ©teU
len geben eber baS ©efül)l, als ob ein foliber Sbeil auf:

gebrücft würbe. (Snblid) fpielen biefe ungleich, großen

©efüblSfclber aud) eine 9folle bei ber ©rößenbeftimmung

gefühlter .Körper. SSBirb ein Sirfcl mit gleicbbleibenber

25iftanj oon 8 bis 12 Sintert juerfl in ber ©egenb be§

ÄaumuSfelS fenfredbt aufgefegt, unb rücft man tbn all--

mdlig in querer 9iid)tung über bie ©eftcbtSbaut fort bis

jur SDJitte ber Sippen, fo fdbeinen bie beiben @cf)enfel beS

GirfelS allmdlig auS einanber ju rücfen, ober mit anbern

ÜZBorten, wir baben baS ©efübl, als wäre ber ßirfel an

ben Sippen weiter geöffnet, als über bem ÄaumuSfel.

25er ©runb biefer Sdufcbung liegt bartn, baß an ben

Sippen eine größere tfnjabl ®efül)(Sfelber jwifdjcn ben

©pigen beS GirfelS liegen, als in ber ©egenb beS Äau-

muSfelS. 2Bir febdgen alfo bie ©rößc mittels beS @e=

füblS nad) ber 2(njabl ber ©efüblSfelber, welcher bie 2TuS--

bebnung beS ju meffenben ÄörperS entfpriebf.

25ie einjelnen 9ceroenfafern, welche oon ben ®efüblS=

felbern auS central oerlaufen, treten in bie SSabnen be=

ftimmter Heroen, unb gelangen jum JRücfenmarfe unb

jum ©ebirn, wobei ft'e oielleicht oorher noch mit einet

anbern ?)rimftiöneroenfafer jufammenfließen, ober aud)

oieüeid)t innerhalb eines SReroenfnotenS mit einem bipo=

laren ober multipolaren ©anglienförper jufammenhdngen.

Sebe Safer wirb baber an einer ©teile im ©ebjnt reprd=

fentirt. 3)a nun bie 9ceroenfafern als Sfolatoren wirfen,

oon ber Peripherie bis jum Zentrum nur in ber einen

beftimmren 33abn leiten, fo fann baS 35ewußtfein eine
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ftaftfinbenbe ©efüblSempfinbung immer nur auf jene ga*

fer ober gaferngruppe begieben, bie an ber getroffenen

.fjautftelle affteirt mürbe. 2>a$ 33ewufjtfein erlangt ba*

ber allmdlig bie fefte tfnfcbauung oon ber Lagerung alier

©efüfjfgfclber; jebe§ einzelne ©efubßfelb bat für baä 35e-

wufjtfein feine fefte relatioe l'age gwifeben einer Ängahl

anberer ©efublSfelber. £)iefe$ (Srfüblen ber relatiöen 2a*

ge aller ©efübßfelber nennt <$. «£>. SBeber ben Drtfinn
ber £auf. £ierau$ erfldren fief) nun bie febeinbaren

©efüblStäufebungen bei ber 2ran5plantation_oon $auU
ftücfen. ein ©tütf .£>aut, tt>elcr)c§ aus ber *stirn auSge*

febnitten unb mit ber 9cafe in SBerbinbung gefegt wirb,

gibt bei ber 23erübrung ba§ ©cfübl, als würbe bie Stirn

berührt, fo lange nämlich bie Srücfe an berufenwürget noch

nicht burebfebnitten worben tft; benn ba§ Sewufjtfein

fennt bie pertphetifc^e 2fu§breitung jener Heroen, beren

^Berührung empfunben wirb, nur an ber ©tirne. 9cacf}

bem gleiten ©runbfafce erflärt fieb auch, wie 3ob. Mül*
(er guerft bargetban, eine befannte ©efüblStäufcbung an

ben gingern. Äreugt man nämlich 2 ginger, etwa ben

Mittelfinger unb 3eigefinger, einer £anb mit einanber,

unb bringt bann an bie ÄreugungSfietle einen fleinen run*

ben Äörper, etwa eine ßrbfe ober ein Srobfügelcben, unb
bewegt biefen gwifeben ben beiben gingern bin unb ber,

fo glaubt man eine boppelte Äugel gu fühlen, ©ureb
bie Äreugung ber ginger ift bie |)aut ber einen ©teile

gteiebfam tranSplantirt worben. Sie Ulnarfeitc be§ Mit*

telfingerS füblt ben berübrten Sbei! ber Srbfe al§ 2lb*

febnitt einer Äugel, unb bie 3iabialfcite fühlt ebenfalls ben

2lbfd>nitt einer Äugel. (Sine oon ber Ulnarfeite be§ Mit«

telfinger§ berührte Äugel fann fict) ba3 Sewufjtfein aber

nur nach bem fleinen ginger bin liegenb oorftellen, unb
eine oon ber SRabialfeite be§ 3eigefinger§ berührte Äugel

liegt bem JBewufjtfein nach, bem Säumen bin. ©o wer*

ben alfo bie buref) beibe ginger erhaltenen ©inbrücfe niebt

gum Silbner einer Äugel Bereinigt, fonbern jeber ginger

febeint eine befonbere Äugel gu berühren.

Scb habe mir bie grage aufgeworfen, ob bie ^aut
oielleicbt auch an oerfchiebenen ©teilen barin Scrfcbieben*

heiten geigt, bafj ber nämliche Sinbrucf, g. SS. bie leifefte

JBerübrung, liier empfunben unb bort nicht wabrgenom*

men wirb, unb ob bejabenben gall§ bie ©efüblSfcbdrfe

für bie leifeftc ^Berührung oielleicbt in gerabem 33erbält*

niffe ftel)t mit ber ®efüt)l5fcbdrfe für bie geringfte 2>ifian$.

25ie betreffenben 23erfucbe, burch welche biefe SSermutbung

im ©anjen beftdtigt würbe, habe ich oor 11 Sahren an*

geftellt unb in ©cbmibt'S (Sncoflopäbie ber gefammten

Mebicin 6. 33anb ©. 158 niebergelegt, oon wo ich fie

hier entlehne. Seh fing bamit an, bafj ich einen feinen

in eine feine 9cdbnabel eingefdbelten gaben 6— 9 Soll

oon ber 9cabel entfernt anfaßte unb bie Sftabetfpifce nur

wenig oon bem gu berührenben Sheile abfteben liefj, wor*

auf bann bie SJevubrung burdh moberirtc§ ©enfen wirf*

licf) erfolgte, "an ben gingerfpi^en, in ber #oblbanb
würbe bie JSerührung immer gang beutlich empfunben,

bagegen würbe bie Sftabelfpifce am S3orberarme, am Un=

terfchenfel, am JBaucfie, an ber JRurhe, an ber (Eichel nicht

gefüllt, fobalb ber S?erfucb. mit gehöriger 2Sorficf>t au§ge=

führt würbe, eine anbere 2JerfudbSreil)e fchien guerft gu

gang entgegengefe^ten ©chtüffen führen gu muffen. Seh

liefj ndmlicb .Korneben eineS feineren gewöhnlichen ©treu--

fanbeä auä einer gewiffen $!>t)e berab auf bie gu unter*

fudbenben Zi)tik "fallen. 3£n ben gingerfpi^en, an ber

JÖoblbanb würbe ba§ auffallen ber fleinen Äörnchen auB

einer ^)6rje, wo fie ber SSorberarm beutlich empfanb, noch

nicht gefühlt. 2)ie größere Sicfe ber ©pibermig in ber

£oblbanbfldcbe fonnte biefe 23erfcb.iebenbeit nicht oerur^

fadicn; benn alö ich bie ©anbförner auf ben 9cücfen ber

.P)anb fallen ließ, würben fie am 2. unb am 3. gingen

gliebe auch nicht gefühlt, wol aber am SJücfen be§ erften

gingergliebeS unb an ber Üftittelbanb. 35aburch fam ich

auf baS wahre SÜerbdrtnifJ : bie Jpoblbanbfeite, ber SJücfen

beS gweiten unb britten gingergliebeS finb unbehaart, bie

anbern genannten £beife tragen Spaaxe. 25a jebe noch fo

leife Serübrung eine§ $a\xtt)aaxä empfunben wirb, fo

hatte wahrfcbeinlicf) bie £aarerfcbütterung an ben weniger

febarf füblenben Sbeilen bie empfinbung bworgerufen.

3um ©egenoerfuch liefj ich iefet au^ ber nämlichen Jg>6t;e

abwedbfelnb ©anbforneben auf ben Sberfcfjenfel, auf ben

SBaucb, auf bie y?utbe unb bie Sichel fallen, unb bei einem

gewiffen Tfbfianbe würben bie auffallenben Äorncben aller*

bing§ am Dberfcr>enfel unb am ffiauche, nicht aber an

ben anbern unbehaarten Sbetlen gefühlt, greilich war

auch bie £aut bc§ behaarten ©crotumS gegen bie auffat-

lenben ©anbforneben unempfinblich; — allein ich über*

geugte mich auch fogtetc^, bafj bie Serübrung eine§ &aa
re§ an biefen Sheilen burdbauS nicht fo empfunben wirb,

wie an anbern behaarten Sbeilen. 3ur beftnitioen ©e«

genprobe rafirte ich ie|t ben Siücfen meinet linfen SSor*

berarme§, beffen grofje ßmpfinblicbfeit gegen auffallenbe

©anbforneben fo eben erjl geprüft worben war, unb nun

gab ber SSerfuch mit ben ©anbforneben ein gang anbereS

Mefultat. 58ei einer gewiffen £6be beä ^erabfatlenS

würben bie Äorncbcn bereits an ben gingerfpi^en gefühlt,

nict)t aber am rafirten SSorberarme. Sie ©egenwart oon

paaren ift ohne 3weifel auch bie Urfache, bafj man bei

ben SSerfuchen mit ber fanft auffallenben 9cabelfpige bie

^Berührung gwifchenburch an ©teßen empfinbet, welche in

ber ©enfibilitdtSfcala weit unten fiehen. — ©o glaube

ich aUcrbingS au§ meinen SSerfuchen fcbliefjcn gu bürfen,

bafj im allgemeinen bie obenjiehenbe Tabelle bie ©cala

ber ©efühlSfchdrfe für bie Minimalbiftangen fowol af§ für

bie feinfie S5erübrung enthalt.

2Benn bie empft'nblic^feit für bie leifefre ^Berührung

an oerfchiebenen ^autfreflen wechfelt, fo barf man wol

oermutben, eS werbe bie nämliche Äraft, alfo baS nämliche

©ewteht, auf oerfebiebene ^autflelfen auch einen unglei-

chen (Effect h«oorbringen. 25ie§ ergibt fieb auch <J"

einer 3?eibe oon S3erfuc|en, welche oon @. $. 5Beber in

ber SBeife angeftellt würben, bafj er gewichte oon gleicher

gorm benu^te, beren 25rucf auf bie oerfchiebenen Äörpers

tbeile burch ba§ ©efübl abgefragt würbe. 35ie Äorper*

tbeile feibft, welche bem 25rucfe auägefe^t^ würben, befan*

ben fich immer in borigontaler unb gehörig unterftü^ter

Sage. @§ würbe auch wol ein ber äkft'S be§ ©ewic^ts

an ©röfje entfprechenbeS ©tücf tyaype gunäcbfl auf bie
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Jpaut gelegt, um einen fförenben Semperoturcinflug zu
uermeiben, ba c5 ftd) balb IjerauöfleÜtc , baß bie fdlteren

SKetalle febrcerer gefüllt werben. 3uuörberft (teilte ftd)

nun in 2Beber'3 SBcrfudjen bie unerwartete 2batfad)e bei';

au<>, baß bei ben meifien 9)?cnfcf)en bie linfe J£)anb gegen

ben ©ruef beS ndmlicben ©ewid)t3 empfmblid)er ift, als»

bie reebte, b. b. ba§ ©eroiebt febwerer füblt. Unter 14
bei ben Slkrfucben betbeiligten ^3crfonen waren 11 in bie=

fem galle, 2 $)crfonen fugten bie ©ewiebte auf ber recb*

ten Spant) februerer, unb nur bei einer ?)erfon waren beibe

>£>dnbe in biefer ffiejicbung einanber gleid). £>ie relatioe

©rucfcmpft'nblicbfcit oerfebiebener £autftetlen würbe bann

ouf bie SBetfe geprüft, baß man gleichzeitig 2 $autftcllen

mit ©ewiebten befebroerte, beren SSafiS gleicbgeformt war,

bis ba§ ©efübl entftanb, eä feien beibe ©teilen gleid) ftarf

belüftet. 9catürlidj burften bloS fleine ©ewiebte bierbei in

2Tnroenbung fommen, im Mittel ndmlicb folcfje öon Vi ?>fb.

©er ©ruef auf 2 Äörpcrftellen würbe aber gleict) em=

pfunben, wenn ftd) bie aufgelegten ©ewiebte folgenber=

maßen oerbielten:

gingerfpi|en unb Jointerfopf = 1:1'/,

„ „ 33olarfeite beS 23orbers

armS = 1:1%— IV.

„ „ SDberarm = 1 : P/b

„• (SUenbug = 1 : 1
1
/.

„ „ Snnenfeite beS Caput
humeri . = 1 : 2'/t

„ „ 9?iicFenfIdcbebeö@cbuls

terblattS = 1:3
„ „ ^lantarfldcbe ber gros

ßen 3ebe = 1:2

„ „ Äopfcben beö Os me-
tatarsi hallucis . . . = 1 : 2%

„ Serfe = 1:2 — 2/,

„ gußfoble = 1:2%-2%
„ Äniefeble = 1:1'A

„ „ .Knie, innen = 1:3
Sippen unb gingerfpifcen = 1:2 — 2%

„ „ ©tirnbaut = 1:3— 4
©ie »erfebiebenen ffiebingungen, unter benen fid) bie

£aut an nerfebiebenen Körperteilen beftnbet, geftatten übrt=

genö niebt, biefen Ergebniffen ber S3erfuct)e einen unbe=

bingten SBertb beizulegen. ©enn ei> wirb natürlicb febt

auf ben 23erfud) influiren, ob bie geprüften $autfieü"en

faft unmittelbar auf Änodjcn liegen, wie bie ©Umbaut
•ober gar bie Sippen, ober ob fte auf einem elaftifcben

^Polfter ruben. (5§ muß ferner eon wefentlicbem @in=

fluffe fein, ob bie «£>autfteUe wtrflid) ben ganzen ©ruef

aufnebmen muß, j. 25. bie ©ttmbaut, bie Sippen, ober

ob ftd) biefer ©ruef auf bie Umgebung verteilen fann,

j. 23. am Dberarme. ©oüiel febeint aber boeb immer
au§ biefen 23crfudt)en entnommen werben zu fönnen, baß
im allgemeinen jene ^»autftcllen, welcbe febon für bie lci=

fefte S3erübrung empftnDlid) ft'nb, bureb ben ndmlicben ©e«
wicbtSbrucf am ftdrffien affteirt werben. ©iel wabrfdbeins

lieb be§balb, weil in ber gleicben rdumlicben 2tu§bebnung
eine größere 2tnjal;l oon 0rimitionerüenfafem pom ©ruefe

getroffen wirb.

2Bie wir mittete beS 2tuge§, be§ £>b«§ zu oerfebtes

benen 3eiten bie ndmlicben Sicbtgrabe ober bie ndmlicbe

©tdrfe ber einwirfenben ©cballrceüen burd) Erinnerung

wieber anndbernb erfennen fönnen, fo vermögen wir aud)

burd) ben ©efüblSapparat bie Kraft eines" meebanifeben

SBiberftanbeS abzumeffen, fei e§, bag bie ^)aut gegen

einen SBtberftanb ftcb bewegt unb auf ibn brücft, fei e6,

bafj ein SBibcrftanb, j. SS. ein ©ewiebr, auf bie $aut
trifft. 2Me ruljenben Singer, unb z^ar bie ndmlicben

ginger ber ndmlicben £anb, fönnen nacb SSBeber'ö ffler^

fueben noeb ben ©ruef jweier ©ereiebte unterfebeiben, bie

ftcb wie 20 : 19, ja oieUeicbt felbft wie 30 : 29 »erhalten.

2>ie ©tirn bagegen unterfd)ieb erft ^xod ©ewiebte, bie

fieb wie 20 : 18,7 perbiclten, bie 5Witte be§ 23orberarm§

erft zroei ©eroiebte, bie ftcb wie 20 : 18,2 »erbielten. Um
aber bie genannten ©ewicbtSbifferenzen zu unterfcr)eiben,

barf nur ein Furzer 3eitraum oon 2, 5, 10 ©ecunben
Zwifdjen ber ßntfemung be6 erften unb bem 2fuffefeen be§

Zweiten ©ewicbtS oerfloffen fein. Sdfjt man ]

/j 9JJinute,

1 Minute ober noeb mebr oerfließen, et)e ba§ zroeite @e=
wid)t auf bie ndmlicbe ©teile gelegt wirb, fo fallt bie

23ejtimmung weit febwerer, welcbeö ©ewiebt ba$ febwerere

ift. 9cur wenn bie ©ereiebte febmerer roaren, burfte eine

größere $)aufe zwifeöen bem erften unb zweiten 23rucfe

liegen, obne baß ber 2(bfcbd§ung ©intrag gefebab. $iers

au§ ergibt ftcb wol beutlicb, baß bierbei jener auf bie ©es

füblSwärzcben ausgeübte 25rucf abgefcbdjjt wirb. S3efiet)t

noeb bie Ütacbempftnbung bc§ erften ©rucfS, wdbrenb baö

Zweite ©ewiebt ein ?>aar ©ecunben nacb Entfernung be§

erften aufgelegt wirb, fo fann ber ftdrfere ober fcbwdcbere

©ruef unmittelbar empfunben werben, ©er ftdrfere ©ruef

burd) ein fdjmereS ©eruiebt gleicbt fieb natürlicb etwa§

fpdter auS, unb beöbalb fann b'" bie $)aufe etwa§ Idns

ger fein. — <§. $. SSÜeber bat biefe gdbigfeit be§ ©es

|ül)lSapparate§, bie .Kraft beS SBiberftanbeä ober ©ruefeä

Zum 23ewußtfein ju bringen, mit bem tarnen ©ruefs

finn belegt, roa$ mir jebod) niebt paffenb erfebeint. ©enn
wir müßten bann aud) mit gleichem 9?edbte einen Sid)ts

tntenfttdtSfinn, einen ©cballintenft'tdtSfinn unterfebeiben.

©iefem ©rueffinn febreibt SBeber aud) baS ©efübl ju,

welcbeS baburd) entfielt, ta^ burd) Sieben an einem

.fjaare ber ^aarbalg gebebnt wirb. @§ gebort aber biefe

(Jmpfitnbung wol eber zu b«n ©cbmerzen.

2ßenn aueb alle ©teilen ber Sjaut an ber ©efüblSs

empftnbung 2beil nebmen, fo ift bod) bie Solarfldcbe ber

ginger am geeignetften bierzu, ebenfo wol wegen ber großen

Sftenge oon ©efüblSncroenfafern, alä wegen ber frei oors

fpringenben Sage ber ginger. (5§ erlangen aber aud) bie

gingerfpi|en bei geböriger Übung eine faft unglaubliche

©efüblSfcbarfe, fobaß S3linbe felbft bie garbe an wolle»

nen Stoffen berauSzufüblen erlernen. 3eune fiellte bei 13

Söglingen beS 23linbeninftitut§ mit 6 gleicf) feinen 2ud)s

ftücfen oon weißer, fdjwarzer, gelber, rotber, blauer unb

grüner garbe S3erfud)e an. 6r gab Immer zwei ©tücfe

jur Unterfudjung , fobaß 15 23ergleicbungen möglich

waren. Unter 630 S3erfucben waren bie 23eftimmungen

386 «Scale genau.

©uret) bat SBiberfianbSgefubl lernen wir für ge=
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wöbnlict) ben tfggregationsjuftanb bcr Äörper, bte 23e;

fcöaffenheit bcr Dberftäcben ober wenigftens eines Sl;eils

berfelbcn fennen. £>as ©efübl fcclebrt uns aber aud)

über bie "Urt ber StaumerfüUung bcr Körper, über bercn

©eftalt unb ©röße, unb jwar burd) bas fogenannte Sa =

flen. £)as Saften ift ein mit 3J?usfclbewegungen oerbun;

benes unb burd) ben 2BilIen geleitetet gülien. ßinjelne

mit fdjarfem ©efühle ausgeftattcte Sbeile, bie ganje »panb,

bte ginger, bie 3unge finb oorjugsmcife baju geeignet,

bie taftenben ^Bewegungen ausjufübren, unb werben be§*

halb aud) wol oorjugsweife Saftorgane genannt. 3n«

beffen fönnen alle füblenbe »pautfteilen jum Saften be:

nu&t roerben, wenngleich in einem unoollfommeneren ©rabc.

Sinb mir bod) j. 85. recht roobt im etanbe, ju erfennen,

ob ein jwifeben beiten Sdjenfeln bin unb bcr bewegter

.Körper fugclartig ober eefig ift, ob er in ter ©röße einer

(Srbfe ober einem -pübnerei naber ftebt. 2Me Saftoor.-

fteüungen werben aber feineswegs burd) bas blofje S3c=

fühlen eines Äörpers unmittelbar erweeft, fonbern fie

finb ftets bas *Probuct eines Unheils. 3uoerldfftge Saft;

öorftellungen ftnb nur ju erlangen, wenn ber ju unter:

fud)cnbe Äörper in feiner ganjen glädjcnausbreitung auf

einmal ober bod) fucceffto mit einer gereiften 3iafd)beit

oon einem füblenben Äörpcrabfchnitte berührt wirb. So
f6nnen wir fdjon burd) einen einjelnen Singer eine flei=

nere Äuge! beraustaften, wenn ber ginger fucceffto mit

ber ganjen Peripherie ber Äugcl in ^Berührung fommt
unb ftets eine gleichmäßige 33erüf)rung empfinbet, welche

burd) feinen Sorfprung, burd) feine Vertiefung unter:

brechen wirb. 2\ibei wirb fief) aud) jugleid) ein 23ilb

oon ber ©röfje ber Äugel bilben, welches wenigftens nid)t

febr auffaüenb t>on ber wirflid)en ®röß"e abweicht. 2fber

aud) felbft bie ©eftalt größerer Äörper lagt ftd) mittels

dines Singers beraustaften, wenn ber .Körper rubig in

feiner 2age oerbarrt unb ber Singer fucceffto über feine

ganje £)bcrftdd)e bewegt werben fann. Äleincre Äörper

»erben bequem jwifd)en ftwei Singern ober jwifd)en bcr

3unge unb ben Sttunbböfclewanbungen betaftet, weil bann

bie 58ebingung erfüllt ift, baß" ber ju unferfudjenbe Äör:

per ganj oon füblenben Sbeilen umgeben wirb. 3um
Setaften größerer Äörper benu(§en wir freilieb am be=

quemften bie ganje .panb mit tl;ren jablrcicöcn ®liebc=

rungen, beren relatioe Stellungen es j. 2B. auf ber etede

jum 33emuß"tfein bringen, ob ber in bte .panb paffenbe

Äörper ein Spljdroib ift ober nicht; ober für nod) größere

Äörper bebienen wir uns beitcr Jpänbe.

3m ©efüb'e fommen in gleicher SSBeife 9? a ehern;

pfinbungen oor, wie bei ben anbern Sinneseinbrücfen.

Sknn nämlid) burd) einen ftdrfern meebanifeben 3>tU(f

auf eine .pautftelle bie 2(norbnung in ben (Slemcntartfcei:

len ber ©efüblswärjchen eine 2Ibdnberung erlitten bat, fo

wirb beim 9cacr)laffcn bes 25rucf5 bie primäre 5Inorbnung
nicht im 9Ju wieberfebren, es muft alfo bie 23erdnberung
in b.-n ®efüblswdrjd)en nod) eine 3eit lang gefühlt wer;

ben unb ftd) erft aümdlig bis jum Unmerfiicben oerlie=

ren. ßin Sdjlag, ein Sto§ wirb immer nod) einige 3eit

nad)empfunben, nad)bcm bas dufjere Moment ju wirfen

aufgehört l;at. Sn einjelnen gälien fann biefe fächern-

pffnbung fo täufd)en, bafj man ben ©egenftanb, welcher

eine ®efüb[3empflnbung beroorrief, wirflid) nod) einwir^

fenb glaubt. So oerbdlt es ftd) bei ber befannten

^eeferei, wenn ©elbftücfe mit einiger Äraft in bie £obt-

hanb ober auf bie Stirn gcbrücft unb rafd) wieber ent=

fernt werben. 3}er Unerfahrene glaubt einige 3eit, bas

©e^ftücf liege noch in ber $anb, ober es flebe ihm nod)

an ber Stirne.

2) ©efübl für Semperaturoerhdltniffe. Tiü-

gemein nimmt man an, bafj bie ndmlid)en ®ebilbe ber v^aut,

nämlid) bie ©efül-Brodrjcben, ebenfo wol für ÜBabniebs

mung bes medjanifeben SBtberftanbeS als ber Scmperatur;

oerhdltniffe beftimmt feien. 5) od) fpridjt ftd) @. ^p. 2Be:

ber, ber grünblichfte S^rfcher über ben ©i'füblsft'nn, bahin

aus, bag es nod) ungewiß fei, ob nicht oieüeid)t für

Sempcraturwabmehmungcn befonbere Sinridjtungen in ber

.paut beftehen.

2)ie füblenben Sbeile bes ÄörperS, alfo eornchmlid)

bie »paut, ftnb natürliche Sbermometer; bie iöerübrung

oon Körpern, welche niebriger als fie felbft temperirt finb,

wirb falt oon ihnen empfunben, warm bie Jöerübrung

jener Äörper, welche warmer als fie felbft temperirt ftnb.

2>ed) ift fctes in einjelnen Sdllen bod) nid)t ganj ftreng

rid)tig, wie Q. -p. 2ßeber fanb. ffiringt man ndtnlid) bie

gewöhnlich temperirte .panb (+ 29° ?R. bis 29'A° 91.)

in 2Bafter oon + 29° 3v\,_fo erhalt fie fchon ba§ ©efühl

ber 2ßarme; ja felbft 2Ba|icr oon + 2S° ?H. fühlt bie

vpanb juerft etma6 warmer, unb erft weiterhin f alter.

Sftatürlid) ift bie Sempcraturempfinbung immer abs

hdngig oon ber Sempcratur bes füblenben Sbeiles felbft,

unb ber nämliche Äörper fann bem einen Äörpertbcile

falt, bem anbern warnt erfcf)einen, ober ber nämliche

Äörpertbril fann auch fucceffto oon bem gleichen Äörper

warm unb fair afficirt werben. Saucbt man ;. S3. bie

>panb eine Minute lang in S?after oon +12° unb

hierauf in SBaffer + 1S°, fo entfiebt im Unteren juerft

einige Secunben lang ba§ ©efübl oon SBdrme, bann aber

ftellt ftd) aümdlig bas ©efübl bcr Aalte ein, unb bauert

an, fo lange bie »panb im 2Bafter bleibt.

£cn organifd)cn Sorgang bei ber Semperaturenu

pfinbung hat man ftd) wol fo ju benfen, iafi bie »paut

bem wdrmern Äörper einen Sl)eil feiner SBdrme cnnu.t,

bem faltern Äörper einen Sbcil tf*rer 2Barme abgibt, um
ftd) bamit ins tbermometrifche ©leichgewicht ju fegen.

Siefe Erhöhung ober SBerminberung ber SEarme erftreeft

ftch burd) bie Gpibermiffchicfat binburd) bis ju ben ©e:
fül)lswdrjd)en, fobafj bercn Sempcraturgrab entfpred)enb

gcanbert wirb. 2>ie 2)icfe ber Spibermilfd)id)t wirb bem:

nad) barauf oon (Einfluß fein, ob bie einwirfenbe bi|fe=

rente Scmperatur fdjneUcr ober langfamer empfunben wirb.

£aoon fann man ftd) febr leicht an einer lüchtftamme

überjeugen, wenn man einen S'n9" in biefelbe halt, ober

burd) biefelbe btnfcurcbfübrt, unb jwar einmal mit ber

»pol-lbanbftdche, bas anbere 9Jcal mit ber JRücfenfläcbe

nad) Unten.

JDafj bie empftnbenben Papillen burd) bie oerfchie.-

benen Sempcraturen felbft afficirt werben, ftch oieüeicht

burd) bie SBdrme ausbebnen, burd; bie Aalte jufammen:
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jieben, laßt fid) aud) auS SBeber'S 33eobad)tung entnel)=

men, wonacö. falte ©erutdjte einen ftdrfern Srud auf

eine Spautfttüt auszuüben (feinen, alS gleich fcfywere

wärmere.

Sie 2lu§gleic$ung ber beiberfeitigen Temperaturen,

beS ©efüf;I6opparateg nämlid) unb beS cinwirfenben Äer-

perö, ft'nbet je nad) ber «Jtatur beS ledern mit ungleicher

®efd)winbigfeit ftatt, unb bie§ ifi auf bie ©mpfinbung

fetbfi oon (Sinfluß. Se rafdjer bie Ausgleichung oon

ftatten gebt, um fo mebr fctjeinen bie Semperaturgrabe

beiber oon einanber abjufieben. (Sin ©tücf ^olj unb

ein ©tüd «JWetall mögen genau bie gleite Semperatur

haben, fo wirb, mag fie ^6f>er ober niebriger al6 jene

ber £anb fein, baS detail bei ber äierübrung bod) merf;

lid) wärmer ober fatter als i>a§ £olj ju fein fdjeinen.

Sei längerer Serübrung freilief) wirb bie @mpfinbung

bann bie nämlicbe. ©tedt man bie £anb in ein ©efdg

mit SBaffer, n?elc^eä bie ndmlicr)e Temperatur wie bie

umgebenbe Suft bat, fo empftnbet fie oielleidjt eine merf=

lidje .Kälte, obrool bie ßuft gar nid)t falt gefüblt wirb.

dergleichen wir bie füblenbe #aut bem Sbermometer,

fo ift babei nod) ber wefentlidbe Untcrfd)ieb feftjubalten,

bafj fie eigentlich eine (Sammlung oon bid)t neben einan=

ber ftebenben Sbermometern, nämlid) ©efüblSwärjdjen,

barftellt, bie in einiger Entfernung oon einanber einen

oerfebiebenen ©tanb baben fonnen. 3m Allgemeinen ftnb

bie oerfd)iebencn 2lbfd)nitte ber £aut nid)t ganj gleid)

temperirt, unb biefe Ungleid)f)eitcn füllen roir für ge;

wöbnlid) gar nid)t, roenn nidbt irgenbwo eine febr merf;

lidt>e Abweisung oon ber «Jcormaltemperatur beftebt.

Springen roir aber bie ungleich temperirten Äörpertbeile

mit emanber in Sßerübrung, fo erfennen roir alSbalb,

reeller Sbeit ber wärmere ift. 2Bir empfinben e$ j. S3.

für gewöbnlid) nid)t, ob unfere ©ttrn ober unfere #anb
fälter ift; legen roir aber bie £anb an bie ©tirn, fo nebmen

roir manchmal eine gtemltcfje Semperaturbifferenj wabr.

Sie (Smpftnblicbfeit für Temperatur oariirt nad)

SBeber'S Unterfuci&ungen beutlid) an oerfd)iebenen £aut=

ftellen. ©teeft man j. J8. beibe £änbe jugleicr; in ein

tiefet ©efdß mit SBaffer oon + 1 ober + 2° 9?., unb

jroar fo, bafj bie $ot)ibanbfldcf)en einanber jugefebrt ftnb,

otjne fid) ju berühren, fo empftnbet man juerft bie Ädlte

ftdrfer am ÜJücfen ber £änbe, roeil bt«r bie überbaut

weit bünner ift, etroa nad) 8 ©ecunben aber fangt bie

Äälte in ber iwblbanb an ju überwiegen unb bie§ in bem

«Maße, baß e§ balb unsweifelbaft ift, baß baffelbe SBaffer

in ber £oblbanb eine betrdd)ttid> fidrfere Äälteempftnbung

bjroorruft, als auf bem #anbrüden. S3enufct man ba=

gegen SBaffer oon mebr als S3lutwdrme, fo roirb biefcS

oon ber vjjoblbanb jtitetjt aud) warmer empfunben, al§ oom
£anbrüden. SEÖeber bat ferner gefunben, bafj bei ben

meiften 9J?enfd)en 2Bdrme unb Aalte auf bie linfe |)anb

einen etroa§ fiärferen ©nbrud mad)en, als auf bie redbte,

wenn beibe |)dnbe bie ndmlidje glüffigfeit prüfen. Sa
eö fann wol felbft ber Sali oorfommen, bafj bie linfe

£anb eine glüffigfeit, in welche fie getaudjt ift, fdlter

füblt, a!3 bie redjte, welche in einer etwaS tiefer tempe=

rirten glüffigfeit fteeff. Sie linfe obere ertremitdt tjl ja

aber aud) für ben ©rud empfänglicher. Snbeffen fallt

bie größere ©mpfdnglidjfeit für Semperaturoerbdltniffe mit

jener für med)anifcben SEBiberftanb nid)t immer jufammen,
wie au§ ben folgenben 2Babrnebmungen SBeber'S erbellt:

Sie £aut im ®eftd)te fd)eint bie |)aut aller anbern Steile

an geinbeit t>e§ Semperaturfinnä ju übertreffen. 83orjüg-

lid) jeid)nen fid) bie 2£ugenliber unb bie SSaden bureb

3:emperaturempftnblid)feit auö, unb bie für ©ifianjen fo

empftnblidjen kippen fteben il)nen beiweitem nad). 25ie

Semperaturempft'nblidjfeit ift in ber ÜRitte ber Oberlippe,

an ber 9{afenfptfee oiel ftttmpfer, als an ben ©eitentl;ei-

len ber Oberlippe unb ber 9cafe, überbaupt ift fie in ber

«Mittellinie beS ©eftd)t§, ber S3ruft, beS S3aud)g, beS

OJüdenö ftumpfer, als an ben feitwdrtS liegenben $a\iU
Partien, waö fid) bei ber ©efübISfd)drfe ber Siftanjen

grabe umgefel;rt oerbdlt. Sie 3ungenfpifce gebort ju

ben empftnblicbften Steilen. Sie «JWitte ber Augenliber

ift weniger empfinbtid) für Temperatur, al§ ber dufjerc

unb innere Augenwinfel. 2lud) an ben ©tiebmafsen ift

bie Smpftnblid)feit wed)felnb. Scr SaumenbaUcn ift

nad) 2Beber empftnblicber als ber Äleinftngerballen, ber

SUenbogenfnorren emüfmblidber als bie ^aut in ber «Utittc

beS DberarmS, bie ©cgenb beö Trochanter major eni;

pfi'nblid)er, als bie «Witte beS SarmbeinfammeS.
Sie Sntenfttdt eines SempcratureinbrudeS rid)tet fid)

nad) ber «Menge ber betbeiligten «Jceroenfafern, benn eine

größere £autfläd)e wiro oon einem warmen ober falten

Äorper ftdrfer affteirt, als eine fleinere. SBenn man in

bie ndmlid)e falte ober warme glüffigfeit ben äeigeftnger

ber einen #anb unb bie ganje anbere |>anb ftedt, fo ift

bie ©mpfinbung in ber ganjen |)anb eine heftigere; man
füblt mit ibr t>a§ 2Baffer fdlter ober warmer, als mit

bem ginger. Sie 2äufd)ung wirb oollftänbig, wenn man
oerfd)ieben temperirte glüffigfeiten benu^t, j. SS. 2Baffer

oon + 29%° fR. für bie £anb, oon + 32° 9t. für

ben ginger, ober oon + 19° 9t. für bie £anb, oon

+ 17° 9t. für ben ginger. Sie ganje £anb füblt im

erftem galle t>a$ SBaffer warmer, im ^weiten fdlter alg

ber ginger. 9tatürlidt)erweife beftebt aber biefe Sdufd)ung

nur beim erften eintauchen unb fcf)winbet weiterbin.

2Benn ungleiche, aber nid)t bebeutenb bifferirenbe

Temperaturen auf na^e bei einanber liegenbe |)autftellen

einwirfen, fo bleiben bie (Smpftnbungen nid)t getrennt,

fonbern fließen in eine jufammen; je entfernter oon ein-

anber bie >£>autftetlen ftnb, befto weniger ift bieg bei

galt. SBirb in jwei neben einanber ftebenbe ©efdße,

welche mit SBaffer oon ungleicher Temperatur gefüllt ftnb,

ber Säumen unb ber Seigeftnger ber ndmlidjen ^anb
gleidjjeitig eingetaucht, fo erfennt man ben £emperatuv-

unterfd)ieb beiber ©efdfie nur febr ungenau. Sie Sei

gleidjung ber beiben Temperaturen faßt fd)on leicbtev,

wenn wir in jebcS ber beiben ©efafje einen Säumen ein=

fenfen. ©enau wirb ft'e aber erft, wenn fttccefft'o ber

ndm!id)e ginger beibe glüffigfeiten prüft, ober wenn

fucceffto oerfcbjebene ginger bie glüffigfeiten prüfen. 33e=

nu^t man bie gan^e >^anb jur Prüfung ber Temperatu-

ren oon glüffigfeiten, wenigftenS oon SBaffer, fo laffen

fid) bei großer Aufmerffamfeit nod; S3erfd)iebenbeiten ent-
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bcdert, rottete nur % ober felbft nur '/« eineS ©rabeS ber

{Reaumür'fchen ©cala betragen. £)ie meiften Sftenfchen

nehmen nad) SBeber % eines ©rabeS mit ©icberbeit wahr,

unb jwar macht eS nach ihm feinen Unterfcbieb, ob bie

ju prüfenbe Temperatur ber äßlutwdrmc nahe liegt, ober

weiter baoon entfernt ifi. 2Me Prüfung gelang gleich gut

mit glüffigfeiten, bie nur +- 14° SR. Semperatur befafjen.

2Bie wir bie abfolute Sntenfitdt eineS £>rucfcS ab=

fcbd&en lernen, ohne bafj wir t£;n mit einem jroeiten

gleichzeitig ober fucceffw wirfenben 2>rucfe Dergleichen,

fo finb wir auch im ©tanbe, bie Temperatur ber Körper

an unb für fich burcbS ©efühl abjufcbd&en: roir unters

febeiben ju uerfebiebenen 3eiten ©rabationen ter 2Bdrme

unb Aalte mit einiger Sicherheit. £iefe abfolute Sems
peraturmeffung burcbS ©efühl fann aber freilieb nur ins

nerbalb einer befiimmten Örenje ber thermometrifeben

©cala auf eine gewiffe ©enauigfeit 2lnfprucb macben,

nämlich fo lange ber cinwirfenbe Scmpcraturgrab ben

©efüblsfinn nod) nicht fcbmcrjbaft afficirt. gür bie bös

bern Temperaturen fennen roir aus 2Bcber'S 33crfucben

fo jiemlicb ben ©renjpunft. SBaffer, beffen Semperatur

bie SSlutwdrme nur wenig übertrifft ,
gibt ber eingetauebs

ten £anb einfach taS ©efüi;l ber 2Bdrme, ohne bafi bie-

fem ©efüble etwas Unangenehmes beigemifebt wäre, ©rs

reicht bie Semperatur beS sBafferS + 41% ° 9?., bann
wirb baffelbe t>on ber eingetauchten £anb l;eifi gefühlt

unb biefe Gmpfinbung ift eine unangenehme. 3e mehr
bie Semperatur beS 2BafferS junimmt, um fo rafcr>er

nach bem Gintaueben tritt baS ©efübl einer fcbmerjbaften

£Ü2« ein, welches }>ux SBefeitigung ber Gh'nwirfung auf:

fobert. 2Beber lief; einen greunb bie ©pige beS 3eige=

ffngerS ins SBaffer tauchen unb fo lange barin halten,

bis ihn bie £ifce jum £crauSjieben beffelben nöthigte.

©6 oerfloffen aber bei SBaffer t>on:

42%° 5R 23 ©ecunben
43'/,° „ 21
44° „ .... 20
44%°

,
17

43°
,

14
45'/,° 13'/, „
45%° „ .... 11
47° 9
47%° „ 7
48° 7
49° „ • . . . 5'A „
49%° 5'/, „

8** :::::**
;:

hieraus ift crficbtÜcb, baß bei Temperaturen üon
+ 42 bis + 52° 3?. wabrfcbeinlich noch eine 2lbfcbd&ung
möglieb ift, bafj aber barüber hinaus bis jur ©icbbi&e
baS pbvftoloaifcbe SD?itteI jur 2lbfcbd&ung unwirffam ift,

»eil ber Ginwirfung ber £ifce faft unmittelbar ber
©cbmcrj folgt. — 2tuf ber anbern (Seite ber tbermomc;
trifchen ©cata fennen roir feinen juoerlaffi'gen ©ren$s
punft; wenigftens wirb bie Semperatur con 0° 9t. noch

X. EncpH. b. SB. u. St. Cftftt Qtctfon. LVI.

II

in ben GiSumfcbtdgen in tfnwenbung gejogen, ohne bafj

baburch ©cbmerjen entffeben. 2>afj wir aber bie niebris

gen Scmperaturen bes SffiaffcrS, welche nahe bem 9cuH«

punfte ober felbft barunter liegen, febwerer abaufcbd&en

oermögen, baS Idfjt fich vool mit 9?ecbt auS bem Umftanbe

oermuthen, bafi niebrige Semperaturen, welche plö^licb

unb auf eine größere glärbe einroirfen, einen fehmerjhafs

ten (Sinbrucf machen. 2)ie Semperaturernietrigung beö

ganjen ©efühlSapparateS ober einer gröfiern ©treefe befs

felben wirft aber roenigftenS beeinträehtigenb auf beffen

©efüblSfcbärfe, ba baS ©efühl in ben |)änben, gleich

nac^bem wir ein faltes glupbab oerlaffcn haben, roeit

ftumpfer ift. SBahrfcheinlich ruirb baber auch rool bie

?*rcceptionSfchdrfe für Semperatur baburch geminbert fein.

Sie Stachempfinbung bei Sempcraturroahrnehs

mungen fann um fo rceniger fehlen, ba bie eingetretenen

Semperaturceranberungen ober 2Md}tigfeitSoerdnberungen

in ben getroffenen ©cfühlSrodrjchcn erft allmdlig abflingen

fönnen, nachbem bie Gintrirfung aufgehört hat. 25rücft

man j. SS. ein falteS SWetaQftücf einige 3eit auf bie

©tirn, fo bleibt nach beffen ©ntfernung vielleicht noch

'/t 2J?inutelang ein beutlicbes Kältegefühl an jener ©teile

jurücf, rocil bie SempcraturauSgleichung mit bem guten

SÜßdrmcIeiter eine tiefgreifenbe war. 9fafcb oerfchroinbet

bagegen taS Kältegefühl, wenn ju bem nämlichen SSer=

fuche ein gleich grofjeS unb gleich falteS ^ol^fiücf benu^t
würbe. Übrigens fommt eS hierbei auch noch auf ans

bere Scebenumftdnbe an. Saucbt man j. SB. bie £anb
nur fur^e Seit in falteS SBaffer unb troefnet man fi£

rafch ab, fo üerfebwinbet ber oberflächliche Ädlteeinbrucf

fogleicb burch bie wärmere umgebenbe Cuft, unb eS wirb
baber nicht Kälte nacbempfunben, fonbern ein SÜBärme-

gefühl in ber |)anb wahrgenommen. (Fr. Wilh. Theile.)

GEFÜHL unb Empfindung in pfpcbifcber ^jins

ficht. I. SJfncbologifcbe Erörterung ber ©efüble
im allgemeinen. — 55ie SBörter ©efühl unb ©ms
pfinbung (wie auch „fühlen" unb „empfinben," nebft

ben Ableitungen: gefühlooll, gefühllos, empftnblicb, ems
pftnbfam, ßmpfi'nblichfeit, Gmpfinbfamfeit u. bgl. m.)
unb bie in pfycbologifcber äiejiebung ebenfalls hierher

gehörigen: ©emüth unb ©emüthlichfeit, 4Jerj unb
£erjlicbfeit, Effect, JSegierbe unb ^eibenfebaft— werben theilS im ©prachgebrauebe beS gemeinen
üebenS, theilS felbft in b.m ber SBiffenfcbaft in einem
feines wegS fefibeftimmten, fonbern febr oerfchiebenen
©inne gebraucht, baffelbe gilt i>on ben entfprecr)en=

ben "tfusbrücfen in anbern gebilbeten Sprachen unb hat
feinen ©runb barin, bafi bie in jenen SBörtern beliehnes
ten eigenthümlichen pfr;chifchen Phänomene beS ©efühlS
ober empftnbcnS baS £>unfelfie in unferm geifiigen Sieben

finb, foivie baS am fchwierigften ju JBeobachtenbe, weil

in bem 9Roment, in welchem bie ©cfühle ftattfinben, fie

in
(
ber 3?egcl alleS blope SSorftellen unb 55enfen jurücfs

brdngen, wo nicht gan$ auSfchlicfjen, auch fich nicht in

einzelne SJeftanbtbeile jerfe^en, ober in Segrife auflöfen

laffen, unb überbicS höchft wanbelbar unb in ftetem SBechs

fei begriffen finb. ©aber benn auch biefer Sbeil bec

?»f»)chologie erft in ber neuern 3eit wiffenfebaftlich erfannt
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unb erörtert rcorben ift, ot)ne ba$ inbeffen bis jefct fetbfl

bie Scanner oom Jact) ju übercinftimmenben ^nfiebten über

bie Statur ber ©efüble unb (5mpfi'nbungcn , bie ßlaffift'ca;

tion berftlben, namentlid) aber barüber, ob bie ©cfüble
einem cigentbümlidjcn fogenannten Scelenocrmögen, einem

oon bem SBorftellungS = ober ©rfenntniß; unb bem S3e=

gefjrungS; ober 2ßillcnSuermögen oerfd)icbenen ©runboer;

mögen angeboren, ober nicfjt, gelangt finb. 9?ur barüber

ift man vrol allgemein einuerftanben, ober muß cS bod)

bei nur einiger näheren (sjrrodgung fofort roerben , baß bie

Sebre oon ben ©efüblen roie ju ben bunfclften unb be;

ffritfenfien, fo aud) 5U ber praftifd)--rDid)tigrtcn ber *Pfpd)0;

logie gefcört, ba bie @efül)lc ben mdd)tigftcn Ginfluß auf

baS pfydbifcfje unb pbv)fifd)c Sieben ber (linjelnen unb ber

Nationen äußern, roierool grabe in ber Icfjtgefcadjten 23cjie=

bung biefer praftifd)e Einfluß bisher nidjt gehörig oon ber

2Bifjenfrf)aft geroürbigt rcorben ift.

3n (ofem es fid) bier jundd)ft um eine flare 23e=

griffsbeftimmung jener tfusbritcfe banbclt, erfebeint biefelbe

barum als fd)ruicrig, roeil fte nid)t unmittelbar fcfjon in

ber <5prad)e felbft gegeben ift. SM'eS gilt jundd)ft oon

unfern teutfeben 2fuSbrücfen „©efübl" unb „Gmpft'ntuna,"

mit benen rcir eS natürltd) bier r>orjurjgrr;eife ju tl;un

fjaben, unb bie an fid) fo oielbcutig finb, baß fie fid) in

feiner anbern ©pradje burd) ein einjelncS 2Bort genü;

genb überfeinen laffen, rodbrenb atlerbings aud) in anbern

Sbiomen für ben bamit bejeidvneten ©cgenfianb, ndmlid)

bie ©efüble unb Gmpfinbungen feiber, ober baS ©cfüblSs

oermögen — ebenfalls oerfdjiebene mebrbeutige, bi« roe;

nigfiens fürjlid) 311 erroäbnenbe Qfusbrücfe fid) finben, fos

baß fid) f)iev ganj allgemein ^)laton'S Jöemcrfung bes

rodbrt, baß, fo lange man eine unb biefelbe Sadje mit

mebjcn 2lusbrücfen bejeidmet, ober oerfd)iebene 33orfte!s

Jungen auf benfelbcn ©egenffanb bejiebt, bieS ein fidjeres

3eid)cn ift, baß man ben voabren SBegriff, ober bie eigent-

liche Grfenntniß bes ©egenftanbcS qu. felbft nod) gar nid)t

gefunben babc ober befifce ')• ©o bejeid)nen j. 33. im

#ebrdifd)cn bie dlteften £auptvoörtet für bie ffiorfteüung

con ©eele überhaupt, beren SBurjelbegriff befanntlid)

$aud) ober *Mtl)em ift, junddjfi baS Ceben unb bie 2e>

bensfraft, ferner baS 3d) ober ben ©eift, bie Seele über=

r)aupt, ganj befonbers aber baS innere ©emütb&leben,

bas £ers, ober baS, roaS roir ©efüb' unb ®efüblSoer=

mögen nennen; fo mV), ferner css 3
) unb ab ober

1) Sophista (Bip. p. 231. 256). Theaet. p. 139. Alcib. I.

p. 30. 2) Siefer „mach" bat 2CufgnticcEt£jett, SOtuntcrfcit,

SOTuttj, 3cf. 2, II; l Äcn. 10, 5, roirb aber aud) befümmert,

1 «Kof. 41, 8, niebcraefdjtagcn, ^>iob 7, II; VI 51, 19, mit

Säjitierj erfüllt Sef. 54, ö; namentti^ tft er Effect be« 3ern6

$f. 18, 16, t>e$ aufbraufenben Sifcr« 4 «OJof. 5, 14; ?OJal. 2, 15,

teibcnf^aftltctjen ©tetjeä unb ber Srattatton @pr. @at. 16, 18.

19; <Prcb. ©at. 7, 8. 9; £of. 9, 7. Sögt. Saruä, Wadjfletaffenc

SBerfc. 5. S3b. ©. 37 fg. 3) 3undrqft bebeutet baffclbe ba6 fo=

genannte öemeingefiHl beä ^ungerß 5 SOtof. 12, 15. 20. 21;

$f. 10, 3; @pr. <Sal. 6, 30; 10, 3; 13, 25j £of. 9, 4, beS

Surfte« 5er. 31, 14, bann finntidje SBcgtcrbe, ober Peibenfd^aft

überhaupt @pr. Eat. 28, 25; 19, 2; Sef. 56, 11; befonber« aber

baS eigentliche ©efübl ober ©etnütb, £erj unb Effect, namenN
lid) Ciebe, 1 ffllcf. 34, 3. 8; 44, 30; *pf. 119, 129; .riobe 8ieb

aab ')• 3m ®ried)ifd)en geboren l)ierl)er bie SBärter ««-

o&rjOtg (roeld)eä pornebmlid) unferm teutfcbui SBort „(5ms
pfinbung" in ber ffiebeutung oon ,,©innesanfd)auung"
entfpridjt, rci|Jenfd)aftlid) tljeils pon^laton im Theae-
tet, Phaedrus, Phaedon unb ber 9)olitif ober 9?epus

blif, tbeilS oom 2(ri|ToteleS De anima roifTenfdjaftlicr)

erörtert roorben)
5

), tbeilS utpfj, tbeils unb inSbefonbere
nä&og. 2(ud) geboren bjerber bie 5Börter xijq, tjtoq,

xaQdlrj , (fQtjv, roeldje namentlid) beim ^omer ben ©ife
ber ©efüble unb Effecte bejeid)nen, worüber bereits im
2trtifel Herz bie S3elegftellen beigebracht finb °). 3m Z&-.

teinifd)cn tbeils baS (wie «</^) nur auf baS Äörperlid)e
fid) bejiebenbe tactus, tbeilS sensus, sensatio, per-
ceptio (roenigftcnS im neulateinifd)cn ©prad)gebraud)),
afl'ectio ober commotio animi; Pon benen sensus unb
sentire fetjr oielbcutig finb. ©0 bejeidmet Sensus bie

©inneSorgane (Cic. Nat. D. II, 56; fin. II, 15), bie

(fogenannte objeetioe) Smpfinbung ober S3orrte(lung (Div.
I. 32), ben Sßerftanb (sensus communis, Orat. I, 3,

fo aud) beim £orat., Öuintil. unb 9)b<5br.); fobann bie

eigentliche (fubjeetioe) ©mpfinbung, ober baS ©efübl bet

Suft unb Unluft (Nat. D. III, 13. Sen. 20), baS äftl)e=

tifdje ©efübl (Verr«, IV, 15. Aren. 8); sentire ift fo=

oiel roie roabmebmen, anfd)auen (Nat. D. II, 56), mer*
fen unb benfen (Orat. 58. Tusc. I, 3), urtbeilen über^

l)aupt (Famil. XI, 21. Orat. III, 9), ftimmt in fofern

mit ber fpdter ju erörternben ffiebeutung unferS „5üt)s

lens" ober „®efü()lS" in logifdjer S3ejiel)ung überein

(baoon aud) offenbar sententia in feinen befannten ^aupts
bebeutungen), unterfd)eibet fid) übrigens oon ben ftnnöer«

rvanbten cognoscere unb intelligere ')• 2fucr) bie 2luS*

s
1, 7, 2lbfdjcu, Sfel *ieb 6, 7, felbft in ©ctt 6j>r. ©at. 6, 16,
S?a§ in ©Ott Sef. 1, U, greube ©pr. ©al. 2, 10; 2 S^of. 23,
12; gjed). 25, 6, Subel ?>f. 71, 23, 3ufricbcnbeit 1 SOiof. 23, 8,

Srauer $f- 42, 6, (Stbitterung ?)f. 62, 2. 6; »gl. £iob 3, 20 ;

27, 2, 3om ?Pf. 27, 12, Unmuti) unb Ungcbulb 4 SOZof. 21, 4,

sKiilciben 9ticb,t. 10, 16.

4) £>ieä, wai urfprünglicb nur baS Ä6rperlid;c, ben gleifd)»

muSEcl, ben aud) mir ^> er j nennen, bejeiebnete (^>iob 41, 15;

5>f. 39, 4; 3ef. 19, 1), fobann fooic! reie Srtcnntnipvjcrmögen,

namentlid) ©inn ober SBerftanb, brüctt oornefjmlid) ba$ eigentliche

©efiibl au^, unb jroar tiefe«, ^iof. 7, 14, frcbeS 2 SKof. 4, 13;
qjf. 84, 3, traurige« ©pr. ©al. 15, 13; 2 SKc-f. 9, 14; 3er.

7, 2; 65, 15, fanfte« ©pr. ©al. 14, 30, fvöblidjc ©utmütl;:'gfeit

5 2JM. 28, 47; ©pr. ©al. 15, 15; spreb. ©al. 11,9, »ertrauen

$f. 28, 7; ©pr. ©al. 3, 5; 23, 26, ift fdju>ant\nb 1 ffllof. 45,

26; Sef. 19, 1, ti ift ftarf, bat SOtutb $f. 31, 25, tft roeidj*

mütbig 5 SOtof. 1, 28, jerfdjmolicn 3of. 2, 11; pf. 22, 15; fer-

ner ift e« eigentlidjer Effect ober lebhafte« ©efübl ber Stcue (fogar

in ©ott) l 3Sof. 42, 28, bc« ©djrccEcn« 5 SOtof. 28, 65; 3ef.

21, 3. 4, ber SSerjwciflung 3>reb. ©al. 2, 20, ber ©ebnfudjt ?>f.

73, 26, be« Unwillen« ?)f. 73, 21, be« ^oebmut!)« ©pr. ©al.

21, 4; 3cf. 9, 8, aber aud) ber Ciebe unb 3uneigung 9tid)t. 5, 9;

£obe Cieb 4,9; ©pr. ©al. 23, 7, unb be« 50!itleiben« 3of. 11, 8.

5) Sgl. grie«, 'Pfodj. 2(ntf)«p. 1820. 1. S8b. ©. 42 fg. SSiefe,

^bilof. b. 3fri|totel. I. ©. 320 fg. 6) 2. <Eccf. 7. 2b. ©.
81 fg. 23gl. Sdjciblcr, ^fodjol. 1833. ©. 440. 7) 3)6 =

ber lein gibt hierüber golgenbc« an: „Intelligere ift ein »er*

nünftige« ©rfennen mittels ber Steflerton unb bcr_ Kombination,

sentire ein natürliche« grfennen mittel« be« ©efübl«, unmit»

telbarer SJerfteUungen ober Srnpfinbungen, finnlidicr ober geiftiger,

cognosecre ein biftorifdje« Srfennen mittel« ber ©inne unb ber
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brücfe sense, srns unb sentimenf, Sensation, sensibilite,

sensiblerie, sensibility, conccption, perception, intui-

tion u. f. w. im granjöfifcbcn unb Englifcben finb, wie fchon

©aroe bemerft bat"), auf ber einen Seite ein Überfluß

ftger JReicbtbum unb erfüllen auf ber anbetn «Seite boef)

nic^t alle goberungen, ba fie ebenfalls mebrbeutig finb,

rca» befonberS in Sejug auf bie für bie pfocboIogirKbe

Sfbcorie ber ©efüble wicbtigflen Sensation, perception

unb senliment gilt, unb barum noch fpecicü gezeigt wer;

ben wirb.

JBleiben wir jundebfi für biefe Erörterung bei ben

ongefübrten teutfeben SBörtern fielen, fo muffen wir bie

Ursprung liebe S3ebcutung berfelben ju ermitteln fueben,

la, wie 9)Iaton bemerft '0, nur auS biefer bie naebberi:

gen oerftdnblid) finb. £amit finb wir auf bie Etpmo--

logie gewtefen. Sie beS SBorteS ,,© ef ü t»I " weift natür-

lich auf „fühlen" tjtn, welches fchon beim SD t tf rieb für

empfinben gebraucht wirb unb bei ibtn fualen lautet.

£>affelbe leiten Einige oon fnl, voll ab, inbem fie bafür

geltenb macben, bafj bamit bie 9?atur beS ©efühlSfinneS

ober ©etafieS als beS Sinnes für baS SSolIe, öolibe, bie

Sobdfion ber Sftaterie unb beren ©rabe $ufamme'.iftimmt
10
).

2(nbere bejicl;en jenes SZßort auf ein Stammwort faU
len, welches urfprünglicb eine gan^ anbere ffiebeutung

als unfer noeb curfirenbcS Seitwovt fallen gehabt babe,

bie ftc^ noeb in unferm ©ef allen unb "SOciS fallen

fänbe "). Sftacf) 2tbelung bebeutet füblen (im fJiicber-

fächftTd)cn fölen. im 2(ngelfäcbfifcben fclan. gefelan, im

^iolldnbi|'cf)en voelen. gevaelen.' im Sänifcben fole, im
Englifcben feel) urfprünglicb leicht mit ber #anb beruh;

ren, welcbe SScteutung auch baS Sdjwebifcbe pela, baS

$olldnbifcbe pellen, baS 2(ngelfdcbfifcbe pallean bat, unb

womit baS lateinifdje vola, bie flache ober t>ot)Ie #anb,
uerwanbt ifi. hierfür fpridtjt offenbar, bafj ber ©efühlS*

ftnn al§ ©emeingefübl unter allen dufjern ©innen am el-

ften erwacht (am fpdteften erlifcht)
u
), bem jeber 9J?cnfch

bie erfte Äunbc oon ber 2(ufjenwclt oerbanft, unb bafj bei

tbm, ber über ben ganzen Körper verbreitet unb nur in

ben gingerfpifcen am meifien concentrirt ifi, mit ben 2ui;

regungen beffclbcn ton 2Tußen baS JBewufjtfein »ort ben

befonbern 9J?obificationen unferS innern SuftanbeS, welcbe

©efüfjle im engern (Sinne beigen unb noch näher erörtert

»erben follen, jucrfl fieb t>erfnüpft. 25och febeint in un;

feter Sprache „güblen" unb „©efübl" fpdter nicht fo

allgemein in Aufnahme gefommen 511 fein, ba in ber ju

S3afcl 1523 gebrueften £utberifcbcn Überfeßung beS neuen

2eftamentS f üb len alS ein unbefannteS SBort bureb Em;

2rabition. Seiier. Ir. III, 13: Quidni gauderet, quod iram suam
multi intellitjercut , nemo senffrei? Petron, 129: Non intclligo

ine virum esse, non senlio. Justin. II, 8: Ne iutellectos se

mlimil sc. hostes. Cic. N. D. III, "24. 61: Quare autem In

his Tis deorum insit, tum inteUigam, rjuum cnijnovero, trof.

SOtofer u. SBcpEcnS Lect. p. 304 £anc." ?ateinifdje ©»nonnme
unb @t>)moiogien. (8cip;iä 183S.) VI. 175.

8) 3n ber ÜberfeBung eon gcrgufon'g ®runbfa|cn ber Wo=
ralplulcfcubic. 1771. <£. 320. '

J9) Cratyl. (Bip. p. 306).
10) ©berbarb = ©ruber'«Snnom)mif. 1826. II. ©.204. II)

SSiunbe, ^fn*. II, 14. 12) Soru^,' ?>f»d;olcgic I. ©. 140.

aSutbadj, ^bnfidogtt III, 182 fg.

pfinben erfldrt wirb (f. Äbelunq, 3Börterb. s. für;*

len). 3(ucb fommt unferS 2Bi|JenS baS 2Bort „©efübl"

in ber ganjen teutfeben JBibel niebt oor
13

); un° noct)

2lbelung bemerft, ba§ ber Plural bie „©efüljle" biSber

ungcwöbnlicb gewefen, unb erft oon einigen neuem ©ebrift?

ftellern, namentlich ©palbing, in ©ang gebracht wot*

ben")- — So^ Sßort Empfinben (inphindan bei

9cotfer) i(! nichts 2(nbereS, als einfinben, in fieb ftn*

ben, b. I;. in fieb gewähr werben, ober wabrnefjmen („ftn=

ben," urfprünglicb fooiel als auf feinem SJJege antreffen,

gewähr werben, fommt alS finfhan in ber 33ebeutung

oon 2Biffen febon bei Ulpbiloä oor, f. tfbelung s. fin =

ben; fo beifjt eS auch h- & 5 S^of. "22, 14. 17: eine

9>erfon nicht [alS] Sungfrau „finben" u. bgl. m.). 25ie=

feS finben fefct ein Snncwerbcn unb ein SSabrnebmen

voraus, unb baber fann empftnben nur »on 3Befen ge=

fagt werben, welche beS SnnewerbenS unb SBahrnebmenS

fähig finb, b. b- nur bei lebenben, befeelten Organismen,

wogegen j. 93. ber Stein empfinbungSloS ift, wie eiel

fief) auch in il;m einfinbe. SD?tt SRecbt bemerft ©ruber,
bafj in biefem Segriffe beS EmpftnbenS jugleich bie ^in=

beutung auf etwas ^JufjereS, DbjectioeS liegt. „Sin =

ben fann ich bloS etwas aufjer mir, unb waS ft<b

einfinbe t, baS fann nicht oorber fchon an bemfelbcn

Crte gewefen fein, fonbern fommt erft in benfelben. 2)ie--

feS ift anjuwenben auf empfinben. Seh finbe nur baS

in n>ir, waS fieb einfinbet, etwas .^er^ugefornmeneS,

waS eorljer nicht ba war. Sßenn mitbin 2llIeS in feinem

gehörigen unb gewöhnlichen 3uftanbe ift, fo empfinbet
man ÜJicbtS. $IIcS Empftnben fcöt bemnach eine dufjere

Ur fache öorauS, welche 2Birfttngen im 3nnern beroor;

bringt, wobureb ber hicherige Suftanb beffelben oerdnbert

wirb" 15
). 25iefe 2fuffaffung ber Statur beS EmpfinbenS,

welche fieb fchon fpracblicb ergibt, ift offenbar »ollfommen

begrünbet unb mit ber wahren 2heorie beS menfehlichen

ErfcnnenS in ooüfcmmcncm Einflange; aber allerbingS in

SBiberfpruch mit ber feit SeScarteS, Socfe, £utnc
unb anbern franjöfifchen, englifcben unb teutfeben *Pbilo;

fophen aufgcftellten Sbeoric ber finnlichen Empftnbttng,

nach welcher ta^ Empftnben auS einem btofjcn S3orftel;

len du§crer Singe belieben foQ, weil in ber Seele wegen

ber geiftigen Üeatur berfelben nichts .Körperliches uorban;

ben unb fie auch ta nicht wirffam fein fann, wo fie nicht

gegenwärtig ift; baber man bann, wie namentlich iode 16

),

bitrcb eigene $i)potliefen ju geigen fuebte, auS welchen

Eigenfchaften ber SSorfietlungen, bie wir für Empftnbun;
gen halten, auf etwas ben ffiorfiellungen ju ©runbe 2ie^

13) 2fuct) wirb „(Stfi'ibt" in fcer fonfr fo ootlftänbigcn „bt'6Ii=

fdren Scnccrbanj Den Sernbarb. 2. 2fu?g. 1S51" nid;t eireäbnt.

14) 3n fcer SJgcrfpraie betjit „Sefübt" unb „Oefüble" ba« 9?auo>
njcvf unb btrjentgco SHcre, ttctd;e nuSfcatcS Siaudjirevf geben (eu

acntlid) ©cfell, ein au» „gell" BcrberbteS GcUcctipum). Scur in

btefer ffiebeufung femmt ,,&tfbt)l" in £rüni(j' Öfen. (SncnEtep.

16. 95b. ©. 617 Bor. 15) (äberljarb = ©rubcr, ©»nennmit
II, 205. ©o auch Set eng (*bil. 23crfud:e über bie mcn'djl. 9ca=

tut I. S. I6S): „(5mp finben jcigt auf einen Segcnftanb bin,

brn roir mitteis beS finnlidjcn SinbrurfS in und füblen unb gleidj*

fjm porpnbcn." 16) über ben mcnfältcrjen Serfranb. 58. IV-
<$. 11. §. 1— 11.

2*
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genbeS geftf)! offen werben fonne. AuS biefer 2ebre

entffanbcn fofort Sweifel über baS ob jectio c 2)afein
ber Äörperwelt, bie ju ben ©»(lernen beS fogcnannten

SbealiSmue' (f. b. Art. ) führten, xvie berfelbe früher

oon ÖJcrfclcö, fpdter oon gierte
17
), unb nod) neuere

bingS auf eine böcf))! geifiretc^c, eigentfjumlidje unb ft^arfs

finnige 2£rt oonArtbur©d)openbauer aufgefüllt wor=
ben ift '"). Snbeffen ift baS Unhaltbare biefer Auffaffung,

unb namentlich Der Sebauptung, bafj alleö ©mpfinben
au§ einem blofjen SSorftellen befteben foll, fd)on früher

jur ©enüge naebgeroiefen worben, wie 5. ®- fd)on »on

©cfjelling, ber febr treffenb betnerft bat, wie ber ge;

funbe Serfianb nie 23orftellung unb ©inn in biefer ibea=

liftifdjen SBeife getrennt habe '"). 9?od) ausführlicher oon

gr. £. Sacobi 10
), oon ®. <$. ©c&ulje (tbeilS in feiner

Äritif ber tbeoretifdjen Wofopbie, tbeiB in fetner pfpe^i-

fdben Anthropologie)
21
), bcSgleid)en oon grieS in beffen

17) Serfclbe fegt in ber „ Seftimmung beS Söienfdjcn" ©.
172: „<gs gibt überall fein 2>auernbeS, weber au|jer, noch in mir,

fonbern nur einen unaufhöi liehen SBcchfcl. Sd) weip ü&eralt oon

feinem ©ein unb aud) nicht oon meinem eigenen. SS ift fein

©ein. — 3d) fel&fl toeip überhaupt nicht unb bin nid)t. Silber
ft'nb; fie finb baS ©injige, was ba ift, unb fie wiffen »on fich nach

ftBeife ber Silber* Silber, bie oorüberfchweben, ohne bap etwas fei,

bem fie oorüberfchweben, Silber, ohne etwas in ihnen MbgcbilbeteS.

Seh felbft bin eins biefer Silber, ja ich felfcft bin bieg nicht, fcn=

betn nur ein oerworrcncS Silb oon ben Silbern. 2flle Sfealitdt

»erwanbelt fich in einen rounberbaren £raum, ohne ein Ce&cn, »on

welchem geträumt roirb, unb ohne einen Seift, ber ba träumt;

bas Änfdjauen ift ber Sraum; baS 25enfen — bie £Uiclle alles

©eing unb aller fogenannten 3tealität, bie ich mir cinbilbe, meines

©eing, meiner Äraft, meiner 3wecfe — ift ber Sraum oon jenem

Sraume." (!!) 18) „2Me SESelt ift meine Sorfiellung. — 2)ieS

ift eine SBohrheit, welche in Sejiehung auf jebeS lebenbe unb er=

fennenbe Sffiefen gilt; wiereol ber SWenfch allein fie in baS reflectirte

abftracte Sewuptfein bringen fann; unb thut er bfeS ir>irflich, fo

ift bie philofophifdje Sefonnenheit bei ihm eingetreten. SS wirb

ihm bann btutlid) unb gewip, bap er feine ©onne fennt unb

feine @rbe, fonbern immer nur ein 2fuge, bas eine ©onne ficht,

eine -£anb, bie eine Srbe fühlt; bap bie SBelt, welche ihn umgibt,

nur als SJorftcllung ba ift, b. f> burdnoeg nur in Sejie(;ung

auf ein tfnbereS, baS SSorfteUenbe , welches er felbft ift." (Sie

SBelt als SDSillc unb Sorfhllung I. ©. 3. 3roeite 3fuSg. 1844.)

19) „25er gefunbe SSerftanb hat nie S3orftelIung unb 2>'ng getrennt,

noch oiel roeniger beibe entgegengefetjt. 3m 3"fammcntreffcn ber

Änfchauung unb beSSegriffS, bcS@egenftanbeS unb ber Sor =

fletlung lag oon jeher beS SKenfdjcn eigenes Scmuptfcin unb ba=

mit bie feite, unüberroinblicrje Überjcugung oon einer mir fliehen
SBelt. 2)cr SbealiSmuS juerft (ben Äant auch immer aus

ben Äbpfcn ber SOtenfchcn »erbannen wollte) hat baS Cbject oon ber

Jfnfcrjauung, ben ©egenftanb oon ber SScrftcllung getrennt. 23er

3bealift in biefem ©inne ift einfam unb »erlaffcn mitten in ber

SBelt, oon ©efpenftern überall umgeben, gür ihn gibt eS nichts

Unmittelbares, unb bie Jtnfdjauung felbft, in welcher ©eift unb
Dbject jufammentreffen, ift ihm 9JichtS als ein tobter ©ebanfe.
SbenbeSwegcn wirb er fich nie Bon feinem troftlofen ©nfteme loSs

reifen. £cnn gelingt es auch, 'hn je in ben ©efichtSpunft ju

rücfen, wo uns baS SBirfliche unmittelbar gegenwärtig ift, fo tritt

fogleidj wieber fein bienftbareS S3erm6gen ein, baS bie SBirflichfeit

felbft cor feinen tfugen in ©chein oerwanbelt. Alles, was ift, ift

ihm ein burd) ©chlug unb SSernünftelei ©efunbeneS — nidjtS Ur»

fprünglidjcS." ©chetling'S ^>f)itof. Schriften I, 217 fg. 20)
Su'ef an Sichte (Sacobi'S SBerfe. 3. Sb.); oergl. auch 3ean
9>aul'S Clavis Fichtiana. 21) ©. 106— 117. 3. ÄuSg. 1826.

Äritif ber tbcor. 'J>l>«of. 2. Sb. @. 82 fg.

5W. Äritif ber SSernunft u. 2f. gur jeben Unbefangenen

i(l cö eine ausgemalte SBor)rr)eit, bag jebe ©mpfinbung
nur baburej) ömpft'nbiing iff, baf fie au$ bem S5trou$U

fein eine§ gegenwärtigen jDbjectioen befleht. 25ie %lcn

im bat nun einmal in ber Einrichtung unferö JBeroufN

feinö befonbere, freilici) unä unbekannte unb nic^t roeitet

erfldrlici)e Süeranflaltungen getroffen, bafj basjenige, roa§

eine ffleffimmung unferS Stf) ausmacht, nt<±>t für etroaS

objeetio SSorhanbeneS, unb fo umgefebrt aud) biefeö nict>t

für eine SSeflimmung jener 2(rt gebalten roetbe. JF)ieroon

bangt bie naturgemäße Srfabrung unferä CcbenS ab, fo«

weit unfere Srfenntniffe barauf (*influfj t)aben, mäbrenb
nur in aufjerorbentltdjen 3ujlänben unfercr 9Jatur, roie im
2raume, in ber gieberl)i^e unb in ben ©eelenfranfbeiten,

bie 23orfietIungen, bie ©eftalt ber Smpfinbungen gegenroär*

tiger äufjerer 25inge annehmen unb fo Sdufcijungen oer«

urfacJt)en.

SJcdcbfi biefer öbjectioitdt gehört ju ben (Smpfinburu
gen aud; il)re 9>affieitdt, bie inbeffen nicc)t al§ eine

abfolute gebaut werben barf, baf)er e§ nic^t ganj richtig

ift, wenn j. S3. ©ruber in ber angeführten ©teile bie

SBorte binpfugt: „biefeS 2(lle§ beutet auf ein blo5 let*

benbeö S3erl)altcn beä empfinbenben SBefenS \)\x\," unb
t

wenn er hiernach sundd&fi ben Unterfdjicb xwifd)en 6m:
pfinben unb güblen beflimmen will. 2Iüerbing§ eers

tjalten wir unö beim Smpft'nben in fofern paffio, al§ bie

Urfacfje beffelben nid)t in unö felber liegt, unb eö nid)t

in unferer SNacfjt ftel)t, burd) unfern SQöillen ©mpfinbuns
gen alö tfuffaffungen gegenwärtiger ©egenflänbe entjlebm

ju laffen, ober wenn äufere Sinbrücfe oon einiger ©tdrfe

auf unfere ©inncSorgane fiattfinben (j. SS. burc^ ein t)tU

IcS firf)t ober lauten ©djatl), uns benfelben ju entjieben,

ober fie nicht wahrzunehmen, ©agegen ijt aud) baö dm*
pft'nben alö eine ShdtigfeitSdugerung unferer ©eele etwaS

2(ctioeS unb fireng genommen fiebt ja nid)t baS 2Tuge,

l)6rt nid)t baö £>hr zc. , fonbern ber ©eift burd; 2(uge

unb Dbr") unb was wir©inn nennen, ift unfere 83ers

nunft, unfer ©eift felber, nur bafj er hierbei oon äufjerer

Anregung abhängig ifl unb baber j. S3. S3linb= ober 2aub:
geborne nie S3or|Mungen oon garben ober Sonen tipaU

ten fonnen. Sn biefer 2Ibl;dngigfeit befieht eben bie ©inns

lid)fcit unferer SSernunft, bie fid) gleichmäßig auf unfer

@rfenntnig = , ©efüf)lS= unb 2batleben erfiredt, in aBen

biefen ©ebieten erft burd) bie (Smpfinbung angeregt

wirb unb mit ber e6 fid) ebenfo oerhdlt, wie mit unferet

forperlid)en Drganifation, bie ihr Ceben im ©dfteumtrieb,

Srndörung, 3Bad)ärl)um, SRuSfelbewegung ?c. dufjert, aber

nur unter ber SSebingung, bafj baffelbe burd) Atbembo;

Jen unb jugeführte ©peife immer neu oon Aufjen ange«

regt wirb ")•

22) „©iehet baS 2tuge unb höret baS Dfjr?

2)ein innerer ©inn fietjt 1

"

Berber.

23) „2)ie äußern ©inne finb bie Smpfänglichfcit unferer Ser=

nunft, ren Mupen r)cr ju Srfenntnip, Puftgefühl, Segierbe unb Se»

ftrebung angeregt ju werben, fobap wir über bie Scbingungen ber

Srnpfinbung hier nur nadj förperlicben S5erhältni(fen urtljeilen

fönnen. Snnern ©inn nennen wir h'nflcgen bie empfänglichfeit,
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£iernad) Idfjt fid) bie grfldrung beä (Smpfinbenä
überhaupt alä beä unmittelbaren (nid)t -burd) äöilber bet

9)l)antafic ober SJegriffe beä 5l}erflanbeS vermittelten) tfufj

faffenS beS ©einä t>on ©egenftänben in unferm 33erou(jt;

fein, ober alä beä 2Baf;rnd;menä, SSernetjmenS, 2(nfd)auenä

beg bem (äußern ober tnnern) ©inn eben ©egenrodrtü

gen, ootlfommcn rechtfertigen; foroie fid) fd)on bievauä

jugleid) ergibt, nie einflufjreid) eine richtige tfuffaffung

unb Sbeotie beä (Smpfinbenä für bie tbeorctifd)e tyl>u

Iofopbje ober SJcetapbpftf ift, rcorüber befonberä in Sri es'

«Heue Äritif ber SScrnunft 2luSfübrIid)ereS fid) fi'nbet
24

).

Sn baä ©pedelle tiefer STbcorie einzugeben ift bier natura

ltd) nid)t ber Drt. Übrigeng roirb ber Segriff ber „fe
pftnbungen" burd) ben ber „©efüfjle" erläutert unb nd*

l;er beftimmt roerben, in fofern biefe oon ben Smpfin;
bungen im genauem ©prad)gebraud)e untcrfd)ieben voer=

ben muffen.

Um bie 9iatur ber ®efüf)le, foroie ibr SBerbdltnijj j"

ben Srnpfinbungen flar cin$ufef)en, ift jundd)ft auf

baä bei ber fdjon ermähnten (Stpmologte bei erfiern 2Bor=

teä Erörterte äurüdjuroeifen, jugleid) aber aueb auf ben

pfpdjologifcben Grntrcidelungägang beä geiftigen 9ftenfd)en=

lebenä oon Anfang an jurütfjugeben, ba voir nur oon

biefem unä genauere Äunbe oerfdjaffen fönnen
55
). @ä

ftet)t alä aufgemachte unb allgemein anerkannte 2tjatfad)e

feft, bafj in bem neugebornen Ätnbe ju atlererft in=

fitnctmdfjig baä IBebürfnifj beä 2ltf)menä, b. i>. bie 9(otf)s

reenbigfeit, atmofpbärifd)e üuft in bie Junge ju nehmen,

fid) jeigt, roelcbeö 2ltl)men geroöbnlid) fdjon beginnt, roenn

ber Äopf geboren ift unb bie 33ruft tc. nod) im grudjt;

gange liegt (nur bei febr rafd)en ©eburten erft, nadjbem

eä »öllig geboren ift), auf roeldjcä erfte einatfcmen baä

2fuäatb,men unb jenes aUbefannte ©djreien erfolgt, roomit

ber neue SBeltbürger bie oier 2Bdnbe begrubt unb roeldjeä

fd)on im claffifdjen tfltertfjume alä ein ©pmbol ober 2lt)=

nung ber künftig ifym 6eoorfter;enben ©djmerjen in biefem

„Sammertbal" gebeutet roorben ift. Unbeftreitbar ift bof=

felbe aud) roirflid) ber 2fu$brucf einer ttnangenebmen

burd) ®eifte6tt)ätigfcit in uns angeregt ju roerben. ©o gehört bem
tnnern ©inn bie finntidje Jfnregnng ber ©elbfterfcnntnifj, baS S3e=

roufitfein, bie Anregung beS Cuftgefütjtg im Seifte ju greube ober

Srauer. SBir Dcrftctjen aber hierunter aud) für ben äußern Sinn
bie SmpfänglidjFcit unferS ©eifteS unb nidjt ba6 törperlidje Organ,
bei beffen SJeijung bie Grmpfintung in unferm (Seifte eifäeint. Sie

dufiern ©inne ber Srfenntnifj }. SB. jcigen uns tag Safein ber Äör--

per, unb nur unter befiimmten (örpertid)cn SSebingungcn ber 9?ei--

jung beö Organg finben wir fie angeregt, &ier aber untcrfdjciben

rcir baS ©eifrige genau com Äörpcrlidjen. ^»6ren unb ©ei;cn ifl

eine finnlidje gr!enntnifjtbdtigfcit unfercr SSernunft unb bie @m=
pfdnglicb.Beit unftre« ©eifreö in ber Smpfinbung ju biefen Sfjdtigj

feiten ju gelangen, ntd)t abtt Ifuge unb Otjr, nennen wir fcier

ben du§ern ©inn. (Sbenfo für Sufrgefüijt unb SBegierbe. £8ct -&un;

ger, Surft unb ©dttigung j. SS. »rn'rb unfer ®eifi in ber Smpfinj
bung ju Cufrgefübl unb SBegierbe geführt, unb biefe ©mpfänglicbjeit

beö |)erjen6 unb SriebeS, nic^t aber 3unge ober Sfflagen, nennen
wir ^ier ben äu&ern ©inn." grieg, ?)fpcr). 2fntf)ropoI. I, 45 fg.

24) Zf). I. §. 14 fg. (©. 65 fg. 2. tfu£g.) 25) 33gt. bie

Jpauptfdjriftcn über ^fnojclcgie unb <J5feßfIologie; am beften fjat bieg

2fcema SBurbac^ erörtert (*pt)»fto(ogie 3. Sb. ©. 182 fg.), bem
»tr be^alb bier oorjugSweife folgen.

Äffection feineä Gebens ober ©emeingefübjß, tnbem bal

Äinb au§ bem lauen grudjtrcaffet in bie trodene unb
fättcre 2(tmofpf)dre jatjüngS ferfe^t rrirb unb feine ^aut
als Jtifjlorgan oon 2Tnfang an ben ©inbrüden oon 2fufjen

freigelegt ift, roäbrenb bie übrigen ©inne gegen jene felbfi

materiell oerroaljrt ft'nb unb erft allmdlig fid) öffnen. SJcädjfi

jener SlpdtigfeitSdufjerung beä 2ltl)menS ift alfo biefe 2ff=

fection be3 SJcbenfgefüblö ober jene§ ©djmerjgefüfjl baS

@rfte in ber pf»)d)ifd)en JebenSenttridelung. 2)a§ neu=

gebome Äinb nimmt aber feincSiregä bie Tlufjenroelt felber

roabr, fonbern inbem ba§ allgemeine 2eben§i ober ©elbfti

gefüljl auf bie angegebene SEßeife affteirt rairb , erfolgt nur
eine SScrdnberung im Sovufjtfein ober ®efül)( beä 2)a=

fein§, eine blofje fubjeetioe, gegenftanblofe 2luffaffung ober

SBabrnefjmung; baS linb oerl)dlt ft'd) anfangs fd)led)tt)in

pafftt», fü^lt in bem Suftanbe, in roeldjen eS burd) bie

2lufjenroelt oerfe^t ift, nur fid), ol;ne baä dufjere ©a=
fein, rceld)e§ eS barein oerfe^t bat, ju unterfdjeiten; ba:

ber man biefen Suftanb gleidjfam al§ ben umgefefjrten

2raum bejeicfjnet t)at, roeil roie ber 2rdumer baä ©ubs
jeetioe objeetio nimmt, fo ber 9?eugeborne baä Dbjectioe

für ba$ ©ubjeetioe
26

). Sie ©inne ober ©inneSorgane
finb, roie fdjon angebeutet, nod) nid)t ermad)t, fonbern
roirfen nur als Srgane beä fogenannten allgemeinen 25t;

talfinneä ober al$ 2ebenSempfinbungen be6 ©emeinge;
füblS. 25ie 2Tugen öffnet ber 9?eugeborne nad) jenem
2ltljmen unb ©freien oft fcf)on oor ber ©eburt, roenn
ber Äopf auä ben ©eburtSroegcn getreten, fieljt aber ba=

mit in ben erften 2agen gar ni$t, bafjer aud) fein pfys
d)ifd)e§ ?eben au§ bem 3(uge jurüdftrafjlt, meld)eä oieU
meljr fabe unb geifiloS erfd)eint unb nur oon 2 i dt> t burfl
befeelt ift. (©d)on balb nad; ber ©eburt, foroie nad)
jebem dxroaä)m oom ©d)lafe, fud)t ber 9?eugeborne ba§
2id)t erft burd) 2Benbung beS Sopfeö, bann burd) bie

9Jid)tung ber Augäpfel; er unterfd)eibet fid) baburd) oon
allen anbern neugebornen 2f)iercn unb fann felbft unge;
blenbet in bie ©onne fcf)en, roeil bie SBlenbung eben 9tid)tS

ift, alä eine ©törung beS ©efjen§ burd) übermdpigen
Sfeij, bie aber, voo baä ©eben felbft fel)lt, aud) nid)t

eintreten fann.) (Sbenfo menig poxt ber ©dugling %x\>

fangä, fonbern roirb nur burd) bie 3J?ad)t ber ©d)allrüelle

etfd)üttert unb erft geroöfjnlid) im jroeiten ober britten

SJeonat oon 2önen angenehm berührt. Sbenfo ftumpf ift

in ben erften 3Bod)en baä ®cmeingcfüf)l ber ©cfd)madä:
organe unb erft gegen baä @nbe beä erften Sonata
fängt ber ©dugling an, ben 2frjneien $u roiberftreben,

tnbem bie Sunge oom gerben, SSittern, ©auern unan;
geneljm affteirt loirb. ^od) fpdter entrotrfein fid) bie ei=

gentlid)en ©inneäanfd)auungen ober dufiern Srnpfin;
bungen burd) 2lffection beä ©innä beä @erud)ä unb
am fpdteften ber beä ®efüf)lä s. str. alä eigentlicher

Setaftung, namentlid) mit ^)ilfe ber £änbe, vodbrenb

bie Sippen ifjm früher alä baä Drgan baju btenen.' 3n

26) 3n fofern f6nnte man atlerbing« behaupten, bafj ber

Sbealismus bie urfprüngticb.fte ober erfte 2Belranfi$t fei, toie

benn aud) SBuffon in f. SKaturgefdjidjte (Sb. I.) bem 2Cbam ober

erften gefdjaffenen SKenfdjen benfelben jufdjreiW.



GEFÜHL — 14 GEFÜHL

fofetn mürbe olfo ba§ ©efübl in bet JBebeutung einet

©inneSroahrnebmung ober Smpftnbung, ober als ©etajr

feineSrcegS als baSjenige ju bezeichnen fein, welches ju-
erfi enuad)te, allerbingS aber in ber roeitern ffiebeutung

beS allgemeinen SSitalftnnS ober ©emeingefüblS, weU
djem aufer ben fcbon erwähnten Grinbrücfcn ber dugevn

Xtmofpbdre auf baS £autorgan, jundcrjft bie fd)mcr$:

ltdjen ©efüljlc beS junger?, ober oielmebr beS Surftet

angeboren, inbem naef) ber ©eburt bie bis bahin unum
terbroebene (Jrndbrung unb ffete Befeuchtung mit grud)t=

n>af)"er mit ber Srennung oon ber Sftutter aufgehoben ift,

wie benn jebeS (£rrcad)en beS ÄinbeS au-? bem Schlafe

auf ber fcbmerjbaften (5mpfmbung beS S3eburfniffcS ber

9?abjrung beruht unb baber auch mit fldglichem ©efebrei

begleitet ifh

Sie ©eneftS unferS gefammten geizigen (5rbenlebenS

beginnt bemnacb mit biefem ©emeingefübl, rceldjeS

JReil
27

) alS baSjenige bezeichnet, woburd) ber Seele ber

3uftanb ihres ÄörperS unb zwar oermittelS ber burd)

ben ganjen Körper verbreiteten Heroen oorgeffellt werbe,

im ©egenfafc gegen bie ©mpfinbung (sensatio externa),

roeldje burd) bie flffection ber eigentlichen Sinnesorgane

«ntfieljt unb ber Seele bie SBelt oor= ober barftellt; bod)

ift .biefe. Bezeichnung in fofern nicht ganz richtig, alS in

jener erften ^eriobe ba& Ätnb noch 9?icf>tö oon feinem

Körper, weiß, unb bloS fid), alfo ben 3ufianb feine?

2d)S ober ©eiffcS fül)lt. 2(nbere nennen baffelbe ba§ 2c=

6enSgefübl ($. ?B. Sfeibenfrofi )

28
), auch wol ben

33ital = ober PebcnSfinn, SnbioibualitatSfinn unb SclbfN

gefübj, unb noch 2fnbere ($. 23. 9?ubolp(ji)
S9

), unterfd)ei=

ben baffelbe als baS fogenannte innere ©emeingefübl
oon bem äußern ©efühl unb beibeS oon ber SinneS =

empfinbung. 3hm geboren überhaupt aQe biejenigen

2£ffecttonen ber Seele an, in welchen fid) in jcbem 2lu=

genblicf bie gefammte ßmpfmbung ober atigemeine Stirn -

mung alS ^robuet aller angenel;mcn ober unangenehmen
Gmpfinbungen unferS Gebens oercinigt barftellt unb in

reellen jvoar auch ein ben ©eiff ober bie Seele berüb=

lentis, ©bjcctioeS burd) eine Steigung beS 9?eroenfi)ftemS

angeMnbigt wirb, aber ohne alle flare ffiorfiellung ober

Beziehung auf beftimmte Dbjccte, inbem hierbei baS 33e--

wußtfein nur im allgemeinen bei bem ©efüble ober @m;
pftnbungSjuftanbe beS Unangenehmen ober 2(ngeneh =

men flehen bleibt. Vierter geboren bie fcbon erwähnten

©mpfinbungen beS $ungerS unb Surftet unb beS ©e;

füblS ihrer Bcfriebigung , baS ©efühl bes 2Bohl = ober

tfbelbefinbenS, ber 3Jfunterfeit ober SRattigFcit, alle 2(rten

pon Äifccl, Schauer (auch baS ©efühl, wa§ birrcf) bie

2Börter 2(ngft unb Seflommcnl;eit bejeieb^net voirb), fovoie

oon Sc&nterj, roelcb^cr lefctere in febr oetfefeiebenen gor^

men •erfdjeint, balb gering, balb beftig, -flüchtig ober an--

i>auemfe, . nrie man benn aueb, einen tauben, fiumpfen,

brücfenben^ftec^enbcn, to!;renben, fdmeibenben, jiebenben

*27) F.eil Coaesthesis, Diss. (Hai. 1794.) (üöetfe^t in 3Äcr* =

ber ff, 3«glicb. b. SStrricb^. b. 9tcr»enfpfl. r^aUc 179-J.]). 28)

Über ben mtnfdjL ©eift e. 18. '29) ^pjVoloaie U. 1. 36tb.

©. 55.

ober fpannenben, nagenben, jermalmcnben Scbmerj uns

terfcr;eibcf. ^er allgemeine Gbarafter aller biefer Arten

ober SSJcobiffeationen biefeä ©emeingefübls ift Subjectt=
oität unb 2)unfelbeit biefer 2lffection, vra? fieb am
beutlic&flen barin jeigt, ta$ in berfelben oft etroaS eras

pfunben ober gefühlt rcirb, bag in ber 2lrt gar nicb,t ba

fein fann, roie }. 5B. ber bobrenbe Scbmerj am ffiruft;

bein bei oerborbenem SKagen, bie Gmpft'ntiing ober baS

©efühl be§ S3rennenS bei Saure (Sobbrennen), ober ber

ftecbcnbe vaebmerj bei 6'nt^ünbungen. 2>al)in gebort aud)
bie Ungeroifjheit unb bie 2dufd)ung in SJcfreff ber Stelle

ober be§ £)rteS, auf rcelebe roir jene ©efüble beliehen,

namentlich, auef) bie 2dufcb,ung, bafi 9J?cnfd)en, benen ein

S^eil be§ SörperS, 5. fö. ein gug, ein ginger tc, ampu=
tirt ober fonjt oerloren gegangen ifj, in ber erften 3eit

nacr) bem SScrlufi noeb, auf jenen Sbcil bie ©efüble be=

jieben, rceldje im Stumpf, ober in ben dufjern 9?eroen;

enben, >velcb,e ibnen bort geblieben finb, entfteben
30

).

2(uf ein ähnliches SSerlidltnifj ber Subjectioitdt führt

bie Shatfactje, ba§ bei bem ©efübl al§ ©etafl außer

ben biefem Sinn fpcciell jufommenben ober eigentbüm=

lid)en äjorPcliungen oon hart unb rocteb, raub unb glatt,

fpifc unb flumpf, runb unb eefig, na§ unb troefen nod)

eine 21hffufiing oon 2Tffectionen oorfommt, roeldje bei al=

lern 2lnfüblen oon ©egcnftdnben ftattftnbet, ndmlidj bie

3Bal)rncl)mung beS roavm unb falt. Stber Äörper, ben

man berührt, gibt irgenb einen ©rab biefer ©mpftnbung,

bod) bat bie (entere Qualität ober (Sigenfcfjaft feine oet=

fefeiebenen "UxUn, wie etrea garben unb S6ne, fenbern

nur ©rabe ber größeren ober fleinern ßnodrmung ober

©rfdltung. 25ie Urfacben biefer 6rfd)cinung ftnb nun

befaunüidj, »oic bie ?)bvftf lehrt, unfperrbare, b. b. alle

unS bekannten SJJaffcrt burebbringenbe glüfft'gfeilen, burd)

beren Sinbringen bie Körper auSgetel;nt, b. b. errodrmt,

burd) beren 2(u§jtr6men fie julammengejogen, b. b- ?rtal=

tet roerben. Unfer Äörper fdjeibet burd) feine gefunben

CebenSberoegungen bcflanbig foldje glüfffgfeiten mit be=

ffimmter ©eroalt aus unb baS SSohlbefinben beffelben fo=

bert eine Umgebung, burd) rcelebe ba$ 2lusi"frömen berfel-

ben in beftimmtem ©rabe begünftigt rvirb. Sntjieb,t un6

ein Äörper in ber Serührung biefe glüffigfeit fcftneHer,

als eS bie augenblkflicbe l'ebenSbeiregtmg unferS Drga=

niemuS fobert, fo nennen roir ihn falt, cntjtel)t er unS

roeniger, aU biefe SebenSbeivegungen oerlangen, fo nen;

nen roir ihn warm, bringt er unS feine 2Sdrme auf, fo

rrirb er f)eiß genannt
31

). 35iefe JfuSjlrömung btr SBdrme

unb bie ffiegünfiigung ber 2IuSbcf)nung auf ber £bcrfldd)e

beS lörperS burd) fie ift nun für bie ©efunbheit beS Stau

perS febr votd)tig, ihre Hemmungen unb Siförberungcn

roirfen bafjer manniebfad) auf baS SebenSgefübl, unb fo=

rote gejeigtermaßen biefe 2lffection bie atiorerfte ber 9?eu=

gebornen unb baS erffe ©efühl beS ScbmerjeS beroorruff,

foroie bann bie SBdrme be§ ÄetteS 11. f. n>. ba§ erfte @e=

fül)l beS SrhagenS, fo fpielt bie Semperatur,
#

b. f).

eben bie ©rabe ber 2TuSbehnung unb äufammcnjtehimg

30) iRubotpbi, ^t^lcloQit II. 1. tfbfb. ©. 61. 30)

gries, $f. Äntbr. I. S. Hl.
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ber flörper bureft jene gd'ifftqfeitfn, in ifjrcr Sejieftung

ju unferm ©emeingefüljl forimdbrenb eine große JKolle.

Saß a uc& hierbei baS ©ubjeetiue überwiegt, ergibt fteft

barauS, baß naeft bet inbiuibuelten törperlicften SvganU

fation, fowie naeft bem Ginfluffe ber @erool)nl;eit (in '2lb*

ftdrtuug ober 25erweicftlid)ung) bie ©efüftte ber Ädlte ober

SBdrme außerorbentlicft bifferiren.

2Iber aueft bei ben übrigen Drganftnnen, jumal ben

fogenannten niebern, finben fieft neben ben objeetioen Crm;

pftnbungen noeft fubjeetwe 2(ffectionen, bie fieft nur auf

unfern eigenen (Smpfmbung^uftanb bejieften. 23eim ©e =

feftmaef, bureft ten »vir baö ©üße, Gittere, ©aure, ©als

jige unb ©eftarfe erfennen"), überwiegt baS ©ubjeettoe,

wie aUbef'annt, am atlermeijten, unb jugleicft jcigt berfelbe

bie gr6ßte fprücftuwrtlicft geworbene äJerfcfticbenbeit ber

2Tffection die gustibus non disputandum), fowie ben

mdefttigflen SinfTuß ber ©ewoftnbeit, welcfte baS ©efüftl

oft bie efelftafteften Singe genießbar, ja »ortreff lieft finben

lägt
33

)- 33eim ©eru'cft wirb baS t'ebenSgefüftl oft fo

ftarf ergriffen, baß Dftnmacftten entfteften (ober aui) lie-

ber gehoben werben fonnen), wdftretib bie (Jmpftnbungen

felbft fo bunfel finb, ba$ fie nur naeft ben ©egenftdnben

(JRofen--, SSeilcftens u. bgl. m. ©erueft) benannt «erben

tonnen. 2fucft beim @el)6r (lebt mit bem ©emeinge =

füftl in naber 33crüftrung, wie ber tfteitS aufregenbe,

tfteilS befanftigenbe (Sinfluß gewiffer Söne, foroie ber S0?uftE

überftaupt beweift, ber fieft felbft auf manefte Sftiere er;

ftreeft, unb j. 33. im claffifeften Tfftertljumc faft unglaub--

licfte SBirfungen fteruorgebraeftt bat"). 9?ur baS ©eficftt

jeigt eine reine £)bjectwitdt, inbem bei einem gefunben,

nieftt Überresten tfuge bie eigenüicfte ©inneSempftnbung

unS ben gefeftenen ©egenftanb jeigt, obne baß wir auf

ben Suftanb beS gereiften SDrganS weiter merfen").

2fu§ allem biefem ergibt fieft nun flar, ba§ wdftrenb

bie ßmpfinbungen bureft bie «Sinne unS eine (äußere

unb innere) 2Belt »on Grrfcfteinungen ober ®egenftdn =

ben fennen lebren unb fomit unbeffritten 511 bem ßr=

fenntnifjgebiet ober Seben geftören, b. ft. ju berjenigen ur*

fprunglicften ©emeinfeftaft beS ©eifteS unb beS ©einS ber

Singe, in welefter er bieS ©ein in feinem 33ewußfein

auffaßt, jiigleicft noeft fubjeetioe Äffectionen fiattfinben,

bie fieft nur auf ben eigenen Suftanb beS Cjrfennenben

bejieften unb für welcfte baS SBort ©efüftl als bie paf=

fenbfte 33ejeicftnung fieft reeftffertigen laffen möcftte. 9?ur

ift ju beflogen, baß nieftt nur ber ©praeftgebraueft beS

gemeinen SebenS ©efüftl unb ©mpftnbung meiftenS fcftlecftt=

ftin alS fononem anroenbet, fonbern baß aueft fogar in

bem ©ptaeftgebrauefte ber ^fccftologen biefe tfuSbrücfe febr

»erfeftieben aufgefaßt unb ber angebeutete Unterfd)icb nieftt

32) d. »dt, Xnt&repol. I. ©. 302. £orn, Über ben ©c=
fämaeffinn. 1825. ©djeibter, ^Jfodjol. ©• 3% fg. 33) f8ti=

\pitU bti Haller, Elem. phy». V. p. 117 «eq. OTeiner«, ©6tf.

6i(t. «Dtagos. I. @t. 2. ©. 57. II. ©t. 2. <3. 376. III. @t. 4.

©.577. ©. gorfler, Ät. ©a^r. 1789. ©.357. eü&cr, ent=
»idelunti be« mcnfa)licben ®efa^(. 34) 2)uoetne», 2Cbb. o. b.

®el)6r. (5t)(abni, Htuftit. ». Sdr, "älnttjrcpot. I. ©. 276. —
©.^ermann, 4>anbb. b. SRetrif. (Sinl. ©. XIX. 35) gn'e«;
Wt)$. Äntt)rcpol. I. ©. 114

fo.

immer feffgeftalten , überbaupt ber S3egriff be§ „©efüftu?"

oft felbft »on ben fcftarffinnigflen
spi;ilofopl)en niefttö _roe=

niger alä riefttig beterminirt wirb. 3um 23elege biefer

S3ef)auptung, fowie jiigleicft jur (Srlduterung ber ©aefte

qu. felbft, fei fticr nur an bie Äußerungen einiger Haupts

feftrift (feiler über unfern ©egenftanb erinnert. Sabet bes

ginnen wir billig mit Semjenigen, ber eigentlicft ju aller-

erft bie ©cfüftle als eine eigene Glaffe »on pfpeftifeften

g>ftänomeiun erfanntftat, ndmiieft mitSetenS. JBei iftm

Cpbilof. Sierfucfte über bie mcnfcftlicfte SRatux, I. ©. 1K6)

finbet fieft fofgenbe S3egriff6bffiimmung: „Sn ber (5 m;
pf in bung ent(teftt eine 5Ucrdnbcvung unfcrS BuftanbeS,

eine neue 'SWobification in ber ©cele. Seft rieftte bie "Kiu

gen gegen bie ©onne. 25a gefeftteftt etioaS unb id) füftle

etwas, empfinbe eS. 25er ©inbruef fomint in biefem

gälte »on *2üißen ber, fo glaube ieft cS wenigftenS; ieft

fül)le mit bem äußern ©inne, ober ieft babe eine außer;

litfte empfinbung. Sin folcfteS ©efübl i|t juwcilen

gleicftgültig, juweilen angenebm ober unangeneftm. Sie

gefühlte Sierdnberung ift bie Ghnpfinbung. SBenn biefe

nieftt ju ben gleicftgültigen geftört, wenn fie afft'eirt, wenn
fie unS gefallt ober miefädt, fo ift fie, »on biefer ©eite

betraefttet, waS naeft bem geroobnliebften ©ebrauefte be§

SBorteS Gmpfinbniß, ober eine Siübrung genannt

wirb. S3cnnet nennt bie Smpfinbung, wenn fie eine

(Smpjünbniß ift, ©enfation. Sie glcicbgültige Smpfinj
bung, baS bloße 2(ufneb,men beS ©inbrucfS mit bem 2tctuö

beS SüftlenS jufammen, fteißt bei iftm bie 9)erception
(Essai analytique §. 196)." — 2etenS fe/^t ftinju,

iia^ jener finnlicft gefüllte ©inbruef »on ber ©onne ju

einer 9taeftempfmbung unb SmpfinbungSoorftellung wirb,

waS bureft <Perception ju bejeieftnen fei, unb bemerft

bann noeft: „Sie 2Börter ©efüftl unb güftlen ftaben

jefct beinabe einen fo auSgebeftnten Umfang erftaltcn, al§

bie SBorfer ©mpfinbung unb ©mpfinben. 2£bcr

boeft fefteint noeft einiger Unterfeftieb jwifeften iftnen ftatts

giifinben. ^ 1

1

1; I e n geftt meftr auf ben 2(ctuS beS @m;
pft'nbenS, als auf ben ©egenftanb beffelben, unb' ©es
füft'e, ben ©mpfinbungen entgegengefe^t, fmb folefte, wo
bloS eine 2Serdnberung ober ein ©inbruef in unS unb

auf unS gefüblt wirb, oftne baß wir baS Object bureft

biefen (Sinbrucf erfennen, welcfteS folefte bewirft bat. @m =

pf in ben jeigt auf einen ©egenftanb ftin, ben wir mit;

telS beS ftnnlicften ©inbrucfS in unS füftlen unb gleicftfam

oorfmben. Saju fommt noeft ein anberer 9tebenjug, ber

bie 33ebeutungen biefer Sßörter untcrfcftcibct. Sn bem
ßmpfinben einer ©aefte begreifen wir jugleicft mit,

baß wir fie waftrneftmen, appereipiren, erfennen, ober

»on anbern unterfefteiben. SaS 2Bort ©efüftl fefteint »on
einem allgemeinern Umfange ju fein unb aueft baS bun*

f'elfie ©efüftl einjufeftließen, wo berfelbe 2fetuS beS güfts

lenS »orftanben ift, oftne baß wir baS ©efüftlte unterfeftei-

ben. 3n manefter ^infieftt fann man beibe 2fuSbrüefe

güftlen unb ßmpfinben als ©nnonpme gebraueften,

fteibe für ben 2(ctuS beS gübtenS. SaS feftrodeftfie unb

bunfclfte güftlen fteißt aueft bei Sßielen, oftne 9fücf|'icftt

auf eine 2(pperception, ein bunEteS Gmpftnben." — üftit

biefer Äuffaffung fann man fteft im ©anjen einoerftanben
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erftdren; nur ifi bai eon it)m unb fpdter oon tfbbt")
üorgefcblagene unb in SurS gefegte SBort „Smpfinbnif?"
fpdter ganj roieber äug ber SKobe gefommen.

25er jroeite ©cbriftfieller bagegen, ber faft gleicbjei'

tig mit SetenS (unb felbft genauer unb richtiger alS

biefer) bie ©efüble rciffenfcbaftlicb erörtert I>at, Srnfi
^latner, gebraust in feinen beiben £auptmcrfen : ber

„9eeuen tfntbropologic" unb ben „ pbilofopbifcben 2fpt;o-

riSmen," rcclcbe bie Sbeorie beS ©efüblStiermögcnS ent*

polten, niebt nur niebt baS SBort ,, ©efuljl" in bem an=

gegebenen Sinne, fonbern fprid)t firf) aueb über ben fpraef):

liefen unb begrifflieben Untcrfdjieb auf eine SBeife auS,

rcelcbe mit bem gegenwärtigen ©pracbgebrau<$e in offene

barfiem SBiberfprucbe fiebt
3,

) : ,,2Btr baben in ber teut=

feben ©pradje brei SBörter, um bie breierlei #auptoer-

dnberungen ju bejeidjncn, roelcbe in bem JBeroufjtfein un;

ferS geizigen ©ubfectS uorfommen: 23orfteItung, Sm =

pfinbung unb ©ef ü r>T. S3orfiellung (babjn geboren

auch begriffe unb Sbeen) ifi baS Sercujjtfein eines £>b=

jectS, ton bem id) mid) alS baS ©ubjeet unterfdjeibe.

Smpfinbung ifi bas 35crcuf3tfein beS — oollfommencn

ober unv>oUfommenen — 3ufianbeS
3B

). ®efül)l ifl bas

SBercufjtfein eines — in beutlicb ober unbeuüid) gebauten

©rünben berubenben — UrtbeilS. Über bie Sebeutung

beS erfien SBortes ifl ber ©praebgebraudj oollfommen

einig. SBaS aber bie beiben anbern betrifft, fo beifjt bei

Sant Smpfinbung fouiel als ©innenoorfiellung (cigent;

lieb, meint er nur bas" leibenblicbe Sinmirfen beS ©egen=

fianbes); ©efübl aber bebeutet bei ibm baS, roaS in mei=

ner obigen Definition bem geroöbnlicben ©prad)gebraud;e

nad) Smpfinbung ifi. ©iefe 33ertaufcbung bes SBortcS

Smpfinbung gegen baS SBort ©efübl fdjeint mir nun
barum fcblerbaft ju fein, roeil ©efübl fürS erfte nid)t

auf SSergnügen ober üftiSoergnügen, fonbern nur auf Ur =

tbeil binroeift. greilicb fagt man mitunter aueb ein an=

genebmcS ©efübl, aber nur fofern man bie ndcbfte Urfadje

beS 33ergnügcnS mittels einer ftgürlicben SBenbung über*

fpringt, unb ba fagt man rcolaucb: ein angenehmer ®e =

banfe, obgleid) niebt ber ©ebanfe felbfi, fonbern erfi ber

bureb ihn oerdnberte 3ufianb angenebm ifi. 5 üblen im

©egent^eil beifjt atlejcit fieb eines — beutlicf) ober un«

beutlid) gebauten — UrtbeilS betrugt fein; j. S5- eine

SBabrbeit, einen n>i|igen 2fuäbrucf, einen 23ortrurf fut>=

len, roas beifjt bas anberS, als beutlid) ober unbeutlid)

36) f. @art>e ju gergufon'S Übcrf. ber 9tforalp§itofopbJe.

37) «pbjlof. ÄpfcoriSmen II, 647. 38) 3ur Grrläurerung getjört

Vierter fclgenbe Stelle ouS bec ,,9feuen tfnttjropoiogie" I. @. 245:

„<5in Seiruftfein eines l^benbigen SBelenl ton feinem gegenwärtig

gen 3uftanbe ift eine (Smpfinbung. 5S3enn ein Iebenbigeg SBefen

eine ©mpfinbung, b. i). ein SBennifstfein feinet gegenirörtigen 3u=

ftanbeS, ^at, fo ift e§ fl<b bewußt feiner Watur gemäp, ober nicb,t

gemäp }u loitfen, fein örunboermögen frei, ober gefjinbert ;u

äußern ; folglicb bereuet einer SBefriebigung ober 9Jicbtbcftiebigung

feine« ©runbtricbe§. Sag in einem lebenbigen SBefcn bai 58cn>u§t=

fein einer SBefriebigung feines ©runbtriebeS Sergnügen, baä 33e=

»uStfein einer SJii^tbefriebigung bcfftlben SKiSccrgnügen fein,

folglid) jet-e Smpfinbung entroeber angenehm ober unangenehm
fein muffe, bas ift eine einfodje, ber (Srclärung taum fähige unb

beS Seweifeä niajt bebürfti^e SBajjrfjeit."

ba$ beurteilen, einfeuert, r»a5 in bem ©egenftanbe liegt?

gerner: bie üftoralttät einer ^onblung, feine 23erbinblid);

feit, 9?e<$t unb Unrecht füblen. |>ier ift nirgenbä eine

unmittelbare äßejiebung auf Vergnügen ober 5Kist>ergnü:

gen. Sßirb bas 2Bcrt juroeilen für Smpfinbung ge;

brauet, fo liegt bod) immer bas jum ©runbe, ba§ id;

bie Solifomnenbeit be§ ©egenftanbes, ber mir SJergnü^

gen mad)t, in einer unbeutlicb.cn ßinftc&t beurtbeile. 2Cud^

bas ©ub^antio ©efübl jeigt eine Sigenfcbaft be§ 33er;
ftanbes an. d'm SD'enfcr) obne ©efübl ift ein fold;er,

ber fid) bei bem 2Sabren, ©uten unb ©d)6nen PetneS

2BoblgefaÜens (SBoblgefalJen aber ifi Ur tbeil, nid)t S3er--

gnügen) lebbaft unb innig betrugt ifi. ©o ifi aueb na»
mentlicb bas moralifebe ©efübl nidjt ein ©inn, ber ftd)

in ben greuben ber 2ugcnb ergofct, fonbern bas unbeut;
liebe ffietrufstfein ber 2Babrbeit unb 23erbinb!icbfeit bes

ÜRcralgefefees. ©elbfi ba, reo ©efübl ben dufjern ©inn
bebeutet, ber tfjeils für fid) befiebt, tbeils ben übrigen
©innen jum ©runbe liegt, ragt biefe Sebeutung beroor.

güblen beißt ba, fid) öujjerer ©egenftänbe mittels eines

UrtbeilS,_bag bas leibenblicb (Sinmirfenbe etroaS ^InbereS

fein mütje, als baS tl;ätig SSfrfiellenbe, beroufjt roerben.

SaS ©efübl Jagt nur, bafj etroaS auper mir ifi; baber

nennt eS iBüffon mit ÖIed)t ben metapb»fifcben ©inn
beS 2J?enfcben: traS eS ifl, füble tcb nid)t, id) febaue eS

an, id) fieQe mir eS t?or. ©ofern aber ber ©egenftanb
meinen Suflanb eerdnbert, gebt baS ©efübl über in

(Smpfinbung. 2Bir füblen bie 2Bdrme, fofern roir

urtbeilen, ba§ in bem roarmen Äorper ein pbpftfd)er

©tunb beS ©efüblS fein möge; roir empfinben fie, fo=

fern fie angenebm ober unangenebm ifl. — Unfere befien

©cbriftfleller, ?effing, üftcnbelSfobn, ©uljer, ©aroe,
baben bas SBort Smpfinbung fo gebrauebt, rrie id) eS

l)ier beftnire; aueb bie berliner tffabemie fe^t, bei ibrer

im 3- 177S auSgefiellten Aufgabe biefe oon allen $)reiS=

roerbern anerfannte Sebeutung oorauS. 9lie bat man
fonfi »on einer Sbeorie ber angenebmen ©efüble, fon=

bem ber ßmpfinbungen gebort. S5aju fommt noeb,

bafj mir ie^t baS 2Bort Smpfinbung, um ©innenüorfieU

lung ju fagen, niebt mebr nötbig bflben, feitbem baS (entere

SBort bureb baS lateinifcbe Repraesentatio entfianben

ifl. Unb aud) bei biefem ®ebraud)e beS SBortes Sm =

pfinbung lag baS jum ©runbe, bafj bie ©innenoor;

jieQungen meifientbeilS mit SSergnügen ober 5J?iSoergnügen

cerbunben finb."

•friexnad) mürbe baS „®efüf)l" fcblecf)tbin nur ju

bem Srfenntniggebict geboren, als „Urtbeilen" in

baS ber üogif ober ©cnflebre. S)ieS ifl aber offenbar

nur in fofern, alS eS aud) ein (nod) näber ju erörtern;

beS) SBabrbeitSgefübl gibt, ju red)tfertigen, unb alS

in Dielen gdfien ba§ „©efübl" alS unmittelbare (niebt

burd) ©egriff, Urtbeil unb ©eblufj »ermittelte) UrtbeilS;

fraft, rote j. SS. im fogenannten praftifeben Saft, im

dfibetifd)en ©efübl u. bgl. m. 2tnbercrfeits fann baS SBort

„Smpfinben" unmögüdb genügen, um bie eigentlichen

„©efüble" ju bejeid;nen, namentlid) bie böbern, j. ?S.

religiöfen, mie benn aud) ber gemeine ©praebgebraud)

unb bie Literatur baoon rebet, ©Ott füblen, ©ottesgefübl,
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9tecf)tg = unb SilligfcitSgefübl, 9?ationalgefübl u. bgl. m.,

aber ntc^t babei bag 2Bort ,, ©mpftnbung " wdblf.

2)caaß, ebenfaflg als einer ber bebeutenbfien «Schrift;

ffeller übet unfern ©egenftanb anerfannt
39
), gebt *>on ber

ßintbeilung ber Smpfinbungen in bie objeetioen,

ober ©rfenntnißempftnbungen , SBabrnebmungen unb bie

fubjeetioen aug; bie erftern finb biejenigen, bei wel-

ken bag (Smpfunbene oon ber (Smpftnbung unterfd)ieben

unb alg ©egenftanb oorgeftellt wirb (j. S. wag burd) baS

©eft'cbj alg auger ung befi'nblidjeö Sbject erfannt ift);

ledere finb biejenigen, burrf) meldte 9?icbtg al§ Dbject oor=

geficllt unb oon ber (tmpft'nbung felbft unterfebieben, fon=

bern blog ein länger ober fürjer bauernber äufianb beg

empftnbenben ©ubjecfg appereipirt wirb (j. S. bei @m=
pfinbungen be§ ©eruebg)

40
). £>iefe fubjeetioen ©mpfinbun--

gen nennt 9flaafj nun ©efüble; er nimmt aud) ein

eigenes ©efüblSöermogen an, aber nur (©.5), „weil

bie ©efüble eine eigene ©attung oon Smpft'nbungen aug=

madben. (Sigentlid) aber ift bag ©efüblgoermogen nid)tS

anbereS, als ber innere unb äußere ©inn; benn bie ®e=

füble finb Grmpftnbungen unb alle Smpfi'nbungen geboren

ben ©innen an unb erbalten nur ben befonbern tarnen

beS ©efübBoermogenS, fofern ibre (Smpft'nbungen fubjecj

ttö, b. i. „„©efüble"" finb, im ©egenfafce gegen bie

„„grfenntnißempfinbungen,"" roclcf)e objeetio finb. ©o»
nach ift benn aud) baS ©efüblSoermögen als ein 3weig beS

SSorfteltungSoermogenS ju betrachten (©.7)." —
Sn ber S3orrebe jum jweiten Sanbe meint 9Jlaa$ in

Sejug auf bie Srage: ob bie ©efüble ju ben SSorfieüun^

gen ju redbnen finb ober ni<$t? baß bie ©ntfdjeibung ber=

felben baoon abf;dnge, ob ber tfuöbrud? XSorftellwngen
in feiner weitern ober engern Sebeutung genommen
rcirb. „Sebe £>anblung ber ©eefe ndmlirfj, woburdj ibr

irgenb etwas oergegenwärtigt, gleidbfam oor fie bingefteüt

wirb, beißt überhaupt eine S3orftelIung. 25agjenige aber,

iwag ber Seele baburd) oergegenwärtigt joirb, ift entwes

ber etwag DbjectioeS ober etwag blog ©ubjeetioeg.
Sn bem erftern gfalle ift eine Sßorftellung in ber engern

Sebeutung, in anbern ein ©efübl oorbanben. Siejeni-

igen nun, weldje bebaupten, baß bie ©efüble SSorfJellurt-

igen finb, nehmen ben lefctern tfuSbrucf in feinem «eitern

©inne, unb biejenigen, weldbe bag ©egentfyeit behaupten,

legen bie engere Sebeutung beffelben jum ©runbe. Set
Untetfudjung ber obgebadjten grage muß man ft'dj bar=

über erft oereinigen, welcher ©praebgebraudb oorauSgefe^t

roerben folle, roenn man bie ©efafjr, über bloße 2Boite

ju ftreiten, oermeiben will; benn baß bie ©efüble niebt

SSorftellungen in ber engern Sebeutung finb, ift ebenfo

laugenfdjeinlid), alg baß'ffe im weitem ©inne allerbingS

!ju benfelben gerechnet roerben muffen. 25aS erftere bat

laudj sJ?iemanb behauptet unb ba§ ledere Sftiemanb »iber--

legt." — Saß biefe (entere ffiebauptung, roie übett;aupt

bie ganje obige ©runbanfidbt , irrig ift, roirb no# gezeigt

||»erben. |>ier fügen rcir junddjj! nur binju, roie ft'd?

\$Jlaa$ fpater in ben Sufdfcen ju (Sbert)arb'§ ©miont):

39) 58crfuög über bie ©efüble. 2 5Bbe. (öolte 1811.)
1. S3b. ©. 2.

X. eittofl. b. SB. u. A. etfte ®<c«cn. LVI.

40)

mif
41
) über ©mpfinbung unb ©efübl auggefprodjen f)at:

„Smpfinbungen roerben allen fünf ©innen jugefd)rie=

ben, aber nur ber eine oon ihnen beift ber ©efübjö;
finn. Sie Smpfinbungen biefeö lefetern unterfcb,eiben fidj

aber oon ben anbern, befonberg oon benen beg ©efidjtS,

f;auptfdd?lidj in ber^infic^t, bap baburd) nidjt bie®e*
genftdnbe oorgeftellt, fonbern blog bie 3uftdnbe, worein

bie SBerfjeuge beg ©inneg oerfe^t finb, empfunben
roerben, 2(ud? roenn wir bie ©egenftdnbe, j. SS. bie ®e;

ftalt etne§ Äörperg, burd? ben ©efü big finn ju erfen-

nen glauben, gefdbiebt e§ bodj nur burd) ©djlüffc aug

bem, wag wir eigentlich fül;len. S)iefe 23erfcbjebenbeit

bat man nun oerallgemeinert. 9ftan nennt eine (Srnpfins

bung bann ®efül;l, fofern fie felbftlidj ift, b. &.

fofern wir baburd) nur ben Suftanb empfinben, worein

unfer ©elbft burdb bie Sinwirhing beg ©egenftanbeg oer-

fc^t ift. ßine (Smpfinbung fann auef) gegen(ldnb =

lid? fein, b. b. bie SSorftellung beg ©egenftanbeg geben,

ber auf ung wirft. (Smpfinbung ift alfo ber allge*

meine tfugbruef für bag, wag in ber ©eele oorgebt, fo=

fern etroag auf bie ©inne wirft, unb bie ©efüble finb

eine befonbere "iixt oon ©mpfinbungen."

25eg Sufammenljangeg wegen ift t)ter fdjliefjlidj , bt;

oor wir ju einer fritifdjen unb pofitioen (Erörterung ber

3eatur ber ©efül)le übergeben, nod) ber 2Cnffcr)t ju geben;

fen, bie in ber febon angeführten gciftreid)en ©c^rift

"U. ©djopenbauer'g oon ben ©efüblen aufgeftellt wirb"):

„2>er SSegriff, ben bag SBort ©efübl beaeidEmet, l;at burd);

aug nur einen negatioen Snbatt, ndmlidj biefen, baß

etwag, bag im S3ewugtfein gegenwärtig ift, nidbt Joe«

griff, niebt ab firacte ©rfenntniß ber Vernunft
fei; übrigeng mag eg fein, wa^ eg wiU, eg gebort unter

ben Segriff ®efül)l, beffen unmäßig weite ©pfjäre ba=

ber bie beterogenften ©inge begreift, oon benen man nim=

mer einfiebt, wie fie jufammenfommen, fo lange man
nieibt erfannt fyat, baß fie allein in biefer negatioen 3Jücf;

ftd)t, nid)t abftracte Segriffe ju fein, übereinftim»

men; benn bie oerfcbjebcnffen, ja feinblic^ften Elemente

liegen rubig neben einanber in jenem Segriffe, j. S. reit:

giöfeg ©efübl, ©efübl ber SBolluft, moralifdbeg ©efübl,

forperlicbeg ©efübl als ©etaff, att ©d;merj, alg ©efübl

für färben, für Sone unb beren Harmonien unb 23iS=

Harmonien, ©efübl beg $affeg, 2lbfd)eueg, ber ©elbftjus

friebenbeit, ber Sbre, ber ©djanbe, beg 9Jed)tg, beg Un=
reebtg, ©efübl ber SSBabrbeit, dftl)etifcbeg ©efübl, ©efübl
oon Äraft, ©d)wäd)e, ©efunbbeit, greunbfdbaft, Siebe k. k.

2)urdbauS feine ©emeinfebaft ift jwifeben ibnen alg bie

negatioe, baß fie feine abftracte SBernunfterfenntniß finb;

aber biefeg wirb am auffallenbften, wenn fogar Sie ans

fdbaulic^e Qrrfenntniß a priori ber rdumlid)en SDerljdltniffe

unb oollenbg bie beg reinen 23erfjanbeS unter jenen

Segriff gebracht wirb unb überhaupt oon jeber ßrfennts

niß, jeber S55at>rl;eit, beren man fidb nur erft intuitio bt-,

wüßt ift, fie aber nod} nidjt in abftracte Segriffe abge=

fe^t %oX, gefagt wirb, baß man fte füble. $ieroon will

41) 1826. 2. SSb. ©. 204. 42) ©d)open()auer, Sie
SBett ate Sffiille unb ajortfellung I, 58 fg.

3



GEFUHL 18 — GEFÜHL

ich jur (Erläuterung einige Scifpiele auS neuern Suchern
beibringen, weil fte frappante Selege meiner (Erfldrung

ft'nb. Scb erinnere mich, in ber (Einleitung einer S3er;

tcutfcbutig beS (EufleibeS gclefen zu haben, man folle bie

Anfänger in ber ©cometrie bie giguren erfi alle zeichnen

la|Ten, efie man jum Demonftriren febreite, weil fte alSs

bann bie geometrifebe SBabrbeit feben oorher füblten,
ehe ihnen bie Demonjhation bie ooHenbete (Erfenntniß bet=

brächte. — (Sbenfo wirb in ber „.Sritif ber Sittenlehre

Don g. ©cbleiermacber" gerebet oom logifcben unb

matbematifeben ©efübl (©. 339), auch oom ©efübl ber

©leicbbeit ober 33erfcbicbenbeit zweier gormein (ä. 342),

ferner in 2ennemann'S ©efebiebte ber ^Pbilofopbie,

I. ©. 361 t>etpt eS: „SJtan füblte, baß bie Srugfcblüffe

nicht 'richtig waren, fonnte aber bod) ben gebier niebt ent=

beefen." — ©o lange man nun biefen Segriff ©efübl
nicht auS bem rechten ©eficbtSpunfte betrachtet unb nid)t

jeneä eine negative 9)ierfmal, baS allein ibm wefentlicb

ift, erfennt, muß berfelbe wegen ber übermäßigen SBcitc

feiner ©pbäre unb feineS bloS negativen, ganj einfeitig

beftimmten unb febr geringen ©ebalteS befidnbig 2(nlaß

ju SDciSoerftdribniffen unb ©trettigfeiten geben. Da itir

im Seutfcben noch baS siemlid) gleicbbebeutenbe 2Bort (Em;

pfinbung baben, fo würbe eS bienlicb fein, biefeS für

bie förperlicben ©efüble als eine Unterart in Sefcblag ju

nebmen. Der Urfprung jene? gegen alle anbern bispro=

portionirten SegriffS ©efübl, ift aber ohne 3weifcl foU

genber. Me Segriffe, unb nur begriffe ft'nb eS, welche

SBorte bezeichnen, finb nur für bie Vernunft ba, geben

non ibr auS; man ftebt mit ihnen alfo febon auf einem

einfeitigen ©tanbpunfte. 2(ber oon einem foleben auS er=

febeint baS 9läi)tn beutlicb unb roirb als poft'tio gefegt;

baS gernere fließt jufammen unb wirb balb nur nod) ne=

gatio berücfftcbtigt; fo nennt jebe Station alle anbern

grembe, ber ©rieebe alle anbern Sarbaren, ber (Sngldn-

ber 2tlle3, waS nicht (Englanb ober englifcb ift, conti-

nent unb Continental, ber ©laubige alle anbern £e(;er

ober Reiben; ber 2tbel alle anbern roturiers, ber ©tu;

bent ade anbern g>tjtiifter u. Diefelbe (Einfeitigfeit, man
fann fagen, biefelbe robe Unwifienheit auS ©tolj, laßt

fieb, fo fonberbar eS aud) flingt, bie ffiernunft felbfi ;u

©ebutben fommen, inbem fte unter ben einen Segriff

©efübl jebe SKobiftcation beS SewußtfeinS befaßt, bie

nur nicht unmittelbar ju tf>rer SorftellungSweife gebort,

b. b. nicht abftracter Segrtff ift. «Sie bat biefeS biS=

ber, »eil ibr eigenes ©erfahren ibr nicht bureb grünblicbe

©elbftfenntniß beutlicb geworben war, büßen muffen burd)

3J?iSoerfiänbniffe unb SSerirrungen auf ihrem eigenen ®e=

biete, ba man fogar ein befonbereS ®efüblSt)erm6 =

gen aufgefteUt bat unb nun Ubeoricn beffelben conftruirt."

Sn fofern b'«nacf> ©ebopenhauer ju denjenigen ge*

bort, weldbe, wie 2Seiß, SJenefe, ^erbart u. 21., bie

ilnnabme eineö befonbern ©efüblätermogenS ober bie ©ee*

lenoermögentbeorie überhaupt »erwerfen, ift auf bie drör-

terung brr lefetangebeuteten Streitfrage ju cerweifen. 2Cuf

bie JBeleucbtung ber aufgeftellten SegriffSbefiimmung unb

ihrer ©eneft'S ijt aber febon hier einzugeben, tbetlö weil

ibr Urheber, obne grage ©iner ber gelebrteften, belefenfjen

unb am oielfeitigften im ©ebiete ber intelligent gebilbet&n

Genfer, ben man wol ben „ ©cbarffinnigften ber ©cbarfc
finnigen" nennen fann unb ber fid) offenbar auf jene

al§ eine ibm ganj eigentbümlicbe 2tuffaffung febr oiel ju

©ute tbut, grabe hierbei einen JBeweiS geliefert bat, wie
bloßer ©cbarffinn ober „83erfianb ber Serftdnbigen " oft

in ben wichtigen fünften ,,nid)t" ober falfdj ftebt"),

tbeilS weil hi«an am füglicbtfen fict) bie (Erörterung beS

„SBabrbeitggefüblS" im logifeben ©inne, nebft bef*

fen 2lu§fdbeibung con ben eigentlicben „©efüblen" unb
bie riebtigere Sbcorie biefer le|tern fnüpfen läßt. — (Jine

Definition foll, wie febon 3(riftoteleS (Top. I, 5: VII, 3)
lehrt, eine 2lu6fage fein, bie anjeigt, rea$ etwa§ ift; fte

foü" aber, nach ebenfaQS unbejtreitbaren unb allgemein

anerfannten Siegeln ber ?ogif nid)t au§ bloßen SÖerneü

nungen beftehen, ba biefe nur anjeigen, .waB eine ©acbe
niebt ift. Die ©cbopenbauer'fcbe ^rfldrung ber ©efüble
„niebt abftracter SSegriff fein," ift fonad>, fdjon logifd)

betrachtet, al§ ungenügenb ju be^eiebnen unb bureb fte

für bie wirflicbe (Einftcbt in bie Dcatur beS ©efühlS gar

9cicbt§ gewonnen. 2(ucb gilt offenbar feine 2(nficbt, baß

©efüble nur bunfle, noeb nicht in bie höhere 9)oten$

beS abftracten SJBiffenS erhobene SSorftellungen ft'nb, nur,

wie gleich naher gejeigt werben wirb, oon einer einzelnen

2lrt uon ©efüblen unb jwar grabe berjenigen, für welche

jener 3lu§brucf nur in (Ermangelung eines befferen b«rs

fömmlich unb nicht wohl entbehrlich ift. — 2Benn ©ebo*
penhauer fein anbereS gemeinfameS unb jwar pofitioe§
9Jcerfmal für bie cielerlei oon ihm fpeeifteirten einzelnen

©efüble ber „Oteligton" tc. bis jur „Siebe" bat aufftn*

ben fonnen, fo ift bieS eben nur feine eigene ©cbulb, bie

man mit bem befannten „ben 2Balb v»or ben Säumen
nicht feben" füglich bejeiebnen fann, ba offenbar bie eigene

(Erfahrung jeben Unbefangenen
1

barüber belehrt, baß ba$

©efübl etwas febr pofiticeS unb baS gemeinfame S0?erf=

mal aller ©efübl« bie (Erregung unferS eigenen fubjeetioen

©ernütbSjuftanbeS, fte aber ebenbeswegen feineSweqS mit

ben immer auf etwas DbiectioeS ft'ch bejiebenben Sm--
pfinbungen ibentifch finb. Über lefctere felbft macht

43) 2)a für Sdjepcnfjaucr'g Setrcn qU für bie enblid) enttedte,

allein roatirc ^^ilofcpbie oon Dr. grauenflebt u. X. eifrig

^ropaganba gemalt wirb, bie SJefultate jener aber in ber Sfjat jn

einer fefjt bebenf(ietjen SBelt ; unb 8ebcn§an(ic^t (in tfjecretifc^er £in=

ficbt fum unoerf)üUte(ren MttjtiSmuä , in praftifdjer ;um Orientalin

fdjen gatali^muä unb duietismue) führen, fo wirb e# nid)t ganj

unpaffenb fein, baran ju erinnern, bafj früber fa^on 4>eibart (Äl.

pijilof. <Sä)t. III, 504 fg. unb aua) in ber „ginlrit. }. g)6«of.")i

gr. ©. Scnefe u. 2f., foirie erft notfc neuerbingS ^). 3. gierte
(Sie 8cbrtn oon SRecrjt, ©taat unb Sitte. 1850. I, 349 fg.) fe&r

bebeutenbe 3ntbümet in jenem ©nlhme naäjgewiefcn baben, trelcbe,

jum Sbeit roenigfrens, rool »ermieben ttorben »ären, wenn ©djo=

pentjauer bie Statur ber S efüble, befcnberS bei 3tedjt$= unb beS

fittlicben unb religiöfen ©efüble/ belfer cerftanben t)&tte. 6bara!=

tertfiifcb i(i autb ber ©tolj unb bie ffleraebtung, mit wclcber ©a)o;

penbauer auf gr. $. Sacobi berabfiebt, ber alletbingg als einer

bet 4pauptrepräfcntanten ber fogenannten ©efübl$pb' l<>foP$ ie »

aber !eineö>Begä aU ber atieinige anjufeben ift, ba legte« niajt

not^menbig mit bem Sawbi'fefrjen Silettantiömul unb bet jum #afj

gefleigerten Dppofition gegen bie SBiffenfcfcafth'cbfeit oerbunben ju

fein brauäjt.
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©cbopenbauer anberwäitö fehr richtige 33emerfungen
44
);

wenn er aber bier baS SBort „@mpftnbung" nur für bie

Forderlichen ©efüt>(e alS „Unterart" in S3efcbtag neb;

men will, fo ifi bieS erfilieb eine SQBiUfür bem allgemeinen

©prachgebrauebe gegenüber quem penes arbitrium est

et jus et nonua loquendi, ju ber feine einzelne Wu
lofopbie berechtigt ifi

45
), unb fobarm auch beSbalb unpaf-

fenb, weil bie eigentlichen förperlichen ©efüble (ftnnltdjer

©cbmerj ober Suff) oon ben ©inneSwabrnebmungen ober

gmpft'nfcungen ganj oerfebieben finb. Gbenfo oerfioßt bie

t>on ©ebopenhauet behauptete ©enefiö beS 33egriffS „®e;

fühl" gegen bie unleugbar unb febr beftimmt oon ©pi-

noja anerfannte Sbatfacbe ber ©rfabrung, baß alle SOSor*

ter, beren fich bie $>l)ilofopben bebienen, urfprüngltct) nicht

pon biefen, ober ben Snbabern beS „abftracten" SBiffcnS,

fonbern oom „SBolfe" erfunben werben
4G

), waS auch, wie

febon gejeigt, oon bem uralten SBortc Sül)len ober ©es

fübl gilt. 2Bdre fie aber auch richtig, fo müßte bie auS

ihr gefolgerte Huffaffung beS „©efüblS" offenbar oerwor=

fen roerben, roeil ft'e nach ©cbopenbauer felbfl eine golge

bloger „(Sinfeitigfeit, rotier Unwifjenbeit unb beS ©toi«

jeS" ift unb man »on befagter „Vernunft" mit gleichem

«Rechte fobern tonnte, ftcb fortan ibrer 2(uffaffung beS

„®efül)lS" ju entbalten, roie man heutzutage bem 3un--

fer ober ©tubenten nicht mehr gemattet, mit lächerlichem

2)ünfel auf ben 33ürger als 9ioturier ober ?>hilifier ber;

abjublicfen.

Unter benjenigen 9)bilofopl)en unb 9>fpchologen, welche

bie „©efüble," wie Schopenhauer, ÜRaaß u. 2(., unter bie

SSorfiellungen reebnen, ober ft'e nicht als einem eigentl)üm=

liefert Vermögen entfpringenb anfeben, ft'nb oornehmlicb

nocf> Ärug unb g. @. 33enefe ju nennen, erfterer,

nicht forool roegen feiner fonfiigen JBebeutttng in wiffen=

fdjaftlicber £inftcbt (bie befanntlicb febr gering unb atS

folche febon längfi naebgewiefen iji)
47

) , fonbern roeil er

als ^Repräsentant beS fogenannten gefunben SRenfcbenoer;

fianbeS einen geroiffen SRuf erlangt" bat unb ganj eigens

atö ein ^Reformator in bem ©cbiete ber ^Pfpcbologie, pon

welkem hier bie Siebe, in feinen „©runblinien ju einer

neuen Sbeorie ber ©efüble 1823" aufgetreten ift
4
").

SttuQ bringt überhaupt alle Sbättgfeiten beS ScfjS unter

jroei £auptclaffen : 1) 25aS 33ot(Men unb ßrfennen,

2) ba6 ©treben unb £anbeln, wonach eS eben nur ein

33orfieHung3s unb 33eflrebung§v>ermögen gibt, bie übrigens

nur barum als jwei oerfchiebene ©runboermögen anjus
:

fehen finb, roeil bie Sbätigfeiten unferS ©eifieS eine jroies

1

fache SRichtung beffelben in feiner ganzen 2Btrffamfeit jep

gen, eine nach Snnen unb eine nach Außen, roeil wir

I alfo genötbigt finb, eine immanente, ibeale ober tbeoretifebe

unb eine tranSeunte, reale ober praftifebe Sbätigfeit ju

i unterfcheiben. Vermittels ber erfien ßlaffe nimmt ber

SRenfcb alleä ©egebene in ft'ch auf unb bilbet ftch einen

44) SBelt als SBWe unb SSovft. H. ©. 22. 45) liaco,

I Augm. sc. V, 4. gtieS, CogiE @. 579. 46) Spinoza, Co-
||git. m«tapti. c. 6 (I. p. 105. ei. Paul). 47) ©cftcUina'6 unb

4>e8el'ö Sournal. 18(>2. ^. I. <g. 109. ©. «Reinfjolb, ©ef*.
bet Wtof. 1839. @. 621. 48) 23eral. SBtunbe, 9)f»>d)ol. II.

€. 52 fg. e. «dn&otb, S6eor. bcö mcnfcbl. CSif. €5. 367.

erfenntnifjfretS; oermittelö ber anbern unterwirft et

alles ©egebene feinen tfbftcbten unb geftaltet barauö für

ft'ch einen äufjern SBirfungSfreiS. SRacb ben ocrfchie=

benen ©raben unb 2(bfiufungen unferer Shätigfeiten, be*

hauptet Ärug ferner, finb roir fmnlicbe, oerftänbige unb

vernünftige SBefen. Kuf ber ©tufe ber ©innl ich feit

gibt e3 feine anbern ©eelentbätigfeiten als 'itnfchauen

unb Smpfinben, S3egel)ren unb S3erabfcheuen. 2fuf

ber ©tufe ber JBerftänbigfeit nur Sbeen unb fitt liehe

©efefce. 35ie ©efütjle finb tbeilS finnliche, tl)eil§ nicht

finnliche. Sie finnlichen ©efüble ft'nb entroeber immer

bloße ßmpfinbungen, mitbin S3orftellungen, bie

roegen ibrer ©ubjeetioitat meiftenS roeit bunfler finb,

aB bie mebr objeetioen 2(nfchauungen, ober ft'e ft'nb 33 1-

gehrungen unb SSerabfcheuungen, mitbin JBefUes

bungen, bie oft auch fo bunfel finb, baß roir unS ber-

fetben faum beroufit roerben. £>ie nicht finnlichen ©e*

füble begeben in bem SSBahrheitSgefüble, bem fitts

liehen ©efüble unb bem rcligiöfen ©efüble. 2)aS

erfte tfi ein mebr ober weniger bunfleSSÖorftellen ober

(Srfennen ber SZBabrbeit, baS jroeite i|l ein bunfteSS3ei
roufjtfein ber fittlichen ©efe|e, baS britte ein bunfler
©laube an ©Ott unb Unfterblicbfeit. 3n S3ejug auf

bie finnlichen ©efüljle fagt Ärug: ,,©ie ft'nb entroeber

©r^eugniffe beS ©inneS felbfl unb atiein (ber tf)eoretifcben

©innlicbfeit alfo), ober ©rjeugniffe beS burch ©inn ers

regten SriebeS (ber praftifchen ©innlicbfeit). SBenn roir

einen .Körper berühren unb nach gefebebener S3erübrung

fagen, bafj er ft'ch glatt ober rauh, warm ober falt an«

füble, fo tfi biefeS ©efübl nichts anbereS, als eine @m =

pfinbung, burch welche wir unS bie SDberfläcbe beS be=

ritbtten ÄorperS in 2(nfebung beS (Sinbrucfö üorjiellen, ben

er auf unfern eigenen Äorper macht"
49

).

Offenbar ijt hier nur oon SEBahrnehmungen beS

©efühlS als ©etafi ober Safifinn bie 3?ebe, alfo

nur oon einer einzelnen 2frt oon ©mpftnbungen; fers

ner wirb hierbei burcbauS baS Dbjectioe unb ©ubjeetioe,

welches (entere, wie fd)on gejeigt worben, alS ©efübl im

eigentlichen Sinne ju bezeichnen i)i unb beim ©etafi ju

aüererfi ber 3eit nach oorfommt, nicht pon einanber un*

tetfebteben; enblich ft'ebt man auch burcbauS nicht ein,

warum jene finnlichen ©efüble fcblecbtf)in bunfel heißen

fotlcn, ba j. Sä. ©lätte, Sfaubeit, Slüfft'gfeit, Srocfen-

heit tc. »oüfommen flar empfunben ober wahrgenommen
werben fönnen. 2(nbere finnliche ©efül;le rechnet Ärug
ju ben bunfeln SJefirebungen; hierher jäblt er ^)un=

ger unb 2)urji, bie er fcblecbtbin ©efühle h«ißf/ "nb fagt:

„2Benn wir jut STafel gelaben, heim 2(nblicfe ber aufges

festen ©peifen unb ©etränfe junger unb ©ur(i fühle"/

fo ifi biefeS ©efühl auch eine (Smpfinbung, bie aber au§

einem forperlichen Siebürfniffe beroorgebt unb batjer mit

einem 33 eg ehren oerfnüpft ifi, jenes 33ebürfniß ju he«

friebigen. 25iefeS 33efireben beißt baher auch 33egierbe

nach ©peife unb 2ranf unb ifi nichts anbereS, als eine

Äußerung beS ©elbfierhaltungStrieheS." 2fuch bieS

ifi offenbar ungenügenb unb irrig. Äbgefeben babon, baß

49) ©eunbtinien k. ©. 57 unb ebenfo ©. 45.

3*
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Ärug oom 2Befen be6 ©emcingefüblö Feine Flare S3or;

ftellung l)at, muffen btc ©efüble ber 2uft ober Unluft,

wie fdjon gtieS richtig bemerFt bat
50
), burd>au§ oon

ben SScgebrungen unb SJefirebungen untergeben
werben. @§ ift j. SB. ein ganj anberesS Sing, |>unger unb

Surft füblen, aB Sättigung begebren, noefj mel)r im

Cuftgefübt Sättigung geniefjcn , ober fic erfi begehren unb

burd) 2bat ober $anblung bie JBefriebigung biefer S3e=

gierbe bevbeijufübren ftd) befireben. Sie tfuft gebort

ber ©egenwart unb ber SBeurtbeilung, bie SJegierbe firebt

mit bem JBlicfe in bie 3uFunft einen 3ufianb"ju erbalfen

ober ju oerdnbern, unb gebort ber burd) Suft ober Unluft

bewegten £f;atfraft. SBcr weif; cö niebt, wie oiele %äüe

fc^on oorgeFommen finb, in benen 9J?enfct)en fieb freu
willig ju Sobe gebungert baben, wobei ft'e obne ollen

Sweifcl bie furchtbaren ©cbmerjeneSgcfüble ober dualen

be§ #ungerS in ibrer oollffen ©tdrFe füblten; aber fei-

neSwcgS barum ibm ein Snbe ju machen begebrten
ober fieb, beftrebten. MerbingS liegt eS in unferer

9ktur, ba§ xoa$ un§ gefdüt ju begebren, unb barum gebt

eben aHc§ -öanbeln immer oom ©efüble ber Sufi ober

Unluft au§; aber biefc ftnb niebt mit jenem felbft iben--

tifer). (Sbenbafjer gibt eS ja aueb burd)au§ leere 2ßün;

f<$e, bei benen alle 33efirebungen oon felbft wegfallen.

9J?an benfe nur an ba§ bcFannte „o praeteritos si re-

ferat Juppiter annos!" unb wem ift nid&t ber grofje

Unterfcfjieb jwifcfyen einer wirFlid)en tl;atFrdftigen 33eFef>

rung unb ben fogenannten guten Vorfallen beFannt,

mit welchen (nacr) SBalter ©cott'S 2Cu§brutf in ber

„SSraut") „bie £6Ue gepflajtert" ift!

2Ba$ JBenefe betrifft, fo b,at berfelbe feine tfnftd&t

oon ben ©efüblen febr augfüt>rlidr> in feinen „©Fijjen jur

9?aturlef)re ber ©efübje" bargeftellt unb Fommt barin ju

folgenben Diefultaten: 5n iebem 2(ugcnbIicFe meffen ft'cr>

unfere bewußten ©eelentfydtigFeiten unmittelbar buref) ibr

©afein unb obne bafj weiter etwas bjnjujuFommen brauste,

gegen bie Urnen jundebft liegenben, in 33ejug auf itjre die--

mente. Saburd) werben wir in ben ©tanb gefegt, rein

auf biefeS unwillfürlid) eintretenbe ©iebgegeneinanber;

meffen bie Urteile ju grünben, bafj biefclben frdftiger

ober unfrdftiger, lebenbiger ober weniger lebenbig, frifeber

ober unfrifcr)er, einfacher ober jufammengefefcter, ober bafj

ft'e einanber entweber gleid) ober oon einanber oerfebieben

feien. Siefeö S3erl)dltnifj beö unmittelbaren ©ict)gegen=

einanbermeffenä unferer ©celentfydtigFeiten ift nun baSje«

nige, wetetjeö im gewobnlic&en Sprach unb SenFgebraudje,

wie im pbilofopbiföen, mebr ober weniger bewufjt unb

ftar, bem SBegriffc ©efül)l jum ©runbe liegt. ^ S3on

bem gewöhnlichen Senfen wirb freilief) nur baSjenige* ©idj=

gegeneinanbermeffen ber ©eelentl)dtigFeiten mit bem 2üi6«

brucFe „©efübj" bejeidmet, in welchem ein bebeutenber

auffaUenberer 2(bftanb berfelben ftcr) offenbare. 2)ab,er

fpric^t ber gewöhnliche ©praebgebraue^ oon ©efütjlen übers

ad, wo bie JBilbung ber im JBewufjtfetn an einander gren=

jenben ©eelentl;dtigfeiten ftdrfer oon einanber abweiche,

wdb^renb nad^ ib.m eine ®ru»»e ober 9Jeib,e oon ©eelen=

50) Jganib- b« pfpdj. Stntbropol. I, 185.

tbdtigfeiten, in welcher biefe SBilbung überroiegenb ft'dt)

gleichbleibe, al§ ein Buftanb obne ®cfül;le betrachtet wirb.

2fuf eine fcecieUe ÄritiE biefer 2£uffaffung beö ®efül;lö,

welche oon (5. 9? einl;olb
5l
) alö „ein origineller, mit

©cbarffi'nn burdjgefübrter, aber bureb, eine unhaltbare

©runbanft'cbt oon bem SSBefen unb ber Organisation be§

menfeblicben Seelenlebens irre geleiteter SSerfud) einer ©acb»
erfldrung ber ©efüble" bejeic|net wirb, Fann tjkx um fo

weniger eingegangen werben, al§ biefelbe mit Jöenefe'ä

©runbanftebten oon ber ?)f»cbologie unb 9)bilofoül)ie ju=

fammenbdngt, namentlicb. mit feiner Verwerfung ber@ees
lenoerm6gen = 2;f)eorie, welche lefcrere erft fpdter (f. Ge-
müth) nd()er befüroc^en werben Fann. £>b biefe§ ,,©icb)-

gegeneinanbermeffen" wirflicb fo ganj originell ober bureb,

£crbart'3 matbematifebe ^)focl)ologie beroorgerufen ift,

bleibe babingeficllt; febwerlicb aber wirb obige SrFldrung

beä bem 2Borte unb ber ©act>e nacb fo bunFeln ©efüljIS

ju einer 2lufliellung beffelben oiel beitragen. 35ie ifuf;

faffung, bafj bie ©efüble fieb, gegen einanber abmeffen,

entfpricijt freilieb ganj bem, wie nacb S3enefe bei bem
©ebaebtnifj, niebt biefeS, fonbern bie Somptcre ber S3or=

ftellungen, baö cigentlict) ©ubftantielle fein follen (oergl.

ben 3£rtifet Gedäcbtniss) 5 unb erinnert an bie S3el;auB=

tungßiebig'ö, bafj ber3wecfbe§ Sffen6 niebt ber ift, un§,
fonbern ben eingeatmeten ©auerftoff ju faltigen

52
),

©agegen ift atlerbingS in ben lluffaffungen ber ge*

nannten ?)l)ilofopt)en aueb, ein richtiger ©ebanfe enthalten,

unb namentlicb ift ©d&ooenbauer'ö SBebauplung, tia$ „&(.

fübl" unb „abftracteS SSBiffen" einen contrabictortfcbjn

©egenfa^ bilben, als eine begrünbete anjuerFennen; nur

gilt ft'e eben bloss oon benjenigen ©efül;len, welche a(6

bunFle S3orftellungen bejeicb.net werben, ober alö

überfinnlicb,e ©efüble aus einer anbern tjobern Slutüt

oon ßrFenntniffen, al6 bie ©inneSwabrnebmung ober

@rfaf)rung, unb auä bem barauf gegrünbeten SBerfianbe

ober 2)enFüermögen ftammen, in iebem gatle jeboeb, bem
©ebiete ber ßrFenntnifj ober Sntelligenj, bem ©eifte
s. str. im ©egenfafce gegen ba6 ©emütb (bie§ SBort in

feiner engeren S3ebeutung genommen), angeboren, unb ba=

ber ben tarnen „©efübl" nur in uneigentlicb,em ©inne

fübren. 9?dmlidf> nur in S3ejug auf ba§ fogenannte „2Ba^r=

Ijeitggefübl" gilt obiger ©egenfa^, wa$ aueb, bie oon

©cb^openbauer angeführten SJeifpiele beftdtigen, fowie im

51) Sljcoric be$ mcnf^litt^cn @rfenntni§ocrm6gen#. ©. 369.

52) Sine turje ÄritiE ber Mnft'djten ffienefe'« »om @tanb=
punEre ber ^fpdjctogie finbet ft'd) in SBiunbe'S ^foct)ol. II, 37.

SÜBir führen nur fjier an, roa$ in SScjug auf jene ©eftnition, beren

®et)alt nacb Sencfe mefjr ober weniger 6e»upt unb ftar im gett)6&n=

tilgen, wie im ptjilofopijifdjcn ®cnE; unb ©pradjgcbrauc^e bem 58e*

griffe ober SBortc ©cfüfjl jum ©runbe liegen foll, oon Siunbe gc=

fagt »oorben. Slacpbem er biefelbe angeführt, bei^t e$: „9i\m frage

fiel) boeb jcber Unbefangene felbft, mie bie Ciebe, bie ^>ocb,a(%tung,

Cuft, ef^rfurc^t, ©ajmerj, SBerbruß, junger ic, bie boeb, in 2fUer

Sprache aueb ©efüble finb, aU blope S5ert)ältniffe beS unmittel=

baren ©ic^gegeneinanber=2J!effenS ber ©eelentfjärigfeiten gebaut mer=

ben f6nnen? Ob bie« au$ nur möglieb fei? Ob er Ü6erbaupt

aueb nur benren fönne, ba8 ©efü^l — boeb, auf jeben gall ein

©eelensuftanb — fei trgenb ein SSerbältnifi ,
gefa^wetge jenes U--

fonbere SJer|»ättnif ?

"
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SBefcntlidjcn aud) 9>latner'S erwähnte 2Cnftc^t, ber in

ollem ©efüble ein Urteilen ft'nben will, aber bamit eben

nur jene in baS SrFenntniggebtet oerfefct unb bie eigent*

licb.cn ©efüble nur als (Smpfinbungen fennt. SeneS

2Babrbeitsgefübl felber gebort nun tbeilS in bie Sfletas

pbpfif/ «" fofern eS bie 33afiS ober bie legten ©rünbe

unferer tlbcrjeugung oon ber SBabrbeit ber überfinnj

lidbcn @rfcnntniffe (bcnSbeen oon Sott unb ben gött=

lieben Singen) enthält, roorauf fid) ber 2(uSbrucf ,,©e--

füblSpbilofopbie" bejiebt, tbeilS in bie tfffbetif, tbeÜS

in bie Sogif unb baS praftifdje £eben. 2Bir fx'nben

oft unmittelbar etwas wal)r ober falfd), ofjne bie

©rünbe baoon flar einsufeben, ober unS auf einen 85u

weis bafür einlaffcn ju fönnen. Me 23eweife werben

burd) ©d)lüffe geführt, biefe finb Ableitungen oon_Ur;

tbeifen auS anbern febon gegebenen Urteilen (9>rdmiffen)

;

barum fe|en wir jenes, nid)t burd) bie genannte Senf;

Operation »ermittelte, ßrfennen ber äßabrfjcit alS ein

„güblen" bem ,,©d)ltegen" entgegen
53

). SieS fd)reiben

wir einem © efüfjle ju, waS aud) ber ©praebgebraud)

be§ gemeinen SebenS, rrie ber ber Literatur, baburd) bv

ftdtigt, bag berfetbe „fühlen" in biefem Sinne entroeber

als gteidbgdtenb mit „merfen, wahrnehmen ober erfen=

nen" nimmt ( 5. SB. in ben Sßorten im 2affo: „9)can

fühlt bie 2(bfid)t unb man ift oerfiimmt!"), ober im

©egenfa|e gegen bie beut lieble, in Gegriffen , Urtf>ct=

len unb ©d)lüffen auSgebrücfte drfenntnig; j. 35. wenn
«an fagt: bieS lägt fid) nur f üblen, nid)t befd)reiben

ober crfldren unb beweifen. <5S ift hier ein Urtl; eilen

»orbanben, aber ein unmittelbares, nicht erft burd)

jene Senfformen vermitteltes. Sen befannteften JBelcg

bierju gibt baS ©ewiffen als fittlicbeS ©efübl, weU
d)eS unmittelbar über ben moralifeben SBertb ober Uns

werth einer #anblung entfebeibet, obne fid) erft aller S3e=

gripreiben, ^Prämiffen unb ©d)lugfettcn babei in ab-

stracto bewugt ju fein, unb mit beffen (Srwadjen eigent=

lid) erft bas wahrhaft menfd)lid)e SBewugtfein beginnt
5
*),

beffen innere ©timme aud) ber drgfte 33öfewid)t oernimmt

(rote u. 2f. ©bafefpeare bieS fo meifterbaft gefehlt»

bert)
55

), unb welches fid) aud) nicht burd) bie ©opbifiereien

beS im Sienfie beS ßgoiSmuS ober ber £eibenfd)aften

ftebenben öerftanbeS übertäuben ober irre machen lagt
56

).

(SieS beutet unfer Siebter treffenb an, inbem er bie

Sbefla jutn 2ftax ^iccolomini fagen lägt: „golge beinern

erften ©efübl!" u. f. w.) ©benfo baS SBabrbeitSge-

fübl als unmittelbare^ ßrfennen auS bem Sotal;
einbruef , in ben Urzeiten über bie Sbatfrage eines 33er-

brccbenS oon Seiten ber Surr;, bie nidbt bei ihrem 83er-

53) gti e«, 3>foQj. ÄntlircpM. N. Sorr. 54) eicbiu«,
7iU$em. SRcligicnSlctire ©. 130 fg. 55) 3m ©türm HI, 3,

Äcnig 3o$ann IV, 2 in Ä. 3?id)atb'g HI. I, 4. V, 1. 56) „2>a$

©eroiffen — unfere 9cabelfa^nur on einet Jjc^en SJlutter, oon ber

baS Äinb 9Jiä)tg »eif — ifl ba6 le|te, einfache SEBolten in unö,

»el4«g reit eingepflanzt in un§ ootftnben, oon einem f)6fjetn, uns

unbefannten 5)tincip; ti ift eine bet SBetnunftioutjetn bet Sntellü

genj übeti>aupt. (SS ift reie ffietnunft ein le§teS Sa! obet Stein !

man fann itjm ootfä)rea|en, reaS man reiü, es antreottet anij auf

einen Cügenoortrag, aber oon feinet ©eite immet ebtlidj." 3taf>el

©. 534.

biet ober 2Babrfprud) (wie gelebrte JRicbter) an beftimmf e

JBeroeiSregeln (3cugenauSfagen, Urfunben u. bgl. m,)

gebunben ifl
57

). 3n ber Sbat ift man beim gäden oon

Urtbeilen aud) fonft im Seben nid)t nur nid)t immer ber

©rünbe ficb fo betrugt, um jeben einjelnen ©a^ big jum \t%-

ten ober oberften ^rineip berauf ableiten ju fönnen, fon=

bem eä gilt fogar mit 9iecbt für einen gebier, jebeö Ur;

tbeil nur nad) beftimmten Gegriffen unb abgemeffenen

©d)lüffen au§fpred)en, fid) nie auf ©efüble oerlaffen ju

roollen, roelcber gebier 9)ebanterie beigt
66
), unb febon

öfters in ben SBerfen ber Sicbtfunfi gebül;renb oerfpottet

roorben ift
5
'*). £>ft fallen alle 9)rdmiffen im ©emütb fo

jufammen, bag man fid) ihrer ntebt im Sinjelnen betrugt

roirb unb bod) auS ber bunfeln 23orftelIung berfelben ei-

nen richtigen ©d)lugfa| jiebt, ber aisbann 2(uSfprud) beS

„®efül;lS" genannt roirb, unb manchmal roeit fteberer

leitet, alS roenn man fid) auf fpeciede Erörterung ein-

jagt, roo man ben einen ober anbern ©runb mög(icber=

roeife überfeben fann. 25aber aud) bie SBicbtigfeit biefeS

„©efüblS" im rcirflidjen Seben als prafttfd)er Saft
allgemein anerfannt wirb, mittels beffen Semanb im 2fu;

genblicfe ber ©egenroart fofort rid)tig urtbeilt; j. SS. ein

2Crjt, ber auS wenigen gragen ober Symptomen bie

Äranfbeit gleid) erfennt (wie j.53. ber alte £eim, f. beffen
feben oon .Regler II. ©.328), ein Surift, ber in bem oer-

wicfeltften $)roceg ben eigentlichen ©treitpunft gleid) ent=

beeft, ein gelbberr, ber (wie SMcber!) ben entfd)eibenben

SKoment fofort erfagt unb benu^t, ein Staatsmann, ber

(wicSbucpbibeS com SbemiftofleS rübmt I.Sap.138),

bloS burd) feinen natürlichen 23erftanb bei ben plö^lid)fien

S3orfdllen nad) einer furjen Überlegung bie trefflid)fren

ßntfcbliegungen ju faffen oermag, ein 9>bilolog, ber bie

red)te CeSart „berauSfüblt," ober (wie nad) |>anb ^)epne
im Sßirgil unb Sibull) nur ba glücflid) ift, wo allein baS

©efübl entfebeibet ((Sncpfl. 2. ©ect. 7. S3b. ©. 374).

Sabin gebort ferner ber fo oft baS ric&tige Heilmittel tref*

fenbe Snfttnft ber Äranfen, oor weldjem groge ^frjte

grogen SJefpect baben (üergl. .^eim'S ßeben II. ©.331).
2fud) fann alle ^Belehrung burd) allgemeine Siegeln nid)t

felbfi bie reebte 2fnwenbung berfelben lehren, fonbern wenn
man aud) ju einer foleben gegebenen eine neue geben fann,

wie man nad) jener ju oerfabren habe u. f. f., fo mug
man bod) enblid) nad) irgenb einer unmittelbar oer;

fahren, b. b- bie UrtheilSfraft ohne ben oermittelnben S3er=

fianb unb feine S3egriffe u. f. w. anwenben iö
). Sabin

gehört aud) baS SBort beS Sid)terS (in ^ermann unb
Sorotbea):

„ ®et Slugen&Iicf nur entfdjetbct

Übet baS Ceben beS 2Renfa)en unb übet fein ganjeS ©efdjitfe.

57) S3etgt. SBetcfet im ©taatStetifon sub „Jury." 58)

gtieS, SoaiE §. 84 (©. 378). Saä^mann, SogiE ©. 402.

59) j. S8. in bet ?>ctfon beS „5Wagiftet," in gielbing'S „Zorn
SoneS," im „Hauptmann $itjel," in Senj'S „©olbat," im ,,©!=

mon," in SiecE'S „SBlaubatt," im „©djomafet," in 3ean
Baut'S „ gtegeljabten " unb im „ 3uä)tbauSptebiget ©üptij," in

beffen „Äomet." 60) gtieS, Sogif §. 84. 3J. Ärit. b. SJ.

§. 85. (®. ERetn&otb beftteitet in f. 2beon'e bet menfcbl. ©t--

fenntnif biefe Anfielen oon grieS, a6et ebne 5Uteid)enbe ©rünbe.)
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£>cnn na* langer Serat^ung ift bed; ein jcber ©ntfdjlufi nur

SBerf bc$ SRomentS; eö ergreift boeb nur ber SBcrftdnb'gc bas

SRecfjte.

Smmer gefdfjrucber tftö, beim SBdijlen biefcö unb jenes

Siebenter ju bebenden unb fc bas ©efütjl }u Derrcirren."

SBie entfrf>cit>enb baS bloge ©efübl in bem ©ebiete

ber ftfibetif, ober beö «Schönen unb erhabenen in ber

5Ratur, Äunfi unb bem vreben ift, beutet febon baä SBort

„©efebmaef" unb bie befannten ©prüdjroörter : de gusti-

bus rioii disputandum! chaeun a son goüt! an, in;

btm man mit allen ^Begriffen, ©d&lüffen unb JBeroeifen

con ber SBelt 9h'emanbem ein Urtbetl über bie ©c&önbeit,

j. 35. eineö Äunftroerfö ober einer ©egenb, aufnötbigen

fann, foroie ber Umfianb, bafj begriffliche Serglieberungen

beö ©cbönen ober ©rbönbettSgefüblö bem dfibetifeben @in=

bruefe felbft tfbbrud) tbun, »voran u. %. ©oetlje 6fter§

gemabnt bat
61

). — Safj enblid) niebt bloö im ©ebicte

ber 9Ketapb»)fif unb 9?eligionSpb ilofopbie al§ ©r;

fenntnifjquelJe, fonbern aud) in ber ßogif, oon einem

„ SBabrbeitSgefüb I
" bie SRebe fein fann, bafj e3 eine ®e;

ffjbleSpbilofopbie in biefer äBejiebung — al§ @egcn=

fafc ober (Srgdnjung unb refp. ^Berichtigung einer blofjen

SJerflanbeSpbilofopbie — gibt, bie feineSroegö alt>

etroaS ßbimdrifcbcä ober SScrrcerflicfeeä erfebeint, weil ft'e

nid)t notbreenbig in bloßem SKpfiiciSmuS aufgebt, lafjt

ftcb ebenfalls bebaupten, unb ifi im allgemeinen aud) bes

reite in ben Ärtifeln Fries unb Jacobi nadjgeroicfen vcor=

ben"). 9tur reid)t aUerbingS eine blofje ©cfül;lSpl)ilo=

fopbie aud) niebt au3, fonbern nur ein: foldbc, ruelcbe in

inniger SSerbinbung mit ber Stbatfraft ober bem SBillen einer=

unb ber Sntetlr'genä ober bem (Seifte anbererfeitö ba3

ganje geiflige £eben erfaßt, mit einem SBorte, eine ®e;
mütbSpbilofopbie ift (oergl. ben 2lrtifel Gemüth).
(ftbnlicbcö gilt oon einer „®efül)l?pdbagogif" unb „®e-
füblSpolitif.")

Sn allen biefen „®efüblen" ift bemnad) ba$ 2Be=

fentlicbe immer Grfenntnitj, 2luffa(jung beö ©eing ober

2Befen§ ber Singe in unferm SJeroufjtfetn, 33orftellung

ober ©ebanfe; mir fonnen inbeffen ba» 3Bort „®efül)l"

bafür nicht roobl entbehren, roeil Smpftnbung, roie febon

oemerft, bie befiimmte SBebeutung t>on © i n n e § roaf}rnet>

mung ober *(nfcbauung bat, ba§ SBort ,,©inn" aber,

waö aud) in unfere Sprache al3 Überfefcung beö oon

£ume, Sergufon, £utcbefon, %. ©mitb unb an=

bern englifeben $)btlofopben für jenes» ®efübl gebrauchten

„sense" übertragen »rorben („aBab,rbeitäfinn"), um
beSroillen oerroerflid) erfdjeint, roeil ber ®ebanfe, als fei

jeneö ®efül)l nur ein feinerer ©inn, eine SRobift'cation

ber ßmpfinbung, mithin empitifdjen UrfprungS, irrig

ifi
63

).

II. habere Erörterung be§2Befen§ ber@ea
füb,le im eigentlichen ©inne. — Siefeiben finb al§

biejenigen Stjdtigfeiten ober ftujjerungen beö geizigen 2e=

61) j. 33. in ben (leinen ©ebidjten: „Äenncr unb Äünflter,"

„Äenner unb dntfjujTaft," „Bilettant unb Äritifcr" unb „Sreube."

62) SJergl. granefe (Scbüler uon StieS), Sa« felbjidnbige unb

neue Ceben beö ©efübis. 1838. 63) grie«, 9t. Äritif b. 2J. 1.

j. 85. (©. 405 fg.)

benS ju erfldren, in rocldjen ba§ burd) (Srfenntnifj ange^

regte unmittelbare äöeroufjtfein ber ©eele oon il;rem eige«

nen gegenwärtigen Suftanbe unter ber burd) bie Änge;

mc(fenb,eit ober 9?icbtangemeffenb.eit beffelben jum Cebengs

jroeef überhaupt beftimmten §orm beS 2(ngcnc^men
ober Unangenehmen oorbcrrfcbenb erfebeint. Sber mit

anbern SKorten: ®cfübl ift baö ©elbftinnefein beö gei;

ftigen Sebcnö felbft in beffen innern S3e(timmungen, fofem

biefe burd) baä 3ntereffe an ben bie ©eele berül)ren=

ben Singen, b. b. beren 2Bertb ober Unrcertb, für un§
mit 3Boblgefallen ober SRiSfallen in§ ^Öewurjtfein

treten unb a(ö vruft ober Unluft erftf)einen. £a§ grunb=

roefentlicb.e 2??erEmal bc3 ®efül)lä ift bemnaefi bie ©üb-
jeetioitdt, bie 23ejiel;ung be6 33eroufjtfeins auf baä
eigene Safein, unb jroar in fofem, alö bie Sitdjfung

roefentlid) unter ber gwm entroeber ber Jfuft ober ber

Unluft erfebeint. SBefentlicb. ift ferner bie ©elbfidn*
bigfeit beä ®efübl3, b. b- bafj baffelbe feineäroegä ein

befonberß mobift'cirteö (bunfleS) ©rfennen ober 2Bol =

ten, fonbern eine cigentbümlicfee ®cifteätbdtigfeit ift, roel=

d)er [entere ^)unft, olö nod) oon Einigen beftritten, frei;

lieb erft nod) errciefen roerben muß. Sm SBefentlidjen

ftimmen mit obiger ©rfldrung bie 2tuffaffung be§ ®efül)lä

oon Äant, grie§, ben beiben Saruö, @. ©cb,mib,
©uabebiffen, ©eftufje, ©febenmaper, 58ering,

Ceuboffef, 4>- ©d)mib, 9teubig, S3iunbe, über:

baupt ber allermeiften neuern 9)|'i;cbologen, namentlid) auch, bie

©cbleiermacber'S: „®efübl ift baö unmittelbare ©elbfU
beroußtfein, roie e$, roenn aud) nid)t auäfcbüefjenb, bod)

oorjüglid) einen 3eittl)eil erfüllt, unb roefentlid) unter ben

balb ftdrfer, balb fcbrodiber beroortretenben gönnen be#

2(ngenel)men ober Unangenehmen oorfommt," tt>elcf)cr 8e§s

tere jugleid) mit 3iecbt binjufügt, e§ fei gegen bie örfabs

rung, bafj ba§ ®efül)l immer bloä begleitenb oorfdme,

oielmebr Sebem ju^umutljen, fi'rf) ju erinnern, bafj e6

2tugcnblicfe gibt, in benen binter einem irgenbroie beftimm;

ten ©elbfiberoußtfein alles Senfen unb SBollen jurücfs

tritt ").

Sie fpeciellere ßbarafterifiif be§ ®efüt)lö ergibt foU
genbe ^»auptmomente:

®efül)l ift im ftrengen ©inne bei SEBorteS niebt

ßrfenntniß (Sßorftellung, SBatjrnebmung u. f. ro.) am roe=

nigfien Segriff, roie au$ obigem jur ®enüge ft'ct) erge=

ben ba^en roirb, aber aud) nicb.t (Smpfinbung, ba felbft

bie fogenannten innern Smpft'nbungen fict) immer auf

ein dufjereS Sbject bejiefyen, buret) ein 2(fftcirtroerben oon

'.Kufjen bebingt finb. ©efübl unb ßmpft'nbung oerbalten

ft'dt) roie 5nnere§ unb DufjereS. Sn ber Smpfinbung
roirb fidj ber 5DJenfct) beroutjt, unmittelbar oon einem

'itufjern beftimmt ju fein; im ©efübl oernimmt ft'ct)

ber ÜRenftt), al§ beftimmt in fid), obne unmittelbare SBes

jiebung auf ein 2tufjereö, roenngleict) eine foldje wrban=
ben unb »on bem ©ebanfen aufgefunben fein fann

65
).

64) ©cbleiermad)er, ®ct dbtiftt. ®Iau6e §. 8 (I. ©. 26);

oergl. beffen 95ft)*o!. 65) Sn biefem ©inne erHdrt ftcb aud)

(Snnemofer: „>&dufig werben Smpfinbung unb Sefüfjl mit

cinanber »ernjeebfeit unb man nimmt lc|tereS für erftere/ ba teibe

boeb rco()t unterfebieben »erben muffen, (ämpfinbung ift bie dujiere
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Sa§ ©efübt ift aber autf) nidjt efroa ate" btoö bunffe
33orfiellung ju bejeicfjnen, ba ledere buref) begriffliche

3erglieberung ftcb ju »oller Älarbeit unb Seutlicfcfeit ers

beben Idfjt, ba§ ©efübt aber feineSroegä, roie benn

aueb fein ©ebalt nie oöllig in einem 2Bort ober fonfti=

gen 2(usbrucf erfcfcöpfenb barjufiellen ift. SieS ift offen;

bar ber ©inn t-eö ©cbitler'fcben

,,©prid;t bie Seele/ fo fpridjt ad)! fd;en bie ©cele nid)t mefir."

Sa§ ©efübt ift ebenfo roenig bunftcr 2rieb ober

SBille (fogenannteS ffiegebrungä; ober ffieftrebungsDermöj

gen), ober aud) nur ber ,Rcim beffelben, aus bem er mit

5?otbivenbigfcit ^croorging ; fonbern eS ift alö folcbeS

in fid) felber rubenb , ftrebt nidjt aui- fieb bejauS , ift oiels

mebr in feiner eigenen SBelt abgcfchloffen, obrool cS aller;

bings mit bem SÜBitlen ober ber 2batfraft in fofern in bie

oUernäcbile S3erbinbung tritt, a\§ Untere immer nur buvdj

trgenb rcelcbe§ Sntereffe am Safein ober Wcbtbafein

Don Singen, alfo burd) irgenb ein ©efübt jur t'eben§;

dufjerung fommen. fann. Cöanbcln ift ein SJbdtigfein nadj

Banden, BroecFe finb S5orfteUungcn, roelcöe bie ßaufalitdt

tbrel ©egenfianbeS entbatten, b. b. roclcbe beroirfen, bafj

la$ SSorgefteflte gefebiebt ober au§gefül)rt roirb; biefe @au;

falitdt bflben aber öorfieflungen nie at§ folebe, fonbern

nur in SJerbinbung mit@efübten oom SBertb ober Un;
werft; ber Singe, unb baber get;t atleS $anbeln eigentlich

immer üon ben ©efüblen au§, ober Don bem £erjen,
al$ SSermogen ber ©efüble ober SSegebrungen ober Sriebe.)

Sie ©elbftdnbigfeit ber ©efüble jeigt fid) im
©egentbeit grabe in ber Äbbängigfeit ber Jöorfiellungen

unb ffieftrebungen oon jenen unb in beren apobiftifeber

©eroifjbeit. Siefe berubt eben barauf, bafj bie ©efüble

un3 nur Äunbe oon bem eigenen Sein geben; oon bie=

fem aber baben roir bie aUcrfidrffie Uberjeugung, beSbalb

e$ aud) ber 9Jiafjflab aller anbern Überzeugung ober ®e;
toifjbeit ift, roie bie befannte 33etbeuerungsformel „fo
n>abr ich bin!" au^brücft. Saber aueb bie 3uDerfiebt»
liebfeit ober ©elbcrgeroifjbeit be§ ®efübl$; e§ Idfjt

fid) niebt beftreiten, aI3 roenn e$ ni^t ba ober ein anbe--

reS rodre, gan$ analog bem, bafj t>a$ ©efübt abS ©etaft

berjenige ©inn ift, bem bie fidjerfte ober geroiffefie Äennt;

riifj ber objeetioen ober tfufjenroelt oerbanft roirb, rodbrenb

bie übrigen Sinne un§ leiebter tdufeben. Sbenbarum
gibt ba$ ©efübt erft ben @r?enntni|fen unb Sboten, bie

au§ ibm b«oorgeben, ©idjerbeit unb üftaebbruef unb bätt

pbnfifdje ©inwirfung auf baä pft)d)ifd;e Eebcn, ©efül)t a6er um:
gefctitt Me pfndjifdje (äinreirfung auf baä pt;r)fifd)e ?cbcn; barum
tarn c6 Smpftnbungen , bie nidjt jur S5crftetlung !cmmen, of)tie

©<füf)Ie, unb getfh'ge ©efüljle (moralifdjc, reltgiofe zc.) c^)ne Iei6=

lid?c Smpfmbungen geben, wie man benn ben Sfneren, befenberö
ben niebetn, unb ben ^flanjen wcl ©mpfinbung, aber nicb,t

©efüble jufdjtcibtn rann. ®te ©efüi)[c geben aus bem SSlitteU

punfte beö ©cmüttjeg tjereor, bie Smpfinbungen auä bem organi«
fcfjcn 8eibe; »icwol übrigeng ba$ ©efübl jur Smpfinbung unb bie

(Smpfinbung ©efütjt »erben !ann; benn beibe oerbaltcn fieb }u ein=

anber roie Snnereö -. $fnd)ifd;eiS unb 2fugete6 = 5>^Dfifcf)eö, unb nad)
ber »orberrfd;enben 9tatuc bei pfndjifcben ober piSofifdjen ^bmi finb

©efüble ober (fmpfinbungen öorberrfdjcnb." (9caffe'S 3eitfd)rift

für pfndjifdjc Mrjte. 1821. $. m. ©, 641. Bergt. ©ua6ebif =

fen, Setradjt. b. SOlenfd). II, 235.

bagegen jebe ?ebrc ober £anb(ung§rt>eife, bie ibm juroiber

ift, al§ ein JrembartigeS oon ber ©eele ab, obgleich fie

ber SWcnfcö oielleicbt dufjerlitb nacbfprddje ober nacbtbdte.

ßbenbarum baben rool ajorftellungcn auf SöorfleUungen,

aber niebt an ftefi febon auf ©efübte unb 2BiUen$befhts
bungen einen entfebeibenben (5influfj (video meliora, pro-
boque, tleteriora sequor! unb velle non discitur! roie

©eneca fagt), fonbern nur roenn fie felbft au§ ©efüb;
len betoorgeben unb foldje erroeefen; baber bdngt bet

ßinflufj einer Sßabrbeit aufg >£)anbeln immer nur oon ben
©efül;len ab, bie ft'e erregt. Sie$ jeigt fitfi am beutlicbften

in ben SBirfungen ber iöerebfamfeit, roie fefion ber

alte ©prueft pectus facit disertum! anbeutet; nament*
lieb gilt bie6 oon ber geiftlicben ober ?>retigt, bie nacb
SlooaliS' befanntem SSBorte jioar ba$ „|)6cbfie ift, roaS

ein 9Jfenfcb teifien fann," aber nur unter ber ißebingung,

bafj fie niebt (roie beim Rationalismus vulgaris ober com-
munis) blopeö sprobuet beä Sßerftanbesift, fonbern auS
bem ^"ä«"/ b. i. bem ©efübtsoermögen ftammt unb
barum aueb ju ^erjen gebt

66
).

Sag ©efübt ift al§ Selbftinnefein ein fcbtedjtbm fub^
jeetioeä, rein innerlicbe§, immer blo§ ©elbfigefübf,
baber man aueb bei ben fogenannten fijmpatbetifcbcn
ober 9Ritg efüblen (SKitleiben unb 9J?itfreube) boeb^ nur
ben eigenen ®emütb$juftanb füblt, niefit bie fremben
©cbmerjen ober greuben, roelche nur ber Jtnlafj ber unfrü
gen finb. Saffelbe gilt oon bem befannten 2Borte 2ieb--
ge'§:

„©efbeitte greub' ift bcppelt greube,

©et(ieilter @cb,merj ift i;al6er Sdjmerj."
(Urania IV, 21.)

Sie ©efübte finb ferner immer etroaS $P affines,
inbem ibre Sntftebung niebt, foroie bie ber S3orftetIun=

gen unb 2BilIen§befirebungen oon ber ©elbftmacbt beä

©eifteg, oon feinem 2ßtlten abbdngt, roieroot atlerbingS

auf bie Sauer ober ©tdrfe ber ©efübte unb auf ibr ^>ers

oortreten in ^»anblungen 23erftanb unb 2BitIe unter ge;
roiffen Sorauefe^ungen (namentlicfi ber einen fdjon geüb
ten .firaft ber ©elbfibeberrfebung überbaupt einflufj r)a=

ben fönnen. Saber al§ eine ZCufgabe unb alä ber erfte

unb roiebtigfie ©ebritt ber Silbung jur ©ittlicbfeit ang«=

feben roerben mufj, bureb bie Älarbeit be$ ©ebanfenS bie

|>crrfebaft über bie bunfetn ©efüble ju erlangen
67
) unb

66) „SBenn ibrg nid)f füblt, i6r »erbet'« nirot erjagen,
2Bcnn CS nidjt aug ber ©tele bringt

Unb mit uifrdftigem SBebagen

Sic ^erjen alter ^)crer jreingt.

©itjt ibr nur immer! üet'mt jufammen,
Sraut ein 9?agout oon anbrer ©djmaug,
Unb b(aft bie fümmevlidjen glammen
2Cug eurem tffdientidufcr/en raug

!

S5e»unb'rung con Äinbern unb Jfffen,

SBenn eudp barnad) ber ©aumen (tebt;

2)od) werbet ibr nie #er} ju |>erjcn fdjaffen,

SBenn e« eud) nicfjt Bon ^»erjen gebt." gauft.

67) „SBenn bu bein Seiben felbft in £bat oerwanbeln Eannft,

2)ann magft bu cübmcn bt'cb/ bafj greibeit bu gewannft.
©emütt)6bcroegungen löf auf in bein Srfcnncn,
iDann ttjufl bu , leibefl nidjt, unb magft fo frei bid) nennen."

Rücfert, SBeiSljeit bti SSrajimanen n, 214.
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bie ÜHad)t einzelner ©efüble, befonberS bet niebern, ju

brecben
08
), aber aud) mandje für Ij6t>erc gelten unb bie

Alten in fofern oollfommen Stecht batten, bie oucfqoairrj

an bie ©pifce ber ßarbinaltugenben ju fefcen. Umgefebrt

ift ober aud) bie Srregung ebter ©efüble oon ber böd);

ften 2Bid)tigfeit , maö befonberS unb jundcfifi oon ben

dftbetifcben be§ ©ebenen unb @rbabcnen unb beren

t>oÜS= unb fiaatgpdbagogifcben ffiebeutung gilt unb be;

reitä im claffifcben 2(ltertbume allgemein anerkannt n>ar,

fpdter bann (namentlich bei ung 2eutfd)en!) oiel ju fer;r

oernachldffigt warb, biö eö in ber neuern 3eit feit 2Bin-

feimann, Ceffing unb Berber, befonbcrS aber feit

©oetbe unb ©chilier (beffen 33riefe über bie dfibetifd)e

(Srjiebung beS Sttenfcben bie* oor Allem ju nennen finb)

unb in ber neueften (Söbcbe felbft oon ©taatögetebrten an*

erfannt worben ifi
69

). darauf beruht namentlich auch

ber SSorjug ber Siteratur im engern ©inne (b. b. ber

g)oefie , ©efd)id)te, 9?ebefunft unb $>bilofopbie)
7
") , oor ben

fogenannten eraeten unb übrigen Sftaturwiffenfchaften
7l

).

£)aö ©efübl »fr etwas fchled)tbin SnbioibuelleS;

wdbrenb eine 33orfielIung, ein S3cgriff in 2aufenben unb

Millionen ganj bicfelbe fein, bie nämliche SBirfung auf

baö ©rfenntnifjgebiet bejogen baben, finb bie babureb er*

regten ©efüble oft bö*ft eerfebieben, j. 33. bie Äunbe

üon bem Ausgange einer ©cbladbt u. bgl. m.

®a§ ©efübl ift fietS an fidb ein cinfacfjeö, nid)t

wie 33orfielIungcn ober begriffe in einjelne SKcrfmale jer=

legbareö; eS gleicht ben einfachen, unarticulirten Sauten

ber ©prache (o! au! ba! b"! u. f. w.), burd) roelcbe fief)

manche ©efüble ober Effecte äußerlich ju erfentten geben.

68) „25aS ift ti, btffen id) mid) fcodj erfreue, baf) meine Siebe

unb grcunbfdjaft nie uncblen UrfptungS finb, nie auf bes ©eliebten

finntieb, 2Boi)lergef)en gerietet, mit feiner gemeinen @mpfin =

bung je gemifdjt, nie ber ©erooimfKit, nie beö weicfjen ©inncS,

nod) minbec ftörriger farteifudjt SÜBcrE, immer ber greibeit reinfte

Sfjat, unb auf baS eigene innerfte ©ein be6 9Renfd)en allein gerid>

tet. S3erfd)loffen war icb immer jenen gemeinen @e füllen;

nie hat mir SBobJtfjat greunbfdjaft abgelocht, nie ©djönfjeit Siebe,

nie bat baS 5Diitleib mieb fo befangen, baf) cS bem Unglürf S5er=

bienft geliehen unb ben Ccibcnbcn mir anberS unb beffer bargefteUt."

©d)leietmad)er, SOIonologen. 3. 2fuSg. ©. 50. 69) „SBcr

ba« Seben eine« SJolfS »erebeln will, muß mit ben Vergnügungen
beffelben ben Anfang macben" u.f. ro. @d)6n, 9tational6tonomie ©.

352. 23ergl. ©a», SSollftdnb. £anbb. ber Scationalör". (Stuttgart

1829.) 5. 33b. ©. 80. 3ad)arid, SBterjtg »lieber com ©taat II.

©. 210. Scutfdje SSierteljafjrfcbr. 1848. (über bie dfttjet. (ärjief).

ber Proletarier.) 70) gr. ©ebleget, SSorlef. über bie ©efd).

ber Cit. (©dmmtt. Sffierfe. [SBten 1822.] I. ©. 8 fg.) 71) „(Sin

Se&rer, ber bag ©efüfjt an einer einsigen guten Sfjat, an einem

einsigen guten ©ebidjt erweefen fann, leidet mef)r al« einer, bet

uns ganse SReiljen untergeorbneter Slaturbilbungcn ber Seftalt unb

bem tarnen nacb überliefert." ©oettje, SSSal)l»crnj. (Ott«. Sageb.)

SSergl. aueb 3ac. ©rimm'S SJortrag in ber ®crmam'|Iem>erfamm=

lung in granffurt a. 9R. 1846, über ben Unterfdjieb jrcifdjen er=

acten unb ineracten Sffiiffenfcbaften unb bie b°b* S3ebeutung ber

^)oefie, ^^ilofopbie unb ©efebiebte in SSejug auf bie (SrwccEung ber

oaterlänbifcben ober Ijcimifcben ©efütjle. „2lUe @rfinbun=

gen, bie baS «ffienfcbengefcblecbt entsüden unb befcligen, finb oon

ber fcb&pferifcben Äraft barfteUenber Webe ausgegangen. — 3$ barf

aueb fragen, ob einet unferer SKaturforfcber Seutfcblanb jemals fo

aufgebaut bat, wie ti ©oetbe unb ©cbillet thaten?" 35er»

^anblungen ©. 60.

@§ ift fietS entreeber angenebm (2uft), ober unange*
nebm (Unluft)

72
). 3n fofern nun ber iebeSmalige 2e=

benSjuftanb, ber fid) im 35erou§tfein burd) bie ©efüble

anfünbigt, entroeber als ein ben 2eben6erfd)cinungen ange=

meffener, b. I). fte beforbernber, ober nid)t angemeffener,

b. b. fie bfmmenber, innerlid) aufgefafjt ober oernommen

roirb, fo fann e&, ftreng genommen, feine gleicbgültis

gen ©efübl« geben
73
), roeld)e inbeffen oon einigen

9)fr>cbologen bod) angenommen roerben
74

). ©benfo ftreitig

ift bie Srage, ob eö gemifd)te ©efüble gibt?
76
), beren

S3ejal)ung jebod) fd)on burd) bie ©pracbe beftdtigt rcirb,

roeld)e bie 2(u§brüde: „füfjer ©djmerj," „bittere^ 83er;

gnügen," niebt alg »iberfprecbenb, nid)t in bem ©inne
roie „böljerneS @ifen" ober „üierediger Sirfel" brauebt

76
).

Namentlid) ift ba§ SKitleiben nid)t obne ©runb al§ ein

„gemifebteö" ©efübl bezeichnet roorben, roetl bie SEBabr/

nebmung fremben Unglüds ober Ceibens» bei aller fonftU

gen ©vmpatbie unoermeiblid) jugleicb baS angenebme ©e;

fübl erroedt, bafä man felbft im SJcoment Don jenem 2eü

ben frei ift, roie fd)on ßuerettuö (in ber befannten

©teile: Suave mari etc.) rid)tig bemerft bat.

©efüble finb ferner nidbt, roie SSorfMungen u. bgl. m.,

etroa§ ein für alle 9J?al fo S3leibenbe§, trie eS einmal ift,

fonbern im ©egentbeil etroa§ febr SBanbelbareö, roeU

d)eä oon manniebfacben befonbern Suftanben ber menfeb;

lieben 9eatur abbangt; roie benn j. 33. bie ©efüble beB

ÄinbeS anbere finb, alö bie beö ßrroad)fenen, unb cbenfo

baben ©efcblecbt, Temperament, 93ilbung ober Unbilbung

auf fie grofjern ober geringern @influ|j
77
). 2f"d) ift e§

Sbatfacbe, bafj, wie einer unfrer erften ^fr>d)ologcn fagt,

„grabe auf fold)e ©runben, in benen bie ©eele oon ibren

erbabenften unb göttlicbften ©efüblen burebbrungen war,

am leidbteften anbere folgen, in benen fieb il;r ganj ents

gegengefc^te ©efüble aufbringen"
78

). 2Me3 beutet aud)

Sean tyauVS SBort an: „©efüble finb ©ferne, bie

bloS bei beiterem |)immel leuebten; aber bie Vernunft
ift ein ßompafj, ber jeberjeit bie wabre 9?id)tung an=

gibt." 9?ut bei fd)on oorbanbener boberer JBilbung unb

nur ben böbern geiftigen ©efüblen fann eigentliche Unwaru

belbarfcit beigelegt werben (worüber baS S3efte fid) in

Sean ^aul'ö tfuffafc: Über baä Smmergrün unferer

©efüble," finbet)
79

). 2fucb ift bie £>auer ber ©efüble

72) Arütot. Rhetor. I, 1, 11. Äant, Slnt^vopol. ©. 168.

Berder, Callig. I, 13. SBiunbe II, 88. 73)6atuS, ^f»c6.

I, 371. ©cbuls«/ $W*. Mnttjr. ©. 297. 74) ®. ©cbmib,
@mp. $fncb. ©. 364. SBeifj, Unterf. übet bie ©eele ©. 105.

75) garu« I, 387, ©cbulse ©.296 u. 2(. leugnen fie. ®a=

gegen erfennt fdjon ^laton (im Fhilebus) fie an; aud) Äant,
3fnt&ropoI. ©. ISO; SDJaaS II, 13; Siunbe II, 108. 76)

SSergl. aud) ©oetlje'S ©ebidjt: „SBonne ber S£Be^mutf)."

77) „greubeooü, leibooll,

©ebanfenooll fein,

fangen unb Sangen
3n fdjwebenbet fein.

^immel^od) jaudjsenb,

3um Sobe betrübt."

78) ©ebubert, @efd)id)te bet ©eele ©. 465. 79) übet SBün--

belbarfeit unb Sauet ber ©efüfije »etgl. ©djulse ©. 294. «OJaaf

I, 18. Stunbe II, 101. 109 fg., aud) Slanigo I, h
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nidjt fo ju oerfie^n, oIS wenn fie , wie SöorlteOungen,

gleic&mdßig fid) im S3en>ugtfcin erhielten, ober in einem;

fort bie Seele auffüllen müßten, rca§ nur in ben abnor=

men 3u|tdnben ber ©emütbsfranftjeit, j. S5. ber Jjppo*

d)onbrie, SRelanc^oIte ?c, ber gall ift, wdbrenb im gefun=

ben 3u(lanbe bie oorbanbenen unb bauernben ©efüble

fcod) ntd^t immer im SBotbergrunbe beS S3eroußtfein§ (te--

fcen
80

). 2Me £auet beflebt bei ben ©efüljlen oornebm-

lidj in ber gortbauer ber §mpfdnglid)feit für ©efüble ber=

felben 2frt , welche teuere burd) öftere SBieberbolung ober

©ewofynbeit (toujours perdrix ! ) \id) abjuiiumpfen

pflegt, wdbrenb Sfieubeit, 2Bed)fel unb Sontraft einen oer=

fldrfenben Sinfluß auf jene jeigen. Selbfi bei ben böd)=

ften unb geifiigfien ©efüblen ober ©emütbsbcroegungen

ber SBegeifierung ober bes SntbujtaSmus ijt

-

nidjt auf bie

£>auer ju rennen ")
Unter bunfeln (gefügten «erben »cm einigen,

j. 83. Sdjulje 62
), „entroeber bie febr fdjwadien, weldje

aber gleidjwol oon großem @influ|Je aufS 33egebren fein

unb baffelbe ju einer unbefiegbaren £eftigfeit bringen Fon=

nen, ober fold)c oerfianben, beren Urfacben man nid)t

fennt, vielleicht bloS befwegen, roeil man ft'e nid)t auf-

gefudjt bat." ©ffenbar ift aber biefe 23egripbc|timmung

eine ungenügenbe; benn trenn ©efüble nur auS bem jus

lefct angegebenen ©runbe bunfel beißen foflen, fo ift ba=

mit niebt ibre objeetice 33cfd)affenbeit bejeidjnct; unb an--

bererfeitS ifi nid)t wobl eingeben, roie unb warum febr

fd)wadje ©efüble einen fo großen Sinfluß auf ba§ $an=

beln baben fönnen. 2tÜerbing§ aber gibt e§ ©efüble, oon

benen Untere» gilt, roeil ber ©egenftanb berfelben, obwot

berfelbe nid)t für fid) flar erfannt werben fann, baS größte

Sntereffe erroeeft unb in fofern finb namentlich bie reli=

giöfen ©efüljrte oorjugäroeife at§ bunfle ju bejeidjnen,

womit aud) ber Spradjgebraud) in 23e$ug auf bie 5B6r=

ter: „2Jh)ftif," „mpftifd)," „ SHpfticiSmusV' „9J?t>fierien,"

u. bgl. m. binbeutet. "Und) ijt e§ befannte 2batfad)e, baß

bie religiöfen Scf)wdrmer unb ganatifer oon ibren bun=

fein ©efüblen fid) oft ju ben furdjtbarfien GJrceffen bjns

reißen laffen. tfnbere oerfieben unter bunfeln ©efüblen

ben ©emütbSjufianb, in welchem ba3 wache Selbjtbe;

wußtfein oerminbert, aber nid)t gdnjlidj aufgehoben iff,

wie j. 35. in ben 2fugenblicfen be§ Sinfd)lummem$, ober

beim pl6§licr)en @rwad)en au§ einem tiefen Sd)lafe, bei

aSetdubungen u. bgl. m. 83
).

Übrigens finb alle ©efüble an fid), ober ibrer 9?a=

tur nad) bunfel, ja ba$ bunfelfte, weil innerlid)jie ober

in ben tieften liefen unferS ©eijfcS oerborgene, unb ba=

ber wirb ber tfuSbrucf bunfle ©efüble aud) öfters in einem

allgemeinem unb r;6r)em Sinne genommen, wie j. 33. in

80) hierbei entfa^tibet natürlich aueb baö fegenannte Sempera:
ment, ingleid)en bec ©efa^le(itsa^ara!ttt (bafjer 3ean Vpaul'i

SBcrt: „ SBenn ein SBcib einmal liebt, fo liebt e« in einemfort; ber

SKann ^at tnjtuif^en ju tb,un").

Sl) „SSegeifhung ijt feine ^»dringeniaare

,

25ie man einpctelt auf lange Satyre.

Soet^e.

82) ^fod). Xn^ropol. §. 143. 83) SSergl. ffieinbarb, Sftriftt.

SRoral I. §. 41. ©. 169.

Ä.dncptl.b.aB. b.ä. etfteSetticn. LVI.

unferä 2)id)terg befannten SBorten (im „®raf oon $ab&
bürg"):

„SBie ber £uell au« »erbergenen aiefen,

Sc tco Sänger« Sieb au« bem Snnern fcrjallt

Unb weefet ber bunfeln ©efüljle (Sewalt,

Bie im ^erjen »unberbar fdjltefcn."

©rabe barum, weil wir Ijienieben nur in einen „trüben

Spiegel" feben unb unä bie tjöbere 2Bot>rr>eit nur in ben

abnenben ©efüf^en fid) ju erfennen gibt, benen bie £id);

ter ben angemeffenfien unb einbringlid)|1en "MuSbrucf ju

geben oerfieben, üben biefe eine fo große 9JJad)t auS unb

finb (wie fd)on baö 2(lterthum anerfannte, Piaton, Lys.

Bip. p. 233. Alcib. II, 94. Aristoteles, Metaph. II.

c. ult. Seneca, Ep. 38. Horat., Ep. II, 2) bie wab-

ren „23dter ber 2öeiöf)cit"
8i

).

8u ben wefentlidjen SWerfmalen unb eigentf)ümlid)=

feiten be§©efüblä gebort enblid) ib.re S35ed)felwirfung mit ben

3u(ranben be§ förperlid)en DrganiSmuS, inbem einer*

feit§ bie ©efüble unmittelbar einen Sinfluß auf ben Äörs

per äußern unb anbererfeitg bie 3u|tdnbe biefeä ledern

befonbere ©efüble beroorrufen. 25er erfterrodbnte Einfluß

geigt fid) oor 2lllem in ben emotionen beS Jad)enS unb

SEeinenö unb ibren mannidjfadjen SRobificationen, ferner

in bem 33 lu tum laufe (5. 33. rafdjeren $u(3fd)lag bei

großer greube, Srrötben unb ^rblaffen beim ©efütjl ber

33efd)dmung ober bem Effect ber gntrüfiung, wie benn

überbaupt ba§ 33lut eine überaus große pft)d)ifd)e 33e=

beutung bat
85
), fowie in ber (Srjeugung unb Srgießung

ber ©alle (beim ©efitbl ber ßranfung, ober be§ S3er=

bruffeS, ber, wenn er fid) äußern fann, 3orn f)eißf,

wenn er fid) inä Snnere jurücfjiebcn — „oerfdjlucft wer=

ben" — muß, ftrger). 2)af)in gebort ferner, baß eine

frobe, jufriebene Stimmung beS ©eifles nid)t nur im ge=

funben 3ufianbe alle 2eben§oerrid)tungen erleichtert
65

), fon=

bem aud) bie f)eilfräftig|ten SBitfungen auf Äranfbeiten

äußert, wie benn felbji i>aö bloße ©efüb.1 be§ Sertrauenä

auf ben ju |)ilfe gerufenen ^trjt 6fter6 eine dt)nlid)e SBtt=

84) „£)er 25itr;ter fietjt ba« ®c»irre ber ?eibenfd)aften , gami=

lien unb Keictje fieb jtcetflo« bewegen; er fief)t bie unaufl6«lid^en

9tätf)fel ber SDciSDerftänbniffe, benen oft nur ein cinfntbige« SBort

jur (äntaicfelung fe&lt, unfaglicb oerberblicbe ffierroirrungen cerur=

fadjen. ®r fut)lt ba« Sraurige unb greubige jebe« S(Renfd)enf(feicf:

fals mit. SBenn ber SBeltmenfd) in einer abseljrenben 3Reland;elie über

großen SSerluft feine Sage f)infcfc,leid)t , ober in auSgelaffcner greube

feinem ©a^icffal entgegengeht, fo fdjreitct bie empfdnglictje; leidjt

bemeglio^e Seele be« ©iahtet« wie bie rcanbelnbe ©onne oon 9Jad)t

ju Sag fort unb mit leifen Übergängen ftimmt feine $arfe ju greub

unb Seib. ©tngeboren auf bem (Srunb feine« £erjen« wäcbft bie

fc^öne SBlume ber SBei«t)eit tietoor, unb wenn bie 2Cnbern reaebenb

träumen unb oen ungefjeuern SJorftellungen au« allen ibren Sinnen

geängftet werben, fo lebt er ben Sraum be« Seben« al« ein 3Badjen=

ber, unb ba« Seltenfie, wa« gefebic^t, ift ifcm jugleicb S3crgangen=

ficit unb sJufunft. unb fo ift ber Siebter jugleiaj Beßrer, 2Babr--

fager, greunb ber ©öfter unb ber SDcenfaVn." ©oetbe, SB. SSteü

fhr'« 8e&rjaf;re XVI. ©. 93. 85) Waffe'« 3eitfcfc.r. 1818. $. I.

©. 49 fg. 86) Sergl. Berber'« ©ebiebt ,,ba« neue Sieb":

„Sin neue« Sieb, ein neue« Sieb,

©efunbbeit unb ein frot) ©cmütb,!

Unb wer ba« neue Sieb ni$t fann,

2)er fang' e« fieut' ju lernen an."
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fung ju baben pflegt
87

) , ebenfo ba6 ©efüt>l ber Ergeben;

beit in baS ©cbicffal, roelcbeS felbft bei lebenSgefdbrlid>en

Atranfbeiten oft nod) eine günftige 2Benbung berüorruft

unb im ungünfiigffen galle ben SobeSfampf erleichtert, tvel=

cber in ber entgegengefefcten ®emütf)Soerfaffung ober ®e=
füblSftimmung oft fo furchtbar erfcr)eint

89
). gerner ge=

ijort biertjer bie 2f)atfac&e, bafj ©ebreefen, gurd)t, ®rau=

fen baö |>aar frrdubt, ja tfnglt unb 2obeSfurd)t baffelbe

plöfclid) grau ober roeifj mad)t
89
), bafj (Sfel Srbrecben

verurfaebt, ©ntfefcen alle 33en>egungSfdbigfeit aufbebt, bafj

3orn ben ©peidjel unb bie Wild) gleidjfam in ®ift oer=

voanbelt, bafj ©djrecfen unb gurebt, aber aueb felbft

greube ploglid)en Sob , oerurfaetjt baben, foroie Summer
unb ©orge, ober^rger, ®ram unb £>arm bie Seben^fraft

langfam untergraben (rooI;in aueb bie SBirfungen beS

£eimroebS geboren), dagegen flcbt niebt weniger fcfi,

bafj viele ©efüble auS rein pbbfifc&en Urfacben entfte=

ben. Sabin geboren oor 2(Eem ber ßinflufj ber 3Bit =

terung auf unfer ©emeingefübl unb 2Bol)U ober Übel=

befinben, unb bie baburdj beroorgerufene ®emütl)Soerfaf=

fung, gute ober üble 2aune (ein Sinflufj, ber felbft bei

Sbieren ftd) jeigt, roie febon SSirgil [Georg. I. v. 415 fg.]

bemerft l)at), befonberS aber bei einem reijbaren 9ceroen--

fofteme
90

) »ieüeicbt ber £>auptgrunb ift, roarum unfere

ßonoerfationen geroobnlid) oom SBetter beginnen, ger;

ner entfieben nianebe ®efüble unb Effecten, roie bie beä

grob = , UrübfinnS u. f.
ro., offenbar auS ber ?>rdbiSpofttion

beö ÄorperS, roelcbe mit bem tarnen Temperament
bejeidmet ju werben pflegt, gleichviel, ob man ben Srunb

biefeö ledern in ber üftifcbungSeigentbümlicbfeit ber Haupt*

fdfte beS menfeblicben üeibeS (beS 25lutS, ber gelben unb

fdjroarjen ©alle unb beS ©cbleimS) ober beS JBluteS at=

lein, ober auS ber SBefcfcaffenbeit ber gibern unb Heroen

ftnbet. Sabin gebort, bafj bei £inberniffen beS 33lutum=

laufS in fogenannten -fKrjrranfbeiten eine furchtbare 2fngfi

entftebt, foroie bei geringeren Anomalien jeneS eine leb=

bafte Unrube; bafj gro&e SJeijbarfeit ber Sceroen bie 6ms
pfinblidjfeit gegen bie fonfl geringfügigen SinbrücFe unb

bamit 'Jtrgerlicbfeit unb anbere Aufwallungen oeranlafjt;

bafj Störungen in ben gunetionen beS £autorganS, roeil

biefeS jugteid) baS leiber! meift (befonberS oon ben ®e=

Iebrtcn!) niebt geborig beamtete ^Barometer beS organü

feben ©emeingefübl tff , baS ©efübl ber ©ebreere, WlaU

87) SBergt. j. S3. £eim'S feben oon Äepter 2. 58b. unb @a =

ruS „über b. a3erf)dtfnf6 b. Äunft franf }u fein." (Ceipjig 1S43.)

88) SSurbacb tfjcilt in feinet «Pbpfiologie 3. Sfj. ©. 211 fg. eine

ganje Sieibe intereffanter (Srfcbeimtngen beS SobeS mit, aus benen

jugleicb ber ©influg einer rufjigen ©emüt^oerfaffung in ber S£cbes=

ftunbe fieb glänjenb bewährt bat, unb fagt fdjliejilicb (©. 617):

»Unter übrigens gleicben Umftänben babe icb ?Dlcnfcbcn, bie ben

Sob gefaxt unb mutbig erwarteten, immer fanft unb rubig fterfcen

feben, unb bagegen mit ©raufen am Sterbebett bercr gefranben, bie

im £abcr mit ibrem ©efcb,icf burcf;au6 rittet fterben rcoUten unb in

häufigen geroaltfamen Krämpfen, in fcbrecfltcb/r sBcängftigung, in

langem Slbcbeln fid) quälten, bii bie legte Cebcnöfraft oerjebrt voar."

89) i- 5$. bei ber Äänigin 50carie Slntomette nacb einem S3etb6r

(f. bie SOtemoiren bet SOfabame Sampan). SInbere SSeifpiele ^at

9caffe, 3eitfcb,r. f. tfn«)rop. 90) 3>aitx j. SB. bie Stabel btm
Saturn ibrer ffiriefe immer bie angäbe ber SBitterung beifügte.

(Sergl. ©renjboten. 1852. «Rr. 41.)

tigfeit, Unbebaglicbfeit im ganjen Körper "), 2£nroanblun=

gen oon |>r)pocbonbrie unb 9J?elancbolie, ober bod) bie ®e-
füble unb Effecten be§ 2rübftnnö unb ber ©d)roermutb «er-

anlaffen, roelcbe [elftere ebenfalls oft blo§ golge eine§ oerbin=

berten 2fbgang§ ber in ben fogenannten erften SBegen auf.-

gebaltenen ffiläl;ungen (foroie ber 2(nbäufungen ber

Srcremente beS £arn§ unb Äotbeö) finb
n

). SBelcben gro;

fjen Stnflug biefe ©efülilSfiimmungen auf bie SI;atfraf

t

baben, unb roie in ber SSernacbläffigung biefe§ roid)tigen

fünftes ein |)auptgrunb ber 6barafterfd)rodd)e, j. 58. un;

ferer 3eit liegt, bebarf feinee roeitldufigen ffieroeifeö.

Sagt bod) felbft ©d)iller in einem ffiriefe an ®oetbe:
„voenn bie oerbammten £>bfiructionen niebt rodren, fönntc

id) jebe§ Sabr ein STrauerfpiel mehr liefern!" ßbenfo
unbeftreitbar ift, ba$ bie moberne roeinerlicbe ©entimen:
talitdt unb befonberS ber jämmerliche blinbgldubige üJh);

fticiSmuS mit feinem Sogma oon bem abfoluten Unoer=
mögen bes menfeblicben SBiüens jur S3efferung (ber „£>bns
macbtSlebre," roie ft'e grieS treffenb nennt) fammt feiner

oornebmen SBcracbtung beS irbifeben SbunS unb SreibenS,
auS Steroenfcbrodcbe, foroie biefe befonber§"au6 Un;
terleibsbefcbrocrben beroorgebt (roie unter 2C. ^)einr.

©cbmib in einem 2(uffa|e über bie Urfacben beö S?t>fii=

ciSmuö in ber Dppoft'tionsfcbrift für SJrjeologie unb fyu
lofopbie ^eft XIV naebgeroiefen) **). Umgefebrt ift ge--

roiß, bafj eine frdftige forpcrlicbe ©rjiebung (befonberS

militari f efe e ©pmnaftif) in biefer £inftd)t ba§ befte

Heilmittel für ba§ ©efüblöleben barbietet
91

).

iSiejenigen Sefüble nun, n?eld)e einen folgen 6in=

flufj auf ben pbpftfeben Organismus dufjern, bafj fte fid)

in bem Äörper auf bie angebeutere SQäeife (befonberS burefj

ben SBlutumlauf) ju erfennen geben, unb bie (in ber 3?e=

gel) bann aud) auf bie übrigen ©eelentbdtigfeiten, befon=

berS ben SSerftanb ober bie Senffraft unb ben SBißen

ober bie 2batfraft, in ber 2trt einroirfen, ba^ fie biefelben

momentan bemmen ober labmen — roaS unfere ©pracbe

91) 5) tat ner, tfntbropol. ©. 307. 92) „gin täfiiger

Srucf in ben ?)räcorbien, ein ganj eigenes ©efüljl oon Sc6.n)ä^e

unb ^»infältigfeit, ba6 felbft bei einem großen fficrcatf) con pböft=

feber ©tärte ben Ceibenben an ben gänjlicben tBerluft feinet CebenS;

ftäfte glauben mad)t : baS ftnb bie fonberbaten Stfcbeinungen,

roelcbe oerbaltene Släbungen ju Deturfad)cn pflegen. £ierju

gefeilt fieb finbifebe gurebtfamfeit, Äleinmutb unb Sngberjigfeit

u. f. ro. SRit bem freien Abgänge ber Släbungen febroinben bann
jene ©efübte." SBeting in 9caffe'S 3eitfcbrifr. 1818. I. ©. 385.

93) „3cb babe tiefe oerbammte (ätbebung ber «Seele UcS aus 9iie=

brigfeit öfters mit ben englifcben 9)ferbefcbroänjen oerglicben, bie

aueb immer gen Fimmel (leben, bloS roeil man ifjre Sehnen
burebfebnitten ! " Sean ?)aul, Sitan (61. änfel). 94) Sergl.

bie befannten ©ebriften »cn ©utSmutljS, Sa^n, r>on Scbme =

ling, SBerner u. 2f. (Scbeibler, ^obegetif @. 497 fg.); in

£ippef S „ OebenSläufcn " 3. SBb. ©. 444 fg. lä^t fieb «in @ng=
länber oen griebrieb bem ©ro^en allerlei erjählcn, unb roie nament=

lieb biefer fein ganjeS Sielt ftiegerifcb raacben, feinem £eere ben

ccfctcn esprit de corps eineS antiftn >]?hal an.r einflögen wolle u. f. ro.

„SBie tommt'S," fragte ber Snglänber, „bafj in SSerlin Sciemanb

buftet, b«t ^in preupifeber ®olbat ben Ruften? <Sv bätt fieb 9^
rabe, erroieberte idj, baS fjflft für alle Äranfbeiten, felbft beS 2o=

beS fflitterfeit ift bamit ju rertreiben. — @S ift eine monarebifebe

dur, fagte ber ©nglänber, unb ©ottbarb trat bei. S<& roeip, bap

Diel» Äranfbeiten bferbureb curirt finb ! (Otan Pfrbeipt fie."
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burcr; ben EuSbrud fcfjr treffenb bejeicr)net, bafj bcr üftenfd)

bann aufjer ftd) ifl ober fommt — biefe ©efühle roer;

ben bann Effecte genannt, unb rjerfommlicbermafjen

bemgemdfj alle ©efühle überhaupt in bie ©efüble im

engften «Sinne ober ©efüble fdjlechtroeg unb in bie Ef-
fecten eingeteilt. 2)afj bie [eifern nicht qualitatio, fon*

bem nur quantitatio (burcr) if)re intenfioe ©rofje, b. b.

©tdrfe ober vrebbaftigfeit) oon ben erffcrn oerfc&ieben fi'nb,

Ier;rt fcbon bie Sprache, bie biefetben 2£uöbrucfe, j. 2$.

greube, 2rauer, Siebe, jur SJeieicbnung balb ber einen,

halb ber anbern braucht (oergl. übrigens bcn Ert. „Af-

fect" unb bie ©cbriften oon Tlaa$ über bie ©efüble

unb Effecten, foroie über bie Ceibenfcbaften). 25ieS führt

un$ auf bie fpeciellere

III. gintbeilung ber ©efüble unb Effecten.

3n #infid)t auf biefe finbet ftd) eine überaus grofje S8er-

fcbtebenbeit ber Enficbten. 2Bir tbeilen hier bie t)aupt=

fdcblicbften mit unb fügen bie unfrige binju, tbeilS weil

burd) biefe Slafftficationen aud) ber Segriff unb baS ?8Se-

fen ber ©efühle überhaupt oerbeutlicbt roerben fann , tbeilS

roeil ftd) Sterbet am füglicbften bie literdrifdhen ^oti^en in

SBejug auf bie einzelnen ©efühle angeben laffen. £>ep

in ber 9)ft)d)ologie angenommenen ©praebgebrauebe gemäfj

roirb juerfi oon ben © efühle n im engem ©inne unb

bann oon ben Effecten gerebet roerben.

Äant (Enthropol. ©. 16S, oergl. Äritif ber Ur=

theilSfraft ©. 113) theilt bie ©efühle ber ßufl unb Un=

luft 1) in bie finnliche, 2) in bie intetlectuelle; bie erfiere

ift a) entroeber burd) ben ©inn (Vergnügen), ober b)

burd) bie SinbilbungSfraft (©efebmad); bie jrecite a) ent=

roeber burcr) barftellbare SJegriffe (baS ©ute), ober b)

burd) Sbeen (baS ©ebone); eine Sintheilung, beren Um
genügenbeS befonberSfjrieS naebgeroiefen hat

95
). — $lat=

ner (9?. Entbrop. ©. 286) theilt bie Smpft'nbungen in

bie geiftigen, tbierifdrjen unb menfd)lid)en. — ßaruS
(9)fpd). I, 428) bie reinen ober geizigen ©efühle in bie

intellectueßen unb bie moralifeben, je nac&bem fte ftd) auf

bie S3ernunft (Sntelligenj), ober auf 2rieb unb SBillen

bejicben; jroifd)en beiben liege baS dftbetifdje unb alle brei

umfaffe baS religiöfe ®efüf;l. — 2flaafj (II, 36) theilt fte

junddjft in bie förperlicben, geiftigen unb animalifcben; bie

geiftigen finb bann tbeilS contemplatioe (SBabrbeitS; unb

ScbönbeitSgefüble), tbeilS praftifebe (moralifebe unb pbt?=

ftfebe, ?), tbeilS contemplatiöspraftifdbe (?). — £ers
batt (8ebrb. jur $f. ©• 50) theilt 1) fte in folebe ©efühle,

bie an ber Sefcbaffenbeit beS ©efühlten haften (_}. 83.

förperlidbe ©djmerjen, ingleichen bie d|tbetifcben ©efühle);

2) in folebe, bie oon ber ©emütbSlage abhängen (— ba=

loon hdngen ja eben alle ohne EuSnabme abl)', 3) in

mittlere unb gemixte. — £il(ebranb (Entbr. 11,283)
tbeilS in @rfcnntnifj-, 3uftanbS = unb JBefirebungSgefübte,

tbeilS in 9Jeal=, 3beal= unb fptnpatbctifcbe ©efühle, roos

gegen ebenfalls gegrünbete (Sinvoenbungen gemacht mors

ben finb
90

). — SBiunbe (^>ft>cbol. II, 73) theilt fie ricbtU

ger nach ben Enregungen ber drfenntnifjfunctionen in ftnn=

95) 9?. Äritif ber SJernunft. 3. 33b. §. 165 fg. 9)f»d). tfn=

tbrcpol I. §. 46 fg. 96) 33 i unb«, 3%$. II. ©. 77 fg.

liebe, dffbetifdje, intetlectuelle unb moralifebe (iebocrj mit

Übergehung ber auf baS ©emeingefübl, foroie ben innern

©inn unb bie niebere (SinbilbungSfraft ftd) bejiebenben. —
55er oon ©ebulje ($fo*«W« Enthropol. II, 295), ©.

©cbmib (^fmfiol. 111, 30) u. E. angenommene oberfte

(SintbeilungSgrunb oon ber Erregung ber ©efühle burd)

ben Äorper ober ©eift ift irrig, roeil ftd) bei oielen

©efühlen ntebt angeben Idfjt, ob fie mehr geiftig ober for=

perlicb finb (j. S3. bie Mutterliebe); ferner roenn 5. S5.

ein förperlicheS Übel jugleict) als golge einer moralifeben

S3erfd)ulbung fchmerjt; auc| ift baS «Kitleiben oft bloS

golge forderlicher Sinbrüde ober £>iSpofttion, beSgleicben

bie ©efcblecbtSliebe'"), fobann, roeil überhaupt ber £6r*

per alS fold)er ja nie fühlt (rcaS fd)on bie ©pradje feht

gut bejeichnet: mir tbut ber Äopf, ber gufj roeb!), unb

roeil forperliche ÜJtitroirfung in irgenb einem ©rabe auet)

bei ben geiftigen ©efübten oorfommt (oergl. Sßeifj, Un=

terf. ©. 111; ©uabebiffen, JBetracht. b. 50tenfcben II,

288; Sacbarid, S3om ©taate I, 440; Ärug, ©runb=

linien ic ©. 53 fg.; S3iunbe II, 75), enblicb, toeil auf

fie dufjerliche Enregung bei ©efühlen sJtid)tS anfommt
98

).

©ofern bie ©runboermögen beS menfd)lid)en ©eii

fteS in ber innigften 2Bed;fel»oirfung ftehen, namentlid)

aber baS ©rfenntnifjoermogen in fofern roenigftenS in ben

geiftigen Srfdjeinungen beS auSgebilbeten SJienfcbengei-

(teS als bie eigentliche ©runbanlage angefehen roerben

mufj, roelcöe oon ben übrigen fdjon oorauSgefe|t roirb,

in fofern hiernach aud) bie ©efühle auf irgenb eine 2Beife

oon (Srfenntniffen ober ffiorftetlungen angeregt roerben

(roaS baS befannte ©prücbroort recht gut anbeutet: roaS

ich nid)t rreifj, maebt mid) nicht \)ti$) unb oon ber Ert

unb bem ©rabe ber (Srfenntnifjfunctionen offenbar aud)

bie 9Jtobiftcationen ber ©efühle felber abhängen, laffen ftet)

biefe leiteten ohne Stoeifel am paffenbften nad) ben ge=

nannten Functionen in bie ©innen -, ?)hantafte = ,
58er-

ftanbeS- unb a3ernunftgefühle eintheilen, unb jtoar mit

SJerütfftc&tigung ber fpeciellen beiben einjelnen ©efühle

auf folgenbe SBeife:

I. ©innengefübje.

A. 25aS ©emeingefübl mit feinen oerfebiebenen

«DJobift'cationen. 25ahin geboren, roie fchon früher ange=

beutet, bie unbeftimmten, oorjugSroeife bie ftnnlicben ober

förperlicben genannten ©efühle oon Cufi ober Untuft, bie

ftd) alS ©efühle oon Äraft ober ©cbtoddje, Seicjhtigfeit

ober ©ebroere (onus, nicht pondus), SÖhmterfeit ober

ÜRattigfett , überhaupt alS SBohlbeft'nbcn ober Übelbeft'nben

offenbaren unb in ihren höheren ©raben SSBolluft unb

Schmerj beifjen, namentlich bie beim junger, 35urft ober

Sättigung, Äi^el u.f. ro. oorfommenben. ©rabe roeil biefe

97) „£unbert 3Kal bitbet eine SBraut ft'cb ein, fie babe ibren

SSertobten lieb, ba boch erft in bet Sbe auä biefem ©djerje — aus

guten metaUifa>n unb pbofiotogifa^en ©rünben — (Srnft wirb."

Sean ^3aul, ©icbenfäs III, 38. 98) „Ob eine @ee(e SSeUcn

gleich einem @a|teia^, fo boeb wie ^>emb=3abotg, ober gleich bem

Ocean folebe »ie Jflpen fcb.lage, ba« ift sreeiertei; ob biefe boben

SBewegungen ein ©taar errege ober ein Seliger, baS ifl einerlei!"

3ean ^aul (Unpchtbare Coge ©cetor 20. I, 283).

4*
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ben mdcf>tigfien unb oft wrberblic&jlcn Grinflufj dufjern , tft

ii)xe fficberrfcfcung wichtige Aufgabe ber 2Cffefe unb ^d*
bagogif

S9
).

_

B. 25ie bei ber 2fffectton ber £)rganfinne £>e§ ®e=
tajleS, ©efc&macfS n. entfkbenben 8ujt? ober Unlujlge;

füble (©innen = ober finnlicbe ©cfuf)Ie im engem Sinne).— üftit ber ©dt)drfc ber ©inneSorgane ijl nid)t immer
gleichgroße ©mpfdnglic&feit für biefe ©efüble oerbunben;
auef) finb bie ßinbruefe nacb ber Snbioibualitdt ber Tiffü

cirten febr perfefcieben ')•

O. 25urdb 2(ffection be§ inner n ober bobern ©ins
ne$ entflebt ba$ unmittelbare SSerougtfein beä tfngeneb*

men ober Unangeneljmen beS geiftigen (sensu strictiori)

SBolil: ober ÜbelbeftnbenS überbauet. 25ic£ offenbart fic$

tbeilS in ben beftimmten unb Elaren ©efüblen ber greube,

be3 gro^ffnnö, ber 3ufriebenbeit;
£eiterfeit, ober ber Sraiu

rigfeit, be§ SrübfinnS, ber Unjufriebenbeit, SSetrübnif? *),

theilS in ben unbeftimmten bunflern ber jebeSmaligen (gu-

ten ober Übeln) Saune 3
).

99) übet SBolluft unb ©ebrnet* oergl. Ck. fin. II. c. 2—9.
Lucret. Rer. nat. IV. t. 1051. Stufet ben fdjon oben angefüt!r=

ten ©Triften »cn Keil, 2e ibenf rofl übet ba£ ©emeingefübj »gl.

SKubolpbi, g?£)t)iiot. H. 1. Tlbtl). ©. 55 fg. Siunbe, 3)f»cbo=

logie II. ©. 97. grieS, 9>ft)d). 2lntbrop. I. Statt, $>atbol.

gragmente II, 71. 93. 14S fg. 153. 157. Surbadj, ?>br>fiol.

III, 178 fg.; Sau bee ©ebirnS I, 44. - £illebranb, tfntbrop.

II, 280. ©djulsc, Änttjr. ©. 303 fg. — über baS Sctbdltnif

»on ©ecle unb 8eib bei Suft unb ©djmetj aus Eorperlicfeer 2fnre=

gung »gl. 9caffe, Ueitfdjr. 1921. III, 5S fg. — übet ben @in=

flufj beS ©eifteS auf biefe ©efüble »gl. ©tiegli§, Übte ben tbteri=

fefeen SDcagnettSmuS ©. 518 unb Seifpiele baju bei iWontaignc,
©ebanEen k. 11, 235 fg. Scan spaul, Zevana §. 106. III, 563.

2.2CuSg.; ferner Äant, Son ber Söcacfet be6 ©emüths übet EranEbafte

©efühje (©Triften III. ©. 389). £ierf)er geboren aud; bie üebren

unb Seifpiele ber ©toiEer (»gl. Ck. Tusc. Q. II, 61), 3u =

1 1 u S Säfar, bet ftc^ »on bet faUenben ©uefet baburet) Reifte, bafj

er nie barauf atfetete (Plutarch. c. 17), foroie ber Äaifer ©e»e =

ruS, ber fdjon mit tem £obc ringenb fidj nod) erbob unb aufrief:

„Scbt bcob ber, »enn ned) ettraS ju tbtm ift" (.Diu Cass. 1. 76.

c. 17), entliefe bie Seifpiele bet cferiftlicfeen 9Xdtt»tet unb cefeten

SOInftiEct, „»et beren Ätaft unb SBeltüberwinbung felbft bie ©tri;

fer in 3i»crge »erfdjroinben." Sean $>aul, äifttjetie III. ©. 958.

1) Sgl. «Refnbarb, Sferiftt. SKoral I. §. 43. (S. 170 fg.)

Siebemann, >Pf»cfe. ©. 153. ©ebulje ©.,303. Siunbe II,

80 fg. — Über Sciefynhafien »gl. SRoofe, Übet bie Ätantbeiten

ber ©efunben ©. 449 (auib. Saume t*g SWittbcil. über Äa^pat

Raufet passim). — Übet ben ©runb be$ SBoblgefaUenö bei ange=

nebmen ©efü^len bureb bag ©etaft ogl. Berber, SaUigcne I,

41 fg. 66 fg., butdj bie garben ©. 95 fg., Sonc @. HO fg.

— 25ie ©efüble beg ©efefemaef finnö unb bes ©eruajjg finb ju=

gleicb SBädjter in ffictreff ber ©efunbbeit ber 9iabrungemittel_unb

ber einjuatljmenben Suft, »gl. Haller, Pr. lin. physiol. p. 207.

—

Übrigeng bemerkt ebenfalls Malier, bafi bet legte ©mnb beä 2Cn=

genefmen ober Unangenehmen bet ©innengefüble fieb niefet bcfKmmt

angeben lapt; Elem. phys. 1. 17. sect. II. §. 2. — Übet ben @in=

flufi biefet finnlicfecn ©efüble auf ben ©eift »gl. 3acfeatiä, Sem
©taate I, 440. Sean $aul, Sriefe to ©. 309; ^etbftblumine

III, 311. 2) über gteube :c. »gl. gberbatb = ®ruber,
©jjncnnmif 11,255. 503. V, 147. ©cfeulje ©. 349 fg. Siunbe
II, 118. 2Cudj ©äjiller'6 bettlicfeeg ©ebiifet „an bie gteube."

^»erber'g ©ebiajt „baä neue. .Sieb" unb Sean fauVi „Äunft

ftets fetter ju fein." 3) Über Caune (con {Xavva> unb niebt

»on luna) »gl. Mbelung s. h. v. ©baftSburo'S ©efer. (1, 28.

95. 168. II, 198. in, 141 bet teutfajen Übetf.). gJocJEelS'

II. sp&antafiegefüble.

A. Sn Serbinbung mit bem ®emeinj ober ©innen;
gefü&l. $'mv)tx gebort baä ©efufel beä Überbrufjeö, beS

ßfelä, ber ffieflommenbeit
4
)-

B. 25er reprobuetioen Sinbilbung oorjugSroeife an=

geborige: -öoffnung unb §urdjt, mit beren SJobifücationen

ber Skngigfeit, 2tngfi
b
).

C 3n SBerbinbung mit bem Sßerfjanbe. £ierber ge=

bött t>a$ ©efül;l ber SJeue, ingleic^en ber ©cb,am (roeldje

jeboeö meifienS als Effect oorfommt) unb ber l'ange^ unb
Äurjroeile

6
).

D. 2)ie dftljetifc^en ©efüble beS ©46nen unb dx--

fyabenen, bie auS einer SScrbinbung ber probuetioen 6in=

bilbungsfraft mit ber Stydtigfeit ber Vernunft l)eroorge=

ben, inbem bie erftere bie Sbeen ber (entern neranfd^au;

lic^t, ober in ben ftnnlictjen ©rfc^einungen t>a$ Uberfinm
lic^e, ^obere auffaßt. 2Me 2£naIpfiS biefer dfjbetifei)en

©efüble ifi befanntlic^ ber ©egenfianb eineä eignen, erft

in ber neuern Seit al$ folgen anerfannten Stjeilö ber tyt)u

lofopbic/ ndmltcb ber "itfibetif
:

).

Seite, jut Sefotbetung bet SOlenferjenfcnntnig ©t. I. SRein^atb,
Gbriftl. ÜReral I. §. 117. ©. 4S8 fg. gber6arb = @ruber IV,
190. VI, 36. Äant, 2fntr>repol. ©. 137. (SaruS, ^fpcfecl.

I, 457. gjfaafj II, 3S. (SJeber) 3>emoftit. ober Ijintetlaffene

^apiete eines lacfecnben ^bilofepfjen. 1832. II, 41 fg.

4) Über ®Eel »gl. Äant, 2tntf>ropol. ©. 86. Siunbe.U,
100. 103. Sean $)aul im „Äa|cnbergce" passim. 5) übet

Hoffnung tgl. Zlbelung s. h. v. (SaruS, 'Pfpa^ol. I, 48S.

©dbulje ©. 351. <Sber&arb--@ruber III, 415. 421. 2)e=

miJfrit. I, 1 fg.; auefe 3Bintelmann II, 542. 704. Über gurc&t

»gl. (5berfiatb=®ruber II, 538 fg. SaruS I, 460. 2Cli =

bett, 5)br)f. b. Ccib., übetfe|t »cn ©cbeiblet, ©. 58. Seffing,
Caotecn ©. 5. «Montaigne I, 106. SBinfelmann, 3B. II,

531. ©cbiller'S ©ebia)t „Hoffnung." .. 6) übet SReue »gl.

Scinbolb, Sljeot. b. m. (Srf. ©. 250. Übet 8anget»cile »gl.

Äant, Mnthrepol. ©. 172 fg. 2llibert ©. 82 fg. *Bliab I,

330. Senifcb uniüetfalttift. Übetf. I, 141 unb bie erfle befte

Sbee = , Sanj., ©pieU, @6= ober (roie fie Ärug, Stbif ©. 260,

nennt) gref:®efellfcbaft! Sgl...(25ingelftcbt) ©ebidjte e.

foSmcpclit. SJacbtrodcbterS. 7) über baS ©efütjl beS ©ebenen
»gl. (roclcfeeS nacb SBinfelmann VII, 73 eigentlich gar niefet be--

finitt roetben fann) ^)laton im Hippias major (»gl. SRuge, 5>la=

ton'S äft&etif). Ck. De orat. III. c. 45. 96. Antonius ad se

ipsum Hl. c. 2. #emfterbui$ in ben pbilof. ©djriften I. ©.
12 fg. ©d)ü| in ben beiben 2)iffertationen : de origine et sensu
pulcritudinis. {jpaüt 1758.) Äant, ÄritiE ber Urtb.. 2fbfdjn. 2.

S. 1. Berber'« 6aUigone I. grieS, SReue ÄritiE bet Set*

nunft III, 295; beffen SReligionSpbilof. u. pbilof. äftb. ©. 146 fg.;

«Pfndj. 2tntf>ropol. I, 189. 214. ©olget'S ®ri»in. 1816. ©cfeo =

penbauer, SBelt ic. ©. 302. SReinbolb ©. 322. ©cbulje
©. 321. Sjjacg ii, 130 fg. Siunbe II, 172. ©uabebif =

fen, Sctradjt. beä SWenfcben II, 371 fg. Bie neueften ©dpriften

über ÜftbetiE »on Stjitevfcb. 2lucb ©dj Hier 'S trcfflia)er 2fuffa|

über Mnmutf) unb SBürbe (SBerEe XVII, 162) geluvt tyetfyet. —
Übet tas (ätfjabene »gl. bie SDfonograpbicn »cn eongin (übetf.

»on ©tbloffet, 1781), Surfe (übetf. »on ©ar»e, 1773), Äant
(1764). Beffen ÄritiE ber UrtfjeilöEv- ©.74. £etber'S (5aai=

gone III, 91. Sean 3>aut, Mi). I. §. 27. ©cbiller, SBerfc

XVIII, 364 fg. grieS, 9c. Ärit. b. Sern. DI, 322 fg. 9celi=

gionSphü. ©. 204. Übet bie ©ubjeetioität beS grbabenen aueb in

bet Statut »gl. Äant, Uta). ©. 109. gtieS/ SuliuS unb e»a=

gotaS I, 174. ©djopenbauer ©. 290 fg. Stfcljer, Übet bas

Äomifcfee unb Stbabene unb bie neuetn äftljetifen »on Sifcfeer,

Sirtmann, £infet, Siiietfa) u. "X.
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III. 23erftanbe$gcfüb(e (inrellectueHe).

3u biefen geboren alle, bie ficb auf bie tfufjerung

bcr Senffraft überhaupt (Sbeenbcfcbäftigung) unb bie S3e=

förberung ober Hemmung berfelben bejieben; namentlich

1) bie üuft am fernen, SBiffen überhaupt unb bie

Unlufi an oölligem SRicbteitbun. Gine 9J?obific«tion biefer

©efüble (aus bem ßonflict beibet entfprungen) ifi bie Suft

am «Spielen (fofern nämlicb babei ber SBerfianb befc^af=

tigt roirb);

2) bie ßuft an bem (Seiingen ber Senftbätigfeit unb

bie Unlufi am ©egcntbeile. SBefonbere SWobificationen finb:

a) baS SHJoblgefaüen am bleuen, Unerroarrcten, ßon;

trafiirenben unb baS 9Jii3falkn am ©egcntbeile;

b) bas> Sßoblgefallen am ©anjen ( ©pftematifeben

)

unb baS 5Jiisfallen am ^tücfroerf (JKbapfobifiifcben)

;

c) t>a$ SÜBoblgefaÜen an ber IDrbnung, baS 9J?i'6fat=

len an ber Unorbnung, überhaupt t>a$ SBotjIgefaÜen an

ber Ginjlimmung ber ©ebanfen ober Singe unb baS 9Jii3=

fallen an ber SJiicbtcinfiimmung;

d) baS SSSoblgefalien an ber ©leidet bcr SSerbdlt;

niffe im Ucebeneinanber (©pmmetrie), ober im 9cacbein=

anber (9?bptbmuS), ober in beiben ugleicr) (Harmonie);

e) baS SBoblgefallen tbeilS an ber (Sinfacbbeir, tbeilS

an ber SWannidjfaltigfeit, tbeilS an ber als ^infac^bett

erfdjeinenben Sföannicbfaltigfeit (j. 33. bei ©ruppirung,

8ug«n);
..

f) ba§ 2Bot)lgefaQen an ben ftufjerungen ber befon=

bem Energie ber ©eifresfrdfte, am SBifcigen, ©cbarfffn*

nigen, Siefftnnigen, ©enialen unb baS fDJiSfallen am ga=

ben, Summen, Slawen, ©emeinen ober Srbinären
8

);

g) bal Sßoblgefallen am ßacberlicben (Äomifcben),

«etcbeS eigentlich ein UneinfiimmigeS, SBiberfinnigeS, 3roecf=

roibrigeS unb 9ci<btige6 iß, babei aber 2Tnfprucb auf Sroecf;

mäfjigfeit, SBicbtigfeit inacbt unb rcelcbeS befonberS in

fofern gefallt, alS bie Sinftcbt in feine TOcbtigfeit baS 33e=

»pufjtfein bcr eigenen ©uperiorität anregt
9
).

IV. öernunftgefifble (ibeeUe).

Sn fofern unter ber SSemunft im engern ©inne baS

bem 9J?cnfcbengeifi eigentümliche SSermogen ber Sbeen,
b. b. ber nicht t»on ber Erfahrung unb ben ©innen ge=

lebrten Srfcnntniffe ober ffiorfhllungen einer abfoluten

SSollfommenbeit unb SSotlftänbigfeit, eines bobern über;

8) ©uabebtffen, Setradjt. II, 384 fg.. Stebemann,
>3>fnd). ©. 156. 5jjaa& II, 123. Siunbe II, 204. ©dntler,
Über b«S ©emeine (SBcrfe XVIII, 391). 9) Cicero, De Orat.

II. c. 58 seq. Quinctilian. Instit. Orat. VI. c. 3. Seattle,
$>bilof. Serfudje II. ©. 5 fg. glbgel, ©efdjidjte ber tomifdjen

Siteratur, wo S$. I. ©. 1— 245 eine »eitläuftge tfbfjanbtung über

baS 8ad)erlid)e ftef)t; aud) beffelben ©efd). be£ ©roteSfefomifdjen.

Über ben fefcr fdjwterigen Segriff u. ©runb bee 8ädjertid;en »g(. Äant,
UrtbeiUft. ©. 225. ©djo.cenbauer ©. 88. gjiaaf II, 181 fg.;

befonbers" Sean Vpaal, tfftb. §. 26; aud) <5berbarb = @ruber
IV, 152 unb Semofrit. jc. I, 162—248. 353—376, »ofelbfr fi*
aud) eine tntifdje 3ufammenfteUung bet ocrfdjicbenen SBegriffsbeftim»

mungen über ba« 8ädjer(id)e oen Xriftotele«, Sicero, Guintilian,
^utdjefon, OTonbobbo, ^)ome, gielbtng, «WenbeUfobn , ©u^er, 2(be--

tung, SRcfer a. Ä. finbet. »ifeber, Über ba« Srbabene unb Äo=
mifebe. 1837.

finnlirben ©ein§ ber 2)tnge, »eldjer ber menfe&licbe ©eiff

anjugebören ft'ct) beroufjt tff, oerftanben wirb, unb in fo=

fern bie brei Uribeen bie be§ SBabren, ©d)6ncn unb ©u;
ten ft'nb, rocil in btefen fict) bie Ie|ten ©rünbe, ®efe§e
unb 3roecfe unferö örfennenä, güblenS unö SSBollenS ober

JÖanbelnS auefprerben, fo laffen fieb aud) bie burdj tiefe

Sbeen angeregten Vernunft ; ober ibcellen ©efübje bietnarf)

eintbeilen:

A. 25a§ SBabrbeitSgefübl im eigentlicben Sinne,

b.b- ba§ reine Sntereffe an ber SBabrbeit, bie Siebe jur

SZBabrbeit um ibrer felbft roiUcn, au§ roelcper bie 2ßiffen=

febaften urfprünglid) beroorgegangen ftnb unb roelcbeS ©e=
füfjl (im ©egenfa^e gegen bie blofje 9?ü^(id)feitgbejiebung

ber fogenannten Utilitarier unferer üiel ju febr bie mate=
riellen Sntcreffen begünftigenten ©egenrcart, namentlicr)

im ®egenfa£ gegen ben äßrobftubiumSgeift auf unfern ©e=
leljrten» unb >^>ocbfd)ulen) in pdbagogifcfcer >^infid)t beffer

al§ früber cultioirt roerben follte
l0

T.

B. Sie äfibettfc&en ©efüble be§ ©cbönen
unb ßrbabenen, bie au§ einer SÖerbinbung ber pro=

buetioen dinbilbungefraft mit ber 2bätigfeit ber SBernunft

beroorgeben, unb rcelcbe bereits oben sub II. D. errodbnt

roorben finb.

C. SaS moralifebe ober ftttlicbe ©efübl im en=

gern ©inne, t>a$ 2ßoblgefallen am (fittlid)) ©uten, an
Sugenb, dbre, fittlicber greibett unb ©elbftänbigfeit,

©djonbeit ber ©eele, an ber 23ebauptung ber menfrblidjen

2Bürbe in ber eigenen ^erfon unb baS SWiSfaUen am S36=

fen, Unfittlirben ic
11

).

D. £aS Sted)tSgefübt, ober ba§ SBoblgefaHen am
9ferbte, b. b- ber Änerfennung ber perfonlid)en Sffiürbe

jebcS SKenfdjen a!S ©elbfijroerf unb i>a$ SWiSfaflen an
ber Ungerecbtigfeit

1!
).

E. 2)ie bobern fpmpatbetifiben unb antipatbe =

tifd)en ©efüble ber 3u= unb Abneigung ber Siebe unb
be§ |)a|TeS

,3
).

10) Über ba« ©efüt>I eine« reinen Sntereffe an ber SBabt«
tjett Bergt. Cic. de fin. V, 18. 19; de off. I, 4 seq. 13 (unb
©aroe'S tfnmerfungen fcaju). Sarug, ^fpd). I. @.30O. gtebte,
25cr(efungen über bie Sefttmmungen beS ©etefjrten S. !0. Sef =

fen Sffiefen bcö ©eleijrtcn @. 4. 27. 83. SBpf, SBcrlefungen über
baö böcbfle ®ut I, 165. «Reinbarb, Sbriftl. «Occral I, 255.
4. 2£uSg. Srbarb ©djmib, 2fUgrm. gnctjflop. :c. ©. 30; üerg[.

audj ©djitter, ^)oren. 1795. I, 79. Sean «Paul, £erbftblu=
mine III, 119. Soetlje, SBerfe. 1829. XXIU, 274. Sur =

bad), anfiel. HI, 195. 257. 278. ©djeibter, patäntUn für
©tubir. £. I. 11) Über baö fitttidje ©efübt »ergt. Sdjutie
©. 329 fg. SJtaag II, 199 fg. SBiunbe II, 234 fg. Kud)
geboren f>terr>cr bie ^>auptfd)riftcn über ©tbif oen Mriftoteteg, (SU
cero, ben ©toifern, 4>utd)efon, ^ergufon, TL. ©mt'tb jc. Über
Sbrgefübl Bergt. 3Raa§ II, 289. 12) über ba8 Sted;tS =

gefübl »ergt. ©ruber, ffieftimm. beö SOTcnfdjen II, 428. Siunbe
n, 248. OTaag II, 34. 381 fg. iOaffelbe erroadjt fdjon febr

früb im flefnen Äinbe; Bergt. Surbad), 9>n»fiol. in, 197. Sergi.
aud) 5K6fer in ben 9>atriotifd)en 5)bantafien : „über ben »idjtigen

Untcrfcbieb jtBtfdjen bem wirEtidjen unb f6rmtid)en Sfedjt," unb
©djetbler, aeutfdjer Suriflenfpiegel 9er. 2. 13) Über bie

fompatbetifdjen ©efübte Bergt. SaruS I, 217 fg. gjjaaf
H, 317 fg. ©ebutje ©. 307 fg. £illebranb n, 286 fg.

(SaruS, Sorlef. über ?)fnd). ©• 352 fg. ©uabebtffen, Sc=
trad)t. H.4I3. ?)latner, 2fnt6rop. ©.371 fg. Hu<& aiebge,
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F. X>aB religiöfe ob« grömmigfeitSgefüf)! ").

Eud) bie Effecten werben fef)r eerfdjieben einge-

tr)ei(t, om paffenbfien nad) ben ©efüfjlen, beren 33erfidr=

fungen fte fint>, unb bet bei biefen oorberrfdjenben @r-

fenntnifjfunctionen, in ©innen*, ^tjantafie;, SSetfjonbeg-

imb 58ernunftaffecten
,i
).

©emgcmdfji unterfdjeiben reit:

I. Effecte burd) blofje Aufregung ber ©inne ober

Steigerung ber ©i n n eng efüble. Sabjn geboren ju-

ndd)ft bie burd) plo&Iid)e Aufregung beS ©emeingefüfclS

ober ju ftarfe Effection ber ©inneSorgane, befonberS

be§ ©ef)ör§, ft'ct) bejiefjenben Effecte be6 ©d)recfeng,

ber Sßeftürjung, SJetdubung, SBenommenfjeit
u. bgl. m. gerner bie auf bie heftige Effection be§ in;

nern ©inneS ft'ct) bejierjenben angenehmen Effecte ber

greube, grö()lict)feit, Sufiigfeit, EuSgelaffen;
I) et t , SBonne, be6 <5ntjücfen§ ober ber SBerjücfung,

foroie bie ber unangenehmen ber Srauer, 33etrübnif|,

fflefjmutb, Sftiebergefcblagenbeit, ©d)n)ermutb
unb ber SSct jroeif t ung 16

).

II. Effecte burd) Eufregung ber (SinbilbungS;

fraft. #ierl)er gebort ber angenebme Effect ber $off;
nung unb ber unangenebme ber gurd)t, beren bobere

Urania IV, 221; ferner 3ean «paul, Äomet I, 164 unb £er =

ber'ö fronen 2£uffa^ über Oic&e unb ©clbftbeit (£emfterf)ui$,

spbil. ©djr. I, 109). 2(ud) bie 9Bonograpbie oon SBeber, über

©elbfigefübl unb «Mitgefühl. £icrber geboren bie Sarftellungen ber

burd) bie Siebe erregten ©efüble bei fafl alten grefjen Siebtem,

inäbefonbere bei ©bafefpeare, Älopflocf, ©cbiller, ©oetbe
unb 3ean «paul.

14) über baä religio fe ©cfübl bergt, gr. £. Sacobi oon

ben göttlichen Singen. Berber, oon SKcltgion, febrmeinungen n.

(SBerfe XVIII. &. 169). globiuS, oon Sott in ber Statur k.,

bsfonberS aber ©djleiermadjer, Sieben über bie Religion unb

beffelben ©lau6en$tebre. SBouterroef, Sie SRetigion ber S3er=

nunft. @. Sleinbolb, Sag SEBefen ber Steligion. gtteö, SBiffen,

©taube unb Mbnung. Seffen WeligionSpbilofopbie, fowie bie übri?

gen ©djriften über ©tauben unb SBiffen (aud) für bieg ©efühl finb

bie religfbfen Siebter oorjugäroeifc lebrreidj, uamentlid) Sante,
SKilton, Älopflocf, ?)oung, 8amartine u. 2C.). 15) Sie

erfien «Serfudje einer ©laffification ber Effecten baben tool bie ©toi=

fer gemadjt, ebne jebod) baoen bie Ccibenfc&aften ju trennen; ffe

finben ftctj in Siebemann'S ©ofttm ber flotfcrjen «pbilofopbie

III, 181 fg. Äant, UrtfeeilSfr. ©. 122 unb nad) ibm GaruS
I, 438. grieS, «pfndj. Xntbrepol. I, 250 u. H. tbeilen bie 3Cf=

fetten in bie rüftigen ober roaccern, ftbcnifdjcn, !raftaufregcnben,

erbtbenten (5. SS. 3orn, greube) unb in bie fcbmeläenben, rüb=

renben, aftbenifeben , Idbmenben, nicberfcblagenbcn (j. 23. tfrger,

iXraurigfcit); allein oft fpaben bie entgegengefefcten Jlffccte ganj

gleidje SBirfung (5. S3. bie böcbfte greube unb Srauer machen ftumm,

beibe erregen SE^dnen, ©f>afefpeace, ©türm III.), ober ber=

fetbe Effect bat bie entgegengefeite SBirfung (j. S. ©ram unb

©djmerj regt jum Sro^ auf, Äön. Sot). HI, 1, S3raut oon 2J?ef=

fina V. [SQJerfe VIII. S. 133] ) , unb ebenberfelbe maebt nadjgWig.

much ado for noth IV, 1; bodjfter ©ram bridjt in Sbrdnen aug,

Äon. 3ob. V, 2, unb aud) nidjt, ^einr. VI. a&. III. tfet. 2.

©c. 1. hierbei ^dngt 2tlleS »011 3nbioibualität unb Umftänben ab,

Eann mithin feinen (SintbeilungSgrunb abgeben; bergt, ©djulje
©. 349. Scaaf II, 21. Säiunbe H, 130. 16) S3ergl. bie

fdjon oben citirten ©ebriften. gerner: Seutfdje 2RonatÄfd)rift.

1794. III. ©. 38. 44. 50. g»aaf II, 6 fg. ©djulje ©. 349.

©uabebiffen, ©runbjüge ©. 272.

©rabe (befonberS fofern ib,r SDbject ungeroig ober unbe;

ftimmt ift) Engft, Sangigf eit, ©raufen Reißen, gcr»

ner bie Effecte be§ ÄummerS, ®ram§, ^armö, $ers
jeleibS

17
)-

III. Effecte mit oorjugärcetfer Eufregung ber 58 er*

fianbeätfyätigfcit. >f)iert)er gehört junäc^il ber Effect

beö ©tauneng, ©rjlaunenä, nebft feinen 2)iobiftcatioi

nen ber S3efrembung, beö ©tu^enS, äßetroffenfeinö über

baö 9teue, Unerroartete, SBunberbare, beffen bösere ©rabe
burd) bie Eusbrücfe @tiliejteb.en beö 33erfianbe$, @rftar«

ren, 6ntfe|en bejeid;net «erben, gerner ber Effect ber

ooUigen Vertiefung in ©ebanfen
I8

).

IV. Effecte burcr) Eufregung ber (niebern ober egou

ftifcr)en) SSernunftgefüble. 2)abin gebort 1) bie Über=

roaltung be§ moralifc^en unb SRecbtögefüblS bei Ärdnfun;
gen, ober ber Effect beö Serbruffeä, ber 3orn l)ti$t,

trenn er ftd) unmittelbar üuft madjt ober dutjert, im entge»

gengefefcten gatle Erg er; 2) bie Steigerung be$ ©d)am;
gefüi;I§ jum Effect; 3) bie ©pmpatbie unb Entivatb.ie

jur affectoollen Siebe (S3erliebt()eit) ober Ebneigung
(2Biberroille)'

9
).

V. Eucf) bie bod)fren reinen, nict)t egoiftifeben 58er=

nunfti ober Sbealgefüble laffen eine Steigerung ju, roo*

buret) baä ©emütb in eine bebeutenb böbere ©timmung
verfefct toirb, n>elct)e man burd) ben Eusbrucf 9vüt)runs

gen ober b&bere @emütl)§beroegungen, nict)t aber burd)

ben ber Effecte ju bejeid)nen pflegt, roetl bie bei biefen ein=

tretenben geroöbntid)en gotgen eines, roenn aud) nur mos
mentanen S3erlufteS ber S3efonnenf)eit unb eineö unmitteU

baren, meifi fd)dblid)en ©nfluffes auf ben pbr)ftfd)en Drs

ganiSmuö bei jenen nid)t eintreten. 3u ibnen gehören

17) S3ergl. bie oben citirten ©djriften. 9taffe, 3«itfd)rift.

1824. ©. 251. ©uabebiffen, «Betrachtungen b. SS. II, 404

unb 3ean «paul'S toana tj. 107. Unft'c&tbare Böge I, 278.

18) über ©taunen jc. oergl. @betf>arb<®ruber II, 316. 6a =

ru«, spfncfc;. I, 439. 3flibert ©. 184. gjj onta igne I, 13.

Über SSertiefung Senifd), Unioerfalbiitorifdjcr Überblicf 2c. I, 141.

19)SSergl. ebcrf;arb = ©ruber VI, 37. ©(bulje ©. 357. Über

ben 3orn (beffen ©ifc bie alten Siebter, 5. S5. Sbeofrit I, 18 in

ber 9cafe fudjten, SBinfelmann IV, 143) pergt. Seveca, De
ira; über bie oerfdjiebenen ©rabe ber ^üje, Sntrüftung, 3fufge=

bradjttjeit, Srbitterung, Srbofiung, St^rimmung cergt. ©cbuljc
©. 358. Sarug, fpfr>d). I, 479. 9)laaf II, 350 fg. KU-.
bert ©. 204. ©terne'6 aud) Sriftram ©banbn III. c. 41.

«Ölontaigne I, 16. 35. IV, 386. 3ad)arid, 33om ©taatc I,

436. glüd)e (beren „sprailtriller bie 3)(enfd)en fo oft laben!")

finb nad) 3ean «Paul, ©iebenfdä II. c. 7 gegen ben jkrn febr

„ officinell " (befcnberS ber „Seufel unb feine ©rcfjmutter, nebft

einigen ©djoef Sonnermetter"). SBie ber 3orn ficlj aueb an leb=

lofen Singen auöldfjt, jeigt treffenb ©oetbe (SKitfctjutbige IH, 4).

SBie SBeiber, wenn fie mit ber äunge oerfrummen muffen, mit bem
„Äorfo" unb ben SBöbeln u. lärmen unb ibten 2(rger au^brücfen,

f. in Scan «Paul, ©iebcnfd« I. dap. 4. III. <5ap. 10. — Übet

©cb/am oergl. ©djulje ©. 361. <5aru§, SKoralpbilof- ©.104.
122. «piatner, 2fntbropol. ©. 426, aud) 3ad)arid I, 437.

SRontaigne IV. Sap. 16. 17. Db ber ert6tbenbe ober grblaf=

fenbe mehr ju fürdjten? f. Äant, 2fntbropol. ©. 216. — D6 man
im Sunfeln errötbet? unterfudjt 8id)tenbetg (26. II. «Pfpdjor.

SBemerf.), unb gibt ben a3efd)etb, bie grage, 06 es bei einem ge*

fügten 9)(dbd)en ber galt fei ober niebt, tiepe ftd) „bei 8id)t" burd]=

aus nid)t au€mad)en!
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btc SBcgctjlcrung unb ber GüntbufiaSmuS, bie bereits

in eigenen 2trtifeln erörtert worben ft'nb.

2Me fdjon öfters erwdbnte GontrooerS, ob eS ein

eigenes 65cfut>I§oermögen gjbt, fowie eine ndbere @r=

ärtcrung ber ebenfalls febon erwähnten ®efüb(Spbilofo =

pl;ie, enblicb aueb bie einer ©cfüblSpdbagogtf unb ©efüblSs

politif — bleibt bem "Uxt. Gemüth oorbcbalten, ta ftc ftcb

nur wiffenfcbaftlid) trdTjrfjaft erörtern Idfjt, wenn man baS

©cifteSleben in feiner Totalität erfaßt, was am füglidbjen

unter jenem SZBorte gefrfjetjen f«nn, feit Äant'°) u. li.

unter bemfelben baS ganje geifiige 2Nenfd)enleben befaffen.

©eblufjanmerfung. SS ift biSl;er oon ben @e;

füblen nur in ffiejug auf ben 9ftenfcben, ober oom
©tanbpunfte ber pfycbjfcbcn 2lntbropologie bie JRebe ge;

wefen; boeb ift natürlich il;re ©pbdre niebt hierauf be=

fcbrdnff.

25ie grage: wie weit fieb baS ©efübl erftreeft? ift

ebenfalls noeb ftreitig. 9cur barüber ift man cinoerftan-

ben, bafj baS ©efübl in ber gefammten befeelten SBelt,

atfo in ber 2l;ier= unb SKenfcbenwelt, voenn aueb in

fet)r oerfdjiebenen ©raben, oorfommt, roeil in bem 33e=

griffe ber 2f;ierbeit im toeitern ©inne biefeS SÜBortS ober

ber Änimalitdt im ©egenfafce gegen bie Vegetation
baS .£>auptmerfmal bie Sefeelung, baS 33orbanbenfein

einer (übrigens in ben oerfcjbiebenen Sbierarten aueb oer=

febiebenen) ©eele, als beS inner n 9)rincipS ber auf

SBeroufjtfein unb SBiüfür binbeutenben ßebenSdufjerung

beS ÄörperS, ober mit anbern 2Borten, als Vermögen

ober $)rincip ber Smpfinbung s. lat. (©enfibilitdt)

unb roülrurlicben ^Bewegung ift, roelcben Setben in ber

tbierifeben Drganifation ber 9?eroen: unb SftuSfelapparat

entfpriebt. 35en ^)flan}en legten befanntlidb bie alten

^bilofopben, aud> 2lrifioteteS (ber ifjnen ieboeb bie 6m=
pfmbung abfpracb), ebenfalls eine Seele (anima vege-
talis) bei. Sbenfo üicle altere 9<aturforfcber unb aueb

einige neuere, j. SB. tiefer, ©t)ffem ber SÖZebicin I, 497
unb SSrcoiranuS, ©rfebeinungen unb ©efefce beS orga=

nifeben JJebenS. I. (Sinl. ©. 8 fg., roelcber (entere ben

^Pflanjen fogar GjinbilbungSfraft jufebreibt *')• Sn dbn=

liebem ©inne dufjert ftcb ßlobiuS (ber bierbei jugleicb

feine tfuffaffung beS SegriffS „©efübl" gibt)"), ©runb=

rifj ber allgemeinen 9?eligtonSlebre (Seipjig 1808.) ©.119:
„25er allgemeine #erolb, ber bem tfeben aueb auf ber

niebrigjten ©tufe fein eignes 25afein oerfünbigt, ift baS

20) ÄritiF ber reinen «Bernunft. St). II. Sint. 21) ©. 16:

„SKan fcgt gefragt, ob baS SBeijenforn, baö ju SBurjcl, SBlatt,

£alm, Übre ?e. ben Äeim in feinem SEBefen bat, ücn SBurjet

u. j. ro. trdumen unb fid) befftn, was in ihm ift unb aus ihm
inerten roirb, beroufit fein fönnc? 2)ie 2Cntroort ift bejabenb. 2)aS

SIBeijentorn bat aüerbingS SBeroufjtfein beffen, roaS in ibm ift unb
aus ibm inerten tann, unb träumt roirftid) baoon, fo bunW audj

bie« fein mag , benn of)ne ein fctcb,c§ S3erouptfein unb foldtje Sriume
gibt e« (ein Seben." 22) „Sic erfle mit ber gorm be« SSerouft;

fein« t>ertrdgiid)t, ibr analoge, roenigften« niajt wiberfpredb.enbe

gorm bti ©afein« ift baS organifirte füblenbe ^flanjenleben.
SDaber erfcb.eint aua; ber SWenfcb, auf ber niebrigften ©tufe feiner

entroicfelung al« ^flanje am ©tamme ber «Kutter. 2)ie Zi}&tiy
Uit, naa) roelcfeer fein a3egetationgprocef äußere ©teffe auf bie Sin=
*et't bejiedt, Jieipt ©efü^l-"

©efübl- ©efübl ift nur ba mogtieb, wo 2Be(bfel unb
boeb einbeit ift. ©efübl ift bie gdljigfeit beSÄeimS,
dufjerlicb SOiannicbfaltigeS in einem geroiffen S3erbdltniffe

ju feiner ßinbeit ju ft'nben, als gemdfj berfelben ober

juroiber aufjunebmen ober abjubalten, roelcbe er feinem

ganjen SrganiSmuS mittbeilt, um ibn jur ßinbeit ju

oerbinben. — 2)ie ^)flanje an fieb bot ©efübl, aber notb

fein beborrlidjeS ©em eingefügt, aufjer etroa im Äeime,
roie ft'e benn eigentlicb ein 2 eben ift, baS ftd) niebt con=

centrirt, fonbern entfaltet unb oon feinem erften Äeime
entfernt, ein Seben jroifcben jroci centris ober .Reimen,

bem probucirenben unb bem probucirten. <5S gebt nur

auf bleibenbe ©eftalt aus, ift afftmilirenb unb bilbenb,

aber niebt concentrifebe fficroegung. 2)al;er finb bie ®e =

fül;lSleiter ber ^flanjcn nacb tfufjen bingefel;rt unb
ibre SBur^eln »cremen ftcb mit ber Srbe. 25ie ?>flanje

füblt als STbeif ber 9?atur bie Suft unb Unluft beS ©an=
jen, aber feine eigene. — Sbenfo ift eS mit bem 9)?en=

feben in feinem erften SBerben. @n ©erodcbS, baS bie

fünftige ©eftalt anfünbigt, Äopf, ^erj unb Ceber jufanu
mengefügt, roie ber Sörper einer 2lmeife ift bie ©runb-
läge oon bem ganjen fünftigen ©ebdube, in beffen brei

©toefroerfen bie SSorftellung beS UnioerfumS, ber bimm;
lifebe %ber ber Vernunft, ber feurige CuftfreiS aller 2ei=

benfebaften unb bie ©orge ber (Srbe roobnen foli (Char-
ron de la sagesse 1. c. 10). ©anj pflanjenartig ndbrt

ftcb baS ©emdcbS oom Äoblenftoffe im SJlute ber 9Rut=

ter. ©eine Heroen ft'nb ber SWutter jugefebrt unb greube
unb ©cbmerj ber SRutter ft'nb fein eigenes ©efübl."
©eben boeb manebe ?)fpcbologen foroeit, j. S5. ©cbeits
lin

23
), einen ©eift fogar in bem Mineral anjunebmen,

roenn eS ftcb frpftaUift'rt, b. b- geometrifcb ebel formt unb
ebenfo in ber 33lume, ber ftcb bureb ibre feböne garbe,

ibre gorm, t'bren ©erueb dufjett.

2fUein biefe 2lnft'cbten bebürfen ber JBericbtigung.

2BaS namentlicb bie ^Pflanjcnroelt betriff, fo jeigen

allerbingS manche berfelben, befonberS in ben beifjen Äli<

maten auS ben gamilien ber Ceguminofen unb jroar ben

Arten ber SRimofen (Mimosa pudica, sensitiva, casta,
viva etc.) auf dufjern (meebanifeben, ebemifeben) 9Jeij,

33en>egungen, roelcbe ber tbierifeben Snitabilitat äbn=

lieb f'nb (auSfül;r!icb befebreibt fie Siebemann, ?)bpft'ol.

I, 608—630. 5ßgl. groriep, 9eotijen 1832. Sir. 758),
3.S3. ^eben ber Jßlattftiele, Ausbreiten ber SBlätter, @nt=
falten unb Sufammenlegen ber iöldtteben u. bgl. m., roeS=

balb fte ©efübl* C"ber ©innpflanjen (©enfitioen)
genannt werben (ogl. Bonnet, Contempl. P. III. eh. 3;
sur les corps organises eh. 9). 2TUcin biefe ^flanjen

ft'nb fo ganj ^)flanjen, roie bie 3oopbt)ten (bie 9)ol»pen

u. f. ro.) Sbiere, ba jene S3en?egungen fieb aus ber 2Birf-

famfeit ber Slafticitdt, ßleftrtcitdt u.
f.

ro. auf bie ©dfte-

beroegungen erfldren (offen unb burcbauS immer nur erft

oon 2lu0en erregt werben, immer auf biefelbe SBeife er^

folgen (gleicbfam automatifcb) unb auf feine ©pur oon
SBidfür binbeuten; ogl. Stb, 2£ntbrop. I, 42. Ärug,
9Retapb. §. 142. 9?ur 2biere ftnb befeelt, jeigen ein in;

23) S&ferfeelenfunbe n, 263.
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neres ^Princip ihrer 23ewegung, was aus einem wirf;

liehen innem ober ©elbjtgefübl heroorgebt. Nur in ber

SHerwelt wirb man alfo oon „©efüblen" reben fönnen.

Unleugbare 2batfadie ift es, baß nicht nur bas ®e*
meingcfüljl in 23ejug auf junger unb Surft, SBdrme unb
Äälte !C. allen Sbieren jufommt, fonbern baß baffelbe

auch in 23ejug auf manche anbere unb jwar nicht blos

körperliche, fonbern felbft höhere ©efüble, fowie manche

Effecte (befonberS 3orn) ber gall ifi, worüber baS Nä;
bcre in ben üffierfen über Sbierfeclenfunbe angegeben ift,

namentlich in ber ©chrift oon ©cbeitlin. Sabin gehören

3. 23. bie fpmpatbetifcben unb antipatbetifcben ©efüble
oon Siebe unb £aß (©cbeitlin H. ©. 314 fg.), 2ln=

hdnglicbfeit, Sanfbarfeit unb Srcue, gurcbt unb ©cfyretfen,

SJiitleib unb Sfiitfreube. Socb fehlen ibnen natürlich bie

eigentlichen 23ernunftgefüble, namentlich, bas dfthetifcbe

unb religiöfe, fo gut wie gänzlich, wdhrenb oon ben übri-

gen, namentlich ben fittlicben, 5. 23. in bem Snfiinct ber

SJcutterliebe, fich wenigftenS ein ftnalogon jeigt.

(Dr. Karl Hermann Scheidler.)

GEFÜHLLOS, GEFÜHLLOSIGKEIT. „©efübl;

los" nennt man Seben, bem eble ©efüble unb <5mpftn=

bungen abgeben, gan3 befonberS aber ben, welchem es an

bem ©efüble mangelt, bas ber 2fnbltcf oon fremc-cm©cbmerä

unb 2eib in einem woblgeafteten SKenfcben beroorruft, unb

ihm oorjugsweife fcfjreibt man „Sefübllofigfeit" ju. (H.)

GEFÜHLSKRANKHEITEN. Sie ©efüblsneroen

fönnen, gleich ben anbern ©innef neroen, auf hoppelte SBeife

in ihrer gunction geftört fein; bie ©efüblStbätigfeit ift ge;

fteigert, fobaß bie nämlichen Sinflüffe weit ftärfer wirfen

unb bie ©efüblsenergie angeregt erfcheint; ober aber bie

©efüblstbätigfeit ifi geminbert, was meijienS bis jum
gdnälichen drlöfcben berfelben fich fteigert.

I. ©efreigerte ©efüblstbätigfeit (Hyperae-

sthesis cutanea, Hyperaphia). Sie aUgemeinfie gönn
ber ©efüblshoperäfTbefie ifi bie 2Babrnel)mung oon Schmer:

jen, oon Surfen unb kribbeln, oon Jöige unb Ädlte in

ber 23abn eines Neroen unb feiner Ausbreitung in ber

Jpaut, alfo ber fogenannte Neroenfchmerj CNeuralgia).

2Us befonbere nach" ber Socalität bejtimmte gormen ftnb

ju nennen: ber ©efichtSfcbmerj ober Tic douloureux

(Prosopalgia) im 23ereiche beS Trigeminus, ber ©cbme^
im #üftneroen (Ischias postica), ber ©cbmer* im ©chenfel;

neroen (Ischias antica), Neuralgien im Plexus bra-

clüalis, roobin namentlich bie in ben Sahren 1828 unb

1829 in 9)ari§ fo häufig oorgefommene Acrodynia (neu;

ralgifdbe Schmerlen in ben #anbneroen , namentlich in

ben ^tften bes Ulnaris) gebort, bie oon 2£ftlet> ßooper

bcfcbriehene fcbmerjbafte tfffection ber 23ru|tbrüfe (Masto-

dynia neuralgica).

gerner gehört jur ©efüblsbpperäfibefie bas peinigenbe

Seiben beS JpautjucfenS (Pruritus, Prurigo), welches

feiten gleichmäßig über ben ganzen Äörper oerbreitet ift,

fonbern mehr an einzelnen, namentlich behaarten £aut;

freuen ootfommt.

Seltener beobachtet man bas ©efühl beö ^ricfelnö

unb SribbelnS (Formicatio), rcie es beim fogenannten

ßinfchlafen ber ©lieber oorfommt. 9J?an beobachtet biefe

©efüblSabnormitdt bei Seiben ber ßentraltheile beS 9len
oenfpftemS, bei Tabes dorsualis unb felbfi bei 2fndftbe;

fiten, ferner bei ber Äriebelfranr'heit. Jtach bem innem
unb dufjern ©ebrauche Oon SSeratrin beobachtet man
auch ein läfiiges Sucfen unb ?)ricfeln in ben 3eben unb
gingerfpi^en.

Sie £pperäftbefien , roenigftens bie Neuralgien, i>a~

ben im ©anjen einen periobifchen Verlauf, ©chmerjanfdlle
unb freie Sroifchenjeitcn roechfeln mit einanber ab. SZBdb 1

renb beS Unfalls, bei längerer Sauer aber auch roäbrenb

ber Snteroaüen, i|t bie ©mpft'nblicbfeit ber Oberfläche fo

erhöbt, bafj bie geringfte 23erührung ben ©chmerj fteigert

ober erroecft, rodf;renb ein ftdrferer Srucf ertragen roirb,

oieQeicht fogar ben ©cbmerj mtlbert.

Sie «öpperdftheften oerfchonen bas finbliche 2flter.

Sie Urfache ber ^pperdftbefte fann in ben preripbe;

rifd)en 9?eroenbabnen ober in ben Gentraltbeilen bes Neroem
fpftems ibren ©ig haben. 9tei3ung burch SSIutantrang,

butch Sntjünbung, burch Srucf, burch ©efchroülfte laffen

fich manchmal als urfdcblicbe Momente erfennen; häufig

aber ift fein beftimmteS anatomifcheS 9J?oment uuf^ufünben.

2Jei ber Unfenntnifj ber anatomifchen SJaft'S entbehrt

bie Sehanblung häufig jebe§ fieberen 2£nbaltS. Rubefa-
cientia unb Exutoria, ju benen bie ?)rariö gewöhnlich

greift, fönnen nur bann oon 9cu|cn fein, roenn man oer;

muthen barf, bafj an einer beftimmten ©teile eines Neroen;

ftammeS eine 9?eijung befteht, j. SS. bei Ischias. SReU
ftens mufj man auf baS ßentralneroenfpftem ju roirfen

fuchen, burch Alterantia, nach Umftänben auch burch

Chiua u. bgl. SRanchmal fefaeint aber auch roirflich un=

mittelbar in ber .£>aut ber ©ig beS i'eibenS ju fein, fobaß

man mit ganj örtlichen 2(pplicationen etroas ausrichtet,

j. 23. beim Pruritus.

2(ls begleitenbe ©nmptome fehr oieler Äranfbeiten

fommen auch 4!)pperäftheften im Semperaturgefüble oor.

Sabin gehört baS läftige vf)i6egefühl (Ardor) unb baä

Äältegefübt (Algor), bie fich am Thermometer gar nicht

ober nur unbebeutenb ju erfennen geben.

IL ©efübllofigf eit (Auaesthesis cutanea, Ana-
phia) bezeichnet bie geminberte ober gänzlich aufgehobene

Sieijbarfeit unb Seitung6fät)igfeit ber fenfiheln Neroen.

@in flares 23ilb ber £autanäfibefie hat man beim foge=

nannten ßingefchlafenfein eines ©liebes, roelches burch

ben länger anhaltenben Srucf auf einen £auptneroen ju

©tanbe fommt. 3m böchften ©rabe beS ©ingefchlafens

feinS fann bas ©lieb nicht bewegt werben, unb bie ^)aut,

welche oon bem gebrücften Neroen oerforgt wirb, ift für

Srucf, für Nabelftiche, für SSSärme unb Äälte unempfinb;

lieh; es fann foweit fommen, baß man bie eingefcblafene

^>anb, wenn fie mit ber anbern |)anb im Sunfeln gefaßt

wirb, für ein frembes ©lieb hält. 23ei ben oorhergeljen;

ben ©raben beS ©ngefchlafenfeins oerurfac^t bie SSerub*

rung ber eingefchlafenen ^)autpartie nicht baS einfache

Sßiberfianbsgefübl, fonbern bie Smpftnbung wie oon jabU

lofen feinen Nabelfiichen.

©ewöhnlich benft man hei ber ©efuhlloftgfeit nur

an bie tfuft>ebung be§ Vermögens, 23erührungen ber #aut
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ju empft'nben; allein aud) bie (Smpfinblic&feit für SBdrme

unb Ädlte ift immer jugleidj geminbert, ober gdnjlicb; auf=

gehoben. (5§ finb felbft mebre gdtle oon galfcbfüblen

(Paraphia) ber Temperatur oerjeic&net, wo bie Sem-

peraturwafernefemung fid) gleicbfam umgefefct hatte. Sin

Äranfcr, bem bie güfje big jur £dtfte ber 2Babe unb bie

£dnbe oon 2(ndftf>cfie befallen waren, empfanb bei ber

33erüt)rung fefter Äorper gar feine Temperatur, aud) nicht

bei ber JBerübrung oon <5ü3; bagegen fühlte er SBaffer

lauwarm, mochte e6 falt ober rcarm fein. Dr. SBieuffeur

i
oon ©enf, welcher mit tfndfi&ejtt ber rechten Seite be=

haftet war, füllte auf biefer ©eite ÄalteS heifl unb £eigeS

I falt ober lauroarm. Cegte er ftdt> in ein falteS S3ett, fo

fam eS ihm auf ber rechten ©eite beiß, auf ber linfen

©eite falt oor. Sn faltem SBaffer hatte bie rechte ©eite

bae" ©efübl oon SOBdrme. übrigen^ ift bie Temperatur

gefübllofer (unb gelähmter) ©lieber n?trflidr> geminbert.

3n einem galle, roo ber linfe Itxm burd) einen ©cbtüffeU

beinbrud) ootlftdnbig gelahmt war, jei^ten bie beiben obern

(Jrtremitdten folgenbe Semperaturoerbdltniffe:

ZinH. fReäjti.

£anb 71° F. 92° F.

2trm 80° F. 95° F.

tfcbfcl 92° F. 96° F.

25ie Sirculation in ben gefühQofen feilen ift geftört,

gewöhnlich rool oerlangfamt, weShalb fotebe 2beile bis--

weilen eine tioibe Färbung jeigen. (56 leibet baber auch

ihre drndbrung: bie (SpibermiS febilfert fid) ab, bie SNdgel

frommen fid), werben raub unb rifft'g. 9cad) 2)urcbfcbnei=

bung beö Nervus infraorbitalis fat) ©teinruef bei Äa=

nineben bie SJartbaare ausfallen. 2)ie gefcbwdcbte ßircu-

lation unb Sftutrition ift bann aber ber ©runb, warum
bie geldbmte $aut dufjeren (Sinflüffen geringeren 2Biber=

ifianb entgegcnjufefcen oermag. 33ei Zähmungen oon

SJücfenmarfSoerlefcungen entftebt auS biefem ©runbe fo

frühjeitig Decubitus am Äreu^beine, unb baS anbattenbe

ißiegen unb baS 9?id)tempfmben beS ©rucfS wirfen nur

•Daneben als begünftigenbe Momente, ©ntfteben boeb bei

jtfndfibefien beS Trigeminus 58erfcbwdrungen ber £orn=

\r>aut, ^Blutungen aus SJtonb unb Sftafe, ohne bafj ein

pSrucf biefer SEbeile fiattftnbet. Sbenfo wiberfteben gefübl*

lofe #autpartien ber äußern Seraperatur weit fcbwdcber;

fie ft'nb burd) Ädlte fowot wie burd) SBdrme gefdbrbet.

(Sin 9Kdbd)en, bem oor Saferen wegen Neuralgie beS

Nervus ulnaris ein ©tücf biefeS Heroen auSgefdjnitten

worben war, war mit flndftbefie in ber 'Ausbreitung beffel*

ben behaftet unb bie Temperatur beS fleinen SingerS ftanb

um 3—4° F. niebriger, als am Säumen, 33ei eintre=

tenbem groftwetter entftanb an ber ©püje ibreS fleinen

JingerS eine SSlafe unb eine 33crfcbwdrung, unb baS

idmlid)e Ceiben (teilte fid) aud) ein, al§ fie bei faltem

iffietter bie linfe $anb einige Seit in warmem 2ßaffer

)atte, beffen Semperatur ber anbern ^anb gar nid)t un=

mgenel;m gewefen war. 25er fd)on erwdbnte Äranfe mit

ttnaftbefte oon einem ©d)liiffelbeinbrud)e bielt ben geldl)m=

en lixm eine fealbt ©tunbe lang in ein 9ftaljbab, beffen

Temperatur er oorl;er mit ber anbern £anb geprüft fyatti;

&. CncDfr. b. SB. u. A. grffc@<c«cn. LVI.

beim #erau§Äief)en war bie $aut ber ganjen |)anb blafig

erhoben, unb an ben gingerfpifcen batten fid) ©d)orfe gebil«

,

bet. ^ierfeer gebort aud) bie 33eobadjtung £)ieffenbad)'§,

welcher an einer erft furj oorfeer burd) äranSplantation

gebilbeten neuen Sftafe beim erften ausgeben grofje 2Baffer=

blafen entfteben fab,.

^dufig flogen Äranfe über befonbere ^mpfinbungen

in ben gefubllofen 2b,eilen; am l;dufigften über Formi-

catio, zuweilen aber aud) über lebfeafte ©djmerjen. 2)en

le^tgenannten $aü bejeid)net man alö fd)merjl)afte ©efüb^
loft'gfeit(Anaesthesia dolorosa). 2)iefe auf ben erften Söticf

fo parabore @rfd)einung finbet ibre (Srftarung barin, bafj

Sfeijungen, welche irgenb eine ©teile einer fenfibeln Ster-

oenfafer treffen, fei e§ am peripberifd)en Snbe, ober im

9?erocnafte, ober im 9?eroenftamme, ober im JRücfenmarfe,

ober im ©efeirne, oom JBewufjtfcin ftet§ auf bat peripbj;

rifd)e S'ceroenenbe bejogen werben. SSBdfjrenb alfo ber

peripl)erifd)e Sfeeil eineö Heroen oollfommen untbdtig ift,

fdjeinen bod) bie an einer entfernten ©teile erzeugten

©d)merjen in ber untfedtigen |)aufpartie iferen ©ig ju

baben.

25ie franfmadjenbe Urfad)e, weld)e eine "Mndftbefie

jur golge bat, wirft auf bie fenfibeln 9ceroenfafern in

tferem peripl)erifd)en Verlaufe ober an ben Gentralttjeilen

beä 9?eroenfi)fiem$ ein. 9cad) ben urfad)lid)cn Momenten
unterfd)eibet man baber bie peripberifdje unb bie centrale

^)autandftfeefie.

Sie peripberifd)e 2tndftl;efie entftebt am bduft'gfien

burd) Trennung ber Heroen bei Sßerwunbungen ober d)i-

rurgifeben Operationen, ferner aud) burd) anbattenben

©ruef, weld)er burd) ©ntjünbung, burd) Srtraoafate,

burd) ®efd)wülfte am Heroen ober in beffen Umgebung,

burd) naljetiegenbe Organe u. f. w. bebingt fein fann.

2)er rbetimatifebe 9)rocefj fdjeint jicmlid) rjduftg bierbei

eine Stolle ju fpielen. Snfolation unb beftige Ädlte l;at

man aud) juweilen aB Urfadje einer 'Ändfibefie fennen

gelernt.

S)ie centrale 2lndftf)efie fann wieber oom SJücfen-

marfe ober oom ©efeirne ausgeben. £)a£ SJücfenmarf

fann buref) S5Jirbctbrüd)e oerlefct ober burd) Sontufionen

be6 9cucfgrat3 erfeftüttert werben, ober e§ fönnen ent^ünb;

lid)e ?)roceffe im JRucfenmarfe ober in beffen Rauten,

nebft beren Solgen, ©efdjwülfte, (Srgüffe in bie 9tücfgratS=

bofele bie 2fndftbefie bewirfen. 25ie 3tu§breitung ber

2tnaftl;efie rietet ftd; bier einmal barnacb, weldjem SBirbel

entfpredjenb bie Verlegung ober ber ©ruef ftattfinbet, unb

jweitenä bangt fie oon ber £>icfe ber leibenben Diucfen-

marfSpartie ab. 3(i bie ®efut)lloftgfeit oon 2tffection beä

9Jücfenmarfö ftreng auf bie eine ©eite befdjrdnft, fo fann

b6d)ften3 nur bie eine #dlfte fc eä 3vücfenmarfö leiben.

SBenn man aber bi§ber glaubte, bei 2(ffection ber einen

9?ücfenmarf§b.dlfte muffe aud) bie gleichnamige untere Qx*
tremitdt ober bie gleichnamige Äörperfeite leiben, fo muß
man au§ ben S3erfuc|en oon Srown=©equarb in $)ari§

fcfeließen, bag bie entgegengefegten ©eiten correfponbiren.

S)urdt)fcr>nttt berfelbe bie eine ©eitenbdlfte be§ JRücfenmarfe,

roa§ er mefer benn 60 9Jcal bei ©dugettjieren auägefübrt

bat, fo jeigte ft'dt) SolgenbeS: ©ogleid) nadj ber 2)urd)=

5
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fcbneibung geminderte ©enfibilitdt in ber bintern @rtres

mitdt ber nämlichen Seite, unb gdnjlicb aufgehobene ©ens

fibilitdt in bev anbern |>interertremität ; nach 5—10 Wlu
nuten fetjr erhöhte ©cnftbilität in ber £interertremitdt ber

nämlichen ©eite, wdt)renb bie Extremität ber anbern ©eite

unempft'nblicb bleibt. (Gazette medicale de Paris. 1S50.

p. 169.)

2Me centrale Anäftljefte, welche oom ©ebirne ausgebt,

fann ebenfalls burd) ©efcbtoülfie, Ablagerungen u. f. w.

bebingt fein; in ber SKehrjabl ber gäfle jebod) ift ein blu=

tigeS Srtraoafat, ein fogenannter $irnfcblag , bie Urfacbe

ber plöfclicb entftefjcnben Sdbmung unb ©efüblloftgfeit.

@S roerben aber nicht alle S3lutertraoafate im ©ebirne

auf bie ©efüblSneroen rcirfen; ber 2)rucF ober bie 3er^

frorung ber Jpirnmaffe burch baS ßrtraoafat mufj grabe

eine ©teile treffen, roo bie ©efüblSneroenfafern »erlaufen,

ober oietleicbt gar ibr centrales €nbe haben. Sine folct)e

©teile febeint in jener Partie ber ©rofjbimbemifpbären ju

liegen, welche ftet) oberhalb beS ©ebbügcIS unb beS gc=

ftreiften £ügelS beftnbet. £>enn in 386 gäUen oon £irn=

blutung, welche Anbral gefammelt bat, jeboeb obne bie

ÄranfbeitSerfcbeinungen ju bemerfen, fanb ftch bie SBtutung

202 SSRale in jenem Sbeile ber £emifpbdren , welcher

in ber ^>6t)e ber geßreiften Äörper unb ber ©eb e

l)ügel liegt, unb jugleich in biefen Organen,

61 SDfale im geftreiften Äorper,

35 SRale im ©ebbügel,

27 9Me in ber Portion ber ^>emifpf)drc oberhalb beS

Centrum semiovale,

10 «Wale oorberbalb beS geftreiften ÄörperS,

7 üftale hinter bem ©ebbügel,

44 9Rale in anbern Sbeilen, nämlich im fleinen ©es

birne, in ber 33rucfe, im oerlängerten SJiarfe, in

ber Birbelbrüfe, im Svudenmarfe.

£>ie Anäftbefte oon ©ebimaffection pflegt am Äopfe

nicht bie nämliche ©eite ju treffen, welche am Stumpfe

unb an ben ©rtremitäten leibet. 25ocb bisweilen iji baS

©efübl auch am Äopfe unb am Stumpfe an ber nämlichen

©eite aufgehoben. 2>ie Ausbreitung ber Anäftbefte ift

natürlich oon ber 3abl unb Sage ber betroffenen fenft'beln

gafern abbdngig. £>ie ©efübltoftgfeit ift entweber in

einer gereiften ©treefe üoUfiänbig oorbanben, ober ffe ift

nur unoollftdnbig, fobafj man oielleicbt innerhalb ber ges

Idbmten £autfrrecfe ganj unempft'nbltche ©teilen unb ju*

gleich foldje ft'nbet, roo 9cabelftid)e ober bie ^Berührung

mit falten ober beißen Äörpern noch empfunben wirb.

5n Sollen ber te&tern 2£rt ift baS ©efübl febr unft'cber,

fobafj ber Äranfe bie SBcrübrung mit einer 9cabel unb

mit bem ginger oielleicbt nicht ju unterfebeiben oermag,

ober über ben £>rt ber SBerübrung im Unflaren ift, unb

bie SBerübrung beS gufjrütfenS etwa auf ben Unterfcbenfel,

bie Serübrung beS SJücfenS etwa auf baS Äreuj werfest.

Um in bergleicben galten inS Ätare barüber ju fommen,

ob wirflieb noct) ©efübl oorbanben ift, ober ob bie (Snu

pftnbungen beS Äranfen eigentlich, jur .Kategorie beS

©d)merjeS geboren, ift eS gut, wenn man bie ^ereeption

ber Semperaturoerbdltniffe an ber betreffenben ©teile prüft.

JDie peripberifdje tfndfibefte oerlduft in ber Siegel in

einer burd) einen beftimmten Heroen oorgejeict)neten löabn,

unb eö fann entroeber baS ©efübl allein beteiligt fein,

j. SB. nact) einem ©dmitte in einen ginger, reoburet) ber

83olarnero einer ©eite burd}fd)nitten rourbe, ober jugleict)

mit bem ©efüble ift auet) bie S5eroegung in einer gereiffen

©ruppe oon 2KuSfeln aufgeboben.

Die centrale Änäjlbefte befallt meiftenS mebre iTier=

öen, unb in ber Siegel ifl 9RuSfelldbmung mit ber ©e--

füblSldbmung öerbunben. ®od) gibt eS allerbingS auch
gdlle, roo bloS eine ©efüblSlabmung obne alle WlutftU
labmung beftebt. ©o babe ici) felbft oor Äurjem ein

ÜKdbcben oon einigen 20 Sabren gefeben, voelcr)e eine Seit

lang an totaler ©efübltoftgfeit beS ÄopfS, be§ «jpalfeS,

beS ÄrrneS unb beS obern Stumpfes ber linfen ©eite ge=

litten batte, obne bafj eine SJetoegung geftört gercefen roar.

Sine Andftbefie oon einfacher Durc^fcbneibung eineS

Heroen oerfct)n>inbet oon felbft, inbem fiel) bie getrennten

9ceroenenben roieberum oereinigen; baju |lnb minbeftenS
5—6 2Bod)en, aber aueb SKonate nötbig. SBar ber ge=

trennte 9?ero ein gemifebter, fo ftellt fidt) bie gunetion bet

©efüblSfafern ettoaS früfjer roieber ein al§ jene ber SSt=

roegungsfafern. 2?afj eine einfache ©urcbfdbneibung einer

Partie beS SJücfenmarfS ebenfo mit SBieberberftellung be§

©efüblS feilen fönne, ift nicht untoabrfcheinlicb. 23ieüeict)t

fönnen felbft einzelne ^»irnfafern bie eine ober bie anbere

S3erlefeung überfteben; roenigftenS peilen leichtere ©rabe
oon gdbmung unb ©efüblloftgfeit burch ©chlagflug oft;

mala ganj oollftdnbig.

JBei ber SSebanblung ber ©efüblloftgfeit (unb Cdhs

mung) ift oor Allem auf bie oeranlaffenbe Urfache bai

Augenmerf ju richten, unb ©efchroülfte, Srfubate, ©rtra*

oafate u. f. m. mufj man burd) bie geeigneten ebirurgifeben

unb pbarmafologifeben Mittel ju befeitigen fuchen. ©onft

mufj bie Sieijbarfeit ber gefiibllofcn ^autpartien burch

belebenbe unb frdftigenbe Mittel angeregt roerben: gric«

tionen, 9Koren, fpirituöfe (Einreibungen, roarme Sdber,

©inbütlung in fchledbte SBdrmeleiter, Sbierbdber, ©leftri«

citdt, ©aloaniSmuS u. f. tt). (Fr. WM. Theile.)

GEFÜHLSTÄUSCHUNG. 3m Bereiche beS ©e=
füblSfinneS fommen häufiger, als bei ben anbern ©innen
Ääufcbungen oor, nämlich ©efüble, welche mit ber 2Birfs

lichfeit nicht im ßinflange fietjen. ©iefe ©efüblStdufchuns

gen entfpringen aber aus einer boppelten Quelle.

1) £)ie S3ertbeilung ber ©efüblSneroenfafern in b«
ganjen |)aut ift eine ftreng gefe^mäfjige, unb baS SSt>

wufjtfein fennt jebeS fleinfte ©tüdehen ^aut in feiner bt>

ftimmten relatioen Sage, bie für baffelbe eine unoerdnber=

liehe ift. SJBerben baher «^autpartien obne SBerle&una.

ihrer Heroen aus ber normalen SJage gebracht unb jroi=

feben anbere ^autftellen eingefd)oben, wie eS bei ber JEranS:

plantation ber ©tirnbaut auf bie 9?afe oorfommt, obe«

benutzt man §wei über einanber gefreute ginger ber ndm:

liehen ^>anb jum Sßetaflen einer fleinen Äugel, fo ent=

fielen ©efüble, welche ber 2Birflichfeit nicht entfprechen

(©. Gefühl.)

2) Sebe Sfeijung einer ©efüblSneroenfafer ift ffit

baS SBewufjtfein eine folche, welche am peripberifchen @nbi
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ber gafer (tattfznbet. 25aber fommen bie häufigen Sau;

(jungen über ben wirflißen ©ig eines ©ßmerjes; baburß

entfiel bas tdufßenbe 3ntegritdt$gefübl bei Xmputirten,

weißes nißt blos in ber erfren 3eit naß ber Operation,

fonbern noß naß 20, 30 3abren oorb/anben ifi. <per;

fönen ndmliß, benen ber Unterfßenfel amputirt worben

ift, baben jwifßenburß noß bas ©efübl, als »dre ber

gufj »orbanben, als würbe berfelbe falt, als fßmerje bie

große Sehe u. f. w. 2>iefe ©mpft'nbungen geben i)\ex

obne 3weifel t>on einem ©inbrucfe auf bas @nbe beS

burßfßnittenen 9?eroenftammes aus, unb 2Bitterung,S;

oerdnberungen machen befonbers gern einen folßen (Sin«

brucf. 3u biefen ©efüblstdufßungen gebort auß bas

©efübl beS (Sinfßlafens in ber peripberifßen Heroen*

oerbrcitung, obwol ter 25rucf ben Heroen(lamm traf.

2)af bie peripberifßen SJcereenenben babei unbetbeiligt

finb, fßeint wenigfienS aus folgcnber Beobachtung 9?om;

berg's beroorjugeben. Criner grau rcar wegen Neuralgie

ein ©tücf beS Ischiadicus ausgefßnitten worben unb es

blieb eine ooOfommene ßdbmung biefes Heroen jurücf;

bennoß aber befam bie grau bas ©efübl beS ßinfßlafens,

beS ^DricfclnS in ben 3eben unb güßen, rcenn ber £)ber=

fßenfel jufdUig gebrücft würbe. £ierber gebort ferner bie

Anaesthesia dolorosa, ndmliß bie (Smpftnbung oon oft;

mals febr tjefttgen ©ßmerjen in ganj gefübllofen $auU
Partien. ^erfonen, weiße an oollfommener ©efüblloftg;

feit ber einen ©eite ber Ober; unb Unterlippe leiben,

baben, roenn fie ein Srinfglas anfeilen, bas ©efübl, olS

febl« bie eine #dlfte bes ©lafes, weil ber ©rucf biefer

#dlfte nißt empfunben »hb. 3ft nur bie Oberlippe ober

bie Unterlippe einer ©eite geldbmt, fo entftebt bas ®efüt)l

beim Änfegen beS ©lafes, als rodre ein ©tücf beffelben

ausgebrochen. ^)erfonen, bie an unooüfommener ®efübl;

Iofigfeit ber gußfoble leiben, baben manchmal beim ©teben

ein ©efübl, als befdnbe ftß eine 3Bafferblafe jwifßen ibret

gerfe unb bem »oben. (Fr. Wüh. Theüe.)

GEFÜRSTETER GRAF, I>ieß in ber alten teut;

l'ßen 9?eißst>erfafjung ber ©raf, weißem bas 9?eßt ein;

geräumt mar, im SReißsfürften^ollegium ju ftimmen;

feine ©raffßaft bieß „gefürftete ©raffßaft," bas war ber

gaU |. S3. bei Sprol, £enneberg. (H.)

GEGANII, ein altes abeliges, früb, wie eS fßeint,

erlofßeneS ©efßleßt 9?omS. 9laif) ber ©age flammte

es oon Alba unb würbe burß ben Äonig Sullus #oftilius

unter bie römifßen 9>atricier ; ©efßleßter aufgenommen
(Lw. 1, 30; Dionyt. 3, 29). (Sine ©egania foU bie

©attin bts älteren Sarquinius gewefen fein (Dionyt. 4, 7).

X. ©eganius «Kacerinus war im 3. 262 b. ©t. 492 o.

öbr. GonfuI (Liv. 2, 34; Dionyi. 7, 1). ©ein SBruber

2. ©eganius würbe mit ?). SJalerius nacfc ©icilien jum
Stnfaufe oon ©etreibe getieft (ebb. 711, 20). ÜJ?. ®e;
ganius 3JJacerinuS befleibete brei UM baS ßonfulat, 307
(447), 311 (443), 317 (437); im erfren beruhigte er bie

übet bie Anmaßungen bes jungen Hbels aufgebraßten

83olfstribunen, im jweiten errang er einen gldnjenben

[©ieg über bie Solfcer, weiße Ärbea belagerten, jwang fie

inißt nur bie Belagerung aufjubeben, fonbern fiß ib,m

cuf ©nabe unb Ungnabe ju ergeben, unb orbnete bann

bie Angelegenheiten oon Ärbea, foba§ er bei feiner JRücf;

!e^t nad) 9?om einen Sriumpb bielt. 3m 3. 319 (435)

befleibete er bie Genfur (oergl. Liv. 3, 65; 4, 8—10. 17.

22, 24; 9, 33 fg.), weiße in feinem jweiten Gonfulate

im 3- 311 eingeführt worben war (Dionys. 11, 63).

^roculus ©eganius üflaeerinus war Sonful im 3- 314

(440) (Liv. 4, 12). Unter ben confularifßen ÜKilitair*

tribunen ifi im 3. 376 (378) 2. ©eganius SWacerinus

(ebb. 6, 31), im 3. 387 (367) ÜJ?. ©eganiuS «KacerinuS

(ebb. 6, 42.) (#•)

GEGEN. Sie Dicrmtt jufammengefefcten SBorter,

weiße ft'ß biet "ißt fi'nben, fuße man unter ben einfaßen,

j. SS. Gegenbatterie , Gegendruck, Gegengewicht,

Gegenlaufgraben, Gegenronde, Gegensatz, Gegen-

stufe, f. unter Batterie, Druck, Gewicht, Laufgra-

ben, Ronde, Satz, Stufe.

Gegenabdruck, f. Kupferstich unb Zeichnung.

Gegenanschlag,
f.

Taxe.
GEGENANZEIGE (Contraindicatio) ifi ein tb>-

rapeutifßer Segriff. Sei beftimmten Äranfbeit8ju|ldnbcn

finb im Allgemeinen beftimmte Heilmittel ober £eilmetbo;

ben angejeigt, j. Sä. SBlutentjiebung bei acuten ©ntjün;

bungen, £uecffilber bei ber ©ppbilis. 3m concreten galle

fönnen nun aber 9cebenumftänbe obwalten, woburß bie

2(nwenbung ber inbicirten SSRittel grabeju ausgefßloffen

ober boß mobift'cirt wirb; man erbdlt burß biefe Sieben;

umftdnbe eine ©egenanjeige. ©o fann bei dntjünbungen

groge <Bd)xväd)t eine ©egenanjeige ber SBlutentjiebung

liefern, unb bei ber ©ppbiliS fann ber fcorbutifße 3ufranb

eine ©egenanjeige bes £luecfjtlberge&raußs bilben. @s
wirb bemnaß bie Sebanblung beS gleißnamigen Äranf;

fyeitsjujranbeS bei verfßiebenen Snbioibuen fct)t ungleiß;

artig ausfallen fönnen ; e§ werben aber auß, je naß, ber

oerfßiebenen S3curtbeilung ber ©egenanjeigen, jwei ^£rjte

bei bem ndmlißen Äranfen bie ffietjanblung oielleißt eer;

fßiebcn einrißten. (Fr. Wilh. Theüe.)

GEGENAUSDEHNÜNG (Contraextensio) nennt

man eine gewiffe ^ilfsleifiung bei Änoßenbrüßen unb bei

S3errenfungen oon Änoßen. ©oD ndmliß ber ausbel)5

nenbe 3ug, weißer auf ben peripberifßen Äbfßnitt eine«

fracturirten unb oielleißt oerfürjten ©liebes ober aber

eines lurirten ©liebes ausgeübt wirb, bie gewünfßte Soap;

tatton bes JBrußeS, bie gewünfßte 9?epofttion ber Luxation

berbeifü^ren , fo muß bas 9?umpfenbe be§ ©liebes ober

ber 9Jumpf felbfi burß einen in entgegengefegter SJißtung

wirfenben 3ug ober £)rucf befefiigt, b. \). relatio unbe;

wegliß gemaßt werben. 2>ie 2lnwenbung ber tjterju bie»

nenben SKittel, bei gracturen meiftens nur ber £dnbe, bei

ßurattonen ber $dnbe, ber ^anbtüßer, ber ©ßlingen

u. f. w., t(i es, was man mit bem Dcamen ber ®egen;

auSbebnung bejeißnet. 3n bemfelben ©inne bebient man
fiß beS SBorteS aber auß bei ortbopäbifßen Apparaten.

(Fr. Wilh. Theüe.)

GEGENBEWEIS. 2Birb in einem bürgerlißen

Sfeßtsffreite ber einen Partei ber Beweis gewiffer Sbat;

faßen oom SJißter auferlegt, fo bleibt ber ®egenpartei

ber ®egenbeweis oorbeb,alten , b. x). es fleb.t tbr frei, bas

birecte ®egenn)eil bes erfannten BeweifeS — falls biefer

5*
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nicht etwa lebiglicb bureb (SibeSbelation angetreten wirb —
barjutbun, um fo ben SJeweiS beS ©egnerS ju entfrdf-

ten. Wian nimmt jeboeb ben 2tuSbriuf „©egenbeweis"

noch in einem anbern ©inne, inbem man jenem birecten

©egenbeweife ben inbirecten entgegenfefct. Unter bem
(entern oerffeljt man ben SBeweiS »on Sinreben, Sfcplb

fen u. f. w., nämlich einen JBeweiS, bureb welchen nicht

etwa, wie beim eigentlichen (birecten) ©egenbeweife, bie

t bat fach liebe ^Behauptung be§ ©egnerS wiberlegt, ober

ber von biefem unternommene SBeweiS berfelben entfrdfs

tet, fonbern eine bamit füglich vereinbare, felbftänbige

2!batfacbe bavgetban wirb, bie aber bie SBirfung bat, baß

ft'e bie mit ber t>om ©egner behaupteten 2batfacbe oers

bunbene rcc^t(tdt)e ßonfequenj befeitigt, ober ben 9JecbtS=

anfprueb beS ©egnerS als aufgeboben barftcllt. (SS

flagt j. 33. Semanb auS einem ©arteten; ber SSerflagte

behauptet bagegen unb beweifi, ba|j er baS £>arleben b(-

reits jurücfgejablt, ba§ er ©egenfoberung tyabt, baß bie

©cbulb ibm üom Ätdger erlaffen fei u. bgl. m. $ier

finb bie gegenfeitig »orgebraebten 2f;atfacben fefyr wobt mit

einanber ju vereinen; wenn aber bie ^Behauptungen beS

58erftagten wabr finb, fo Ijat bieS bie recbtlicbe golge,

t>a$ ber Kläger oon bem 9?ecbte, ein gejablteS Sarleben

jurücfjufobern, feinen ©ebraueb mebr macben fann, weil

bann ber äerflagte Sbatfacben für ft'cb bat, in benen ie=

neS 9Jecr)t aufgeboben erfebeint. 2(nberS, roenn ber S3er-

flagte beweift, baß bie 33ebauptung beS ÄldgerS felbft

unroabr fei, baß er alfo baS Darlehen niebt erbalten l;abe.

25er inbirecte ©egenbeweis führt biefen tarnen febr mit

Unrecbt. (Sr bat mit bem eigentlichen ©egenberoeife be-

grifflieb gar 9ticbtS gemein. (Sr ift oielmebr, fo gut rcie

ber JBeweiS, gegen roelcben ber eigentliche ©egenbeweis

gerichtet ifi, aüe SJcal £auptbeweis unb fomit felbft

bem ©egenberoeife auSgefefct, wäbrenb eS einen ©egens

beweis beS ©cgenbeweifeS nicht gibt. (Sr fefct fieb baber

— im geraben ©egenfafce ju bem ©egenberoeife — eine

förmliche JBeweiSauflage unb eine SBeweiSpf licht ber

Partei »orauS, b. b. et betrifft einen ©treitpunft, ber in

bem oorliegenben 3)roceffe nur babureb erlebigt roerben

fann, baß ber Seichter ben SBeweiS ber babei in ^Betracht

Fommenben fireitigen Sbatfacben t>on ber einen Partei

auSbrücflicb fobert unb fo jur SJebingung beS »eitern

SöerlaufS beS <iProceffeS macht, je naebbem bie Partei bte=

fen SBeweiS fübrt ober nicht führt. 25ieS »erhält ft'cb beim

eigentlicben ©egenberoeife ganj anberS. <5r ift jur plan;

mäßigen Sachführung beS «ProceffeS unb jur (Srmögs

liebung einer richterlichen (Sntfcbeibung niebt erfoberlicb,

roeil biefer 3»»ecf febon bureb ben 33 e weis (|)auptbes

weis) erreicht wirb, möge berfelbe geführt ober niebt ges

fübrt werben; benn in beiben gdtlen laßt ft'cb ein 9?eful=

tat geroinnen, bureb welches ber $)roceß geförbert wirb.

25er ©egenbeweis bot nur bie 33eftimmung, biefeS 9Jeful=

tat ju ©unften beS ©egenbeweiStübrerS ju wenben, niebt

aber bat er baju beijutragen, baß biefeS 9fefultat übers

baupt erreiebt werbe. Sr berubt blo§ in einem 2Jewei§;

rechte, niebt juglcicb in einer S3ewei^pflicbt ber Partei;

er bient allein jur S3ertbeibigung, niebt. jum Angriffe,

©aber wirb er ber Partei in bem JBeweiSinterlocute

aueb nur im allgemeinen oorbebalten, ober oerftebt fieb

felbft obne einen foldben auSbrütflicben SJorbebalt febon

oon felbft; unb nur, wenn eö jur S3ermeibung oon 3wei=

fein rdtblicb erfebeint, j. $$. wenn er fünftlicb gefübrt

werben foD, pflegt er „fpeciell" feftgeftellt ju werben.

2(bgefeben oon biefem galle, ftebt ber ©egenbeweiSfafc im=

mer fc^on nermoge be§ ^>auptbeweiSfa^e§ feft, brauebt

alfo niebt, wie biefer, erft förmlicb erfannt ju werben;

er be(tel;t ndmlicb in ber reinen unmittelbaren Sftegatioe

be§ ^auptbewei^fage§. 2tber aueb beim fünftlicben ©e;
genbeweife beftebt ba$ thema probandum im legten

©runbe immer wieber in jener reinen 9?egatioe beS ^)aupt=

bewei§fa^e§: e§ muß ndmlicb au§ ben felbftdnbigen
Sbatfadben, wetebe beim fünftlicben ©egenbeweife bargen

tban werben, ba§ reine ©egentbeil unb fo bie reine 9Ze=

gatioe be§ |)auptbewei§fage§ gefolgert werben fonnen,

eber ift biefer ©egenbeweiS niebt öorl;anben. — gerner

ergibt fieb au§ bem oben bejeiebneten SSerbdttniffe beS

©egenbeweifeö jum -|)auptbeweife, baß ber erftere erft

bann in S3etrad)t fommen fann, wenn ber lefctere, für

ft'cb betrachtet, alö gefübrt ober wenigftenS als tbeilweife

gefübrt erfebeint, niebt audb bann, wenn er mißlungen

ober befert geworben i\t; benn in biefem fiaüe würbe eS

bem ©egenbeweife, welcber eben nur jur SBibcrlegung

beS ^5auptbeweifeS bienen foH, an jebem ©ubftrate unb
ber Prüfung ober nacbtrdglicben tfntretung ober Snftrui--

rung beffelben an jebem Sntereffe fel;len, ba febon in ber

ifticbtfübrung be§ £auptbeweife3 ein fo günftigeS JRefuU

tat ber SeweiSinftanj für ben ©egenbeweiSfübrer entbal;

ten ift, al§ er nur immer bureb feinen ©egenbeweis er=

langen fönnte. @§ muß alfo, wenn etwa ber $aupt=

unb ber ©egenbeweiS gleicbjeitig inftruirt finb, jener im«

mer juerft unb für fieb geprüft werben; wenigftenS muß
ber Siebter, beoor er aueb ben ©egenbeweis feiner tyxfa

fung unterwirft, barüber im Ätaren fein, baß ber Jbaupt;

beweis niebt gdnjlicb mißlungen fei. (SS ift baber an fieb

juldfftg unb fann unter Umftdnben felbft jwecfmdßig er--

febeinen, bie Snftruetion beS ©egenbeweifeS gericbtSfeitig

fo lange auSjufefcen, bis ber vpauptbeweiS inftruirt ift,

bamit bi«nacb ermeffen werben fonne, ob unb in roie=

weit ber ©egenbeweis noeb oon Sntereffe fei; benn wenn
ber Siebter in einem foldjen galle ft'nbet, baß ber $aupt=

beweis gdnjlicb miSlungen fei, fo wirb er biefem gemäß
unb jwar gegen ben $auptbeweiSfüb«r erfennen bürfen,

obne fieb um ben angetretenen ©egenbeweis weiter ju

befümmern. SBdre jeboeb ber #auptbeweiS unb ber ®e=
genbeweis gleicbjeitig, ober ber lefctere boef) noeb oor bem
©rfenntniffe über ben erfteren inftruirt worben, unb fdnbe

fieb nun, baß jwar ber £auptbeweis gdnjlicb miSlungen,

bafür aber ber ©egenbeweis pofitio ju ©unften beS
v^auptbeweiSfübterS unb gegen ben ©egenbeweiS;

fübrer ausgefallen wäre, fo ließe ficr) nun bie §rage aufs

werfen, ob ber SJicbter niebt oerpflicbtet, ober bodb berecb»

tigt fei biefeS (Srgebniß ber iöeweiSinftanj ju berücFficb=

tigen, fieb alfo gleicbwol noeb auf ben ©egenbeweis eins

julaffenbabe. (Sine förmliche SSerpflicbtung beS JRicbterS

bierju , ober mit anbern SBorten : ein förmliches JRecbt beS

^auptbeweiSfübrerS, ju »erlangen, baß dasjenige, was
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er felbfl niebt bat beroeifen formen, alß bureb ben (Segens

betrete bargetban angefeben roerbe, läfjt ftcb jeboeb auß

ben ©runbfdgen einer förmlichen äScroeißtbeorie niebt ber*

leiten. £er Siebter barf ftcb bier rein barauf befc^rdn-

Fen, ben #auptberoeiß für ocrfcblt ju ernennen; ber ©es

genberoeiß fommt bann fetjon oon felbft niebt mebr in

SSctracbt, b. b- bie grage, ob er bem £auptberoeißfübrer

günjtig fei, bleibt ganz außerhalb beß ©ebietß ber ridjters

lidben Prüfung, fo entfebieben ft'e aueb nad> ber tymaU
meinung beß Sicbterß ober beß £auptberoeißfübrerß ju

bejaben fein mag. £er ©runbfafc, bafj bie Seroeißmittet

burefc ^robuetion gcmetnfcbaftlicb roerben, fann tjterin

Sfticbtß ;u ©unften beß £auptberoeißfübrerß dnbern; benn

fonft mußte man ibm ben ©inn beilegen bürfen, barj nacb

mißlungenem £auptberoeife alle 9Jtal aud> nod) ber ©es

genberoeiß, unb jroar febon um ber bloßen SO? 6 g 1 1 cb f e i t

reißen, bafj er ju ©unften beß #auptberoeißfübrerß außs

gefallen fein fonne, ju prüfen fei; jener ©runbfafc roürbe

bier alfo ju oiel beroeifen. Derfelbe bat eielmebr nur

ben ©inn, bafj ber #auptberoeißfübrer eß ft'd) ges

fallen laffen mufj, roenn feine SJerceismittel gegen ibn,

ober für ben ©egner beroeifen. Stroaß 2(nbereß ift eß,

voenn eß bem #auptberoeißfübrer nad) mißlungenem $aupts

beroeife etroa noeb geftattet fein foüte, im 2Bege ber Ses

fritution bie äöerceißmittel beß ©egnerß ju feinen eiges

nen ju machen, mitbin bureb, biefelben feinen eigenen

SeroeiS neu anzutreten unb ftcb, fo ba& ibm günfiige Ses

fultat ber ©egenberoeißfübrung ju fiebern. £>ann fällt

aber eben ber ©eftcbtßpunft beß ©egenberoeifeß alß foldfjer

roeg. Sun laffen ft'df> freilicb gdtle benfen, in roeltfeen

baä gute Sed)t beß S3eroeißfübrerß, obgleicb fein eigener

SBeroeiß mißlungen ift, boef) grabe bureb ben 2(ußfaU beß

©egenberoeifeß fchon obne alle fünftlicbe Sfeßerton in ein

fo beließ unb entfebiebeneß 2id)t gefiellt roirb, bafj man
fid) faum ju Überreben roeifj, roie oon einer folgen <5rs

febeinung recbtlicr) abfirabirt roerben bürfe. 3. 33. %.

Flagt gegen 83. auf SBegnabme eineß ©ebdubeß, roelcbeß

berfelbe auf fein, beß Ä., ©runbfiücf gefegt babe. 33.

geffebt baß S3orbanbenfein biefeß ©ebdubeß ju, ebenfo,

bafj eß oon ibm erbaut fei unb bafj bie ©renjen beß

©runbftücfß beß .ßlägerß, roie biefer folcfce befebreibt, ricb=

tig feien; er leugnet aber, bafj ba3 ©ebdube über biefe

©renjen binauß, alfo auf beß Äldgerß ©runbfiücfe, fiebe.

Ser Äldger foü nun beroeifen, bafj bieg gleicbrool ber

Sali fei. @r tritt biefen SereeiS bureb 3eugen an, 35.

ben ©egenberoeiö burdb. riebterlicben 2(ugenfcbein. 2)ie

3eugen rotffen 9(icbt§ ju befunben; ber eingenommene

iugenfe^ein aber ergibt unjvoeibeutig, bafj ba§ ©ebdube
rcirflicb, auf. bem ©runbfiücfe be§ Äldgerö ftebt. ^ier

müfjte ber JRidbter, fireng genommen, ben Äldger abroei^

fen, obrool er nacb bem 2fu$fafle be§ ©egenberoeifeß ents

febieben 9?ecb,t bat. ©enn fein eigener SBeroeiS ift miß-

lungen. £)ber JB., ber oon Tl. auS einem ßontracte be--

langt roirb, behauptet, jur 3eit beß ßontractßabfcbluffeö

minberjdbrig geroefen ju fein. <Sr foll bieS beroeifen,

allein fein SJeroeiß, j. 18. Seugenberoetß, mißlingt gdnjs

lieb. 3ugleicb probucirt 2T. jum ©egenberoeife ben Sauf*

fätin beß S3., auß roelcb,em fieb, nun ergibt, bafj 33. jur

fraglichen 3eit tvtrflidt) minberjdbrig geroefen ijT. Sro^
bem müfjte ber Siebter feine ©inrebe oerroerfen. Unb in

ber Sbat mufj bieß gefebeben; ja ber Siebter fann in

gdllen biefer %xt ntc^t einmal für berechtigt gebalten

roerben, feine Prüfung auf baß Stefultat beß ®egenberoei=

feß ju erftreefen unb b'crnacb ju ©unften beß 33eroeiß=

fübrerß ju entfdjeiben. ©anj anberß oerbdlt ft'c^ bte

©ac^e, roenn baß ©efe^ bie ©ntfdjeibung barüber, ob

etroaß beroiefen, ober beffer, für roabr ju batten fei ober

niebt, in bie geroiffenbafte (moralifc^e) Überjeugung beß

JRicbterß oerftellt; benn i)kt roirb bem Siebter fd>roer!icb

tserroebrt roerben fonnen, fic^ in feiner Überzeugung aueb

bureb ben 2Tußfall beß ©egenberoeifeß ju ©unften beß

|>auptberoeißfübrerß , ber Scicbtß bat beroeifen fonnen, be^

ftimmen ju laffen; ja SJeroeiß unb ©egenberoeiß roerben

bier, roenn ft'e einmal jufammen oorliegen, roenigftenß

bem principe nacb gar nieftt mebr alß foldje unterfebieben

roerben fonnen, fonbern alß ein Sufammenroirfen ber ^ar=
teien jur Segrünbung einer riebterlicben Überzeugung ans

gefeben roerben muffen, fobafj ber ©egenberoeißfubrer oon
SJorn b«ein barauf gefaßt fein muß, bafj er bureb feinen

©egenberoeiß oielleicbt fieb felbft im Siebte fteben roerbe.

^bnlicb im Sefultate oerbielt eß ftcb nacb ber allgemeinen

®erid)tSorbnung für bie preug. (Staaten, nacb roeldjer ber

Siebter auf baß roirflidje Sefultat ber JBeroeißfübrung im
©anjen feben foüte (oergl. SWüblenbrucb, ßntrourf beß

ßioilproceffeß. §. 468. Semerf. unb §. 469). 2Bo bage=

gen bie förmige S3eroeißtbeorie gilt, roo eß alfo niebt

barauf anfommt, bafj ber Sidbter baß ftreitige factum
nacb feiner inneren Überjeugung für roabr ober für niebt

roabr bdlt, fonbern barauf, bafj er eß für beroiefen, ober

für niebt beroiefen erfldrt, je naebbem bie beroeißpflicbtige

Partei felbft geroiffe oorfcbriftßmdfjige objeettoe @rfennungß^
jeieben beß bebaupteten gactumß, unb jroar in einem

gleicbfallß oorgefebriebenen SSRafje beigebracht bat ober

niebt, ba fann bie ricbterlicbe Prüfung immer nur barauf
gerichtet fein, ob unb in roieroeit jene Partei bieß ge;

tban babe; unb »enn ft« & nic^t getban bat, fo fann
fein Urtbeil immer nur babin lauten, bag ber öon ibr

unternommene S3erceiß eerfeblt, folglicb ft'e felbft abju-

roeifen ober ju cerurtbeilen fei. 25ie §rage, ob ber 23e;

roeiß gefübrt fei, fdflt bier alfo ganj unb gar jufammen
mit ber graeje, ob ibn biefe gartet, bie ibn fübren
follte, gefübrt babe. £at ft'e bieß niebt getban, fo ift fi'c

lebiglicb febon auß biefem ©runbe, b. b- bt^alb im Uns
reeftte, roeil fie felbft baß oon ibr t>oraußgefe£re fac-
tum im SBege beß S3eroeifeß niebt fo ju reptobueiren r>tx-

moebt bat, roie fie eß nacb geroiffen objeetit» beftimmten

Segeln bdtte tbun muffen, um fieb ibrer SBeroeigpflicbt

üollftdnbig ju entlebigen. @benbiefe proceffualifcbe £)bs

liegenbeit, bie ber löeroeißfübrer alß foteber bat, unb üon
roelcber ibm, roeil fie bureb fefte Segeln normirt unb be=

meffen ift, SJticbtß erloffen roerben fann, foll er erfüllen;

roenn alfo niebt er felbft baß factum beroeift, fonbern

roenn biefeß zufällig ft'cb felbft bemeift, fo fann ibm bieß

bod) nic^t ju ©ute fommen, er bleibt bielmebr immer
ber proceffualifcbe ©dbutbner beß ©egnerß unb mufj auß

biefem ©runbe unterliegen. 9Ran bebonbelt auf biefe
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bie rechtliche SBiüfür ber Partei uerftcflfe gerichtliche |u»nb;

lung, ouf reelle btc Partei, wie man eS auSgubrücfen

Hebt, auch, oerjicbten fann. geblt eS an biefer £anblung,

fo bleibt eS eben ungewiß, unb barf, oermöge ber ber

gartet juftebenben rechtlichen SBiüfür, aud> ungewiß blei;

ben, ob biefelbe oon bem ihr juerfannten SBeweife ®e;

brauet) machen wifl. SDiefe procefjualifebe Ungeruigljeit ift

nichts 2(nbcreS, als bie tbatfdcbliebe Äbwefenbeit beSjeni;

gen formell rechtlichen SBilienS, melier boeb entfdjieben

oorhanben, ja tbdtig geworben fein muß, wenn ber JRid)*

ter ein gactum ju feinen ©unften für wahr crfldren foll;

benn babureb wirb eben nur einem folgen SBillen gewifl;

fahrt. (SS fann bi« alfo gar nicht jur Sbatfrage fom;

nun, fonbern, inbem ber 9?id)ter ben nicht angetretenen

£>auptbeweiS für befert erfldrt unb bem gemäß bie gartet

verurteilt ober abweift, entfebeibet ft'cb babureb allein eine

9?ecbtSfrage , unb jwar eine grage beS formellen 9IechtS,

mit welker bie moralifcbe überjeugung beS SiicbterS nie

etwas ju febaffen haben fann. Stach ber förmlichen

SBeweiStbeorie barf auch bann, wenn ber £auptbeweiS

tbeilweife geführt ift, baS bem #auptbeweiSfübrer gün=

ftige SJefultat beS ©egenbeweifeS nicht jur SJeroolIftdnbi;

gung beS £auptbeweifeS benufct werben. <5S ergibt ftcb

bieS mit unerbittlicher ßonfequenj auS ber oben erörtere

ten SBebeutung, welche ber SBeweiS ber förmlichen S3e=

wetStbeorie jufolge bat; er ift eine 2Cctio ber beweiSpflicb;

tigen Partei, welche entweber eon biefer felbft bis ju

bem fünfte, wo ft'e jurifttfer) als ein JRefultat irjrer felbft

;; jufammengefaßt werben fann, befebafft fein muß, ober

. aber juriftifcb als" gar nicht oorbanben angefeben wirb.
< ©er gaB, wo ber .pauptbeweiS tbeilweife als geführt er;

* fdjeint, ift nun freilieb oon bem gafle, wo biefer ganj
t »erfeblt ift, barin oerfchieben , baß er ben Siebter notbigt,

:i nunmehr euch auf ben ©egenbeweiS einzugeben. Mein
tj biefer Unterfdjieb dnbert an jener (Sonfequenj gar SftcbtS;

S benn wenn ber JRicbter nunmebr auch, ben ©egenbeweiS
i prüft, fo fann er babei juriftifcb nur ben Swecf haben,

jj
ju unterfueben, ob unb in wieweit ber tbeilweife geführte

:l $auptbeweiS burch ben ©egenbeweiS oieüeicbt wieber ent;

i Jrdftet werbe, ginbet ber 3?ic^ter hierbei nun, baß ber

n ©egenbeweiS ben £auptbeweiS fogar unterftüfce, fo ift

i biefeS gleicbwol auch hier etwaS juriftifcb rein 3ufdBige§.

35er JRicbter wirb in biefem gaüe ben ©egenbeweiS
;i für miSlungen erfldren; auf ben Schluß, baß bureb

iit ben mißlungenen ©egenbeweiS jugleicb ber $auptbeweiS
«|i erbracht fei, fann er bagegen juriftifcb niemals, fonbern

ii nur im 2Bege feiner eigenen freien 2(nfcbauung unb Über;

(« jeugung fommen, bie aber eben bureb bie förmliche SBe;

li weistbeorie auSgefcb,loffen wirb. 3u mebrer Segrünbung
(t; biefer Gonfequenj woflen wir gleich bi« eines ©a^eS ge;

(:; benfen, ber bie ©renken ju beleuchten geeignet ift, inner«

[d ei balb roelcb,er ber 9?td)ter ficf> bei ber juriftifeben Seurtb.ei»

j(js lung beS ©egenbeweifeS ju balten bat. <S6 ift bieS ber

nie Safe;: reprobatio reprobationis non dalur, gegen einen

n|ei ©egenbeweiS fann nicejt wieber ein ©egenbeweiS geführt

ln|b( werben. 25iefer ©afe befagt jundcb,ft noeb, weiter 9ttcc)t6,

fli«"ol5 baß ber £ouptbeweiSfübrer , beffen SeweiS burcl) ben

,tinn©egenbeweiS entfrdfttt worben ift, ben lefcjtern nict)t wie;

ber bureb. SBeweiS entfrdften fann (womit ber JBewet'S

ber gegen bie jum ©egenbeweife benu^ten SBeweiSmittel

opponirten ßinreben nic^t oerwecbfelt werben barf). 211;

lein jener ©a^ bat noct) einen prägnanteren ©inn. SS
fann ndmlicb, ber ^auptbeweiS red>t wobl in bem
9J?aße miSlingen, baß er jugleicb ben ©egenbeweiS gegen
ben -pauptbewciSfübrer felbft liefert; unb biefer ©egen;
beweis fann bann, ba einerfeitS ber £auptbeweiS aBe

9Ral bem ©egenbeweife auSgefe|t ift, unb anbererfeits

bie ffieweiSmittel beS ^auptbeweiSfütjrerS burdb ?)robuc;

tion gemeinfct)aftlicb werben, möglidEjer SBeife noeb, befon.-

bere, felbftdnbige golgen jum SBortfjeile beS ©egnerS ba;

ben. 25ieS ift namentlicb barin ber gaB, baß ber >g)aupt;

bewci§füb,rer ftet) ber eoentueBen ©ibeSbelation nicb,t mebr
bebienen fann; benn er bat bureb feinen eigenen SBeweiS
bereits baS ©egentbeil oon bem bargetban, waS er bar=

tbun foBte unb fann baf;er weber »erlangen, baß ber

©cgner bieS ©egentbeil noeb befct)wöre, noct) fann er

felbft (im galle ber Delation beS SibeS) jur 2tbfeb.n)orung

biefeS ©egentbeilS jugelaffen werben, weil er ft'ccj baburci)

in SBit>erfprucb mit bem juriftifeben Sfefultate feiner eige-

nen "ZCctio fe^en würbe. SKiSlingt bingegen ber ©egen =

beweis in bem SJfaße, baß er oielmebr ba$ ergibt, roaS

ber £auptbeweiS Ergeben foBte, fo fann bieS bem £aupU
beweiSfübrer boeb nieb, t pofttio unb felbftdnbig jum 58or«

tbeile gereichen, weil eS einen ©egenbeweiS beS ©egenbe=
weifeS nict>t gibt, mitbin bier ber juriftifebe ©eftcbtSpunft

feblt, unter welcbem bieS (Srgebniß beS ©egenbeweifeS
als ein SSeweiS gegen ben ©egenbeweiSfübrer unb für
ben >&auptbeweiSfübrer aufgefaßt werben fönnte. 2>ieS

(grgebniß fann »ielmebr, wie febon gefagt, juriftifcb für
weiter SttcbtS, als für ein SDct'Slingen beS ©egenbeweifeS
erfldrt werben, übrigens würbe biefe Argumentation
feine Sefcbrdnfung babureb erleiben, baß etwa, wie <5i;

nige woflen, gegen ben f-ünft lieben ©egenbeweiS noeb;
malS ein ©egenbeweiS jujulaffen fein foflte; benn biefer

©egenbeweiS beS ©egenbeweifeS würbe boeb immer nur
bei ben felbftdnbtgen Sbatfacben , wefebe baS ©ubftrat beS

fünftlicben ©egenbeweifeS bilben, fteben bleiben unb nur
biefe wiberlegen, nie aber ben £auptbeweisfa{| felbft er;

geben fonnen. @S ift jebodj jene Meinung überhaupt ju
oerwerfen, ba fte ben juriftifcb begrünbeten ©runbfaß;
reprobatio reprobationis non datur obne eigentlich ju;

riftifeben ©runb grabegu wieber aufbebt unb t'bm aueb
niebt einmal bie iSBebeutung einer bloßen Siegel übrig
laßt} benn 5fliemanb wirb bebaupten, ba<ji bie fünftlicben

SBemeife bloße 2luSnabmen feien. Sie förmliche
SBeweiStbeorie langt auf obige SBeife bei einer Sonfequenj
an, gegen welcbe SJerftanb unb ©efübl fieb immer ftrdu;

ben werben. SBenn ber ©egenbeweiSfübrer felbft baS;
jenige beweift, was er geleugnet bat unb wooon er grabe
baS ©egentbeil bat beweifen woflen, fo muß biefeS <5r;

gebniß, foflte man meinen, grabe erft reebt gegen ibn felbft

benufet werben bürfen, aueb wenn ber £auptbeweiSfübrer
feinen SBeweiS niebt burebgefübrt bat. 25er förmlichen

SBeweiStbeorie ift eS baber bier gegangen, wie aflen ber;

artigen unwabren Sbeorten; ft'e ift niebt eonfequent bureb;

geführt worben. Sie gemeine Meinung unb bie ^rarie)

\
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haben — freiließ, ohne tiefe arge Snconfequenj eingefie;

ben ju wollen, ober aueb überhaupt nur ju merfen —
ftch babjn entfehieben, tag, fobalb ber galt ein« SSergleu

ebung jwifeben äBeweis unb ©egenbeweis vorliege, bas

bem erfieren oortbcilbafte 9?efultat tes (entern auch wirf;

lieb jur Unterftüfcung ober S3oflenhung tes S3ew>eife§ in

2fnfcblag gebracht werten bürfe. Sa, nach ber gemeinen

Meinung foll bieg Srgebnig bem £auptbeweisfübrer felbfl

bann ju ©ute fommen, wenn biefer gar Ücicbts bewiefen

bat, roenn alfo auch nicht einmal eine jurifiifcbe S3eran;

laffung oorliegt, ben ©egenbeweis ju prüfen. 9J?« tjlen =

brueb, ber nicht foroeit geben mag, fleHt hiergegen (a. a.D.

§. 469) bas ?>rincip auf: ob ber 83eweisfübrer fieb auf

bas ibm oortbeilbafte Stefultat ceä ©egenbeweifes beru;

fen bürfe, bange lebiglicb baoon ab, ob überhaupt eine

Prüfung bes ©egenbeweifes nörbig roerbe ober nict)t. 2)ie=

feg, bem Sbt'gen jufolge unrichtige ?)rincip fann ftcb nur

babureb empfehlen, tag es geeignet ifi, bie Snconfequenj

ju masfiren, welche barin liegt, tag man aisbann, roenn

ber £auptbeweisfüf)rer wenigfiens Stwas bewiefen b.at,

ben ibm oortbeilbaften Ausfall bes ©egenbeweifes jur

görberung feines S3eweifes benußt roiffen will, greilid)

fann biefer gaü" fo befebaffen fein, bag man ju jener Sn-
confequcnj juriftifcb genotbtgt roirb. *£ier offenbart ftcb

alfo bie Unwahrheit ber förmlichen Sieweistbeorie fogar

auf jurifiifcbe SBeife, inbem ft'e felbfi ntdr)t umbin fann,

ihre eigene jurifiifcbe Sonfequenj aufjugeben. Sßenn

ndmlicb ber #auptbemeisfübrer, weniger als balben 23e=

weis, roie man ju fagen pflegt, erbracht Ijat, fo mug
nach jener 2beorie bem ©egner ber 9?einigungseib juer=

fannt roerben. 2iegt nun ein ©egenbeweis beä ©egnerS

oor, welcher als folcher mislungen, bagegen 311 ©unften

beS £auptbeweiSfübrerS ausgefallen ift, fo fann jener

gleicbwol nicht jum SJeinigungseibe gelaffen roerben; benn

es ift ein juritfifeber ©runtfaß, tag feine Site erfannt

werben bürfen, bureb welche bie Partei, welche ft'e leifien

foll, in offenen SBiterfprucb mit ftch felbfi, mit ihren

eigenen gerichtlichen £anblungen gefegt roerben roürbe.

£>ieS roürbe l)ier aber bureb SrfennitHg bes SteinigungSs

eibeS offenbar gefcheben; benn ber Ausfall bes ©egen=

beroeifeS gegen ben ©egenbeweisfübrer bort in bem
2(ugenblicfe auf, etroas juriftifcb ©leichgültiges ju fein,

wo er ftcb ber richterlichen JReflerion in ber 83ebeutung

eineS proceffualifch confiatirten rechtlichen iMnternijfeS bes

SieinigungSeiteS aufbrdngen mug. 6s hantelt ftcb hier

nicht mebr um einen blo§en 83erlufi bes ®egenbeweiS=

fübrerS, in roiefern fein ©egenbeweis mislungen ifi, fon=

bem es hantelt ftcb tarum, ob ibm taS Stecht einer 2(c=

tio, beä SibeS, juerfannt roerten fönne. 55a tieS nun

nicj)t gefcheben fann, unb ba anbererfeits ter $auptbe=

iveiSfübrer nicht fooiel beroiefen bat, bafj er jum Sr=

gdnjungsetbe gelaffen roerben fönnte, fo entftebt bie gro^e

grage, roie tenn hier ju t)üUn fei? ©rabeju für oer«

fehlt fann ber |jauptberpeis boeb auch nicht erfldrt roer=

ren, unb für ooUftanbtg erbracht barf man i(;n noch roe;

niger anfe&en. S)ie Gonfequenj ber formlichen SerceiSs

tbeorie, roelcbe nicht bultet, ten bem >j?auptberoeife gün=

fügen Äu§faH be§ ©egenbemeifes für jenen ju benugen,

unb bie boeb anbererfeits nicht im ©tanbe ifi, bas bureb

tiefen 2fusfall begrünbete S3ebenfen gegen ßrfennung

eines Sfleinigungseibes ju überroinben, fübrt hier biefemj

nach auf einen *Punft, roo eigentlich ade Sheorie auf=

bort, greilieb roirb man fieb hier ju helfen roiffen. 9J?an

roirb oon jroei Übeln tas fleinfie rodblen, ndmlich tem
£auptberoeisfübrer ben SrgdnjungSeib juerfennen, ba er

boeb immer ben Ausfall bes ©egenberoeifeS für ftch bat

unb baljer oon ihm am roenigften ein falfcher @ib ju

befürchten fein roirb. 2fuf biefe SBeife ft'eb^t man ftcb ju

ber Snconfequenä, bem ^auptbetreisführer buref; ten 2CuSs

fall bes ©egenberoeifes, roenn auch mittelbar, jum Siele

ju belfen , eben jurifiiftb genötigt. üKan wirb oieU

leicht einroenben, tie formliche löeroeistbeorie felbfi helfe

hier bureb ben ©ag aus, bafj ter nothroentige Sit nur

terjenigen Partei juerfannt roerten foüe, welcher am 6rs

fien jujutrauen fei, tag ft'e feinen unwabren @it fchwo-

ren werte, allein abgefchen taoon, tag tiefer ©aß nur

für ten gaü tes Sweifels gilt unt taber gar nicht jur

2(nwcnbung fommen fann, wenn entfehieben weniger als

halber £auptbeweis oorliegt, fo enthalt er in ber 2bat
nur ten förmlichen tfulbrucf, oter taS auf toctrindre

SEBeife oerbülite Sefenntnt'g jener Snconfequenj; benn bie

förmliche 23eweistbeort'e wenbet ftcb in tiefem ©afce ju

guterlegt toeb an tie moralifebe überjeugung teS 9Iicr)=

ters unt gibt tarin ten ganjen ©chag itjrer Setingun;

gen einer juriftifchen Überäeugung auf. — 9cotb eflatan=

ter ifi ter gau", wenn ber ^auptbeweiäfübrer, nachtem

fein S3eweis gdnälich mislungen, ter ©egenbeweis aber

51t feinen ©unften unb gegen ben ©egenbeweisfübrer aus=

gefallen ift, nunmehr noch jur SibeSbelation feine 3u=

flucht nimmt. £>icr tritt folgente§, für tie förmliche Säe-

weiStbeorie gewig l)öcb|r ominöfe ^Dilemma ein : entweter

man mug tem ©egenbewet'Sfüfyrer tie Annahme unt 3lus=

fchwörung tes Sites geftatten, obwol er ft'cr) taturch mit

feiner eigenen proceffualifeben Sbdtigfeit in ten entfebie;

tenften SBiterfprucb fegen, ja oielleicht grabeju ftch eine

Unterfud)ung wegen falfchen Sites auf ten Jpals jieben

würbe, 3. SB. wenn 2t. eiblicb ableugnete, tag SB. jur

Seit bes Sontractsabfcbluffes minterjdbrig gewefen fei,

wdbrenb er toeb felbfi ten Sauffchein protucirt hat, aus

welchem tie üftinterjdbrigfeit beroorgebt — oter man mug
tem ©egenbeweisfübrer tas Siecht ter Annahme tes Sites

oerfagen unt ihn oietmebr jur Surücffchiebung beffelben

anhalten, obwol bies ftcb mit bem SBefen ter Sitesbela=

tion dugerft ftblecht »ertragt unt fogar eine Siecbtsoer»

leßung für ten Referenten enthalten fann, inbem man
auf ©runb ter 1. 11. §. 3. 1. 12 u. 13. D. de act. rer.

amot. (25, 2) annimmt, tag eine JRelation tes Sites

unjtattbaft fei, wenn nicht ter Referent, fontern nur ter

Relat im ©tante ift, de veritate ju fctjwören. 3)?an

wirt inteffen geneigt fein, ties legtere 2fusfunft§mittet als

ta§ fleinere Übel ju wählen. 9tocb lagt ftcb ein tritteS

2(usfunftsmittel tenfen unb wir oermutben, tag jmfere

^)roceffuali(ten tiefes für tas trefflichjte unt oortrefflic^ftc

halten würten (oergl. 3. SS. Sa») er, SSortrdge ©• 384.

388). 2Bill ndmlicb ter ©egenbeweisfübrer ben tefc--

rirten Sit ablei|Ten, obwol er ifjn nach bem Ausfalle fei-
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ncö ©cgcnberoeifeS niebt leiten fann, fo roirb man biefen

Intern ?)unft gueorberjt fefijleüen unb bann ben fleeep;

tiintcn gur Strafe a(6 einen jurare nolentem bebanbeln

tonnen, fallä e§ fieb unter Umftänben niebt etroa aueb

empfiehlt, tbn gur ©eroiffenSocrtretung angubalten. Sau;

ter fünfilic&e, gum Sfjeil abgefebmaefte Umroege, beren bie

förmliche JBcroetetbeorie bebarf, rcenn fi'e in bem vorauf

gefegten gallc ben «Schein einer Snconfequeng cermeiben

roiü", bie fie am (Snbe boeb begebt- 2)a§ befte flusfunfte;

mittel bietet bier noeb ber 3ufall, rcenn er eS nämlicb

fugt, bag ber beferirte 6ib con bem ©egenberoetefübrer

ttetroeigert rrirb ober in contumaciam fo angufeben ift.

"Mlle biefe gälte, über itctdje unfere ¥>rocepa!ificn

ein tiefes «Stiüfcbroeigen gu beobachten pflegen, bienen

böjU, bie Unrcabrt;cit ber förmlichen JBeroetetbeorie unb

iff gegenüber ba$ SIccbt unb bie ©aebgemägbeit ber

freien, geroiffenbaften übergeugung bc$ Slicbterä in ein

beOc§ Siebt gu fteflen, unb finb auS biefem ©runbe tjter

angeführt.

SSerfcbietcn bieroon ift bie gleichfalls nur ber form;

lidjcn Scroeiftbeorie angebörige Scbrc oon ber ßollifion

ber "33erceifc. SBenn nämlicb fonvl £auptberoete ate

©egenbercete, jeber für ftcb genommen, gang ober gum
Urcil ate gelungen erfebeinen, mitbin ein SBibcrfprucb

greifeben beiben — fo, bag ber eine ben anbern auj>=

fcbliegt — beroortritt, fo bebarf e§ nun jener 2I)eorie ge=

mag getriffer Siegeln, nacb treldben biefe Sollifion gu

©unften be§ (Sinen ober tfnbern gu löfen ift. 2ÜS erfte

STegel i|t angufeben, fcofi ber uollftdnbig gelungene Segen;

betreu! afle SJcal ben £auptbevoete, mag biefer nur tbeil;

reeifc ober gang gefübrt fein, aufbebt, fobag ber .£aupt>

betrete für eerfeblt erfldrt roerben mug. X)affelbe ift ber

gaD, trenn ber ©egenbercete gleich fiarf ober fiärfer ift,

all ber #auptberoete , obfebon noeb fein ooQer SBeroete,

g. 58. rcenn auf jeber «Seite Sin Beuge ftebt, ober rcenn

fcer 3euge be§ ©egenbercetefübrcrS omni exceptione ma-
jor ift, ber be§ $auptberoetefübrer$ aber niebt. Sn bie;

fen gäQen beftebt nämlicb baS combinirte juriftifebe Sie;

fultat ber beiberfeitigen äßeroetefübrungen barin, bag gar

9?icbt§ berciefen ift, unb biefeS SIefultat mug berjenigen

Partei gur Saft fallen, rcelebe fcbulbig rcar, Scroete gu

liefern, alfo bem £auptberoetefübrer. 3u einer eigent;

lieben juriftifeben übergeugung fommt e$ i)\cx alfo gar

ntebt unb Fann c$ niebt fommen, roeil ber Slicbter fieb

biet aueb niebt einmal in ber Sage befinbet, auf einen

notbroenbigen @ib gu erfennen; ber gange ©eroinn auS

bem beiberfeitS gelieferten JBeroetematerial ift ein „non
liquet," roetcbeS jutiftifcf) in bie ©eroigbeit, bog ber

#auptbercete cerfeblt fei, überfe§t rcirb; unb fo feiert

bier — unb gvoar befonberS beutlid) in bem galle, reo

•£>auptberoete unb ©egenbercete beibe rotlftdnbtg gefübrt

finb — bie förmliche SBeroetetbeorie ben STriumpb, bafj

ibr lefcter 3roecf , bie jurifiifcbe übergeugung beS StidbterS,

fieb ate etroaS juriftifcb Unmögficbeö barftellt. greilicb

»erfebreinbet bie ©onberbarfeit biefer @rfcbeinung in QU
wa§, trenn man fieb SSeroete unb ©egenberoeiS ate for;

male 9Jecbt£acte ber Parteien benft; ber £auptberoete=

fübrer unterliegt bann, — niebt, roeil bal, rcaS er be;

X. ffntljn. b. So. u. Jt. Srfft ©ecHon. LVI.

roeifen foH, ate untrabr etfebiene — fonbern reeil er mit

feiner Actio, ober mit biefer formalen, nach objeeticen

Siegeln abgumeffenben 2Birffamfeit feiner JSetrei6mittel

gegen bie beS ®egner§ nidjt auffommen fann. Dagegen

muf? bie freie gereiffenbafte übergeugung be6 JKiebterä aucf>

in ben oorgebaebten gällen im ©tanbe fein, fieb für ein

pofitioeg Stefultat ber beiberfeitigen Seroetefübrungen gu

entfebeiben, njäre ei aueb mit |>ilfe eineä ber einen ober

anbern Partei guguerfennenben notbroenbigen @ibe$. <So

rcirb i)Ux einerfeits ber 9?id)tet cor ber unroürtigen Sage

beroabrt, be§r>alr> gegen ben «JDauptberoetefübrcr erfennen

gu muffen, roeil niebt anbcrS burebgufinben ift, unb an;

bererfeitg bie Partei fooiel als m6glicb gegen bie 6ala=

mität fieber geftellt, oieUeicbt blo§ be$l;a!b unterliegen gu

muffen, reeil bie SBerrcicfelung, unter trelcber baS gactutn

fieb barftellt, mäcbtiger ift, ate bie abftracte 2beoric, bie

e§ gleicbrcol gu ibrem au6fcblie§licben S3orrecbte gemaebt

bat, baS gactum ang Siebt gu bringen. — Sft ber £aupt;

berociS ooüftänbig erbracht, ber ©egenberoete aber niebt,

ober ift jener aueb nur ftärfer alö biefer, fo bat ber Seid);

ter gu prüfen, voie riet ber Jcmuptberoete burd) ben ®e;
genberoete an ©eroiebt rerliert, um bjetnacb entreeber

bem >P)auptbetrei§fül)rer ben ßrfüllungseib ober bem ©:;

genberectefübrer ben Sleinigungeeib guguerfennen. äßet

fünfilieben ©egenberoeifen tritt ber gall ber Gollifion in

fofern niebt ein, als e§ fieb bier unmittelbar niebt um
biefelbe 5Jr)atfae^e, trie beim £auptbcroeife, fonbern gu;

näcbft um bafon oerfebiebene, felbftänbige Stbatfacben ban;

belt. ©inb biefe 2batfacben, rein für fid) genommen,

al§ uollftänbig berciefen angufeben, unb lägt fieb barauS

an fieb a"f ba§ birecte ©egentljeil beS ^auptberoeiöfatjeS

fcbliegen, fo ift bie Sacbe biefelbe, al§ rcenn ber ©egen;

betrete bieS birecte ©cgentbeil, ober bie reine Sftegatioe

be§ ^)auptberoei5fa^eS unmittelbar ergeben bätte. (Sine

ßoüifton, roelcbe erft noch eine befonbere Srroägung be§

Siicbterl nötbig maebt, tritt in biefem gatte atebann ein,

rcenn aueb ber #auptberoete fünftlicb gefübrt roorben ift;

boeb fann eS für bie Söfung biefer ßollifion feine eigent;

lieb juriftifeben, fonbern etroa nur allgemeine logifebe 9?e;

geln geben. «Sinb bagegen jene Sbatfacben niebt ooQftän;

big erroiefen, fo ift gu prüfen, ob bie 93rämiffen , au§ roel;

eben auf baS ©egentbeil beö ^)auptbercetefage§ gu fcblie;

gen fein reürbe, roenigftenS rcabrfcbeinlicb gemaebt feien,

unb ob biernacb ber ©egenberoeiS für ftärfer ober gleicb

ftarf, ate ber £auptberoete gehalten trerben bürfe. —
5J?it obigen Siegeln ift inbeffen noeb niebt riel geleiftet.

@ine Hauptfrage bleibt noeb: roann ift ber eine JBerocte

für ftärfer gu tjaften ate ber anbere? 3n ffiegug auf

biefe grage ijat man geiriffe SBcrcetegrünbe für tüchtiger

erflärt ate anbere, fobag im 3meifel berjenige S3eroei§ für

ftärfer gebalten werben mug, reelcber fieb auf folebe tucf>=

tigere SBeroetegrünbe ftü^t. ©o namentlicb fofl ber 2Iugen;

febein oor allen anbern S3eroetegrünben ben 23orgug ba-

ten; ©aeboerftänbige foDen
r

ben 3eugen unb Urfunben

rorgeben, falte nicht etira ber 3euge au§ eigener unmit;

telbarer finnlicber 5Babrnel)mung beponirt, rodbrenb ber

©aeboerftänbige nur golgerungen maebt; 3eugen unbUr;

funben foUen fieb in ber" Siegel gleid) = , in gcroiffen gällen

6
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über einanber naebfieben. 2Benn bie coüibircnben Jöewcife

auf gleictcn SJeivciäcjrünten ober auf »erfdjiebenen, jeboeb

einanber gleicb geltenben SJcweiSgrünben berufen, fo foll

in iebem einzelnen galle unterfuebt werben, auf welcijer

«Seite biefc allgemeinen SBeweiSgrünbe fieb vermöge bet

Art unb SBcife il)rer Darlegung am bellen ju inbioi=

buellen ^Beweismitteln qualifteiren, ober, wie man faßt,

mclcbcr äBeweiS von größerer ©laubwürbigfeit unb von

größerer (Srbeblicbfeit fei. dergleichen Kategorien, bie

immer allgemeiner unb abflracter werben, je inbioibueller

bie Sewcfsfrage fieb geftaltet, ttjun jur üöfung ber Auf*

gäbe fefcr wenig; ft'e laffen vielmehr merfen, ta^ baS,

was einmal quaestio facti i(l, ft'cb nict)t fo leitet in eine

quaestio juris verwanbeln läßt; baS SScfle muß babjr

bei cer <?ntfcbeibung ber fraglichen Soflifionen immer noeb

bie fubjeetive Anfcbauung beS 9Jicb,ter§ tfjun ')•

Sn 2infel)img ber Beweismittel ffnbet 5wifcbcn

bem #auptbeweife unb bem ©egenbeweife allein ber Un=

tcrfctjieb fiatt, baß legerer niebt bureb (5ibcSbelation an-

getreten werben fann. Sil ndmlicb ber £auptbeweiS ooü=

fldnbig erbracht, fo brauet ber £auptbeweiSfül)rer niebt

noeb ju febwören, unb ift ber -pauptbeweiS unoollfidnbig

ausgefallen, fo fommt eS obnefjin jum (notbwenbigen)

<§ibe. 3|1 tt gdnjlicb mißlungen, bebarf eS alfo gar fei=

neS ©egenbeweifeS, fo ifl bie SibeSbelation jum 33ebufe

beä ©egenbeweifeS etwas 3wecflofeS unb auS biefem

©runbe niebt ju beachten. Sn ben erflercn beiben gdl*

len muß bie (tibeSbelation aueb bei fünjllicbcm ©egen;

beweife, ober ba, wo baS 2bema beS ©egenbeweifeS niebt

unmittelbar in ber reinen Negative beS #auptbeweiSfafceS

I) Unfere 9)roceffuatifren pflegen, inbem |t'e »en ber ©ollifion

ber SBcweife im obigen ©inne banbeln, aud) gleich, bie „SoUtfiomn

jroifchen bem £auptbtweife unb bem inbirecten ©egenbeweife" mit

»orjunetjmen. Siefe Singe fann man nur mit £ilfc einer auffal=

lenben SBegriffSeerwirrung jufammenbringen. SBcnn ein |>auptbc=

weis unb ein fogenannter inbirectev ©egenbeweiS, b. _h. ein .<paupt=

beweis beS ©egnerS, einanber gegenüberftehen, fo collibircn niemal«

bie ffieweife als foterje, fonbern bie gegenfeitigen (bureb eerfdjiebenc

achtfachen bebingten) SR ech ts mittel bet »Parteien (Älage, ©inrebe,

Steplit, JDuplif). 2>ev galt gebort alfo gar nid)t in baS ©apitcl

»om Seweife. Sa, eS fann biet niebt einmal oon einer ßollifion,

fonbern nur »on einem feft beftimmten Serhältniffe jener SJcchtS:

mittel ju einanber bie Stehe fein, ba e« ja ein für alle State feft=

liebt, bafj bureb bie ©inrebe bie Älage, bureb bie Steplif bie @in=

rebe ic. befeitigt wirb. SBenn nun j. SS- auf ben ÄlagenbcwdS, fei er

geführt ober niebt geführt, 9tod)t6 roeiter anfommt, weil jebenfalls

ber Sinreber.hcroeiS geführt ift, bie .Klage alfo boeb. abgeroiefen wer;

ben mu§, ober wenn auf ben @inrebenbcir>eü5 9licb,tS anfommt/ meil

ber Slagenbivoei« miSlungen ift, ober wenn es in IBcjug auf ben

unoollftdnbig gefüt)rten ©inrebenbemeis nod) eines notfjrctnbigen @i--

be« bebarf, roeil ber Älagenberoeis gefüljrt ift, ober wenn beibe

ffieipcife noa^ einen nottwenbigen @ib erfobern, unb nun ju befh'm:

men ift, reelle gartet suerft ju fc^wören babe, ober »oelajer (5ib

ben anbern überflüffig maibe u. f. n>., fo ftnb baS fragen, bie fieb

ftets nur um jene« procejjredjtlicbe SScrbdltnif) »on Älage unb @in=>

rebe bretjen unb aus biefem ©cfidjtspunfte entfd^ieben fein wollen,

niemals aber aus einer gegenfeitigen, auf Ermittelung beS ©inen
SSefultatS ber aSeroeiSfüljrung absweefenben Abwägung ber SBeweife

felbft. 3n fofern rjier oiclmc^t ber Älagen--, refp. ©inretenbeweiS

jebeS ?Dtal erft eoUftdnbtg oorliegen muf), ehe bem einen in Sejug
auf ben anbern eine ptocefSuebtlidje golge gegeben werben fann, ift

jeber biefer ^»auptbeweife rein für fidj ju prüfen, unb befinbet fidd

hierbei gar niebt in ber Coge, mit bem anbern ju tollibiren.

be|lcl)t, fonbern jundcbfl auf anberweite, felbjldnbige Sbats

fachen gericfjtet i|l, auä welchen jene Negative gefolgert

werben foll — cilS unftattbaft oerworfen werben; benn
e<3 fann niemals? in ber SRolle be§ ^)auptbeweigfüf)rer8

liegen, jur Sefeitigung feinet ^auptbeweife§ buret) ben

©egenbewei^fübrer irgenbwie mitjuwivfen, ein ©afc, bet

aueb baburef) feine ÜJeobification erleiben barf, baß e3 bem
|)auptbewei§fiibrer um feiner eigenen ^Beweisführung wiU
len jufdllig febr gelegen fommen formte, ben beferirten

©ib auSjufcbwören, in fofern biefer ficE> ndmlicf) unter

Umfldnben etwa alt? eine Affirmation beö £auptbevceis?5

fa^eö normiren, ober beuten ließe, unb er babureb bei wes

niger als balb geführtem £auptbeweife ber ©act)e naef)

ben ibm fonjl niebt jufommenben SSortbeil eines @rgdn=

jungSeibeS gewönne. — Umgefebrt fann ber ®egenbe=

weiSfübrer bie dinlaffung auf bie eventuelle (JibeSbelation

beS ^)auptbeweiSfübrer§ niefet bee-l;alb »erweigern, weil et

febon ©egenbcweiS für ftcf) bdtte. <Sr muß befjen unge=

achtet ben beferirten @ib annebmen unb auSfcbwören obet

jurücf fcf)ieben ; benn ber ©egenbeweiS al§ fol(f)er bcweifl

eben S'eicfjtS, als bie 9<idf)tigfeit beS gan^ ober tbeilweife

gefügten ^)au»tbeweife§ unb oerjebrt ft'cb tjierin ganj
ober tbeilweife. 25er -£>auptbewei$ negirt ndmlicb in bem
9J?aße, in welcbem er gefübrt worben, jugleicb ben ©e^
genbeweiS ; eS ijl ein gegenseitiges ©idbaufbeben, welcfieS

aber, wie fcf)on gefagt, allein bem ^auptbeweiSfübrer jut

Ca|l fdüt. 3J?ag nun aueb ber |)auptbewei§ noeb fo

febwaeb unb bet ©egenbeweiS noeb fo ooHftanbig auSge«

fallen fein, fo ijl ber Überfdjuß beS lefctern boeb iebenfadö

fein »oller SJeweiS mel;t unb fann febon biefetbalb ben

©egenbeweiSfübrer gegen bie eventuelle (SibeSbelation niebt

beefen. StwaS 2(nbercS ifl eS, wenn ber ©egenbeweiS:

fübrer ft'cb in ber Sage beftnbet, fief) jeneS 9fe|leS untet

bem ©eftc^tSpunfte ber ©ewiffenSvertretung gegen

bie eventuelle ©ibesbelation ju bebienen, inbem et bens

felbcn bureb anbere SJeweiSmittel (mit 2(uSnabme bet

(SibeSbelation) ju einem vollen (©egen*) S3eweife ergdnjt.

3ft ber £auptbeweiS für fief) genommen gdnjlicl) miSluns

gen, bet ©egenbeweiS aber ooUftdnbig gefübtt, fo bebarf

eS, im galle einer eventuellen SiDeSbelation biefer @rgdn=

jung jut ®ewi|"fenSoertretung natürlicb niebt mebr. 3Bte

aber, wenn in einem foleben galle bet ©egenbeweisfübret

bie SJaune bälte, oon ber ©ewiffenSvertretung ju abflra=

biren unb ben 6ib jurücfjufcbieben'? @S würbe bann —
dbnlict), wie in bem oben betrachteten 5aBe eines bem ©es

genbeweiSfübrer, beffen ©egenbeweiS gegen ibn auSges

fallen war, annoef) beferirten £auvteibeS — bie Srage

entfteben, ob ber Svicbter ben |)auptbeweiSfübrer 3Ut 2fuSs

febwötung beS tefetirten 6ibeS julaffen bürfe, ba ja auS

ben Acten bereits bet SeweiS beS ©egcntbeilS beffen, tutö

biet ju befebwöten fein wütbe, entnommen werben fann.

©leic^wol bat l)itx ber Sticbter ber flrengen juriflifcben

Sonfequenj nacb ben @ib ju geflatten; benn ber Haupts

beweiSfübrer fommt (vier burdt) Ableiflung beS SibeS niebt

— wie in bem obigen galle ber ©egenbeweiSfübtet —
mit feinet eigenen 3)arteibanblung in 2Biberfpruci); bei

in ben Acten vorbanbene ©egenbeweiS fann ffcf> babet

bei tiebterlicben 9?eflerion auc^ niebt als ein recbtlic&fS
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.|>inberniß ber Gh'beSleifiung aufbrdngen; er bleibt viel=

mef;r nad) nüc vor juriflifd) gleichgültig unb außer Sät:

txad)t, unb eS fiebt bein 9iid)ter etwa nur ju, iljn ju

einem SBorbalte für ben JöauptbeweiSfübrer $u benufcen,

um biefen auf bie SJebenflidjfeit beS @ibe§ aufmerffam

ju madben. -- SBegen ber gcbadjten Unfelbftdnbigfeit be§

©egenbeweifcS als folgen, felbft beS fünfllic&en, fann

aud) niemals auf einen (SrgdnjungSeib beS ©egenbeweiS;

fübrerS, ober ouf einen 9?einigungSeib beS <£>auptbewetS=

fübreiS erfannt werben, fonbern ben lefctern (Sib fann,

wie fdjon errodbnt worben, immer nur ber ©egenbeweiS;

fübrer unb ben erfteren immer nur ber .pauptbeweiSfül^

ter febwören; jcbod) fann eS nad) Umftdnben gegeben,

baß babei ber SrgdnjungSeib bie gorm cineS 9eeinigung3=

eibeS unb biefer bie gorm jenes annimmt, wenigfienö bei

runfHic&en S3e weifen.

23aS bie grift jur 2Tntretung bei? ©egcnbeweifeS

betrifft, fo barf fie im orbentlirbcn $)roceffe (reo fie ge=

»6bnlid& vier 2Bod)cn beträgt) erft von bem 3eitpunfte

an berechnet werben, wo ber syrobuet (©egner ber be=

wei£pflid)tigcn Partei) Den ber ^Beweisantretung beS tyxo-

bucenten burd) riebterlicbeS dommunicatiobecret Äcnntniß

erbdlt, inbem ber 9>robuct wenigftenS in ber JTfegel biefer

Äenntniß bebarf, um barnacb, feinen ®egcnbewei3 ein=

richten ju fönnen, aueb, wenn ber ^aupfbeweiS garniert

angetreten wirb, ber ®egenbeweiS von felbft wegfallt.

®entcinredjtlicb bat ber 9üd)ter jene grift ju befiimmen.

4Jat er fie nid>t fd)on in bem SBewei&interlocute vorge:

fd>rieben, fo wirb er e§ in bem ©ceretc, burd) weld)e3

er bie JjauptbewciSantretung bem $>robucten mittbeitt,

tfyun muffen. Sft bieß unterblieben, fo fann, wie man
annimmt, ber ©egenbewciS bis jum 2Tctenfd)luffe immer

noch, angetreten werben (Saper ©. 422; vergl. aud)

2» artin, SJürg. 9>roc. 11. 2luSg. §. 183 in f.). 2Bo

naef) particularrcdjtlicben JBeftimmungen, ober nacb, ber

^PrariS ber ^Betrag jener grill unb außerbem il;r 2Cn-

fangSpunft ein für alle 9Kalc feftfteljt (wie bieS mciftenS

ber gaÜ" ift), ba ift fie wie ein fatale juris ju beban=

beln; benn ein fatale ift fie tt;rcv ganjen SBebeufung

nad) *) ; fie braucht alfo nid)t erft befonberS vorgefd)rie=

6en, nod) aueb befonberS in ^Bewegung gefegt ju werben,

fonbern fie läuft t>on felbft, unb wenn fie ungenüfct ver--

ftrieben ift, fo ift baS 9?ed)t bcS ©egenbeweifeS ipso jure

»erwirft unb fann erft buref) in integrum restitutio

wieber gewonnen werben. SBirb, wie im unbeftimmt

fummarifdjen iHoccffe, ein Termin $ur flntretung beS

33eweifeS angefefct, fo pflegt berfelbe fiitlfcbweigenb aud)

jur tfntretung bcS ©egenbeweifeS beftimmt ju fein; fön--

ntn bierüber 3roeifel ftattfinben, fo wirb e§ wenigfitnö

gcratben fein, ben Sennin ju biefem 3wecfe au5brücflicb^

mit anjufe^en.

SKan nennt eö bin unb wieber aud) ®egcnbewei§,

wenn ber ^robuet gegen bie 23ewei3mittel be§ ?)ro=

bucenten ben 9cadvroei§ ibrer abfofrten S5eweiäunfäbigfeit

unternimmt, j. 33. ben 9Jacbwei§, bafj bie Urfunbe falfcb,,

ber Seuge ju ber 3eit, wo er an einem beftimmten Drte

2) S3«rgl. bm Xrt. Frist (LI. S. 439 fg.).

ein gactum wabrgenommen baben foü, ober wabrgenom*

men boben will, bort gar niebt anwefenb gewefen, ber

Äugenfdtiein nicfjt auf baS richtige ©treitobjeet gerietet

worben, ber ©aeboerftänbige nitfct im JBeff|e berjenigen

^enntni|Je fei, bie er bdtte baben muffen, um ba§ ge=

foberte ®utacbtcn abgeben ju fönnen. allein eS ift un;

riebtig, folcb.e SBeweiSunternebmungen (weldje aueb gegen

ben SegenbeweiS felbft gerietet fein fönnen) in Sine Äa=

tegorie mit bem ®egenbeweife 5U bringen; benn wenn

fie aud) gleicb biefem ben 3wecf l;aben, ben S3ewei§ beö

®egner§ ju ierftören, fo verfolgen fie biefen 3wecf boeb

in einer fo wefentlicb verfeb^iebenen S3e;;iebung, baß ba--

burd) aud) ein begrifflieber Unterfcbieb begrünbet werben

muß. ©ie finb otelmebr, gleid) allen übrigen Gnnwens

bungen be§ ?)robucten gegen bie JBeweiSmittel be§ ^)ro=

bucenten, unter ben ®eficbt?punft ber fogenannten J8e^

wei^einreben ju fteüen unb veranlagen ein baf cigent=

liebe 23eweü?oerfabren fiftirenbeö Sncibentverfabren, nad)

beffen für ben ^)robucten günftigem 2tuSfaTJe eS gar nic^t

mebr, wie im galle beö ©egenbeweifeS, jum ©rfenntniffe

über ben S3cweiS felbft, fonbern nur ju einer ÜBerwer*

fung ber Sewei6antretung unb bemgemäß (falls tnjwü

fd)en bie SBeweiSantretungSfrift abgelaufen i|l) ^u einer

25eferterflärung be§ Scweifeö fommen fann.

(5$ fann unter Umftänben in einem concreten ^aüt

fd)wierig fein ju entfcbeibeit, ob eine SJebauptung eine

ßinrebe, 9?eplif it. entbalte, ober aber <Sad)e beö
©egenbeweifeö fei. Sieim bloßen birecten ableugnen

einer 2batfad)e, weld)e entfcb;ieben ba§ ©ubftrat eineS

v£)auptbeweife§ bilbet, ift bie ©acr)e freilid) fcl;r einfad).

2)er ®egenbewei§ fann aber aueb in bem 9?ad)weife felb=

ftänbiger, pofitiver 2batfad)en befteben, weldje auf ba§

©egentbeil be§ |>auptbeweif-fa^e5 fernliegen laffen. Db
nun bie S3ebauptung fold)er felbftänbigcn Z.t)at[ad)m ein

inbirecteä ableugnen ber vom ©egner jur S3egrünbung

einer Älage, Sinrebe ober 9?eplif bebaupteten Sbatfadjen

entbalte, ober aber als? ein felbftänbig fubftantiirter 2l>u

griff auf jene SfecbtSmittel, alfo bejiebungSweife als @in=

rebe, 9?eplif ober 35uplif anjufeben fei, ba§ fann niebt

fd)on burd) bie JBebauptung felbft ober burd) biefe in

beiben gäQen fid) glcid) bleibenbe gorm be§ JBortragS,

fonbern nur burd) eine 9? eflerion entfdjieben werben , weld)e

ba§ red)tlid)slogi|'d)e ober juriftifd)e SBerbältniß ber bei=

berfeitg bebaupteten Sbatfadjcn ju einanber unterfud)t.

Sbenbiefeö S3erl)ältniß fann nun juwcilen febr jweifeU

bafter 9catur fein. 25er 9?id)tcr muß biefe Älippe fen--

nen, fonft läuft er niebt feiten ©efabr, in bem 23eweie>;

intcrlocute geblgriffe ju tbun, au§ benen im weitern

Verlaufe beS ?)roceffeS bie erbeblicbften Unjuträglidjfeiten

entfteben fönnen. ©cbwierigfeiten ber gebauten Art pflegt

befonberS ba§ qualificirte ©eftänbniß ju mad)en. .£>ier

wirb ber SBortrag be§ ©egnerS, j. JB. bie Älage, nur

gewiffermaßen , ober mit einer JBefcbränfung jugeftanben,

von weld)er ee> leidjt jweifelbaft erfd)eint, ob fie eine (Sin*

rebe entbalte, ober ©ubftrat be§ ©egenbeweifeS fei, be=

fonber§ wenn man e§ verfäumt, einen fold)cn SBorfrag

beö 83erflagten unter bem fategorifeben ©efiebtspanfte

eme§ qualificirfen ©eftänbniffeS auf;ufaffen. Sie SSer-

6*
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fucbung, in folgen gdOen eine Sinrebe anzunehmen, ob-

wol ein Subflrat tcS ©cßcnbewcifcä oorlicgt, fann read)-

fen, wenn bie jene 33efcbrdnfung entbaltenben Sfjatfac^en

oon ber spartet berettö unter einen beflimmten rechtlichen

©eficbtSpunft , ober in einen 9?ed)tSbegriff aufammengc=

fafjt finb, unb fomit ein Dfecbt gegen ein Siecht gelteno

gemalt $u werten fdjeint; benn babureb gewinnen folcbe

JSebauptungen leicht baS 2frtfetert eigentlicher Siechtsmits

ttl. ®leicfawol fönnen aueö folebe 23ebauptungen recht

roohl ©ubfirat beS ©egenbeweifes fein, benn fie belieben

im ©runbe immer in ber S3cl;auptung gewiffer 2i)aU

facben, buret) beren 9cacbroeiS bargetban werten fann,

bafj bie Sbatfacben, welche ber oom (Segner, j. 23. oom
Äldger, aufgeteilte redt>tltc^e ©cfi'cr>t§punft ffdt> oorauSfe§t,

gar nicht ootbanben feien; ber 33erflagte wtberlegt bann

alfo bie Älage in factifeber £inft'cbt, nicht bureb ben

OcacbioeiS eines 3?ecbtS, in welchem bie r e et) 1 1 i cb e 2Birf-

famfeit berfelben aufgehoben erfebiene. SS belangt j. 58.

X ben 23. auf 9Jücfjal;lung eines empfangenen £>arle=

benS; 23. gefleht ben Smpfang beS ©elbeS ju, leugnet

aber baS ^Darlehen, inbem er eine ©cbenfung behauptet.

Siegt fjtertn eine Sinrebe ber ©cbenfung, wie eS vielleicht

fdjemen fönnte, ba wenigftenS ber Smpfang beS ©elbeS

jugeftanten ift? ÄeineSwegS; bieö wäre nur bann ber

gall, roenn 23. auch baS iDarleben, b. b- ben Sbatbefiant»

biefeS JKecbtSbegriffeS, alfo bie Übertragung beS Sigen=

tbumS an ben einjelnen ©elbftücfen unter ber JBebingung

ber bemndcbjtigen JKücfjablung einer gleiten ©elbfumme

jugefianben unb nur behauptet bdtte, tafj H. ibm t)in=

terber bie goberung gefebenft, ober jene 23ebingung erlafs

fen habe. Sr behauptet aber ftatt biefeS SbatbeftanbeS

ben 2batbefranb beS SiecbtSbegriffeS ber ©cbenfung, unb

roenn eS mit biefem festeren Sbatbeffanbe feine 9?icbiig=

feit bat» ober roenn baS factum fo befebaffen geroefen

ift, bafj barauS nicht auf ein Sarlebn, fonbern nur auf

eine ©cbenfung gefct)loffen roerben fann, fo finb eben bie

factifeben 83orauSfefcungen ber .filage, rote fie bei ber

23ebauptung eines DarlebnS angenommen werben muffen,

unrichtig*, bie 23ebauptung ber ©cbenfung ift alfo <Sub-

(trat beS ©egenberoeifeS. greilieb bat 23. jugeftanben,

von "iL. ©elb empfangen ju haben, oon welchem eS auf

feiner «Seite oorerfi jweifelbaft bleibt, mit welchem

SRecbte er eö empfangen unb jurücfbdlt; allein vermöge

ber £>arlebnSfla_ge beS H. liegt in biefer 23ejiebung

übereinftimmenb mit ber ffiebauptung be* 23. jundchjt

boeb, iebcnfatlö foviel vor, bafj 23. baS Sigentbum beS

empfangenen ©elbeS erworben; eS würbe baber eine uns

juldffige mutatio libelli entbalten, wenn etroa 2f., um
jict) oon bem Älagenbeweife ju befreien, ba§ 5ßerbdltnifj

in ber 9?eplif fo barfteflen wollte, al§ fei eine Älage auf

|)erau§}ablüng be§ ®elbeä, welcbeä 23. oon ibm in #dn=
ben babe, fetjon auö biefem ®runbe an [ich, begrünbet

unb jugleict) burdj baS ©eftdnbnifj be6 23. bewiefm —
in welchem galle aderbingö bie 23ebauptung ber @cb,en=

fung als Sinrebe ju bebanbeln wdre. li. mufj hier fiet-

mebt immer noch feine DarlebnSflage beweifen, freilief)

nur in ben fünften, in welcben fie noef) beftritten er=

fcfieint. — 2(ucb in anberen 23ejiel>ungen fann bie %xa^t,

welcf)e 23ebauptungen einer Partei ftnb fategorifcf) Sub;
ftrat beö ®egenbewetfe§? ©cbwierigfeiten b^ben.

3?acbbem j. 23. Sinreben gegen eine Älage, oon welcfjer

jugleid) behauptet wirb, fie fei nidjt gebörig fubjtantiirt,

oorgebracfjt ftnb, fann e§ nötbig werben, bie Sntgegnun;

gen in ber Sfeplif genau barauf bin ju prüfen, ob fie wirf*

liebe Sieptifen gegen jene (Sinreben, ober blofje inbirecte

2lbleugnungen be§ SbatbefianbeS berfelben, mitbin ©ubs
ftrat beS ©egenberoeifcS, ober aber 9cact)trdge jur
.ftlage unb Smenbationen berfelben, mitl;in an ftcf)

©ubjlrat beS ^auptbeweifeS ber Älage ftnb. — ©tebt
in einem einjelnen galle baä ©ubfirat bei ©egenbewetfeä

an fict) feft, fo fann e§ fief) fragen, ob bie5 ganje ©ubs
ftrat bewiefen werben muffe, ober ob ee> jur juriftifeften

SBiberlegung beS ^auptbeweifeS fefion genüge, wenn nur

tiefer ober jener 2bcil baoon bewiefen werbe, in welchem
galle ber ©egenbeweiSfübrer ben JBortbeil eine© alterna*

tioen 23eweife§ baben fann. 23er j. 23. ben Smpfang
eines 35arlebnS leugnet, fann gegenbeweislicf) bartbun,

entweber, bafj er baS ©elb gar ntt$t erbalten babe, ober

bafj eä ibm nirbt all £)arleben gegeben fei, wdbrenb ber

vöauptbewetSfübrer beibeS jufammen naebweifen mufj. —
üüe folebe, baö ©üb (trat beS ©egenbeweifeS betreffenbe

gragen finb, wie gefagt, gragen be§ einjelnen, concreten

gaüS unb nacb bejjen ©eftalt ju prüfen unb ju cntfdt)ci=

ben. 235aS fict) in abstracto über biefelben fagen lafjt,

befcbrdnft fict) auf golgenbeS: 25er Svict/ter mufj fi(b im
Allgemeinen ber SDcöglicbfeit biefer gragen unb ber 23e;

beutung bewufjt fein, welche fie für bie genaue SrmiU
telung unb 2tbgrenjung beS ©ebietS beS ©egenbewcifeS

baben; er mufj, wenn ein gragefall ber Art vorliegt, ben«

felben geborig ju faffen unb ju prdeifiren wiffen; er mufj

enblicf), um ben gall entfebeiben ju fönnen, baS ©pftem
von Älage, Sinrebe, SReplif unb 2>uplif flar oor Äugen
baben unb fieb genau oergegenwdrtigen, welcbe 23ebaupi

tungen im oorliegenben gaQe wefentlicb jur ©ubftantiis

rung ber angefteüten Älage geboren unb welche ber oom
©egner oorgebracb,ten S3ebauptungen geeignet finb, bie

recbtlicfie SBirffamfeit ber Älage ju befeitigen, ober aber

febon beren factifdt>e SBorauSfefcungen ganj ober in einem

integrirenben 2beile ju wiberlegen; er mufj alfo auefj ben

23egriff ber Sinrebe fct)arf auffaffen, obne fict) babureb

beirren ju laffen, bafj manche ^Behauptungen ben tarnen
„Sinrebe" führen, ohne eS ju fein. 25affetbe gilt in

23ejug auf 9?eplif unb 25uplif.

SS wirb bu* noc^ ber 23ebeutung ju gc-benfen fein,

welche ber tfusbruef „©egenbeweiS" in 23ejug auf prae-

sumptiones juris hat. 2Benn eine Sbatfacbe rechtliet)

prdfumirt wirb, fo gilt fie bis jum ©egenbeweife, ober

genauer, bis jum 23eweife beS pofttioen ©egentheilS

für gewifj. SBer alfo eine folebe Sbatfacbe für fieb in

2(nfprucb ju nehmen bot, braucht fie nicht erfi noch ju

beweifen, fonbern ber ©egner mufj baS ©egentheil nac|i

weifen unb baburch bie 9?echtSoermuthung entfrdften. SWan
fann ftcb leicht geneigt fühlen, biefeS SBerbdltniß fo aufs

jufaffen, als bilbe biet bie 9fechtSoermuthung ben febon

oon SSorn herein unb ohne förmliches 23eweiSoerfabren

oorliegenben |>auptbeweis, gegen welchen ber Sntfraf:
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tungSbeweie' ganj bie «Stellung eineß eigentlichen ©egen;

beweiieö einnehme, babet er üueh gonj mich ben über

ben lederen geltenbcn Siegeln ;ju betjanbeln fei. £Me6

würbe jebod) nicht burcbaiis richtig frin. ÜBenn Semanb

flügenb ober einrebenb ein 9icd)t in Hnfprud) nimmt,

welches bureb bie rccbüicb prdfumirtc Shatfacbe bebingt

ifl, mithin bie SBermutbung für ftch fjat, fo oertritt biefe

gewiffermafjen atlerbingS bie ©teile cincS förmlichen £aupt;

beweifcS, b. r). obgleich bie Parteien über bie Sbatfrage

be§ ^roceffeö nicht einig ft'nb, fo bebarf eS boch $ur (£r;

(ebigung biefcS £inberniffe6' einer Grnbentfcbeibung feiner

förmlichen SBeweic-auflage für bie eine ober anbere Partei,

weil auf ollen gaü" fdjon bie ^rdfumtion jur (5ntfcbei=

bung ber Sbatfroge bient. £>er SntfrdftungSbewei»' bat

baber t)itx gnnj bie proceffualifcbe ffiebeutung mujS eigent;

liefen ©egenbeweifeS ; er tjr, wie biefer, ein bloßes ein=

fertiges 9fedt>t ber Partei, burd) beffen S3enutjung ft'e baS

Sfefultüt beS ^roceffeä 511 ihren ©unfien wenben mag;
nicht aber bilbet er eine folcrje wefentlicbe Snfianj in bie=

fem ^roceffe, ohne welche ein SVefuItat überhaupt nicht

erreicht werben fonnte. ÜZBenn bagegen 3emanb flagenb

ober einrebenb ein Siecht in 2infprud) nimmt, welchem bie

rc<^>tltct> prdfumirte Sbatfadje entgegenfiebt (j. 33.

wenn bie dbefrau gegen einen ©laubiger ibreS ^bernons

neS, welcher eine ihr felbft üuSfcblicfjlicb jugeb6rige, jeboeb

nach ber praesumtio Muciana ju bem SSermögen beS

©bemanneS ju reebnenbe Suche ju feiner Sefriebigung in

Änfprucb nimmt, interoentren will), fo fann eS fein, bafj

Diejenigen felbfidnbigen Stbatfüchen, ouS welchen auf boS

©egentbeil ber rechtlich prdfumirten Stbatfücbe ju fchlie^

(jen ijl, grabe jur Siegrünbung ber «Klage ober Qjinrebe

behauptet werben muffen, mitbin Sache eineS |>üupt;
beweifeS ftnb, gegen welchen bie ^rdfumtion in boS

33erbdltnifj eineS fd)on oon 33orn berein oorliegenben ®e =

genbeweifeS tritt. $ier finbet alfo proceffudifcb grabe

büß umgefebrte SSerbdltnifj jwifeben ber SfccbtSoermutbung

unb bem GrntfrdftungSbeweife fktt. allein felbfi bann,

wenn ber SntfrdftungSbcweiS bie obige Skbeutung eineä

eigentlichen ©cgenbeweifeS bat, lagt er fid) noch feineS=

wegS fcblecbtbin nad) ben über ben leereren geltenben

Siegeln bebanbeln; unb nod) weniger paffen biefe Siegeln,

wenn bäS umgefebrte SBerbdltnifj fiattft'nbet. 3n (euerer

äBejiebung wollen wir nur beroorbeben, bafj einem in

einer S?ed)tSöermutbung oorliegenben ©egenbeweife gegen;

über gar fein |>auptbeweiS mehr möglich fein würbe, weil

biefer, möchte er oudj nod) fo ooUfrdnbig gefübrt fein,

nad) ben Siegeln über bie ßollifion ber S3cweife burd) jenen

©egenbeweiS bod) immer wieber aufgehoben werben würbe,

ba befanntlid) ein ooüftdnbiger ©egenbeweiS ben oollftdns

bigen |)auptbewei§ abforbirt, fobag 9eicb^t6 beroiefen t(l.

2Bir baben unö bie 9?ecbtöoermutl)ung oiefmebr nur al8

einen fubfibidren 2(nt)alt§punft ber juriftifd)en überjeu=

gung beö 5Ricb,ter§ ju benfen, welcber jurüdtritt, fobalb

ba§, roa$ in concreto wirflieb gefct)el)en ober oorbanben

i(i — im ©egenfafce beffen, voa$ nur in abstracto am
genommen wirb — jur 23erbanb(ung unter ben Parteien

fommt, nur bafj Diejenige Partei , weld)e bie S3ermutl;ung

gegen jid) bat, genötigt i(l, mit biefer 33erbanblung,

namentlid) mit ben erfoberlidjen S3ebauptungen unb S3v
weifen ben Anfang ju madjen. 2fuf biefe SBeife wirb

bie Sbatfrage bei ^)roceffeö av$ ber Spbdre ber 2lbftrac=

tion auf baS ©ebiet binüber geleitet, welcbcm fie nad) ben

SJeljauptungen ber le($tgebad)ten Partei in biefem inbioi;

buellen galle in 2Babrbeit angct)6rt; ft'e wirb gegen bie

abfiracte Siccbtsoermutbung oerfcibfldnbigt, unb mug fo

lange alö biefer rein in fid) felbft berubenbe, von jener SSer;

mutbung nid)t berübrte unb in feiner SBeife eoraufbe=

ftimmte ©treitpunft bebanbelt werben, bis eä fid) etwa

jeigt, baß jene Partei gegen bie abfiracte 9iecb,töoermu;

tljung bod) nid)t aufjufommen oermag, wo bann bie lefc=

tere entfcbjibenb eingreift. S3i§ bal)in muß alfo bie 2bat=

frage ganj fo, al§ läge feine 9?ed)täüermutl)ung cor, nad)

ben Kegeln über ben S3cwei$ überhaupt bebanbelt werben,

immer nur mit bem fdjon bemerften Unterfcbiebe, baf,

wie man eö auöjubrüden pflegt, bie 33ewei3laft auf bie--

jenige Partei fallt, weldjc bie Süermutbung gegen fieb bat.

öS foli bkrmit eben gefügt fein, bafj, wenn biefe ^ariei

ben (SntfrdftungSbeweiS niebt fübrt, bie ^räfumtion nun;
mebr aus> einer bloßen Söermutbung in befinitioe ©e^
rrigtjeit übergebt, unb jwar proceiTuoIifcb entweber im
«Sinne einet? $auptbeweife$ , ober im Sinne eines ©egen^
beweifeS. hieraus folgt für ben SntfrdftungSbeweiS im
©egenfa^e ber aus ber 9cütur beö eigentlichen ©egenbe=
weifeS tjerfliegcnben Siegeln, tia$ berfelbe 1) auef) ba, wo
er proceffualifd) bie oben bezeichnete JBebeutung eineö ©es
genbeweifec? t)at, bod) gewiffermajjen alä ^auptbeweiS,
ober beffer als ein felbfidnbiger, bie ©runblage einer

eigentlichen JBeweiSinfianj bilbenber ©eweiö ju bebanbeln

i|l, jumol er allemal, ober bod) in ben gdllen, wo bie

ju entfrdftenbe Siecbtöoermutbung ba» fireitige Sacb»er =

bdltniß felbfi (nicht etwa nur eine gorm beffelben, ober

ein S3eweiömittel) betrifft, auf felbfidnbige ^batfaihen
gerichtet fein muß, auS welchen baS ©egenttjeil ber S?ecbts>=

»ermutbung ju entnehmen fieht; baher eä benn auch ganj
angemeffen erfcheinen fann, einen foleben SBeweiä in gorm
einer S3ewei§auflage ju erfennen, obfdjon er, wie ge=

fagt, büburd) nid)t ju einer S3ebingung wirb, ohne welche

ber ?>roceß nicht jum Snbe gelangen fönnte; — ferner

folgt 2), bafj gegen biefen SntfrdftungSbeweiS, alfo gei-

gen ben Nachweis jener felbfidnbigen 2hatfachen (j. 33.

ber 2(bwefenbeit beö <§i)emar\Mö unb ber baraul ju enU
nehmenben Unmoglicbfett einer ehelichen ffieiwohnung,
wenn bie ^3rdfumtion: pater est, quem nuptiae de-
monstrant, entfrdftet werben foü) ein ©egenbeweiö ju;

gelaffen werben mufj, burch welchen entweber biefe felb=

jidnbigen Shatfochen wiberlegt werben, ober bie in ab-
stracto rechtlich oermutbete Sbatfacbe alö in concreto
wirflid) oorhanben nadjgewiefen wirb ; — enblicb 3) folgt,

büfj rüdfichtlich eine6 folchen <3ntfrdftunge«beweife&' aud) auf
einen nothwenbigen @ib erfannt werben barf, ja, bafj er

felbfi burd) SibeSbelation angetreten werben fünn, ba ber

9)robuct fid) nicht barauf wirb berufen bürfen, baj? er oer=

möge ber S?ecbt§eermutbung fdjon SeweiS für fid) hübe. —
SBegen biefer (5igentbümlid)feiten beä (SntfrdftungsbeweifeS

im ©cgenfafce beS eigentlichen ^jauptbeweifeS einerfeitS,

unb beS eigentlichen ©egenbewcife§ anbererfeitä wirb man



GEGENECKE — 46 GEGENGIFT

am bellen tbun, ihn fo wenig unter bem einen, wie unter bem

anbern biefcr beiben ©efic&t?punf<c, fonbern alS eine $wü

fcb,en beiben ffehenbe befonbere 2£rt oon Beweis aufjufaffen.

3m ßriminalproceffe faßt ber formale Unter;

fchieb jirifcben ©egenberoeiS ((SntlaftungS = , (5ntfcr;ulbi=

gungSbeweiS) unb £auptberoeiS (2fnfcbulbigungSbeweiS)

ganj treg, weil hier ber Beweis nicht alS eine Partei;

banblur.g, bie nur in foroeit iurifiifd) oorbanben ift, alS

fte oon ber Partei felbft burdjgefübrt werben, betrachtet

wirb, fonbern ©cbjtlb roie Unfcbulb oon 2lmtStvegen er=

mittett werben mufj. 9J?an fagt, eS fomme im ßritninaU

ptoccffe nic^t auf formelles, fonbern auf materielles Stecht

an. 9?acb bem inquifuorifeben 5>rincip gibt es felbft fei=

nerlci 2Irt von ©egenbeirci&antretung ; benn wenn etwa

ber tfngefc&ulbigte ©cgenbeweifmittel benennt, fo begrün;

bet bieS hoch feinen Unferfchieb im Verfahren, b. h. ber

Siebter müfjte jene Beweismittel audj bann berücfficbti--

gen, wenn er auf anbere 2Crt Äcnntnifj oon il;nen er=

hielte. — SScil inbefjen für ben 3nquifitic\isprocefj eine

förmliche Beweietbeorie gilt, fo gibt eS bier getviffcrmafjen

eine doflifton ber Beweife; eS mufj nämlich bei ber ?>rü=

fung beS ©efammtrefultatS ber Beweisführung iurifiiicb

unterfebieben werben, weldje Beweife gegen unb welche

für ben 2Tngefcbulbigten oorlicgen, unb biefeS gür unb

SBiber mufi nach gewiffen Regeln gegen einanber abge=

wogen roerben. Sie fofung ifi bier ieboeb einfacher,, alö

im öioilproceffe, roenn aucr> nicht grabe barin, bafj bier

ber notbwenbige Gib wegfallt (beim tafür tritt bie @r=

wägung ein, ob eine absolutio ab instantia auSjufpre=

eben fei), fo bod) barin, bafj ein für fieb oolljlänbiger 2ln=

fcbuloigungSbeweiS fdwn burd) einen auch nur bis jur

üffiabrfcbeinlicbfeit erbrachten ©egenbewciS entfräftet wirb.

— Sagegen gibt es im 2(nflagepreceffe eine 2£rt oon ®e=
genbcweiSantretung, freiließ nur in Bejug auf baS $aupt:

oerfabren; ber 2lngeflagte mufj nämlich feine Bcwei»mit=

tel jcitig ootber bem ©eriebte benennen, ober foIcr)e felbfi

jur ©teile febaffen, wibrigenfaÜS fte in ber Segel nicht

beachtet roerben. (Dr. jur. Adolf Wirk.)

GEGENECKE (Antitragus), beifjt ber breieefige

SSorfprung an ber äußern ©cite ber Dhrmufcbel, hinter ber

Öffnung beS ©eborgangeS, welcher nad) Unten an baS

Ohrläppchen, nacr) Sben an bie ©egenleiffe grenjt.

(F. W. Theile.)

Gegenfoderung,. f. Compensation.
GEGENFÜSSLER, ober 2lntipoben, nennt man

biejenigen SDeenfcben , reelc&c in einer geraben tfinie fo lie=

gen, bafj fie einanber bie gufjfoblen ,jufebren, auf bem
Srbball alfo biejenigen Bewohner, weiche auf ben (Snb;

punften e in e S SrbburcbmefferS fielen, ®egenfüfjler wob--

nen auf einem SWeribian im »eiteren Sinne, b. b. auf

bemfelben burd) beibe $ole gebenben grofjten Äreife, aber

fletS in entgegengefe^ter |>emifpbdre, »renn voir un§ in

ber (Sbene bei ^orijontes be§ einen S3eroof;ncrä bie @rbe

in jroei ^albfugeln jerfeftnitten benfen. ®er geograpr>ifcr)e

Sängenunterft^ieb ibrer «tanborte, roelcb.er (mit 2fu6na()me

ber beiben tyoli, roo bie fange = ift) 180° beträgt,

bebingt entgegengcfefcte SageSjeiten, fobafi ber eine 35t--

iool)ner SRittetnvidbt bat, roenn feinem ©egenfüjjler bie

öonne im 3enit^ |!ebt, ober bafj bem einen bie ©onne
in bemfelpen 'Äugenblicfe aufgebt, in roelcfccm fie für feinen

(Segenfüfiler untergeht. 25ie JSeroobner beioer ^)ole, roenn

e3 beren gibt, baberr bekanntlich nur einen SJag oon fecb6

9)?onaten unb nur eine 9cacbt oon fec^s ÜKonaten, unb
an bem SEage, roo ftet; für ft'e 2ag unb Wad)t fd>eibet,

roa§ an unferem grüblingä; unb -£erbftäquinoctium (tatt=

finbet, bie ©onne beiberfeitg gleicbjeitig im ^orijonte,

b. i. in ber (Sbene be§ Äquators; aber für bie SJeroobner

be§ einen ?>oleS ift biefer 2ag ber äßeginn ber 9cacr;t, für

bie sBerooljner be§ anbern $>ole§ ber ?lnfang fceS Sage?.

§ür bie S3erool)ner ber Jdnber jroifcöen ben ^olarfreifen

betragt bie Sifferenj ber 2age?jeiten ber ©egcnfüfjler genau

jroölf ©tunben. Sie ©egenfüfjler roobnen ferner auf gleichen

Äkeitengrabcn, aber in entgegengefe^ten äßreiten, fobafj ein

JBercobner be? 60. ©rabeS n6rbl. J8r. einen JBeroohner be§

60. ®rabe5 fübl. 5Br. jum ©egenfüfjler bat- S.».fe entgegen--

gefefcte JBreite berotrft für bie Segenfüfjler entgegengefe^te

3al)re§jeiten. 9lux bie S3en?obner bes Äquator? haben mit

ihren (Megenfüjjlern, roeldbe ISO" 6|l(ich ober roeftlich oon

ihnen ebenfaüö auf bem Äquator liegen, gleiche Sabresjeiten.

2fuf einem ©lobus braucht man, um für einen beliebigen

JBreitengrab ben Drt bes ®egenfü§lerS ju finden, nur auf

bem SReribian biefeS 23reitengrabcS über einen ber beiben

9>ole hinroeg fortjufebreiten bis ju bem gleichen ©rabe
ber entgegengeft(jten SJreite, ben man nach einem 2Bege

oon ISO eine? grofjten ÄreifeS erreicht. 5ßon ben ®e =

genfüfjlern ftnb bie ©egenroobner ju unterfcheiben.

©iefe wohnen jroar auch; auf bemfelben SJferibian, ftnb

fkb aber nicht biametral entgegengefefct, fonbern bemohnen

baffelbe Sogenftücf be§ 9)?eribianS, roelch^eS gleicbjeitig bie

Sonne im 3enitb hat, babei aber auf gleichen ©raben

entgegengefe^ter S3reite. gür bie ©egenroobner gibt e§

baher feine ©ifferenj ber SageSjeiten, fonbern lebiglich;

entgegengefe^te SahreSjeiten. 2(uf ber Äarte ober bem
®lobuS ft'nbet man für einen beliebigen Sreitengrab ben

®egenroohner, n>enn man auf bem ÜRcriHan beS ange=

nommenen ffireitengrobeS über ben Äquator bis jum gleU

ct;cn ©rabe ber entgegengefefcten SBreite fortfeireitet. Sie

birecte Entfernung jmeier ©egenmohner ft'nbet man, roenn

man bie 3abl beS SJreitvngrabeS beS einen 23crooh.nerS ju

fich felbft abbirt. (Sin SJetvobner beS 25. @rabe§ nörb*

lieber breite ifi bemnach oon feinem ©egenroobner 50°

entfernt. Sie SJeroobner beS Äquators fönnen, weit auf

bem Äquator bie 25reite = ift, feine ©egenroobner
haben. (H. E. Hbss/er.)

GEGENGIFT (Antidotum, Alexipharmacum

.

Theriacum). Ser 9?ame bejeic^net einen Körper ober

überhaupt eine 9)otenj, rooburd) ein ©ift unfcfadblicfa ge=

madbt, ober roenigftcnS gefcr;roächt roerben fann. SaS
Sßefen beS ©egengifteS backte man ftcb aber febr oerfch^ie:

ben in ber altern unb in ber gegenwärtigen 3eit.

1) ©egengift im 2ütertbume. S3on ben alte-

flen 3eiten an unb roahrenb beS üftittelalferS roar man
eifrig bemüht, Gräfte ju entbeefen, welche ben fo häufig

oorfommenben Vergiftungen entgegenroirfen fonnten. S3orj

nehmlich war aber baS öemüben beS 2(lterthumS barauf

gerichtet, bie Smpfänglt'chfeit für bie ©inwirfung giftiger
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Subfian^en abjuftumpfen, alfo ber SBergiftung felbfi oor=

gubrugen, unb er|i in fpäterer 3eit ging man aud) oon

bem ©eftcbtfpunfte nu?, bie fiattgefunbcnc ©iftrrirfung

burd) ein ©egenagenS ftu befampfen. JBei ber Unfenntnig

ber natürlichen Dinge fuebte man aber nacb einem unioer=

feilen ©egenagenS, meiert jeber 2frt oon Vergiftung tr\U

fprdcbe. Altxipliannaeuin. Alexicacum, Alcxittrium

beseidmet nun urfprünalidj eine giftabbaltenbe ^otenj unb

Tberiacum eine gifttobtenbe tyoteny, weiterbin würben

aber biefe tarnen al$ fononnm unb alS gleicbbebeutenb

mit Antidotum gebraucht, eine grojje Sftenge oon £ör=

pern haben ft'cf) im Verlaufe ber Seiten beS 9?ufeä aI3

&iexipharmaca }U erfreuen gebabr. SBor^üglicft waren

e$ febr fotfbare, feltene, ftarf riecf)enbe Subflanjen , benen

man jum 2beil rein magifebe Ärdfte beimafj. So feilte

j. iB. baß Strogen befenbertr Steine (Diamant, .£)r;acintb,

Smaragb, STubin, Sappbir, 2(cbat, Lapis serpentions)

entweber grabeju gegen S3<Tgfftimg fd)ü(jen, ober boef) bie

brobenbe SBergiftung. anjeigen; biefe Steine foltten burd)

bie ©egenwart beS @iftee> ibre gorbe dnbern unb bie

garbe beS ©ifteS annebmen. £>a bureb allgemeine @rre=

gung unb Stärfung bcS ÄörperS bie ©iftwirfungen ge=

fdjwdcbt werben, fo galten bie meiften berjfidrfenben unb

fcbroeifjtreibenbcn tfrjneiförper alS ©egengifte, unb besbalb

tommen bie tarnen Cardiacinn, SudorifVrum, Hydroti-

cum aud) wol all gleicbbebeutenb mit Anfjdotum oor.

über bie im Verlaufe ber 3eiten empfobTenen ®egcn=

gifte gibt Sflatr (Die Sebre oon ben ©iften. 1. 33b. 1827.

©.210) folgenbe überfielt. £>a$ 2bterreicb lieferte alS

baö Toirffamfie Segengift ben orientalifcben SSejoar, eine

(Soncretion, welcbe im 9J?agen mancher SBieberfduer, na=

mentlid) mandjer 3iegen unb Antilopen, gefunben roirb.

Dem SJesoar^ febrieb man aber folcbe Äräfte ju, bafj nacb

ifcm bie gtfttreibenben flrjneien im allgemeinen aud) wol

Bezoardica genannt würben, fernere Autidota beS

2t;ierreid)£ waren: Lapis porcinus, ©emfenfugeln (Ae-
gagropilae), ^irfd)b,orn , Elfenbein, 21 ffentferne, Uni-

cdrnu verum, Lapides caucroruni, Lapides serpen-

tum, Trochisci de bufouibus u. f. rr>. 2fuS bem ^)orne

beS 3kSborn6 oerfertigte man 23ed>er; bicfelben foulen

taS im ©etränfe entbaltene ©ift unwirffam maeften, ja

fie fotlten bei blofjer SHabe bee> ©ifteS fdjwifcen. Unter

ben ©cgengiften beS 9)flan3enreid)3 ftanb £)pium oben

an, unb e$ bilbet einen roeftntlidjen JBefianbtbeil einer

ÜRenge gegengiftiger Präparate: Theriaca Andromachi
s. coelestis. Mithridatium Damocratis, Philonium
romanum unb persicum, Requies Nicolai, Electua-

rium diascordium Fracastorii unb Sylvii, Orvieta-

num. gerner geboren auS bem ^)flanjenreid)e ju ben

©egengiften: Carduus benedictus. Scordium. Cala-
mintha, Scorzonera, Galega, Basilieum. Veronica,
Chenopodium, Abrotanum, Hypericum, Menthastrum,
Vincetoxicum, Morsus diaboli, Lignum colubrinum,
Radix petasitidis — csrlinae — imperatoriae —
acori — contragervae — zedoariae — doronici —
dietamni — gentianae — ari, Flores calcndulae,
Camphora. Crocus, Storax, Galbanum u. f. rp. Da§
5Kineralreid) lieferte auger ben febon oben genannten,

burd) blogcö 2ragen rrirffamen, Segengiften noeb anbere

gifttreibenbe Mittel: SoluS, Salmiaf (befonberS alf Lau
de Lnce unb al§ Spir. salis aminoniaci succinatus),
©olb (Chrysobezsar, Aurum diapboreticum. Bezo-
ardicum solare), Silber (Bezoardicum lunare), Spiefh
glanj (Autimonium diaphoreticum , Antihecticum Po-
terii, Flores antimoiiii, Tinttura antimonii), 3ir.n

(Jupiter diaphoreticus Beguini) u. f. rp.

2) ©egengift im neueren Sinne fjeifjf ein foU

cber Äörper, roeld)cr entreeber bureb feine ebemneben (5i--

genfd)aften, ober burdj feine SSBirfung auf ben tbierifdjen

Drgani^mu§ bem Effecte eines ©ifte§ entgegentritt; man
unterfebeibet baber djemifebe unb bpnamifdje ©egengifte.

Da nun aber bie oerfefciebenen ©ifte forool in ihrer dbe=

mifeben 3ufammenfe&ung ol6 in ttjrer SEirfung mebr ober

weniger ton einanber mfebieben finb, fo roirb eS begreif;

lieber SBeife fein unioerfeQc§ ebemifebeä ober bpnamifcbeö
©egengift geben fonnen, fonbern nur Autidota für ein=

jelne ©ifte, ober für einzelne Ulaffen oon ©iften. (SS

roar baber ein 9J?i?griff, wenn noeb in biefem Sabrbunberte
SBolfart (Äopp'S Sabrb. ber Staat^arjneifunbe I. 44)
bie Seife als? ein allgemeine© ©egengift anempfabl/ wenn
aueb niebt ju leugnen ifl, t>a$ fie für eine grofje 2lnjabl

giftiger Subflanjen ein roirffameä cficmifdjeg ©egengift ift.

Die cbemifdjen ©egengifte roirfen baburd), bag
fie innerhalb be§ Äörperei, alfo in ber Segel im 2J?agen,

mit bem oergiftenben Körper eine neue d)emifd)e 23erbin=

bung bilben. Sie fönnen baber nur fo lange in 2fnmcn=
bung fommen, alg oon bcr

(

giftigen öubjlanj roirflid) noct)

etroaS oorbanben ifl. 3?atürlicb roirb aber niebt jeber mit
bem ©ifte fid) ebemifd) oerbinbenbc Körper auet) alel ©es
gengift anroenbbar fein; benn ba§ ©egengift barf niebt

felb(t roieber ein ©ift fein, in welcher S3ejiebung j. 35.

bie früherhin gegen Ärfenif unb anbere SKetaÜe aflgemein

empfoblenen Sc&roefelalfalien einem 2abel unterliegen; e§

barf ferner niebt bie neue efiemifdje SBerbinbung ebenfalls

ein ©ift barftellen; auet) mug t>a$ ©egengift feine SEBir*

fung febon bei ber Semperatur beS Sorperg ju dufjern

im Stanbe fein; bod) fommen in biefen SBejiebungen cin=

jelne 2fu§nal)men oor. Denn wciren bie fraglidjen Äör=
per fogleid) jur .f)anb, fo roirb man bei Srßicfung burd)

(SblorgaS unbebenfltcb Scbroefelroafferftoffgaä atbmcn (äffen,

unb ebenfo roirb man ber S3laufdure burd) ^ammoniaf
entgegenroirfen. — 3m ©anjen finb ebemifcr)e ©egengifte
nur gegen anorganifebe ©ifte befannt unb gebrdud)ltct)

;

bie organifeben ©ifte finb weniger (eicf)t jerfet^bar, ober

fte bebürfen oielleidjt folebe Äörper, roelcbe felbjt roieber

als ©ifte einroirfen würben. Sauren perlangen als ®e=
gengifte Malten unb (Srben (ÜJcagnefia, ?)otafdbe), "H|fa=

lien bagegen Öle, mit benen fte ftet) ju Seifen oerbinben,

ober audi oegetabilifcbe Sauren ; ben 37?etaQen entfpreeben

im 2lagemeinen Seife, Giwetfj, 3ucferwafTer, gettc, SRildj.

<ä& gibt aber aud) für einzelne VJlttaÜt ganj beftimmte

©egengifte, j. iö.' baS (Sifenorpbljpbrat ift oon 23unfen

unb S3ertt)olb als fpeciftfdjeS ©egengift bei ?frfenifoergif=

tung nadjgewiefen worben.

Die bpnamifeben ©egengifte wirfen babureb,

bag fie ein3elne Sphären bee> DrgantömuS in eine erhöhte
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Sbdtigfcit oerfe&en; fie bilben auf folcfr Mrf einen ®e-

penreij, bureb, »netten bie ©iftwirfung abgeftumpft wirb.

SJei narfotifcfrr Vergiftung j. S3. ffnb flüchtige SKitfcl

ober Äaffee ein bnnamifcfrS ©egengift. (F. TV. Theile.)

GEGENKAISER, GEGENKÖNIG. (Sie ent|ran=

ben
# wenn cntweber bie jur Äaifers ober ÄönigSwabl Se=

recfrigten ft'd) nicfr über eine ?)erfon einigten, fonbern

jebe Partei einen eigenen ernannte unb jeber ©mannte
innerhalb fcineS ÄreifeS anerkannt würbe, ober roenn ein

früfrr ernannter römifcfrr Äaifer ober Äönig oon einem

Sfjeile abgefegt unb ein anberer an feiner ©teile errodblt

würbe, ber Abgefegte aber ftcb nidjt ber flbfefcung fügte

unb eine gartet im 9?cicfr feine Mnfprücfr unterflüfcte.

©o wdblten bie Sürflcn, welche ©egner ^einric^'ö IV.

waren, erff ben £erjog SJubolf oon ©cbroaben (1077),

unb als biefer (ben 15. Dct. 1080) bei «föerfeburg gcfaU

len roar, ben Strafen Hermann oon Luxemburg jum ©e=

genfönig, ber erft 1088 freiwillig bie Ärone niebcrlegte.

9la<$) bcm Sobe Äaifer £einrid)'S VI. wablte ein Sfjeil

ber dürften 3>bitipp oon ©djwaben, ein anberer ben äßet*

fen |)erjog Dtto IV. 1198 jum König; ein jebnjabrigcr

SBürgerfricg jerriß in beffen golge Scutfcblanb, big 1208

?>biliPP ermorbet würbe; gegen Dtto IV. 'würbe 1211

Sriebrid) II. ©egenfönig, unb biefer 3wiefpatt bauerte,

bis 1218 Dtto ftarb. 5m 3. 1298 festen eier Äurffir*

ften ben Äönig Slbolf oon Dfaffau ab unb erwdblten an

feiner ©teile Mlbrecfr oon Dfterreicb; bie mci|tcn ©tabte

blieben auf Seite beS ©rfien, ber jebod) balb bei ©eil»

beim (f. b. 2lrt.) fiel. — 2fm 19. Dct. 1314 wählte bie

öfterreiebifefr Partei mit oier ©timmen, @öln, 5)fatj,

©ac^fen Wittenberg unb Ädrntfrn, griebrieb oon Dflers

reieb, ben Sag barauf bie auf ber anbern ©eite beS

9?t)einS gelagerten Surften mit fünf ©timmen üubwig oon

23aiern jum teutfefrn Äönig ; aefr Sabre bauerte ber Ärieg

jwifcfrn beiben, bis 1322 griebrieb gefcblagen unb in

bairifebe ©efangenfdjaft gcrietb. (Sbcnbiefer Äaifer Sub;

wig würbe in golge pdpfllicfrr Sntrigucn buref) fünf

Äurfürften abgefegt unb ber böbmifeb^luremburgifcfr ?>rinj

Sari mit fünf ©timmen ben 11. Suli 1346 alö ®cgcn=

fönig erwählt, ben man jum ©pott nur ben ^Pfaffenfönig

nannte; aber ein Sfril SeutfcblanbS l)ing mit unerfebüt;

terlicfrr Streue an Äaifer Jubroig. — Sm S- 1400 festen

oier Äurfürften ben Äönig SBenjel ab unb übertrugen bie

Krone bem Äurfürften JKuprecfr oon ber 9)falj; bie SHefrs

jabl ber ©tdnbe biett aber ju 2Benjel. 35iefe S3eifpiele

mögen genügen. (H.)

Gegenklage, f. Reconventio.

Gegenkönig, f. Gegenkaiser.
GEGENLEISTE (Anthelix), beißt ber fammartige

S3orfprung an ber flußenfldcbe ber Dfrmufcfrl, welcher

oberhalb ber ©egencefe anfängt, nach Dben auffteigt unb

fieb bann in bie jwei ©cbenfel ber ©egenleifte tbeilt, oon

benen bie brciecFige ©rube beS aufern DfreS umfobloffcn

wirb. {F. W. Theile.)

GEGENÖFFNUNG (Contraapertura), beifit in

ber Gbirurgte eine fünfilicfr 3ufammenbang§trennung,

welcbe bei einem bereits nacb "Mußen geöffneten, mcifienS

füftulöfen 2lbfceffe, ober bei einem blinb enbigenben 2Bunb=

fanale an einer ber oorbanbenen Dffnung mebr ober tot:

niger enfgegengefefcten ©teile oorgenommen wirb, unb jwat
in ber "Mbficbt, bem (Siter, bem Slute, bem fremben Äörs

per einen leiebten ober einen fiebern ÄuSgang ju oerfc^afs

fen. S3ei 2(bfceffen foll bureb, bie ©egenoffnung bie Siter=

fenfung oerbütet, ober bie fcbnellere Ausfüllung ber üb;

fceßböblt beförbert werben. SBenn ein ganj oberfldcblicber

"Mbfceß bie #aut in großer 2fuSbebnung abgeboben bat,

fo ift eS manchmal aueb oorfbeilbaft, mebtfac^e Segens

Öffnungen anzubringen. 9?ur feiten fommt man. in ben

Sali, bie ©egenoffnung bei 2Tbfceffen bureb baS ^mittel
ju bewürfen ; in ber SKegel mad)t man einfache Snciftonen,

wobei man ft'cb wol ben SncifionSpunft bureb eine in ben

giflclfanal eingefübrte >g)oblfonbe beroorbebt. ©tatt ber

oon Mußen nacb Snnen bringenben Sncifionen empfTeblt

übrigens 2?ibap (Gaz. medicale. 1848. p. 10) ein ans

bereS S3erfabren; er füfrt ndmlicb bureb bie fd)on oors

banbene Dffnung einen Sroifar bis jum ©runbe ber 8''

fiel unb burebbofrt biefen oon Snnen nacb Außen. —
©egenöffnungen bei SBunbfandlen macben fieb am tjduftgs

ften bei ©ebußwunben nötbig; man fül;lt ^ier wol ben

fremben Äörper, 5. S3. bie Äuget, auf welcben oon Mußen
nacb Snnen ineibirt wirb. — übrigens wirb eine ©egens

Öffnung mancbmal auch bei reinen ©tiebwunben nötbig,

fo }. 3$. in manefrn gdllen, wo ^)dfelnabeln in bie £anb,
ober in anbere Äörpertfrile eingebrungen finb. ^ier ift

eS oftmals oortfrilbafter, ben ©ticbfanal bureb eine ®t--

genöffnung ju oerlangern, bie ©pi^e ber 9label binburc^s

juftoßen unb bann abjubrecb;en, als bureb Erweiterung

ber urfprünglicben ©tiebrounbe ben ^afen ju locfern.

(F. W. Theile.)

GEGENPAPST. Sntftanb, wenn entweber ju

gleicber 3eit oon oerfebiebenen Parteien jwei
#

ober mebre

jur papftlicben SSBürbe erboben würben, unb ein jeber oon

tb'.'en feine tfnbanger fanb, ober wenn ein $)apfl »on

einem Sbeite entfe^t unb ein anberer an feine ©teile ges

fe^t würbe, ber Sntfefcte aber noeb immer feine 2fnbänger

batte. @S wirb barüber im Mrtifel Schisma gebanbelt

werben, ©egenpapfte gab eS J. S3. 963, wo Sobann XÜ.
abgefegt unb ju feinem Slacbfotger erft ifeo VIII., unb

alS biefer 965 flarb, Sobann XIII. crmäblt würbe; 974
waren S3enebict VI. unb ffionifaj VII. , 1061 waren

Weranber II. unb ber SJifcbof oon ?>arma ©egenpapfte;

gegen ©regor VII. war einige 3eit lang (1084) (5(es

mcnS III. ©egenpapft; nacb bem Sobe £abrian'S IV.

(1159) war gegen 2(leranber III. erfl 25ictor IV., nacb

sßictor'S Sob aber 1164 ^afcfcaliS III. bis 1168, barauf

bis 1178 ßalirt III. unb oon ba bis 1180 Snnocenj III.

2(leranber'S ©egenpapfl. 9?acb bem Sobe ©regor'S XI.,

1378, wdblten bie ßarbindle Urban VI., aber faft biefels

ben ßarbindle üerniebteten wieber bie 2Babl unb festen

il;m QtemenS VII. entgegen, welcbeS baS friHofefle unb

größte ©cbiSma ber abenbldnbifcfrn Äirc^e berbeifüfrte,

inbem Uvban in 9Iom blieb, wdfrenb (SlemenS nacb

Aoignon jurücffebrte. Seber ber beiben 5>dpfle oerflucbte

ben ©egner unb warf ibm öffentlich bie fcbanbbarflen

Singe oor. 2(ucb ber Sob bcS einen ber 9?ioalen dnberte

barin 9?icfr$, inbem bie Garbinäle feiner Partei fofort bie
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SBabl eines StacbfolgerS oornabmen; a(€ 1389 Utban

ftarb, wdblten bie römifcben ßarbindle ffionifaeiuS IX. ju

feinem 9cacbfoIger unb nacb beffen 2obe 1404 wieber 3n;

nocenj VII.; biefer ftarb 1406 unb oon feuern würbe

oon benfelben Garbindien ©regor XII. gewägt- (Sbenfo

auf ber anbern ©eite, als GlemenS VII. 1394 ju tfoignon

ftarb, würbe oon feinen ßarbindlen, trog ben 33or|Mun=

gen beS ÄönigS oon granfretc^, Äarl VI., unb ber pari:

fer Unioerfitdt JBenebict XIII. jum tapfre ernannt; 1409

entfette baS ßoncil ju $ifa beibe ^dpfte, ©regor XII.

unb Senebict XIII., aI6 ©cbiSmatifer, Jteger unb 5Dtein--

eibige, unb wdblte einen neuen ^apft in ber ^erfon

Xleranber'S V., aber bie golge war nidjt eine JBefeitigung

oeS ©cbiSma, fonbern eine Erweiterung beffelben, inbem

bie Abgefegten fieb weigerten, abjubanfen, unb ibmen einige

©taafen treu blieben, wenn auet) bie Partei flleranber'S

bie ftdrfere war, fobafj bie Äirctje nun gar brei Segen;

pdpfte butte. Äleranber V. ftarb 1410; fein 9?acbfolger

würbe Sodann XXIII. grft bem Soncil ju Äoftnig ge:

lang eS, bie ßinbeit wieber f)erjuftellen ; 3obann XXIII.

würbe oon ber Äircbenoerfammlung abgefegt unb bem

Äaifer jur SBewabrung anoertraut; ber 88jdbrige ®re:

gor XII. refignirte freiwillig; SJenebict XHI. fünbigten

feine Hörigen Anhänger ben ©eborfam auf, unb ba er

ficr) niebt fügen wollte, würbe auet) er com ßoneil abge=

fegt uno fo enblidj 1417 in ber ?)erfon SO?arttn'ö V. ein

gemeinfamer *Papfl ber abenbldnbifcben fatbolifeben Äirdje

gegeben. (JJ.)

Gegenpart,
f. Process.

Gegenpankt, f. Contrapunkt I, 21. ©. 340 fg.

Gegenrechnung,
f. Compensatio.

GEGENREIZ (Contrastimulus), ift ein feit alter

3eit gebrduct)licr)cr tberapeutifeber Segriff. 3m ifllgemei:

nen nennt man jebe Sleijung ober 2batigfeitSfteigerung

eineS IDrganeS ober ÄörperabfdjnitteS, welche in ber Abs

ftc&t bewirft wirb, baß eine beftebenbe SJeijung eines £)r=

ganeS ober eines ÄörperabfcbnitteS babureb aufgehoben,

ober wenigftenS geminbert werbe, einen ©egenreij. gufj:

bdber, Drastica bei Äopfcongefiionen , SBlafenpflafter bei

rheumatifdjen ©ebmerjen in ber Siefe ber gewallten ©teile,

©tbweifjmittel bei rbeumatifeben ©iarrböen u. f. w. finb

in biefem ©inne ©egenreije.

25ie ©efebiebte ber SDtebicin bejeiebnet aber auet) ein

ganjeS mebicinifa)eS ©pftem als ©»(lern beS ©egenreijeS

ober beS Contrastimulus, ndmlicb jene am @nbe beS

18. Sabrfc. oon ©iooanni Siafori begrünbete mebicinifebe

2et>te, welche im erften Viertel biefeS 3abrbunbertS in

Stallen fcr)r oerbreitet war, allmdlig aber auet) bort in

SBergeffenbeit geraden ift. Slafori war als febr junger

2Crjt ein erfldrter 2(nf)dnger beS Srown'fcben ©r;fiemeS;

in ber f)rariS aber überzeugte er ftcb balb oon beffen gro:

ben 3rrtl)ümern unb (teilte ein anbereS bageu,en auf. 9ftit

£>arwin, beffen Soonomie er ins Stalienifcbe überfegte,

fanb SRafori bie Urfacbe aller SebenSerfcbeinungen in ber

JReijbarfeit ober (Srcitabilitdt. £)iefc JReiäbarfeit fann aber

nacb jwei entgegengefegter. Siicbtungen auS ben @cf)ran=

fen beS normalen 8eben$proceffeS berauStreten : entweber

befielt ein Ubermafj oon SReijbarfeit, b. i). bie SebenStl)d=

X. Bnccfl. 6. SS. u. St. CfifJe e««on. LVI.

tigfeit beS DrganiSmuS ift erbö&t, bie organifcr)en gafern

finb gefpannt ober contrabirt; ober eS beliebt ein üttangel

oon JRei^barfeit, b. b. bie SfebenStbdtigfeit ift berabge=

fiimmt unb geminbert, bie organifdjen Jafern finb er:

fcblafft. £en erften biefer jwei entgegengefegten förper=

lieben Suftdnbe nannte JJfafori bie SDiatbefe beS Siemes,

beS Stimulus, ben anbern aber bie 2)iatbefe beS ©egen;

rei^eS, beS Contrastimulus. £)ie Kei^biatbefe wirb bureb

bie einwirfung oon JReüen erzeugt, bie ©egenreiibiatbefe

bureb entgegengefegt wirfenbe ?)otenjen, bureb ©egenreije.

3m normalen 3uftanbe ift baS SBlut ber £auptreij beS

DrganiSmuS, unb bie übrigen ©dfte, wie Sompbe, ©pei=

cbel, ©ebleim u. f. w., finb ©egenreije ; 9?eije unb ©egen:

teije finb aber in befidnbiger SBecbfelwirfung begriffen.

Über bie @riftenj biefer beiben Siatbefen fann man bureb

bie 2Birfung ber Xrjneimittel 2luffcblufj erlangen. Sei

ber 9?eijbiatbefe finb natürlicb ©egenreije angejeigt, b. b-

2lberldffe ober Slutentjiebung, weil bureb bie (Sntjiebung

biefeS |)auptreijeS
^
alle gunetionen beS ÄorperS tyxabQe:

ftimmt werben muffen, unb bie ber Äberldffe analogen

©egenreije, über beren ndfjere ffieftimmung übrigens^ bie

oerfebiebenen Tutoren niebt einig finb. 2)ocb geboren

etwa folgenbe babin: Tartarus emeticus, Digitalis,

Ipecacuanha, Aqua Laurocerasi. Gummi guttae,

Gratiola, bie SRetaHe unb beren ©alje, bie oegetabilü

fcöen unb mineralifeben ©duren, Pulsatilla, Aconi-
tum, Cicuta, Jalappa,. Faba St. Ignatii, bie emppreu:

matifeben Sie, Arnica, Valeriana, Serpentaria u. f. w.

Sßei ber ©egenreijbiatbefe finb bie reijenben 2ftjneimittel

inbicirt, welcbe gröfjtentbeilS mit Srown'S SJeijmitteln

übereinftimmen: Spium, ÜJJofcbuS, Äampber, dtberifebe

Ü)(e, ^tber, SBeingeift, Salfame, 93anitle, 3immet, dt)ino,

Angustura, Columbo u. f. w.

2)er SReijäuftanb unb ber ©egenreijjuftanb in S?afo=

ri'S ©pfteme entfpreeben tbeoretifcb aflerbingS ber ©tljenie

unb ber 2lftf)enie äßrown'S; allein in ber praftifeben tfn*

wenbung gingen bie beiben ©pfteme jum Zi)t'ü febr auS

einanber. 2)enn wdbrenb S3rown überall nur ©cbwdcbe

fab, unb beSbalb überall beftige 9ieijmittel in Änwenbung
jog, fanb bagegen Siafori, bafj bie JReijbiatbefe weit bäu-

frger unb allgemeiner oorfommt, unb bafj bemnatb bie

©egenreije, namentlicb bie 2lberldffe, oorjugSweife in "Un-*

wenbung gejogen werben muffen. 2)aoon ift benn aueb

9?afori'S Sebre als ©pftem beS ©egenreijeS ober beS Con-
trastimulus bejeiebnet worben. — S3ergl. SB. SBagner,
2)ie 8ebre oom SontraftimuluS. (»erlin 1819.) J. C.

A. Franz, Diss. de Rasorii doctrina. (Lips. 1833.)

(F. TV. Theile.)

Gegensatz, f. Satz (logifcb).

GEGENSCHREIBER (dtvriyQaqtvg). Unter bie:

fem Stamen baben oerfebiebene grieebifebe ©taaten ben mit

©elboerwaltung beauftragten Staatsbeamten Sontrol:

äßeamte beigegeben. 3n 2ftbcn gab eS jwei t)6t)erc Seamte
biefeS StamenS, ndmlicb ben ©egenfebreiber beS S?atbS

(ber 500) unb ben ©egenfebreiber ber Verwaltung; oon

bem erfteren, bem uvtiy^acfivg xtjq ßovXijg, fatte Ärifto:

teleS in feiner ©taatSoerfaffung ber tftbener, über ben

anbern ^InlocboroS in feiner Atthis gebanbelt. Zcx eine
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oon ifjnen, unb jtoar roabrfc&einlich ber ©egenfdjreiber bee

9i\itbs, würbe Anfang? burdj SBabl, fpäter burdh$ SooS

ernannt; biefer hatte bie ßontrole über alle ©enatSoer;

baublungen ju führen, b. b. ocrmutblid) nur über bie

©elbangelegcnbciten betreffcnbe; er rcar ivar;rfct)cmUc4> felbft

Senator, gehörte aber nicht ju ben $>rr;tanen; in 3n=

fcbriften au8 ber Äaiferjcit wirb er unter ben flift'tois auf:

geführt. 25er Anbere, ber avTiyQcupds «fe dtoix?'j<mog,

controlirte ben ßbef ber SSerroattung (jov im i% Swi-

xTjoiioi;); auf ihn begebt e3 ftch ocrmutblid), wenn Afdjü

ne§ (gegen Ätefipb. §. 25. ©. 417) fagt, ber ©taat r)atte

früher einen burdj Sßabl ernannten ©egenfcf)veiber, roel=

eher (ein 9J?al) in jeber 9)rt)tanie ber 33olf§oerfammlung

über bie (eingegangenen) «Staatseinkünfte Siecbnung ab=

legte, bis in golge bes bem SubuluS beroiefenen 3utrauenS

ber 23orfieber be§ Sbeorifon audj bie gunetion bes ®c:

genfd>reibere> erhielt. 9?adb ber 23em>altung be§ @ubu=

fug fdjeint atfo biefe ©teile eingegangen ju fein. SSergl.

256cfb, ©taatgl;au^. b. Atb. I, 261 fg.

Außer bem Staate hatten auch manche ßorporatio=

nen, j. 53. bie ©aue, @egenfd)rctber (oergt. Corp. Inscr.

Gr. no. 100). 25aß aber auch bei ber ÄriegS; ober

33erm6genSfteucr ein ©flaue ober ein freier als ©e=

genfefcreiber fungirt habe, glaube id> bem unbebeutenben

Serifograpben in Seffer'e Anectl. I, 197 nicht, aumal

fid) biefe 9?acbricbt nur als Sftisocrfianbniß einer ©teile

beS DemofibeneS gegen Anbrot. §.70. ©.615 ergibt

;

fie lautet: xur inl /<»' TuTg tigyoQui'g xbv ditfioowv

nuQtivui ngogiygaxpiv wg dfj Öt'xatog üv, (dv i'xuarog

avriyguqiivg i'ftikXiv \'ato&ui xüv iigiviyxövTWv. An:

brotion alfo hatte, als befonbers geregt, beantragt, baß

bei (ber (Erhebung oon) S3ermögen§fieuern ein ©taatgs

fflaoe jugegen fein foUe, obgleich, fügt 25emofibeneö bin=

ju, hier jeber, ber bie ©teuer entrichtet bat, felbft bie

Gontrole führt. Alfo juerft haben rotre nur mit einem

Anträge Anbrotion'ö ju tbun, unb es ift noeb ntdt>t be--

fannt, baß biefer Antrag angenommen fei; fobann baf

nicf)t einmal ber Antrag ben tarnen ©egenfebreiber ent=

halten, fonbern ber ftebt allein in ber Auslegung be§

»{ebnere. 3d) ftnbe e§ baljer jroeifelbaft , ob je in Attyen

ein ©taatsfflaoe nid)t blo§ bie gunetion, roaS ich gern

jugebe, fonbern aud) ben Sitel be6 ©egenfebreiberö ge;

führt t)abe. (ff)

Gegenstand, f. jDbject.

GEGENSTEINE (die). 3«vtfcben ben ©tdbten

Slueblinburg unb äßatlcnfidbt, am guße be§ 6filid)en Un=

terfyarjes, naher bem ledern £)rte, ragen au3 einer Tin-

\Mt jrüei ungeheure gelfcnfoloffe empor, ©ie. feigen:

bie ©egenfieinc, >üal)rfcr)einlicf), treil fie feitrodrtg unb mit

ihrer SJängenfeite in geringer Entfernung gegen einanber

über liegen, mit roeldjem tarnen man fie fcfjon auf alten

©pecialfarten bejeidmet finbet. Sluaberfanbftein, oon @ifen=

fteinabern burc^fIocr;ten , finb biefe gelfen unb bie legten

70—80 gufj boljen 9?effe be§ »on SJlanfenburg im freien

gelbe nad) Dften l)inäiehenben gelfenjug§, SeufelSmauer

genannt. 3br 2(nblicf ift böc&fi imponirenb. @ie glei;

d)en ben 2rümmern einer ungeljeuern Siiefenburg unb ftnb

ber 2anbfcr;aft eine feltene 3ierbe. 25er eine, etwas nies

briger als ber anbere liegenb, gibt, gegen feine ÜRittagSs

feite gefprodjen, im reinjten ed)o alle 2Borte jurücf, utib

fyeijjt baber „ber Saute." %n biefe <5igenfd)aft fnüpfte

ba§ S3olf bie ©age, bafj im Snnern be§ gelfenö ein

©dba^ oom ©atanaS felbjl beroadjt liege, ber beö S3or=

übergel)enben SBorte roieberbole, ibn aber mit ©teinroür.-

fen »erjage, roenn er baS SBortfpiel übertreibe. 25en

©runb ber Srjeugung be§ (5ct)o'§ erfldrt bie etroa§ »or*

wdrtg geruölbte Neigung beä gelfenS.

9(icr)t im SSeftg folct;er (Sigenfdjaft ift ber anbere,

etroa§ holjer liegenbe, gelfen, baber man ibn „ben ©tum=
men" nennt. 3n neuerer 3eit, reo man jur äöepflanjung

mit ^bfibdumen ba§ 2errain um il)n ebnete, eine @r=

l;6l)ung roegrdumte, geigte fic& aud) bei ihm ein fd)roacl)e6

(Scrjo. lin feinem guge lebte in ben 3abren 1804 unb

1805 eine grau oon Dmpteba, früher £>bfrbofmeifterin ber

bekannten unglücflictjen bänifc&en ^rinjeffin ÜKathilbe,

roelcbe in Seile ftarb. SJacb eigener Angabe hatte fie ft'cb

bict;t an bie SBanb be§ gelfenS ein fo eigenthümlid) als

bequemlofeS, gegen SZßinb unb SBetter faum fcr;ü§enbe§

•£>du§cf)en — roooon eine 2(bbilbung als S3ignette in ber

erften Ausgabe be§ 2afct)enbucbS für JReifenbe in ben

$arj oon griebricr) ©ottfdjalcf, 1805, ju ft'nben ijl— erbauen laffen. ©ie roollte bi«, jurücfgejogcn oon

ben SBirren ber 2Be!t, in ruhiger ©infamfeit bie legten

Sahre ihrer Saufbahn jubringen, unb tbat bieg fo ganj,

baß ft'e 9?iemanb bei fief) hatte, unb nur, als ©c&u&mittel

im 5RothfaH, ein ©pradjrohr befaß, burd) ba§ fie bie

©cr)loßroacbe im nahen äßallenftdbt nothigenfaße um S3ei=

fianb anrufen fonnte. 25ie ?)olijei in SaHenftdbt bulbete

aber nic&t lange ben Aufenthalt biefer Unglücflicfyen. 25a6

originelle biefer grau in gormen unb 33eneljmen paßte

nidjt ju ihrer Snflruction.

Unter allerlei S3orrodnben unb SSorfptegelungen be6

©efdl;rlid;en tbreS einfamen SBohnens rourbe fie roegbe=

complimentirt. 25er 9?ad;folgcr im S3efi§ beö |)duäd;enä

nebft ©artenumgebung braef) erjlereö ab.

2(uf ber v^ohe be§ gelfenö hat man ein herrlidjeS

Panorama ber ganjen ©egenb, befonberä naef) bem «£>arj;

gebirge hin. {F. Gottschalck.)

GEGENSTELLER (Anat.). Sroei «eine ÜRu6feln

ber >J)anb führen biefen Scamen. 1) 25er ©egenfteller
bee 25aumen8 (Opponens pollicis) liegt im S3aQen

bes" 25aumenö; er entfpringt oom eigentümlichen ^)obl=

hanbbanbe unb oom großen oielecftgen Seine; feine 2(n=

beftung ft'nbet am ©peid)enranbe be§ erflen SWittelhanbs

fnodbenä ffatt. 25urcb 25rehung biefeS Änodjen6 auf ber

•^anbrourjcl fteDt er ben ganjen 25aumen ben übrigen

oier gingern entgegen, rooburcr) ber 25aumen bie (5igen=

fdjaft einer jroeiten ^)anb erlangt. 2) 25er ©egen =

ftellet beS f leinen gingerS (Opponens digiti mi-

nimi) liegt an ber Äleinftngerfeite; er entfpringt oom
eigenthümlicr)en £oblbanbbanbe unb oom ^afen bei £a=
fenbeines, unb heftet ft'cb an bie ßtlenbogenfeite be§ fünf:

ren SJittelbanbfnocbens. 25er SÖfuSfel rollt biefen auf ber

i>anbrourjel etroaS beweglichen Änoc&en gegen bie «J)ohl:

banb um unb tragt fo jum ^ohlmac&en ber ^>anb bei.

(Fr. Wilh. Theile.)
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GEGENSTOSS, ober aud) GegeDstblag (Contre-

eoup). 2)iefer d)irurgifd)e 9fame fommt in weiterem

unb in engerem ©inne oor. 3m »eitern ©inne bejeid);

net er eine (Srfcbütterung, ober bdufiger eine 3ufammen;

bangStrennung eineS ÄörpertbeileS, roelcbe baburd) beroor^

gerufen rourbe, bafj bie Äraft einer dufjern ©eroalt mit=

telS ber Änoeben bergeftalt bis ju jenem 2beile fortgeleitet

roirb, alS träfe fie benfelben birect. 2)abei fann ber pri=

mar getroffene SbeÜ jugleid) befebdbigt, er fann aber aud)

unoerlefct geblieben fein. 2)er ©egenftofj in biefem ©inne

oeranlafjt einen grofjen 2:r)ctt ber Änod)enbrüd)e an ben

grtremitdten, j. S3. roenn burd) einen gall auf bie güfje

ber £>berfd)enfel ober ber Unterfdjenfel, burd) einen gall

auf bie >&anb ber SSorberarm, ober ber Dberarm, ober

baS ©cblüffelbein bricht. 2lud) baS 3uftanbefommen man;

cber Surationen erfldrt fiel? burd) foldjen ©egenftofj. 3n
anbern gällen pflanjt fid» bie med)anifd)e ©eroalt ju ge=

roiffen roeidjen Steilen fort unb ber ©egenftofj oon einem

Saüe auf bie güfje oerurfad)t eine 6rfd)ütterung beS ®e=

bims, beS JRücfenmarfS , ber ßungen, ber l'ebcr, ber SWilj,

ber ©ebdrmutter u. f. ro., ober rool gar 3erreifjungen ber

genannten roeid)cn %i)e\l(. Segreiflieber 2Beife roirb bie*

fer ©egenftofj bie roeid)en Sbeile um fo ftdrfer treffen,

roenn bie ©ewalt, nidjt burd) gractur eineS Änod)enS

etroaS gebrochen rourbe.

©eroöbnlicr) roirb jeboer) baS SBort ©egenftofj ober

ßontrecoup in einem befdjrdnftern ©inne gebraust. SSon

jenen ©d)dbelbrüd)en, roelcfce nidjt an ber ©teile ber ©e;

roalteinroirfung, fonbern entfernt oon berfelben, ober felbft

an grabe entgegengefefcter ©teile ju ©tanbe f»mmen, fagt

man, fie feien burd) ©egenftofj entftanben. 3m 2lllges

meinen ftebt eS ndmlid) feft, bafj fdjmale, eefige, fpi|ige

Äörper, roie Äugeln, ©dbel u. f. ro., gracturen an ber

roirflid) getroffenen ©teile beS ©cbdbelS beroirfen, rodf);

renb Verlegungen mit breiten ©egenftanben bdufig feine

unmittelbaren gracturen betoorrufen, fonbern oielleid)t an

einer entfernten ©djäbelftelle einen ©egenbrud) (Con-
trafractura) ober einen ©egenfpalt (Contrafissura)

jur golge t>abtn. 5Jfand>e ßtjirurgen (©aucerotte, 25e=

fouart) glaubten, eS entftanben fold)e gracturen baburd),

bog bie roeiebe ©ebirnmaffe gegen bie ber getroffenen

©cidbelftelle entgegengefefcte Änocbenpartie plofclid) an=

fcbldgt unb burd) bie oermebrte ©efebroinbigfeit bie grofje

Äraft erlangt, roie ein barter Äörper, etroa in ber SBeife,

roie man ein £alglid)t mittels einer SBinbbücbfe burd) ein

23ret fcbiefjen fann. £>od) jroeifelt jefct rool Sfiemanb

mebr baran, bafj eine Sortleitung ber einroirfenben Äraft

burcr) bie Änocben an biefen gracturen beS ©cbdbelS ©cbulb

ift. SBiberftebt ndmlid) bie getroffene @d)dbelftelle ber

©eroalt, obne ju bredjen, fo roirb fief) bie Äraft nad)

allen Stiftungen auf bie ©erjirnfapfel fortfefcen unb büns

nere ©cbdbelfteüen feiert cielleidjt einen weniger roirffamen

SBiberftanb entgegen, als bie primdr getroffene ©teile.

Allein bie ®egenbrüd)e beS ©cbdbelS fommen feineSroegS

immer an ben bünnfien Anoden oor; im ©egentbeil frac-

turiren grabe bie biefern Inodjenpartien fjdufiger, j. S5.

baS Seifenbein an ber ©djäbelbaft'S. 9J?an mu|j fid) bas

ber rool baS 3uftanbefommen beS ©egenfto^eS am fnö«

ebernen Sd;dbel fo erfldren, roie eS £elped) angab. Die

©teile ber ©ebirnfapfel, auf roel(t)e bie ©eroalt roirft,

roirb roegen ber (Slajiicitdt ber Änoc^en ttroaö nad> 6in;

rodrtS gebrüdt, obrool pfe nidjt bricht, unb bemgemdg

roerben bie nddjftangrenjenben Änodjenpartien in umges

fester 9?id;tung nad) ÄuSrodrtS (heben. £iefe auSrodrtS

ftrebenbe Äraft pflanjt fid) nun j. ä3. in ben Änodjen ber

red)ten unb linfen ©d)dbelfeite nad) ber S3afiS ju fort,

unb an einer ©teile biefer ©d)dbelbafiS jtofen bie red)tS;

fettige unb bie linfSfeitige auSrodrtSftrebenbe Äraft auf ein:

anber; bier beroirfen batjer bie nad) entgegengefefcten 9?id)=

tungen roirfenben Ärdfte eine Trennung. — übrigens tjat

2lran neuerer 3eit nad)juroeifen gefudjt, bafj reine Sontra:

fracturen ber ©djäbelbafiS nur feiten oorfommen. 2Me=

felben foden meiftenS oon einem birecten S3rucf)e auSges

ben unb burd» Srrabiation entftel;en (Gazette medicale.

1845. p. 364). {F.W. Theile.)

Gegenu, f. Tibet.

Gegenwohner, f. Gegenfüssler.

GEHÄGE, GEHEGE, bat jum aBur^elroorte Hag.

£>a roir im Xltl;ocb,teutfd;<n ') burd) Hagart paliurius,

ligna spinosa, sethim, burd) Hagin ornus, tribulus,

rhamnus, burd) Hacana unb Agana sentes, burd) Garl-

hagen, paliurius, abrotanus auSgebrüdt, unb im 2lng=

lifcben, ober bem fogenannten 2tngelfdcbfifd)en Hagan,

mora sentis, Haegdorn, £aqebom, Crataegus, spinus

albus, unb im SSldnbifd^en Hagthom (febroebifd) Hag-

tom, bdnifd) Hagetorn, ^agaborn), cornus, dorne*

liuS = Äirfd)baum ftnben; fo fann man geneigt fein, in

Hag bie S3ebeutung oon bornigem Saum unb Jßufd) als

bie urfprünglicbe SSebeutung anjufeben, eS mit Agana,

festaca, arista ju oergleid&en unb als Urbebeutung baS

@pi|ige, baS ©tad)elnbe anjunebmen; aber Hag in ber

Sebeutung oon borniger JBtifd) fann aud> bie übertrat

gene S3ebeutung f>abcn unb bie bornigen SBüfd&e fönnen

fo genannt roorben fein, roeil fie ju 3dun«r ober ©ebd=

gen benu^t rourben. Hag, in ber Sebeutung oon 3aun

unb bem Singejdunten, ftnbet mebrfacbe 2(nroenbungen.

@o ift im tfltbocbteutfdjen, in ben ©loffen beS Äero urbs

burd) Hac erfldrt, unb baS auS Hac gebilbete Hecca,

Hegga (^)ecfe) ft'nbet fid) in ber SBeugunq Heggo jur

Srfldrung oon vallo. 3m tfnglifcben Haga, Haeg,
agellulus, mansus 1

), villa
3
), ber 3aun, baS Singe;

jäunte, ber ©arten, baS eingejdunte gelb, Wighaga,
©d;lad)tjaun, bie ?)balanr; Hagospind, genae, Haeg,
Hegge (Jg)ecfe), sepes, septum, ber 3aun, hegjan,

bägjan, \)«Qtn, jdunen, onhagen, einjdunen, etnbegen,

Gehäge, baS eingejdunte ?anb, ©artenlanb, eingejdun;

teS ©raSlanb, pratum. 3m 2l(tnorbifd)en ober 3Sldn=

bifdjen Hagi (masc.) unb Haglendi (neutr.), pascua,

1) f. bie SKacbnmfungen unb Selege bei ©raff, 2fltboc^tcut=

feber ©praajf^a§ IV. ©. 798. 2) 3n einer Uvfunbe für bie

Ätrdje oen Santerbur») com 3. 811: Duas mansiones et dimi-

diam, quod Angli dieunt Wridda hialf haga. 3) 3n ber Ur=

funbe beö Äönig6 etbelreb oon gnglanb rom 3- 996 ('" Additam.

ad Mntih. Paris, p. 156): Cum novem praefatae civitatis habi-

taculis, quae patria lingua Hagan appellari solent. §Kef)te

©teilen f. bei JDu greSne unter Haga, domus.
7*
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pascuum, ager pascuus, ©raSanger, ©raSwiefe, hegna
circumsepire, aggere munire, Hegning (fem.) septum.

Sm Latein beS SKitfelalterS Haga, sepes, sepimeutum;

fo j. So. in einer Urfunbe im Monasticum Anglic. T. II.

p. 273: Quod totam dietam placeam — — inclu-

dere possint fossato et haga, seeundum assisam
forestae, Haia, llaya, Heia; fo in Dem ßapitular

Äarl'S beS Äablen T. 31 : maiidamus ut quieunque
istis temporibus castella et firmitates et hajas sine

nostro verbo fecerunt, kalendis Augusti tales firmi-

tates disfaetas habeant; in einer Urfunbe beS -JjerjogS

Sfobert oon Surgunb oom S. 1054 im Tabulario S.

Germani Pratensis: Nee nou insuper et calmiiniam
silvarum et sepium, quas vulgo dieuut hayas; fran=

jofifcb baie, j. 3$. im ©cwobnbeitSrccbte ber 9cormanbie

Cap. 10 de Seuescallo: li visitoit les forests et les

liais du Prince, im Cateinifcben : Foresta nostra sive

haia, reo haia, frcin}. haie, ein eingelegter 2Balb ift;

oon haie iß baS franjoftfebe 3eitroort haeier, sepire,

sepimento munire, j. S3. im ©ewobnbeitSrecbte ber

SBretagne Tit. 405: hayer sa terre et mettre en de-

fense, latinifirt heyare, hawyare 4
). Sm tflthochteuts

feben, in beffen äBejiebung bei bem 9J?6ndj oon @t. ®al=

len, ba, reo er oon ben JBefefitgungen beraumten (2loas

ren) ju farl'S beS ©rofjen 3eit banbelt
6
), bie ©teile:

Terra inquiens Hunnorum novem circulis munieba-

tur — respondit: ftovem Hegin muniebatur,

merfwürbig ift, roirb bureb baS 3eitroort hagan vallare,

nutrire, nämlich buret) umbehagant vallabunt, bureb

kehaginwirt (gehegt wirb) nutritur (silva), burd) bag-

jan, hegen, nämlich jus custodiae, quod vulgo dici-

tur gehaien , ze geheienne »inen scaz (praesidio , quo
tuentur) umpipihekit, circumseptus , untar hekit, v.,

untarzunit, intersepta, gegeben
6
). 2Benn et? in ber

Lex Bawariorum Tit. XX, 6: Si vero de minutis

silvis de luco vel quaeunque Kaheia vegetum reci-

derit
7

) beißt, fo ergibt fich im SJcominatio ein Kaheia,

weibliche §orm, welches oorjugS weife ^atn 9
) unb in

roeiterer äbebeutung jebeS gehegte ©ebölj bebeutete. Sn
ben langobarbifchen ©efe&en ftnbet ftdj Kaheia beS bai=

rifdjen ©efefceS in fdcblidjer §ovm, unb in bem ^Präfir

ga jufammengejogen unb in 25ejiebung auf SBtenengebäge

unb Sagbgebäge gebraust, nämlich Rotharis Leges 324:

SBenn einer oon einem gezeichneten Saume im SBalbe

(sylva) eineS anbern SBienen genommen, componire er

fed)S Schillinge. SBenn er nid)t bejeiebnet gewefen, bann

babe fte ein jcber, ber fte gefunben, nach natürlichem

Stechte für fich, excepto de gajo Regis. Unb roenn eS

fich ereignet, bafj ber £err, beffen ber SBalb (sylva) ijt,

4) f. 3)u greine unter Heyare. 5) Monachi Sangallen-

sis Gesta Caroli Lib. II. Cap. 1 ap. Pertz, Mon. Germ. Hi-

stor. T. II. p. 748. Sie ©teile aus tftbert oon ©tabe f. im
Art. Hag ©. 146. 147. 6) f. bie ittadjroeifungen bei ®raff
a. a. D. ©. 761. 7) cum solido et simile componat, et de-

ineep* usque ad sex solidos restitutionem et compositionem.

8) Sil 3ufammeniiebung aus Hagan , unb in berfelben unb mit ber

©nbform ber SBertleinetung fdjon bei geftuä: hnnula, parva de-

lubra, quasi fanula.

baju fommt, nehme er ben |>onig hinweg unb require

nicht weiter gegen ihn. ©ef. 325. 2Benn Semanb ^»a=

biebte auS bem 2Balbe (sylva) eineS anbern genommen,
excepto de gajo Regis, habe er fte für ftd}. SBenn
ber £err beS 2BalbeS baju fommt, nebme er bie |>abid)te

^inroeg unb ©ct)ulb roerbe gegen ifm nidjt roeiter gefucr)t.

Unb auch biefe§ roirb befohlen, ut si quis de gajo Re-
gis aeeipitrem tulerit, sit eulpabilis. 25od) fann aueb

biet de gajo, niebt, wie man annimmt, für de gahago,
gahagio (©ebdge, ©ebai) fteben, fonbern ein bureb ben

einfluf be§ 9?omanifd)en burdj Serroanbetung beö rau=

ben germanifeben H in G entftanbeneö Gajum für Ha-
gum, Hajum, fein, benn für Gehai, Regung, <Scbo;

nung, ^>ofj, 2Biefe, 2Baffer unb bergleicben, roaä gebegt

roirb
9
), rourbe aueb baS einfädle Hac (©enitio Hages),

roelcbeS im SKittelbocbteutfcben (der unb daz Hac) Jpain,

funfilofe ßinfriebigung bureb natürlichen SBucbä
10

) ober

(Stangen "), ein ©ebdge, unb jroeitene, roaS bureb bie (5in=

friebigung gewonnen, bid;teS ©ebölj, ba§ bi^roeilen jur ä3e=

fefiigung biente, gebraucht. Sn legterer SJebeutung fommt
e6 j. S. bei SBtrnt oon ©raoenbereb 3. 669 unb 2125
oor. Der von Vriberc fagt im Tristan 1312 unb 1314:
daz er min warte in dem hage, und wo er si an
welcher stat, uz dem hage an das pfat, werf er

von loube ein risel. ©ebdge roirb noch iefct oorjüglicb

in oterfacber SBejiebung gebraucht: 1} im ^Betreff beS

gorftroefenö einen Schlag ins ©ebdge legen, einen

Schlag ober ©ebau mit £egeroifcben ab^eefen, jum Sei-

chen, baß er gehegt werben foll; f. bie mit Haege ju=

fammengefefeten 2B6rter im 2lrt. Hag ©. 146; 2) in SBe-

jiehung auf baS ^egen fce§ SBilboretS, ein Sagbreoier, in

welchem 9ciemanb jagen barf, ein ©ehage anrichten,

ein $afengebdge, Äaninchengehage, gafanenge=
hdge, ©ehdgeauffeher, ber 'Äuffeber über ba§ ©e=
hage einer niebern Sagb, ©ehagereiter, f. £ageret =

ter im 2Crt. Hag ©. 146; 3) ©ebdge in SSe^iehung auf

Sifcherei, ein gehegtes SBaffer, S3ach, Sluß ober ©ee;

4) bilblid) einem ing ©ehage gehen oberfommen,
in SemanbeS "JfmtSwirffamfeit eingreifen, SemanbeS wirf;

licheä ober eingebilbete§ 9!ecbt beeinträchtigen, oorjüglid)

in Seiiehung auf 9cebenbublerfcbaft in ber Siebe gebraucht.
• (Ferdinand Wächter.)

GEHALT, oon halten, welches auch felbfl oielfacbe

2(nwenbungen pnbet; im ©othifchen ftnben wir ßöoxtiv

unb notfxuivtiv, hüten, weiben, burch haldan übertrat

gen
1

), welches im 2Cltnorbifchen ha/da, hallda') (neu»

9) f. ©dj melier, SBatrif^eä 2B6rterbud) unter Gehai. 10)

©o 5. SB. in einer (inbauer Utfunbe Dorn 3. 1433 (bei Heiderus,

Lind. Deduct. p. 1433): soll ich dieselben min Wiss gen dez-

selben Clausen Mozen Wiss wert, aUweg zünen, und soll kai-

nen Hag da entzmschen ziehen noch wachsen lassen in kainen

Weg. '
II) iDeutlidjer warb für ba$ einfache #ag ba« sufam=

mengefegte -& a g » a u n gebraucht, ©o 5. 58. beift eö in einem S8er=

gleich Dom 3. '553 (bei Mekhsner, Decis. T. IV. p. 884): dass

den Inwohnern zu Hegershausen zu Erhaltung ihrer Hagzauns
Holtz aus der Marck auf! ihr Ansuchen zur Notdurfft gefolgt

u. f. tt>. werden solle.

1) f. bie SJtadjroeifungen bei de Gabelentz et Loche, Ulfilu

Vol. U. p. 58. 2) ek helld. heUt, haldinn.
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norbifcb, fcbwebifcb hälla, bdnifcb holde) lautet, unb be=

fceutet tenere, custodire, servare 3
), iter dirigere

4

),

arbitrari, durare, unb ba$ Hauptwort Halld, reti-

iiatulum, ansa vasis :

). custodia, victus (Unter-

halt) opinio, aestimatio; im Hltfriefifcben halda 6

),

1) galten, fehlten; 2) galten, beobachten; 3) ©ericbt,

€>enb halten; 4) eine Sache mit (Siben, einem getieft:

lieben 3weifampfe ober 3eugen balten, behaupten, babureb

gewinnen, erlangen; 5) im ©tanbe galten; 6) aufbebal;

ten, aufbewahren; 7) bebalten; 8) oorentbalten ; 9) un=

terbalten, inhalda, enthalten, Inhaldene, Inbald, 3n=

fealt
7
); im 2lnglifcben ober bem fogenannten tfngclfdcbfia

(eben healdan 8
), halten (intranfttio), bebeälden, erbaU

ten, bewahren (auch oom ©ebäd)tnifj gebraucht), Geheald,

bie S3ewabrung, SBabrnebmung ; im ßnglifchen to bold,

galten, faffen, enthalten, haben, inne haben, anhalten,

jurücfhatten , treten, bebalten, feftbalten, barauf hefte;

l)en, behaupten, oertbeibigen, bafür balten, achten, mei=

nen, fcbä&en, bleiben, beftehen, gelten, bauern, abbäm
gen, abftammen, Hold, bas" galten, Saffen, ber ®riff,

£alt, SBiberbalt, bie Stüfce, ©eroalt, £abe, 33eft&, bte

Sperre, ber Serhaft, ßinfcblufj, baö ©efdngnifj, ber

Scblupfwinfel, wborgene Aufenthalt, ba§ Sager, bie gefle,

bie £albe, in welcher S3ebeutung e§ üieUeicbt eine an=

bere SBurjel bat, ba roir im 2(ltnorbifcben hallr, procli-

vis, pronus, unb im 2tlthocbteutfcben bald, clivus, ob-
liquus, Ha/da, clivus, declive, praeeipitium , cre-

pido, halden, vergere, inclinare, reeubare, haldjan,

helden, inclinare, declinare, baben; boeb finbet man
ba$ anglifebe bald, halde. cernuus, acclivis, ineum-
bens, pendulosus, heald, devexus, inclinatus, iu-

curvans, ju healden (halten) gefreut unb als" urfprungj

liebe 33ebeutung baoon in einer Sage fein, reo man nieft

fällt, angenommen'), 2tnbere, unb jroar bie SJfebrjabl,

nehmen Hald, wot>on Halda, $albe, unb Halt, wo»on
balten, als jwei oerfebiebene SBurjeln an

1
"). Sei ben

»ielen 33cbeutungen in hold, halten, t'ft befonberö auch

in S3etreff be6 SBorteS ©ehalt in ber 33ebeutung üon 33e=

folbung ba§ engltfcbe Holding (ba3 galten, baS ßhor,

bie (Snbfiropbe eines" 33erfe§, bie oon Men wieberbolt

wirb, ba$ 33el)aupten, üReinen) bie oon: bog Sehngut,

bie Pachtung, bie 2tteierei, unb in Holder (ber kalter,

Snhaber, ^rebiger) bie oon ßebnSmann, 3)ddjter ju be*

3) 3n biefer Sebeutung tjaben es" aus bem SKorbifdpen bte 8ap=

pen entlehnt unb ti in oldam, guberno, dirigo, umgebilbet. äD6

aud) ba£ cambrtrifdjc hualu (galten) unb ba£ armorifdje huala

(tjalten) aus bem ©ermanifdjen entlehnt, ober aus ber bem
»nbogcrmanifdjen ©praebftamme gemeinfamen Urfpradje flammt,

mufj unentfebieben bleiben. ©raff, Xltfcodjreutfdjer ©pracbfdjafc.

4. 2&. ©. 896 fe|t ju ber SQ3ucgel Halt fragweife baä fanffritifdje

Art, preheadere, dri, tenere. 4) iDaher bie 3ufammenfe$ung
hahdin-ordhr, »ortr/altenb, fidua promissis. 5) 3n biefer Sc=
beutung aud) in ber germ Halda. 6) S'lcufriefifd) haden (prae-

ter, hadde ober hield unb hoald). SSergl. baS fcoUänbifdje hou-
den, batten, feftbalten, behalten, ad)ten, fchd^en. 7) f. bie S3e=

lege bei o. Siidjt&ofen, 3tttfriefifd)eS aB6rtcrbud) ©. 790—792
u. 850. 8) heöld, heoldon, healden. 9) t!eo, ©rftdrenbe«

5Berjeid)n[fj ber angelfdd)fifd)cn SSirter in befTen Mltfddjfifdjen unb
angelfddjiifdjtn ©prad)proben ©. 172. 173. 10) f. Joh. Georg.
Wächter, Glossar. Genn. col. 641. 646 u. 647.

merfen. 3m Ältfdcbfifcben au<i fpielt fc^on haldan
(haldid, held, heldun, gihaldan), halten, eine grofje

9?oHe, unb fo auefc in bem barauS entfprungenen lieber;

fdebfifeben holden, holen, 1) balten, tenere; bejeus

gen, erhärten; beholden, 2) behalten; 3) erhärten (miU
tetö bei @ibeä); beholdig, mit SSorbebalt auSbefcbieben.

Holder (^alter) in ben alten Urfunben 1) ber Snhaber,

S3efi|er eineS JBriefeö ober 2)ocument6; 2) ein S3ettquaft;

3) ein gifebbälter, SBeiber (in ben Sufammenfe&ungen
wirb baS L in Holer [#alter] perboppelt, als Book-
holler, Huusholler); ferner to holden, 1) juhalten;

2) oorhalten, barreieben; verholden, l)oerhalten; 2) sik

verh., ft'd) aufhalten, eerweiten; forholden, vorholden,

oorhalten, t>or Äugen balten, erholden sik, oormalS für:

fieb aufhalten (commorari, versari), entholden, 1) ent:

halten; 2) sik enth., fid) aufhalten (commorari); ol

Euthoold, Unterftüdung, gefligfeit. Sm 2llthocbteutfcben

ftnben wir bureb haltan, tenere, servare, bureb hal-

tendo, salvator, Jesus, bureb haltan fona unb fora,
salvum facere, salutare, custodire, bureb haltan

furi judicare, bureb Halläri, salvator, aeeeptor,

bureb Haltära f. , custos , bureb Burg - Halto , Quiri-

nus, bureb E- Halto, pontifex, bureb E- Haltida, re-

ligio, bureb Halla, impedimentum, cupla, bureb Itan-

Halt . nervus, vinculum ferreum, quo pedes vel
etiam cervices impediuntur, bureb inne -haltan, ser-

vare, bureb far - haltan ,
prostitutus, bureb Far-Hal-

tida, incestum, bureb bihaltan, servare, reservare,

observare, custodire, operire, fovere, praestolare,

bihaltlihho, attentius, Bihaltnissi, observatio, gahal-

tan, servare, conservare, custodire, deponere, abs-
condere, auSgebrücft. Grnblicb finbet fieb Gahaltnüti,
pudicitia, salus, observatio, unb fonft foramt haltan

noeb j. JB. in folla haltan , heimhaldare unb in ©igen*

namen, barauS gehilbet Halto"), oor. 2)aS SJeittelborbj

teutfdje hat halten, febu^en, hüten, weiben (baher baö
^auptwort Halte, SBeibepla^, nämlicb cupla, pastura
in ber ©loffenfammlung bei p offmann, Sumerlaten
©. 34); ferner baä Seitwort in ber äBebeuteng eon fid)

auffteflen, j. 35. im 9cibelungenliebe 3. 7563, wo in S3e=

jiehung auf ben Buhurt (©peerrennen) gefagt wirb: si

hielten gegen den helden von Burgonden lant; fer«

ner warben, im Hinterhalte liegen, lauern (baher Halt

für Hinterhalt, Halt-stat, bie ©tdtte beö ^interhalteg)

;

enblid) wirb fieb halten oielfacb angewenbet 1) einfach für
versari, j. 35. dy gebrechen, so sich halten zwi-
schen u. f. w.; 2) ftd) ju einer ©acbe halten, rem, quae
jure dominii uobis debetur, apprehendere et vindi-

care; 3) fid) an einen ober ju einem ^errn balten, aud»
mit bem ©enitiö sich eines herren halten, sich einer
Sache halten, j. 33. observantem esse alieujus rei,

j. 33. mich' allein des geistlichen Amts zu halten
u. f. w. "). SBon halten, in ber 33ebeutung oon bafür
halten, leitet man in Dberteutfcblanb noch gebräuchliche,

jur S3erftdrfung eines nacbtrücflicb ausgesprochenen ©e-

11) f. ©raff a. a. D. 6. 896-909. 12) f. Brtfpielc

bei ©ebraudje« bei Baltaus, Glou. Germ. col. 787. 788.
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banfenS bienenbe tyatüttl halt (im Ältbocbtcutfcben fchon,

polius, sed) ab; bocb fann eS audj eine eigene SBurjel

^nben, roelc&eS roabrfcbeinlicb iß, wenn roir bamit baS

altnorbifebe heldr, helldor magis, potius sane (anglifch

gehaeldre, bdnifcb unb febroebifeb heller, lieber, mehr)

unb baö cambrobritifebe nailldu unb baS griechifebe «AA«

oergleicben. 35aS mitfelbocbteutfche behalten bebeutet

conservare, bercabren, beroacben, aufbewahren, 25epo=

nirteS aufgeben, »erßecft galten, aufrecht erhalten, glucf;

lieb, feiig machen, mit dem Eide behalten fooiel als

mit dem Eide behaben, burch einen Sib oor ©eriebt

erlangen, oerft'cbern, berodbren. 2)a behalten auch ret=

ten bebeutet, fe bat Behaltaere, Behalter nicht bloS bie

SJebeutung oon Aufberoabrer, conservator fidelis re-

rum domini vel observator fidei, fooiel alS Ehehalten,

unb oon SSormunb, fonbern auch oon (Jrlöfer. Behalt-

nüss bebeutet conservatio, reservatio, behaltlich ,J
).

cum reservatione (oon behalten in ber äßebeutung oon
reservare), Behaltung, conservatio, unb metonnmifd)

ein oerfcbloffener SDrt jum Aufbewahren, reeeptaculum.
Gehallen bebeutet erbalten, behüten, aufbewahren, Ge-
haeitere, 1) depositarius "); 2) ä3ebö(ter, ©ebranf.

2)aS $U?ittelbocbteutfcbe bat bie üöebeutung oon Snbalt im

^Betreff einer Urfunbe, tenor. ©o 5. 33. in einer Ur=

funbe 00m 5. 1405 15
) : nach lute und haldunge des

Houbtbrieves. Gehalt würbe in ber 33ebeutung oon
custodia domestica gebraucht. ©0 in einer Urfunbe

beS SrjbifcbofS 00m 3. 1467 ,6
): die — haubtsome

u. f. »p. Ine die übern uff unsern Angst Koste und
verlust gein franckfort, worms oder Collen an der
ende eyns ze Irem Kure In Iren sychern Gehalt und
unbekümmert und unbeschwert an alle argelist. 3efct

roirb ©ehalt bauptfddjlicb in oierfacber Anwenbung ge*

braucht: 1) ber ©ehalt unb baö ©ehalt (in manchen
©egenben) für baS gebraucht, waS Semanb S3eßimmteS
als Angeßellter erbölt; bauptfäcblicb roirb eS hierbei in 33e=

äiebung auf Semanben angewenbet, ber fich ju ben Pflich-

ten eineö AmteS oerbinblicb macht. Soch roirb biefeS,

waS ein Staatsbeamter gefeg - ober oertragömö{jig erhält,

nicht bloS fo genannt unb auch nicht bloS im Setreff ber

SBitwen gebraucht, welche eine ©nabenpenft'on genießen,

fonbern eS roirb auch, roeil eS oornebmer flingt, auf

geroiffe ^3erfonen angeroenbet, welche im ^rioatbienjte

liehen, j. S3. baS ©ehalt eineS |>ofmeifterS ber Jtinber,

eineg JöauSbofmeißerS, eineS .RammerbienerS, eines ©cbau=
fpielerS, bei welc&em häufiger baS franjoftfehe Gage ge-

braucht roirb. Sohn nämlich, roaS man eigentlich brau-

chen follte, flingt nicht oornebw genug, gür ©ehalt in

ber 33ebeutung beffen, roaS ein ©taatSbiener ober ein

ÄriegSbebienter erhält, iß 23efolbung gewöhnlicher, unb
für baS, roaS ein gemeiner ©olbat erhält, ©olb unb 86rj=

nung. 2) ©ehalt baSjenige, roaS ein 9?aum enthalten

fann ober enthält, ober beffen forperlicben ©ehalt auS=

13) %>tattteutf<% beholtUch ires Rechtes; f. Hallaus col. 120.

122. 14) f. Oberlin, Glossar, p. 499. 15) Sei £orn,
griebrid) ber Streitbare ©. 51. 16) Set Senckenbero , Sei.

T. V. p. 377.

macht, 3. 83. ein £auS hat oielen ©ehalt, b. b. ©e*
lag, bequemen JRaum, ein gafj oon 120 Äannen ift

eine Sonne. 3) dasjenige, roaS ein 2Mng enthält, roobei

im Dberteutfcben aueb baS einfache £alt gebraucht roirb,

5. 33. ber ©ehalt ober ber .£alt einer SJcünje, ©iU
ber, roelcbeS an ©ehalt oierjebnlötbig iß, bett

©ebalt ober ben £alt eineS ©efunbbrunnenS untere

fueben, roaS er für mineralifebe 2hcile enthält. 4) ©e-
halt metaphorifcb ober bilblicb eine ©acbe ohne ©e*
halt, roenn ft'e beS SBefentlichen ermangelt, roaS ihr

2Berth »erleiht, roobei am bäuft'gften gehaltlos gebraucht

roirb, j. SS. ein gebaltlofeS SJucb, gehaltlofe bohle
©peculationen u. f. ro. (Ferdinand fVachler.)

Gehangbir,
f.

Gihangir.

Gehan Schah, f. Gihan Schab.
GEHASI (hebräifch gefchrieben ^n^a x= £bal be§

©ehenS, ©chauenS, ©chauthal), roar ber ©igenname beö

Wieners beS Propheten @lifa, roelcher nach 2 Äon. 4,

11 fg.; 5, 20 fg.; 8, 4. 5 feinen Jperrn meifienS bes

gleitete unb ihm bei ber Ausführung feiner rounberbaren

Sbaten jur ^anb roar. (Haarbriieker.)

GEHAUS (GoreSbufen), ein 5)farrborf im $a*
trimonialamte ©tabtlengSfelb, ©rogher^ogthum ©achfen,

9>rot>mj ©ifenach, enthält jroei Rittergüter, eine Äircbe,

Pfarrei, ©chule unb ©tjnagoge, mit 1150 ©inroohnem
unb 160 Käufern. (?S liegt an ber roefilichen Abbac^ung
ber großen £ochebenc beS SJaiergebirgS (eineS SheileS ber

norbroefilichen Rhön), bie ftdt> oberhalb 83acba bis an bie

Ufer ber SBerra er|lrecft, beren 2balränbcr oon ber Selba

unb ber Öchfe eingefaßt, bie beibe in bie 2Berra auSmüns
ben (1200 gufj über bie SJceereSfläche erhoben), ©cban*
nat etroähnt in feiner Buchonia vetus baS 35orf roeter

unter bem 9?amen ©ehauS, noch unter bem 9lamen So*
reShufen, obgleich er alle bie umliegenben Drtfchaften an=

gibt, — oiellcicbt roar eS ihm nicht alt genug! Sn einet

ungebrueften Urfunbe 00m 3. 1457 roerben etliche @ins

roohner beS ©orfeS (SoreSbufen unb ber ©tabt SengSfelb

in einer SeugenauSfage angeführt; eS ifi bieS bis jetjt bie

oorgefunbene einjige Urfunbe, roorin baS 2)orf genannt

roirb. 3n golge irgenb eineS UnglücfSfaÜS febeinen bie
•

(Sinroobner baS 2)orf berlaffen ju haben, 1475 roirb in

einer fulbifeben Sebnfpeciftcation an bie oon S3oineburg

baS ©ehauS unter bem SJaier liegenb, als ein ©cbaf=

hof erroähnt. @rfi fiutroig oon SSoineburg roar 1526
ber SSBieberberftefler biefeS 2)orfeS, baS nun ben Warnen
©ebauö behielt. 6r lieg auch eine SJurg mit einem breU

ten SBaffergraben unb eine ÄapeUe erbauen, bie fpäter

ber ©ifc einer feiner ©ohne rourbe. 2(ucb für ben Unter«

halt beS ©eifilichen unb beS ©cbullebrerS forgte er. 3m
Anfange beS 18. Sabrh. rourbe oon einem ber Sftachfonu

men, bem Reichs = 5elbjeugmeifier ©eorg Philipp oon S3oU
neburg, ba bie SJurg baufällig geroorben, auf ber £6be,

bis ju ber baS 2)orf reicht, ein neueS großartiges ©chlog

mit Öfonomiegebäuben unb ÜRauern, bie ©arten unb -£6fe

umfchließen, auch Äirche nebfi 2hurm »on ©feinen er*

baut. Obgleich ©ehauS entfernt oon ben ©trafen liegt,

rourbe eS boch 1706 roährenb eineS ©treiteS jroifcben bem
Abte ^)lacibuS oon gulba unb berer oon iöoineburg oon
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(Srflcren mit 600 Sfcann Janbmilij eingenommen, wobei

«g oon beiben Seiten Sobte unb S3errounbete gab. Äud) im

ft'cbenjäbrigcn Äriege 1759 rücfte ein (Sommanbo preufüfcbe*

^ufaren greicorpe ein, unb ba ft'cb bie Ginroobner bet

pünbetung mit getraffncter ^anb voibetfefcten unb bet

yteufjifcbe Dfficiet tuxä) bie Uniform gefcboffen rourbe, fo

füllte e$ am anbern Sage, als baS ganje SorpS oon S3acba

felbfr auSrücfte, abgebrannt roerben. 25ie oon SJoineburg

waren gcjioungcn mit einer namhaften Summe biefe ©ins

dfcbcrung abkaufen!
{Albert Freih. von Boinehurg-Lengsjeld.)

GEHE, 1) Eduard Heinrich, roarb am 1. gebr.

1793 ju 2)reSben geboren, ©eine roiffenfcbaftlicbe S3il--

bung ücrbanfte er bcr ©cbulpforte. 6r legte befonberö

in ben alten Sprachen einen guten ©runb. 3n Scipjig

ftubirte er Surisprubenj , befebäftigte ft'cb aber jugleid)

oueb oiel mit ber ^oefie unb SJelletriftif. Km ©bluffe

feiner afabemifeben Saufbabn unternahm er einige Sfeifen.

2(m längften ocnoeilte er in Stauen unb in ber ©dmjeij.

2Me Sintrücfc, roelcbe bie SJcaturfcbönbeitcn auf fein em;

pfänglicbeS ©emütb matten, fcbilberte er in einjelnen 2fuf=

fdfcen '). 9cacb ber SKücffebr in feine £eimatb lebte er

als ttbooeat unb JRecbtSconfulent in ©reiben. 3m S.

1827 erhielt er ben Gbarafter eineS grofjbetjogl. beffifeben

.£oftatbs. 35a§ ihm fpätet (1832) übertragene 2fmt eines

fcmigl. fdebfifeben GenfotS foll er febr geroiffenbaft, aber

mit faft peinlicher Strenge »ermattet haben, ©eine hfy

ten SebenSoerbältniffe maren trübe. 2fuö Neigung jur \lv\-

abbängigfeit unb in ber tdufebenben Hoffnung , als Schrift:

fetter unb befonberS al§ braraatifeber Siebter Gpocbe ju

machen, oernaebläffigte ©ebe feine jlboocatur. Gr mufjte

bafür mit fehmerjlicber Gntbebrung unb bittrer Scott; bü»

gen. 3n <«iner bppoebonbrifeben Stimmung bemächtigte

ftd) feiner bie Sbee, eine »ernannte biebterifebe ©rofje ju

fein, ©eines! GenforamtS roegen, meinte ©ebe, werbe er

all Scbriftfiellcr oerfannt unb gemieben. Seit Sabren

tampfte er mit ©rillen, bie an eine ®eifie§jerrüttung

grenjten. Mangel unb Gntbebrung tbaten enblicb baS

Setzte, feinen urfprünglicb b«tern, gemütlichen 2eben$5

ftnn ju brechen, ©eine greunbe batten für ibn in £)xt&

ben eine ßollecte oeranfialtet, um ben JRefi feiner Sage

erträglich ju machen. 3m Spital, roobin er gebracht

»orben mar, befd)lofi er nach langen unb febroeren Sei:

ben fein feben ben 13. gebr. 1850, im 55. Sab".

©ebe überfragte fein Scbriftftellcrtalent. 2Bie einer

feinet greunbe bemerft, „bätte eS ausgereicht für roenige

müfjige SJeebcnfiunben, hätte bem Grnfie reiffenfebafttieber

©tubien böcbftenS jum Scbmucfe bienen fönnen, hatte

aber tveber gonb§ noch Äraft genug, ein 2eben auSju;

füllen. Am meiflen fd)rieb ©et>e für'S 2beater. 2ll§ bra«

matifcb,cr 25id)tet fdjeint ©cbillet fein SSotbitb gemefen ju

fein. JReicbtbum bet ßtftnbung, 2(nmutb unb Ätaft bet

©ptacbe, 2Babrt)eit ber 6f)arafterjeicr)nung unb gefc^icFte

1) ®cr 9?igt unb feine Umgebungen (in ber Äbenbjettung. 1818.

9er. 19—22). g»rine Smpfinbungen in ©cnua (ebenbaf. 9Jt. 52—
54). eine 9cacbt auf bem SJefuo (ebenbaf. 5er.121 u. 122). «Dlir

anbern cermebrt erfebienen biefe Muffige fpdtev in feelje'Ä 5Heift=

tilbetn. (Seipjig 1839.)

23erbinbung ber ©ituationen, pnb feinen meift gefcticf)t:

liefien 25ramen niebt abjufprecbjn. 2Cuf ber JBürjne fans

ben fie jeboeb. menig Entlang unb machten nur einen »or=

Übergebenben (Sffecr. Seeben anbern üKdngcln maebte i()m

bie Äritif jum SBorrourf, bafj e§ feinen bramatifeben £)id):

tungen an ©lutb unb Siefe ber ?eibenfd>aft feble. Wiit

ber Sragöbie „©ufrao 2lbolf" (Ceipjig 1817.), feinem er;

ffen bramatifdben 83erfucb.e, feierte ©ebe jugleirb baS britte

JReformationSjubildum. 3u feinen fpdtern 2rauerfpielcn

geboren: ber „ Sob ^)einricb'S IV. oon granfreict) " (£>rc&=

ben 1820.)'). „£>ibo" (Seipjtg 1821.) ') unb enblicb,

eine Seibe eon Sabren fpdter, nod) „bie 9J?altf)efer" (l'eip;

jig 1838.)
4
). Wit günfrigerem Erfolge, mie im 2rauer=

fpiele, oerfuct)te ftdb @el;e in ber £>pet, bie mit feinet

tubigen ©inneeart mel)t barmonirte. 25er Sert }_u ©pobr'S
„Seffonba," foroie ju ben oon SBolfram componirten Spern:

„SJeaja unb 2flpino, ober bie bejauberte JRofe" (25re§ben

1826.) unb au bem „©eblofi Sanbra" (ebenbaf. 1834.)

bcrceijl binldnglicb, bag ©ebe auf biefem ©ebiete ba§ ffiefte

geliefert, roaS bie teutfct)e Literatur bi§b« in biefer QiaU

t-ung aufjumeifen gebabt bat.

S3on einer beadbtenSroertben ©eite jeigte ficr) ©ebe
aueb in feinen 9eo»ellen unb Ghjäblungen, bie in ber ju

Seipsig 1828— 1832 erfebienenen S3ibliotbef biftotifebet

SJomane jroet Sdnbe füllen. @r befafj ein leicbteS unb ge;

fälliges ©rjdblertalent. 25et etfie S3anb bet genannten

Sammlung enthält: ^)rociba; bie SBürger eon St. 3ean

für Saone; ßbatlotte ßotbat). 3n bem jmeiten SJanbe

beftnbet fi(b: bet Äonig; baS Sotffcbiff; baS -£auS ®fa;

ganja. (Sin inteteffanteS bifiotifcb;tomantifct)eS ©emälbe
entroarf ©ebe unter bem Sitel: 25emetrioS unb S3ori§

©obunoro, ober Ku^lanb in ben 3. 1591—1606 (£reS=

ben 1836. 2 33be.). liefern 2Berfe folgten noeb „S3ier

bifiorifebe 9eooelIen " (Ceopolb ober bie Sterne. 2Ber l;dtte

baS gebaut? gürfien unb Äünfiler. iBaS fübrt jum
Sidjte? [Seipjig 1839.])

5
). gür bie ©alerie ber gelben

(»armen 1838. 33b. 2. S. 1—314) lieferte ©ebe eine

SebenSbefdjreibung SBafbington'S. (tnblicb oeranfialtete

er noct) eine Sammlung oermifebter ©ebriften (Sun^lau
1836— 1837. 3 ffibe.)- £>er erffe ffianb enthalt baö

25rama: 25ie ÜRaltbefer; ber jmeiteS3anb: bie £)pet Sef-

fonba; bie SJomantifcben, ein Sufifpiel in einem 2(ct; "Kuö-

flug nacb ©aljbutg unb Ädrntben; ©ebiebte t-ermifebten

SnbaltS. 3n bem britten S5anbe beft'nbcn fttfi : 2)ie ®rün=
bung oon dbarlottenburg, bifiorifebe 9eooelle; baS ®aft=

mabl ju JRubolfTabt, ein 2)rama; ©ebiebte oermifebten

SnbaltS. ^)oeften unb profaifebe 2fuffd^e oon ©ebe ffc=

ben in ber tfbenbjeitung (1819—1824), in gr. ^inb'S
2afcbenbucb jum gefelligen Vergnügen ( 1821. ) unb in

beffen Seitfcbrift : bie SRufe (1821.), in o. 33ieben =

felb'S unb Äuffnet'S geietfhmben (1821.) u.a. 3our=
nalen

6
).

2) ©cenen au« biefem Sraucrfpicle in Siiraanäti'ä Ccucfetc.

1818. 9er. 56 fg. 3) Muöjüge in gr. Äinb'S SOeufe. I. S3b.

Jpeft 1 u. 2. 4) ©cenen au6 ungebrudten bramatifeben SBerfcn

a. a. D. unb in $t. Äinb'6 Safcbcnbucb jum gefelligen SBergnü;

gen auf ba« Sa^r 1823. 5) 3n bem oon ßbuarb Suttec
herausgegebenen iöeutfcben ©tammbueb (Äanbern 1838.) befünbet fid)

oon ©ebe eine KooeUette. 6) S3ergt. Äü^ni in ber äeitfebrift
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2) Heinrich Christian Gehe, roarb 1752 ju 35re$=

ton geboren, wo fein SSater, Gbrifiian ©ottlieb ©ebe, ba*

malt? SiafonuS bei ber neuftdbter ©emeinbe unb fur=

fürfil. fäd>fifd)er £ofprebiger roar ')• Süchtige Hauslehrer

forgten für ben erften Unterricht be§ Änaben, beffen %a-

bigfeiten ftcb früh entrcicfelten. SJeinabe fecbS Sab« roar

er Sögling ber ©cbule ©t. Afra bei SReifjen. Unter fer-

nen bortigen ffebrern machte für) befonberS 6 leemann,
roie ©ehe in fpdtern Sabren banfbar rühmte, um feine

roiffenfcbaftlicbe AuSbilbung nielfact) oerbient. 5m 3- 1770

eröffnete er feine afabemifcr)e fiaufbahn in Seipjig- Unter

be$ 9>rofefforö" Sei ^rorectorat roarb er bort immatricu*

lirt. <5r roibmete ftet) bem ©tubium ber Sbeologie. ©eine

£auptfübrer im ©ebiete biefer SBiffenfcbaft roaren ßrufius",

Söhnte, (Srnefii, äBoffecf, 35otl)c unb 2J?oruS. gafi ein

3abr binburet) eerfab ©ehe, mit Sieroilligung bes" leipjü

ger 2)ecemcirafcolIegium§, abroecbfelnb mit bem ^rofefjor

33öbme, ben ©ottegbienft in ber Äirdje ju ®oblis\ 3m
Seeember 1775 roäblte ibn ber leipjiger SKagifirat jum
Äatecbeten an ber ©t. 9>etrifircbe. 9?act) rooblbeftanbener

Prüfung trat er bieö Amt am erften SßeibnacbtSfeiertage

be§ 3- 1775 an. 3n bie Seit feines Aufenthaltes in

fieipjig faßt feine, oon niebt geringem ©cbarfft'nne jeu^

genbe Diss. de Providentia Dei in errorum haere-

siumque noxis ad utilitatem religionis Christianae

convertendis conspicua. (Lipsiae 1778. 4.) 2Mefe

Abbanblung geborte, nebft einem "lateinifcben ^ocbjeitS;

glücfrounfcbe
8
), ju feinen erften fcbriftftelJerifcben 23erfu=

djen. Ungefähr um biefe Seit (1777) folgte er einem

Stufe nact) 9?eeal. 2fn bem bortigen faiferl. ruffifeben

©pmnafium roarb er als" 9)rofeffor ber Sbeologie unb ber

bebrdifeben ©pracbe angeftellt. Salb nact) bem Antritte

feines 8ebramt3, in ben 3- 1781 unb 1782, lief? er jroei

^Programme bruefen, in benen er „einige ©ebanfen oon

ber Art unb SBeife, Sünglingen religiofe ©eft'nnungen unb

Srnpfinbun^en beibringen," mittbeilte. 3n einem jur

©eburtstagefeier ber Äaiferin Satbarina II. gefebrirbenen

Programme (9?eoal 1782. 4.) febitberte er bie S3ortbeile,

roeld)e ba§ ©tubium ber gried)ifcben unb römifeben (§lafft=

!er ber ftubirenben Sugenb gerodbre. 3ur «Hauptaufgabe

in feinem SJebramte madjte er ftcb einen jroecfmdtligen

9?eligion§unterrict)t. Aucfc in einjelnen ©Triften fpracb

er ftcb über biefen ©egenfianb auö, unter anbern in fei=

ner Commentatio de utilitate et necessitate conjun-

gendae historiae religiosae cum ipsa institutione re-

ligionis christianae. (Dresd. 1783. 4.) hierher gebos

ren aueb feine Anreben an bie ©ebuljugenb bei gübrung

feineö 3?ectorats in 9tet>al. (9?eoal 1785. 4.) SSon einü

gen roiebtigen §eblern bei ber Unterroeifung in ber SRelü

gion. (ßbenbaf. 1786. 4.) S3on bem @influffe ber cbrift=

lieben ^Religion auf baS ©lücf ber Staaten (ebenbaf. 1786.)

Guropa. SDIärs 1850. 25lum'$ unb £erlofjfobn'$ abeaterleri.-

ion. 4. 25b. ©. 23. 2Reufel'6 @cl. Seutfdjl. 17. 25b. ©. 674.

98. 25b. «iefer. 2. ©. 306.

7) ©ein Mnbenfen etjrtc ©ehe fpdterbin bureb eine ju Ofcba^
1795 gebruefte ©djeift. 8) Epistola gratulatoria ad Weissium,

verbi divini ministrum Tauchaviensem . nuptias celebrantem.

(Lipsiae 1773. 4.)

unb einige anbere fleine ©cr)riften oerroanbten Snbalt«.

2)aö 3abr 1788 führte ibn roieber nact) Seutfcblanb jurücf,

@r roarb ?>afior unb geiftlid;er Snfpector ber ©cbulpforte.

©iefe ©teile legte er 1792 nieber, um einem 9Jufe nadj

Sfcbag ju folgen. Qx roarb bort ©uperintenbent. Sm
3. 1796 beebrte ibn bie tbeologifcb.e gacultdt ju @6ttins

gen mit ber £>octorroürbe. ©eine Snauguralbiffertation

banbelte oon bem au§ ber Srfabrung hergenommenen S5es

roeife für bie ©öttlicbfeit beö Sbrifientbumä
9
;. ©einen

rübmlict)en gleig in Senugung ber neueren Auffldrungtn

jur S3eförberung etneS richtigen S3ibelffubium§ unb einet

febriftmdgigen ÜDogmatif unb 9)?oral rpatte ©ebe febon

früber in einjelnen tbeologifeben unb pfyilologifchjn Äb=
ijanblungen gejeigt

10

). 2)urdp ©implicitdt unb populäre

25arftellung cmpfablen fict) feine ?)rebigten "). 3n furjen

?ebenSabriffen ebrte er baö Anbenfen einiger eerbienft»

»ollen ÜRdnner in £)fct)a^ "). ©efebafct alS ein grünb;

lieber unb oielfeitig gebilbetet ©elebrter, ftarb ©ebe J«
Dfcbalj am 4. ©ept. 1807 im 55. 2ebenäjabre, auet)

roegen ber lieben6roürbigen 3üge in feinem ßbarafter al§

SWenfct) allgemein betrauert "). (Heinrich Döring.)

Gehege,
f. Gehäge.

Geheime Gesellschaften, ^Gesellschaften, Frei-

maurerei, Hetärien, Illuminatenorden, Rosenkreu-
zer, Tugendbnnd.

GEHEIME HARNWEGE, heimliche Harnwege
(Viae urinae clandestinae s. seeundae), nannte man
in früherer Seit bppotbetifebe handle ober SBege, burd>

roelcbe eine birecte ßommunication jroifdben bem 25arms

fanale, namentlicb bem SRagen unb ber ^»arnblafe, bers

gefiellt roerben follte. 9tacbbem nämlicc) oor 200 Sabren

ta$ Sv)mpbgefäf3fr;|lem entbeeft roorben roar, bem man
balb jeglicbe Äuffaugung oon ©toffen auf be# irmern unb

dufjern 5lad)e jufc^rieb, fam man mit ber tdglicb ju

macbenben Beobachtung in SSetlegenbeit, bag ©ubftanjen,

roelcbe in ben SSRagen eingebraebt roerben, ftcb fetjt rafd)

im >öarne roieber fmben. ©ubftanjen, reelle roegen ihrer

ebaräfteriftifeben ©igentbümlicbfeiten leidbt ju ernennen |inb,

roie gdrberrötbe, 9?babarber, Snbigo, fann man fcb.on

nad) 15— 20 üftinuten im ^arne naebroeifen. Äonnte

man rool annehmen, bafj bie ©ubftanjen in foldjer ©cb.neU

9) De argumenta, quod pro divinitate religionis christia-

nae ab experientia ducitur. (Ossitii 1796. 4.) 10) Sylloge

commentationura philologici et theologici argumenti. (Lipsiae

1792.) 11) $)rebtgten über einige ®egen(ldnbe ber djriftiicben

Sceligion. (Ceipjig 1783.) £)rei «Prebigten, neb|t einigen 2fbbanb=

Jungen cerwanbten 3nbalt«. Sammlung einiger ^3rebigtcn unb

fleincn «Reben bei befenbern ©elegenbeiten, nebft einigen Cebroor--

trägen über bie Scaturreligicn. (Seipjt'g 1789J ?)rebigt am @onn=
tage Sdtarc bei ber Änjeige be§ SobeS @r. 5TOaje(tdt Seopclb'ä U.

(Ceipjig 1792.) u. a. m. 12) Memoriae J. G. Hoffmanni, Con-
sulis Ossitiensis sacrum. (Misn. 1795. 4.) Memoria 37. CaroU
Christophori Zandii , Pastoris quondam longe meritissimi et Su-

perintendentis Ossitiensis, renovata. (Misn. H95. 4.) 13)

ffiergl. fein geben in Ä. g. ©täublin'g Progr. de patrum ec-

clesiae doctrina morali. (Gott. 1796. 4.) JUbredjt'S unb Ä6b =

ler'6 Sdcbf. Äirdjen= unb «prebigergefebiebte. 1. 25b. (ärfte gertfe^ung.

©. 526 fg. £.«®6rtng, 3>te gelehrten Sbeologen Seutfcfelanbe.

I. 25b. S. 480 fg. 3Reufel'S ©el. Seutfajl. 2. 25b. ©. 509.

II. 25b. ©. 261. 13. 25b. ©. 447.
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ligfeit bie ganje S3abn aurücfgelegt Ratten burch bic Sarm»

baute, burd) bie Söftlcbgcfdfje unb beren mehrfache Sympty

brüfen, burch ben Ductus thoracicus, burch ben fleinen

Kreislauf, burch Hoxta unb 92icrenarterieju ben Vieren,

wo fie in bie £arnfandlcben einbringen müfjten, um enb=

lieb burch ben Harnleiter in bie £arnblafe ju gelangen?

Sehr einfach fam man beSbalb auf bie 23orftellung , e§

müßten bireete Kanäle ober wenigftenS SBege jwifeben bem

Sarmfanale unb ber |>arnbtafe oorbanben fein. ÜJeandje

wollten biefc 2£ege mirflid) gefeben b«bcn, ml$ e
j
m

©anjen freilieb, immer gebeim blieben, Sowie man ein-

mal an biefer Süorfletlüng fejlbielt, fehlte cS auch nid)t

an trügerifeben JBeweifen bafür; »rollte man boeb felbft

fefic Stoffe, welche in ben SWagen gelangt roaren, manch;

mal in ber JBlafe wieber angetroffen haben; ja baS febon

üon ©alcnuS befebriebene einfache ßrrperiment, bafj nach

Unterbinbumi ber Harnleiter eincS lebenben 2biereS fein

$arn mehr in bie ^arnbtafe gelangt, fonnte man nicht

einmal befiätigen, weil ol;ne Sweifel fchon oor bem Qx=

perimente £avn in ber 23(afe angefaramelt geroefen mar.

<5inc befiimmtere ©efialt erbielten bie gebeimen |>arnwege

burch 2)arwi:i'S noeb fülwerc 'Annahme, bafj in jenen

Jpmpbgefdfjen, welche t>on ber |)arnblafe fommen unb

ft'dt) mit benen beS SarmfanalS oerbinben, eine rücfgdns

gige, ben SBit-crfianb ber «Klappen überwinbenbe, S3eroe=

gung fiattfmbc, woburd) gluffigfeiten aus bem ©arme
in bie £arnb!afe gelangten. So fcbleppte fieb bie H.wo=
tbefe oon ben gebeimen Harmregen n0($ b\$ in unfer

Sabrbunbcrt fort, j. 33. in £ilbcbranbt'S Eebrbucb ber

9)bi)fiologie. — Sie junädift burch Sflagentie naebgewie;

fene 2batfad)e, bafj bie SSenen beS üttagenS ber (Jinfau*

gung uorjjeben, bat natürlich bie ganje >£mpotbefe rein

überflüfftg gemacht. {Fr. Wilh. Theile.)

GEHEIMERATH. Geheimerathscollegium, Ge-
heimes Consilium, Conseil. So beifjt in mebren teut=

fdjen Staaten eine entweter bloS auS ben (SbcfS ber

SRinijierien, ober jugleicb auS einigen anbern höheren

Staatsbeamten gebildete oberfie SicgicrungSbebörbe beS

Surften, in welchem in ber Siegel bie wicbtigflen S3erorb=

nungen beratben unb, in foweit eS hierbei feiner 3ufiim=

mung oon Stdnben ober Äammern bebarf, erlaffen, bie

böcbften S3erwaltungSgegenftdnbe, feltener auch geroiffe

SledbtSfachen , entfebteben werben. 6S entfpriebt alfo ber

©ebeimeratb balb bem, maS anberSwo SKiniflerratb, balb

bem, waS in anbern Staaten StaatSratb beifjt. S3on

befonberet SBicbtigfcit i|l ber ©ebeimeratb in Snglanb
(Privy Council), worüber baS üftötbige 1. Sect. 34. 2b.

S. 372 bemerft ift.

Geheimer Rath. ©iefer Sitel fommt eigentlich nur

ben ÜJlitgliebern beS ©ebeimeratbScollegiumS ju, unb fo

iji eS aud) früher gebalten roorben unb roirb in mand)en

teutfdjen Staaten aueb nod) jc^t fo gebalten; e5 war bie§

bann nur ein anberer Sitel für bie Sföinifter. Später

würbe aber ber 2itel ©ebeimer 9?atb als blofje SitelauS;

jciebnung aud) an ?)erfonen oerlicben, welche nid)t W\U
glieber beS ©ebeimeratbScollegiumS waren, unb nannte

man bann bie, weldie eS waren, jur Unterfcbeibung oon ben

blofen 2itulairen, „SBirflidje ©ebeime 9Jdtbe," womit bie

X. gnc?«. b. IB. u. St. <5xftt@KÜon. LVI.

ßrccllenj oerbunben ift. 3m 9)reufjifd)en unb anberSroo

ift aber fd)on wieber ber „2Birflicbe ©ebeime 9fatb" ein

blofier 2itcl geworben, ber boberen Staatsbeamten a(S

Auszeichnung, unb um ib^nen fo bie Grcellenj ju »ers

fdjaffen, gegeben wirb, bejiebt ftd) alfo auf feinerlei amt=

lidje Function, unb bie SÜBirf liebfeit ifi tabei oft fo wenig

wirflid), bag 5Jeand)em biefer 2itel grabe bei feinem 2£uS;

febeiben aus bem StaatSbienfie ertljeilt wirb, gür biefen

Sitel febeint bie teutfebe 2itelfud)t eine ganj befonbere

SSorliebe ju baben; man bat baber, um recht Siele be-

liebigen ju fönnen, nacb unb nacb bie 2itel: gebeime

ßabtnetS;, gebeime Staats ;, gebeime ßonferenj =
, gebeime

Suftij =
,

gebeime 9?egierungS =
,

gebeime Äammer^, ge*

beime gorft=, gebeime £)omainen =
,

gebeime ginanj--, ge^

beimc JegationS;, gebeime ßriegS--, gebeime 3ntenbantur=,

gebeime S3erg s, gebeime ßonfifiorial-, gebeime Äircben=,ge=

l;eime H f :
» gebeime SKe'cicinaU, gebeime SanitdtS;,

gebeime 9?ed)nungSrdtbe u. f. w. u. f. w. unb felbft gebeime

(5ommer5ien;, gebeime SRegiffratur = unb gebeime 6alcula=

turrätbe eingefüb«; bie Srdger biefer Sitcl baben jum
grofjten 2l;eil niebt baS 2tüergeringfte, weber öffentlich,

noch gebeim, in StaatSangelegenbeiten ju ratben, füblen

ftcf) aber febr gefcbmeicbelt, wenn fie ber Äürje wegen

bloS ©ebeimerdtbe genannt werben. 3n manchen teut-

feben Staaten unterfebeibet man ©ebeimerdtbe erfter, jwct=

ter ßlaffe u. f. w. Sine norbteutfebe |>auPtftatt ift be;

fonberS reieb an foleben ©ebeimerdtben, fobafj man^ba;

felbft oon einem ©cbeimcratbSoiettet fpridjt, unb bie Spotter

behaupten, man trete bort überall auf ber Strafje auf

einen ©ebeimenratb. @S gebort bieS, wie baS ganje 2itel;

unb DrbenSwefen, ju ben arcanis regni, unb jugleid) ju

ben unfcbulbigen Singen, bie ein Sngldnber weber fennt,

noch begreift. {B.)

Geheimlehre der Griechen, f. Mysterien.

Geheimlehre der Hebräer,
f.

Kabbala.

Geheimmittel, f. Arcana.

GEHEIM-WISSENSCHAFT. S. b. 3Trt. Al-

chemie, Sterndeutung, Zauberei. SBaS t»on ben 9Ken=

feben für „©ebeime SBtffenfcbaft" ausgegeben unb unter

allerlei ©ebrdudben unb auf bie SSebingung ber ©ebeim=

baltung ober gleich gebeimnifjooQer 9)tittbeilung mitgetbeilt

worben, eerbient nic^t leid)t ben Stamen ber 2Bi||enfchaft

unb beruht meiftenS auf Aberglauben, Scbwdrmerei unb

üßetrug. {H.)

Geheimschreiber, f. Secretair.

Geheimschrift, f. Zeichenschrift.

GEHEMA ober GEHMA (Johann Abraham von),

war ein in 9corbteutfchlanb gegen Snbe beS 17. unb ju

anfange beS 18. Sabrb- berüchtigter Krjt. ßr war ber

Sol;n cineS ijolntfcbcn Staroften unb Äammerherrn, unb

erhielt feine befonbere gelehrte S3iltung, jumal ba er jur

Öfonomie beftimmt war. Scr junge 9?itter von ©ebema
nahm aber ÄriegSbicnftc unb fam mit einem ßaoalerie;

regimente nach Hollanb. 3n Utrecht befuchte er Surop'S

S3orlefungen über beS SeScarteS ?>bilofopbie unb würbe

baburd) fo begeiftert, bafj er feine DfficicrSftelle niebers

legte unb in Sfegben, wo bamalS S3ontcfoe florirtc, 9J?e-=

8



GEHEN — 58

bicin fiubirte. St lebte bann einige 3eit als Arjt bei ben

bdnifcben Sruppen in #olfiein, unb rcurbe roeiterbin Sep-

arat beim £>er;\oge oon Sftecflenburg unb beim Äurfürften

tum Sranbenburg. ©ebema bat eine grofje Stenge

Schriften herausgegeben, oon bentn bie äRebrjabl oon

1682— 1690 in Hamburg ober Sternen crfcbien. Sie

»raren ganj in bem marftfcbreierifchen 2one feines fSox=

bilbeS Sontcfoe oerfafjt, erlebten jum Stieil mehre Auf-

lagen unb nnuten auct» tnebrfacb ins Jpolldntifcbe über--

fegt: Observationum chirurgicaium Decas I et II.

1682. — Diatribe de febribus etc. 1683. (Sine Über;

fegung oon Sontefee'S ftbbanblung über gicber.) —
Litterulae de morbo vulgo dicto plica polonica.

1683. — Sroberte ©id)t bind) bie cbineftfd)en Sßaffen ber

2Jiora. 1682. — SBcttffreit beS d)ineft'fd;en SteeS mit

bem »»armen 2Baffer. 1686. (©leieb Sontefoe preifl er

ben 2bee gleich einer allgemeinen 9)anacae.) — SBobloer;

febener gelbmebicuS, begreiffenb bie SDctJbrducbe, fo in

2Inftc:iung ber gelbmebicorum unb gelbfcbccrer unb Sin=

riebtung ber gelbfijien vorgegangen u. f. n>. 1684. — De-
cas observationum medicarum. 16S6. — De arca-

nis antipodagricis, ober ©ebeimniffe »ruber baS ^)oba=

gra. 1686. — Sbler SbeetranE ober Hilfsmittel jum ge=

funben unb langen Sehen. 1686. — SßobleingericbteTe

gelbapotbefe. 1688. — SBobleingerichtete £fft}ierer=gelb=

apotbefe. 1688. — Dialectica rationalis, auf fefien

9)rincipiiS rooblbegrünbete SebenSorbnung. 1688. — ©rau--

fame mebicinifebe ÜJiorbmittel Aberlaffen, ^urgiren, Scbre*

pfen, Sbofiiren, Suteppen unb £er$fidrfungen. 1688.

—

Schreiben an #errn oon £)anfelmann, bafj baS Sbeege:

trdnfe bie SSBaffcrfucbt nicht »erutfac&e, fonbern oertreibe.

1688. — ©efdbrlicbe unb gefirafte Dbfilufi: roie man
fieb babureb bie rotte S?ubr auf ben $alS jtcfjen fönne.

1689. — Sefier 3citoertreib. 1689. — Sorgfältige unb

geroiffenbafte Sdugamme. 1689. — JReformirter 2Cpotl>c=

fer. 1688. — Abgenötigte Antwort, ober ber erfie Stein

auS ©ehema Scbleubcr u. f. rr>. 16S9. — Sertbeibigter

reformirter Apotbefer u. f. xo. 1690. — Apologie ober 23er=

tbeibigung roiber feine Sdftcrer u. f. xo. 1691. — Diaete-

tica nova ad sanitatem et vitam. 1690. 2eutfcbe Über=

fegungen bieroon erfebienen: granff. 1696 unb ©lücfflabt

1736. — Gualiftcirter SeibmebicuS. 1690. — 2>er franfe

Solbat, ba§ er binfüro beffer conferoiert unb curirt roerbe

u. f. xv. 1699. — Sntrourf einer uernünftigen Äinber*

5iid)t. — £)b eS ratbfam fei, im bigigen gieber fpirituöfe

oolatifcbe SDicbicamente ju gebrauchen u. f. ro. 1705. —
Sroeiunbjroanjigjdhrige gieber!ur obne Aberlaffen unb tyux;

giren. 1712. — ©ebema überfegte auch aus bem 4?olIdn;

bifeben: Som. oon Solingen, £anbgriffe eines t>oü":

fommenen SBunbarjteS. (Fr. IVilh. Theile.)

GEHEN. 2)aS ©eben, ber ©ang (Incessus, Mea-
tus, Gressio) ijl eine oon ben oerfebiebenen gormen ber

tbierifeben £rtsberoegung. gür ben SDJenfcben ifi es bie

geroöbnlicbe gorm ber Seroegung unb ber SftecbaniSmuö

be§ menfcblichen ©anges ifl bureb ben gleifj ber ©ebrü--

ber Sbuarb unb SBilbelm SBeber (SJiecbanif ber menfeb--

Iidjen ©ebwerfjeuge. [©ottingen 1836.]) mit matbematü
feber ©enauigfeit erforfebt roorben. SGBir betrachten baber

GEHEN

jundebfi ba§ ©eben beö SÄenfcben genauer unb laffen

bann @inige§ über ba§ ©eben ber 2biere nachfolgen.

I. ©eben beä ÜRenfcben. ©aä ©eben be§ ÜJ?ens

febtn erfolgt bureb bie alterntrenben 23eroegungen ber bei»

ben bintem, ober bei ibm ber beiben untern ©liebmagen,

roelcbe burd) bie recbtiuinfclige S3erbinbung te§ gufjeS mit

bem Unterfchcnfel grabe $ur aufred>ten Stellung unb jum
©eben eingerichtet finb. ^ie Schnclligfiit, mit »reicher

biefe 33e»uegung ausgeführt unb eine gegebene Strecfe

burchgangen voirb, i|l eine aüüfürlicb oerfebiebene ; im AQ=
gemeinen i|l aber bas ©eben eine langfamere Seiuegung,

X>a$ Saufen eine fchnellere S3eroegung. £od) finb eS nia)t

©rabationen ber ndmlich_en S3e»regung6form, fonbern es

beliehen reefentlicbe Sifferenäen jroifchen ibnen. S3eim

©eben ift ber Körper niemals frei über ben Sioben ges

hoben, fonbern alternirenb berühren beite Seine unb bloS

Sin 23ein ben 23oben; beim Saufen i|i ber Äörper ab'

roechfelnb frei über ben Soben fchreebenb unb mit bem
Sßoben in ^Berührung, aber immer berührt bann nur Sin
Sein ben Soben. 2)urcb bie Srbebung beS ÄorperS übet

ben Soben unterfcheibet fieb auch ber Sprung oom ®e=
ben. gerner unterfcheibet fieb baS einjelne Sein beim

©eben unb Saufen barin, bafj ber Zeitraum, rodbrenb

beffen eS in ber Suft febroebt, beim ©eben niemals fur=

jer fein Eann, alä ber Seitraum, rodbrent» beffen eS bert

Soben berührt, unb bafj beim Saufen ber Seitraum ber

Sobenfiügung niemals fo lang »Serben fann, als ber Sett-

raum beS freien ScbroebenS. Unb bennoch laffen fieb biefe

5»»ei oerfebiebene»» SeroegungSformen, ta^ ©eben unb Sau:

fen, berge|ialt mobifteiren, bafj ffe ben gleichen Sffect ha=

Ur\. 2Bcnn man ndmlicb beim ©eben ben 3citraum, reo

beibe Seine (ieben, immer fleiner macht bis jum S3er=

fcb»t»inben, unb roenn man beim Saufen ben Seitraum, rt>o

beibe Seine fcb»»;eben, immer Heiner macht bis jum S3er:

febnunben, fo erhalt man für beibe 23erfucbSreiben bie

gleiche Sauer unb bie gleiche Sdnge ber Schritte. 3>n

ben SBeber'fcben Serfuchen fieüte fieb eine Scbrittbauet

uon 0,32 Secunben, unb eine Schrittlänge oon 0,82
3J?eter für biefe SDJobiftcationen beS ©ehenS unb Saufenö

heraus.

£)aS ©eben fegt baS Stehen, bie aufrechte Stellung

oorauS, trobei ber Sch»rerpunft beS ganjen ÄorperS in

perpenbifuldrer S3erldngerung innerhalb ber UnterjiügungS;

baftS auftrifft, roelcbe bureb bie aufgefiemmten gugfoblert

begrenjt trirb. 2)er Schwerpunft beS ganjen gejireeften

ÄorperS befinbet fid) im ÜKittel einige Sintert oberhalb bet»

Promontorium. Sin Äörpcr, bem bie eine untere ©lieb*

möge abgetrennt roorben ifi, hat feinen Scbnjcrpunft etroaS

höher, etroa in ber iftabelgegenb unb nach Sntfernung

beiber untern Srtremitdten befinbet fieb ber Scbrcerpunft

beS übriggebliebenen Rumpfes noch hoher oben, in ber

©egenb beS Scb»t>ertfortfageS. Um bie beiben legtgenanns

ten gdüe hanbelt eS fid) ober beim ©eben. SEBenn beibe

Seine ben Soben berühren unb (ich felbfr fiügen, bann
braucht nur ber Stumpf, alfo ber in ber ©egenb beS

ScbtrertfortfageS liegenbe Schroerpunft , auf ben beiben

$üftgelenfen balancirt ju rcerben; »renn aber nur bat?

eine Sein ben Soben berührt unb |Tcb felbfi ftügr, bann
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inug ber Stumpf nebfl bem fcbmebenben Seine, alfo ber

in bcr Stabelgcgenb befinbücbe Scbwerpunft, auf ber Pfanne

bc5 flufecnbcn Seines balancirt werben.

Seim ©eben in einer befiimmten Stiftung mufj ber

Stumpf ober bf|jen ©cbwerpunft burefc Scwcgungen, welche

in ben beiben ^Pfannengclenfen üor fieb geben, in jener Stieb;

tt:ng bewegt werben. ©S mufj baber bcr ©cbwerpunft

ju bcr dicrarc , welche bureb bie 9Jtitte ber beiben ©cben=

fclföpfe geht, in eine gewiffe Schiebung treten. Senfen
wir unS dpii bem ©cbwerpunfte eine gerabe Üinie auf

bie ÜJtiftc biefer £lucrare gebogen, fo fonnen wir unS bie

beim ©eben ju berocgenbe ßaft als einen ©tab vorftellcn,

welcher auf ber Gucrarc bcr beiben ©cbcnfelföpfe balan=

ctrf. ©oll ein auf einem ginger balancirenber ©tab in

einer ^orijontiilcbcnc fortbewegt werben, fo barf er nicht

perpcnbifuldv lieben, fonbern er mufj naeö ber ScwegungS;
ebene hingeneigt fein, fobafj bcr $)erpenbifcl feines ©cbwer=
punftcS oorbcrbalb feiner Unterftü^ungSbafiS auffallt: er

würbe nach So« herabfallen , wenn nicht ber beim gort*

bewegen r>on SJorn ber wirl'cnbe üuftbruef entgegenträte.

(Sbcnfo «nuf; ter Stumpf beim ©eben etmaS nach 33orn

fibeti-eneigt fein, fobafj t>er $>erpenbifel feinet ©cbwerpunf;

teS etwas »or bie £luerare ber ScbenFelfopfe fallt unb

bcr ©rab biefet Steigung flcf>t im geraben äSerbdltniffc

gut:: üuftbrude. Se fcbncller ber ©ang ift, um fo ftärfer

macht ft'tb bcr 311 überwinbenbe SJuftbrucf geltcnb unb um
fo geneigter mufj bcr Stumpf fein. 3n einem gebeerten

Staunte, wo bie Jfuft alfo nicht bewegt war, fanben bie

©ebrübet SSBcber beim ©el;cn mit üerfebiebener ©efebwinj

bigfeit folgenbe Steigungen beS Stumpfet:

©crjritt[<5nge.

1) 0,648 SJteter

2) 0,700 =

3) 0,795 =

4) 0,833 ;

©djrittbauer. Neigung.

0,681 ©ecunbe 5,7°

0,632 . 6,9°

0,622 . 8,1°

0,400 s 10,0°

Siefc Steigung bcS Stumpfes mufj aunebmen, wenn man
bem Sßinbe entgegengebt; fie fann bagegen abnebmen, auf

9tull fallen, ja »ieüeicbt felbft in bie entgegengefefcte 9leU

gung nach ^inten übergeben, wenn beim ©eben ein befc

tiger SBinb in ben Stücfen bläfi.

SSJtan fann bemnacb fagen, baS ©eben fei ein fieteS

©treben bcS ÄörperfcbwerpunfreS, nach S3orn berabjufal;

len, welchem fallen aber bei jebem Schritte bureb baS

nad> 33orn ftcb fiüfcenbe Sein entgegengewirft wirb. 2Bei=

terbin bebt bann baS nämliche ftüfcenbe Sein ben Stumpf
wieber um foeiel in bie $öbc, alS er oorber gefunfen

war. 25er Stumpf wirb alfo wdbrenb beS ©ebene auf

ebenem Soben nicht in borijontaler Sticbtung fortbewegt,

fonbern cS befebreibt ber Scbwerpunft babei eine auf; unb
abfteigenbe Schlangenlinie, ober er bewegt fieb gwifeben

jwei jene^ «Schlangenlinie begrenjenben ^Parallellinien auf;

unb abwärts. XJon biefer 2Irt ber Sewegung fann man
fieb febon auf einfache unb beutlicbe SBeifc am ©chatten
eines gebenben ü)tenfcben überjeugen, jumal wenn erlang

ift unb gerabe vorwärts ober rücfwdrtS fällt; benn wäb=
renb jebcS ScbritfcS wirb ber ©chatten länger unb für=

jer. fluch beim regelmäßigen SRarfcbiren »on ©olbaten,

befonberS wenn man ft'e feitwärtS inS fluge fafjt, bemerft

man ein wogcnartigeS fluf|1eigen unb ©enfen ber Äöpfe.
— 25ie ©ebrüber SJeber haben bie 25ifianj jener beiben

^Parallellinien bureb SBerfucbe ermittelt, ©ie beträgt etwa

32 Millimeter, ober etwas über einen 3oll, unb fie bleibt

ft'cb beim langfamen unb beim fcbnellen ©eben gleich.

3n ^Betreff bcr untern ©liebmafjen fommt oor flOein

bie flnorbnung bcS ^3fannengelenfS in JBctracht. 25ic

?)fannengrube unb ber Äopf bcS DberfchenfelS finb im

frifeben ßuftanbe, wo fte oon ben elafiifcben ©clenffnor;

pcln überwogen werben, 'Äbfchnitte ootlfommencr Äugeln,

unb wenn fie fieb auf einanber oerfebieben, fo finbet bie

SBeriibrung immer mit ganjer gläebe ffatt, obne_bafj ein

leerer Staum jwifchen ilmen wäre; eS werben mitbin bie

beiben fieb berübrenben glächen burch^ ben blofjcn 25rucf

ber 2(tmofpbärc an einanber feftgcbalten, ohne 2}ccinträcb=

tigung il)rer S3crfchiebbarfeit. ©cmgcmäfj führt bie ganje

untere ßrtremität, wenn fie im lebenbcn Äörper ober am
Üeicbname auS ber perpenbifulären Sage nadb Vorwärts

ober StücfwärtS gejogen wirb, eine pcnbelartige S3ewe=

gung in ber ©bene con 58orn nach hinten auS, ohne

irgenb eine SDtitmirfung oon STOuShiu. Solche ^)enbeli

febwingungen oon hinten nach S3orn führen nun bie Seine

wirflicb beim ®cl;en auS. Sie Sauer ber einzelnen

Schwingung ift bie nämliche, mag bie ©rcurfion bcS ^)en=

belS ober ber ©cbroingungSbogcn grofj ober flein fein, mo;

gen alfo beim ©eben grofje ober fleinc ©ebritte üüUbracfat

werben. Sei oerfchiebenen ^Jenbeln ift aber biefc ©cbwin;

gungSbaucr von ber Sfänge bcS ^enbelS abhängig, ©er
für^erc ?>cnbel nämlich fdjwtngt fchneller. 2)aS Sinb

macht beShalb bei gleicher flnftrengung bcS ÄorpcrS mehr

©chritte, als ber Srwacbfene, unb bureb oermchrte 2fn=

jahl ber ©chritte bringt baS Sinb, welches mit einem @r=

wachfenen gtl)t, wieber ein, waS ber Srwacbfene an Sänge

ber Schritte uorauS hat. £>aS Äinb fann freilich bureb

wiüfürlicbe SOtuSfeleinwirfung ben ©chwingungSbogen fei»

ner 93enbel Dergröfjern, fobafj eS bie ©chritte vielleicht

gleich grofj herausbringt, wie ber Srwacbfene; allein biefe

bebeutenbe SKuSfelanftrengung oermag eS nicht längere

3eit auSjuhalten.

£)ie untern ©liebmafjen finb ferner geglieberte ©tüfccn,

bie fich burch baS Änie= unb gufjgelenf, fowic burch bie

er|ren 3ehengelenfe oerlängern unb oerfürjen fonnen. 2Son

ihrer Verlängerung unb 23crfürjung rührt baS abwecb=

felnbe ©teigen unb ©infen beS .RörperfcjjwerpunftcS i>ex.

lin jebem Seine bemerfen wir aber wäbrenb bcS ©e=
l;enS jwei alternirenbe Seiträume: eS ruht mit ber gufj-

fohle auf bem 83oben, unb eS oollfübrt, frei am Stumpfe

bängenb, bie 9)enbe!fcbwingung oon hinten nach 2Sorn.

SÜBäljrcnb eS aber auf bem äßobcn fleht, änbert eS jwei

9)tal feine ©eftalt unD SBirfung. Seim erften Auffegen

ift eS etwas gebeugt unb bient jundebfr baju, ben im

herabfallen begriffenen Äörperfcbwerpunft 311 frühen; l;ier--

auf aber fängt baS Sein an fieb ju ftreefen unb ju t»er=

längern unb bann wirft eS wie ein ©fcmmwcrf^eug fort=

febiebenb unb bebenb auf ben Sorpcrfcbmcrpunft. Sic

Verlängerung beS Seines erfolgt baburc^, bafj fieb baffelbc

8 *
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juerft im Äniegelenfe unb bann in ben etflcn 3eljengelen-

fen firccfr.

Um einen neuen Schritt ju mad)en, beginnt ber bin;

ten ftebenbe gufj A fid) oon ber gerfe aus nad) SSorn

oom Soben abjuroicfeln, gleid) bem Siinge eines SJabcS;

et roirb baburd) gefirecft unb fd)iebt unb bebt ben Stumpf.

25ann erbebt fid) ber gegen ben Soben gefiüljte Sallen

in golge einer im Äniegelenfe cintretenben Scugung unb

ber gufj A fdjroingt nun, rcdbrenb bas Sein B allein

ftüßt, gleid) einem im $üftgelenfe aufgehängten $)enbel

nad) SSorn. Seoor aber nod) ber ganje Sd)rcingungs'=

bogen burd)(aufen ift, fiüfet fid) bas Sein A fdjon roies

ber auf ben Soben, unb am Seine B bat bereits bie 2Ib=

roicfelung oom Soben begonnen. 3efct fd)iebt B ben

Stumpf nad) S3orn unb t)ebt i(;n, rodbrenb A flüfct; eö

erbebt fid) bann oom Soben, fdjrungt nad) S3orn unb

ftüfct feinerfeifs' »riebet ben Stumpf, hierauf beginnt bas

Sein A feine Sereegungen lieber.

25a bas St'emmroerfjeug, nämlid) ber gefircefte gufj,

immer abroctbfelnb auf bas red)te unb linfe ß'nbe ber

£luerare, roeldje beibe Pfannen oerbtnbet, feine .Kraft

ausübt, fo roürbe beim ©eben eine roetbfelnbe 25rebung

bes Stumpfes nad) 3ted)t§ unb ßinfs oorfommen muffen,

roenn nid)t eine ©egenfraft roirffam roäre. 25iefe ift aber

atlerbings eorfjanben in ber gleichzeitigen penbclartigen

Sd)toingung ober im Scfjlenfcrn ber 2lrme. Sbere unb

untere (Srtremität ber nämlidjen Seite fc&toingen immer

gleichzeitig in entgegengefefcter Stiftung unb baburd) roirb

für bie red)te Seite bem 25reben nad) Sinfs, für bie linfe

Seite bem 25reben nad) 3tcd)ts oorgebeugt.

Seim Sieben liegt ber Äörperfd)ioerpunft greiften

ben beiben ftüfcenben Seinen, 25erfelbe roürbe baber beim

©efjen, foroie bas eine Sein aufgeboben roirb, nadj^n--

nen oon bem fiüfcenben Seine liegen, b. b- ber Äörper

roürbe immer abrced)felnb nad) 3ted)ti> unb nad) SinfS ju

fallen broben, roenn nid)t bei jebem Schritte ber Sd)roer=

punft nad) ber ftüfcenben Seite bingefd)oben roürbe. 25fes

beroirft bas Wintere ftemmenbe Sein burd) eine £>ebelbc=

roegung ber jroeiten "Mrt: bie 2fre zroifd)en beiben Sd)en-

felföpfen entfpriebt ber ju beroegenben Saft, bie Pfanne

bes ftüfeenben SeinS ift bas #ppomod)lion , unb ba§ S)tn=

tere ftemmenbe Sein ift bie Äraft, roeldje bem #»po:

mod)lion gegenüber b.tbtnb auf bie Saft einwirft. 3n ber

Sbat ift biefes Seitroärtsfdjrcanfen be§ Stumpfes beim

geroöbnlid)en rafd)en ©efjen faum roabmebmbar unb unr

fo roeniger, je näber ber SWebianlinie bes ÄörperS bie

Seine immer aufgefegt roerben; ja es fallt ganj roeg,

roenn bie beiben güfje abroedjfelnb auf ber nämlid)en %oxu

jontalen Sinie auftreten, wie es beim ©eben auf bem
Seile gefd)iebt. Sagegen befd)reibt ber Stumpf beutlid)

eine Schlangenlinie auf ber ^orijontalebene, roenn Se»

manb mit febr ausgefpreijten Seinen einbergebr. #ud)

beim febr langfamen ©eben ift biefes feitlid)e Sdjroanfen

bes Stumpfes roabrjunebmen. gerner ift biefe 2Serfd)ie=

bung bes Stumpfes nad) ber einen Seite immer beutlid),

roenn bie rubenbe ftefyenbe Stellung oerlaffen unb ber erfte

Schritt getban roirb.

25er gefjenbe 9)tenfd) ift fleinet als ber ftebenbe, benn

ber Stumpf nimmt jeber 3eit beim @ef)en eine etroaS tie-

fere Stellung gegen ben Soben ein, als beim Steben.

Seim geroöbnlid)en ©eben mit Schritten oon 730 WliÜu

meter Sänge fanben bie ©ebrüber SBeber 24— 26 SOtiHU

meter Senfung bes 9?umpfeö. 35er 9?umpf roirb um fo

tiefer geftellt, je fd)netlcr roir geben. £>ie Senfung ift bei

bem ndmlidjen Snbioibuum bei gleicher @ebgefd)rombtgfeit

immer biefelbe.

25as oon hinten nad) 23orn fd)roingenbe Sein oollens

bet beim ©eben feinen SctjroingungSbogen nid)t ganj, ober

mit anbern SBorten, * lt ®P'6 e fct8 S"f?e3 ift im 9J?o=

mente bes Auftretens nid)t um ebenfo oiel oor bem 9>fan;

nengelenfe befinblid), als bie gerfe be§ gufjeS im SSlo-

mente bes @rl;ebcns oom Soben bmter bem 9>fanncnge-

lenfe ftanb. 25er fd)roingenbe gufi roirb oielmcl;r fd)on

aufgefeöt, fobalb ber balbe Sd)roingungsbogcn oon «*j)in:

ten nacb SSorn jurüdgelegt ift, bie llxe bes Seines atfo

perpcnbifuldr auf ber vfjorijontalebene ift. Sdfjt man baS

fd)»oingenbc Sein über biefe £dlfte \)'maüä&t\im , fo roers

ben jvoar bie einjelnen Schritte länger; es gefdjiebt bie§

aber auf Äoften ber ©efebroinbigfeir.

SBdbrenb bas einzelne Sein beim ©eben über bem

Soben fd)toebt, burd)lduft e§ übrigens nieijt blos ben i>ah

ben Sd)roingungsbogen, beffen ©roge oon ber ©ebge^

febroinbigfeit unb ber ßdnge be§ ?>erpenbifel§ abhängig i|T,

fonbern jugleid) aud) nod) jene Streife, um tveld|e ber

ganje 9?umpf rodbrenb biefer 3eit nad) Sßorrodrtö fallt. .

25ie 23erFürjung bes fd)roingenben Seins, roeldje no=

tbig i(t, bamit es nidjt auf ben gußboben auffiofjt, be«

trägt beinabe 'A oon ber Sänge bes ganzen geftreeften

Seines. 25er ©rab ber S3erfürjung oariirt nur fel;r un=

bebeutenb beim Sangfam; unb beim ©efd)roinbeget)en. 25ie

S3erldngetung bes Seines jur Seit, roo bie Sdt)roingung

enbigen unb ber guß roieberum ben Soben berühren foH,

erfolgt burd) Strecfung im Äniegelenfe.

25ie ©runbbebingung be§ langfamen ober fd)neden

©anges liegt in ber Spotte, in roeldjer man bie beiben

Scbenfelföpfe über bem gußboben bintrdgt. 3e tiefer bie

Scbenfclföpfe getragen roerben, um fo geneigter fann ba§

bintere ftemmenbe Sein roerben, bi§ es fid) oom Soben
ablöft, t:\io groger ift bann natürlid) aud) fein Sd)rcin'

gung§bogen, um fo befd)leunigter ift bie Seroegung bee?

9?umpfes, um fo mel)r muffen bemnad) bie Seine eilen,

ben Stumpf roieber einjubolen unb ju ftü^en. SBenn bie

Sänge ber Schritte junimmt, fo minbert fid) ibre Seit;

bauer, unb um fo mebr fteigt natürlid) bie ©efd)>oinbig=

feit, mit roclcber eine geroiffe Strecfe jurücfgelegt roorben.

Sugleid) fd)eint aber aud) nad) ben 23erfud)cn ber ©ebrü^

ber SSBeber am geftreeften Set-ne bie Sänge oon ber Pfanne
bis jum Sollen ber Seben aujunebmen, je größer unb

fd)neller bie Schritte roerben. (Sä roürbe nämlid) ein

2Beg oon 17 Üfteter Sänge jurücfgelegt unb babei (Teilten

fid) folgenbe 2Bertl;e t;erau§:

@d)rittlänge. ©d)rittbauer. Skinldnge. eScfajwinbtgFeit.

1) 0,607™

2) 0,630

3) 0,654

0,692"

0,655

0,631

0,930
m

0,930

0,942

0,8S0

0,906
1,036
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©iritriinge. ©i^rittbauer. JBeinldnge. ©efdjminMgfeir.

4) 0,773" 0,460" 0,954" 1,677

5) 0,809 0,457 0,954 1,767

6) 0,809 0,433 0,942 1,873

7) 0,850 0,425 0,950 2,005

8) 0,850 0,390 0,952 2,185

9) 0,850 0,390 0,961 2,180

10) 0,850 0,380 0,956 2,237

Sa nun beim fcbnellern ©eben auch) ber 9?umpf oerbdltniß;

mäßig tief« ficht, alfo auch bie jebcfmalige £6l;e beS

oorbern jlüfcenben Seines com Scf)enfelfopfe bis jum So;
ben getinger fein muß, fo erflart ftcb baS auf ben erfien

Slicf fo auffaüenbc gactum, baß beim fcbnellcn unb lang:

famen ©eben, bei großen fowol, wie fleincn icbritten

bar eben aufrretenbe Sein unb baS bintere ficb flrecfenbe

Sein jebeS SRal mit bcv .&ori$onta(ebene beS SebenS ein

rccbtirinfeligeS Sreiecf bilben.

Sie größte vrcbriülänge, bie wir beim ©eben in 2ftr=

wenbung bringen, ifi nur rrcnig mebr als bie halbe Spann;
weite ber Seine. Unter Spannweite ber Seine ifi aber

ber Siaum ju ocrfteben, ber bei möglichffer 2(uSfirecfung

beiber rubenben Seine oon biefen eingefcbloffen wirb.

Sie größere ©efcbwinbigfeit, welche beim ©eben ohne

SBerfcbwrnbung ber 5ftuSfelfraft erreicht werben fann, bangt

oon ber Sänge ber Seine unb oon ber ScbnelJigfcit ab,

rromit fie, oon per eigenen Schwere getrieben, febreingen,

Seim fcbnetlfien ©eben wirb ber fdjwebenbe guß in bem;

felbcn 2fugenblicfe fenfredjt unter feiner Pfanne aufgefegt,

in welchem ber bintere guß com Soben erboben wirb,

b. b. bie Sauer eines Sc&ritteS beim fcbnellflen ©eben ifi

gleich ber halben Sauer einer ^Penbelfcbwingung beS Sei;

neS unb jwar beS oerfür$ten Seinem.

Ser guß nimmt am jwecfmdßigffen eine folebe SteU
lung beim ©eben, ein, baß feine Spifce etwaS nach 2fuS;

wärtS gercenbet ifi, etwa in einem SBinfel oon 20— 30°.

Seim ©eben mit einwdrtSgefebrter gußfpifce ifi ber guß
eber ber ©efabr auSgefefct, ffer) nicht gehörig oom Soben
ju erbeben.

Se nach ber Sfrecfe, welche im ©eben bei jebem

Schritte jurücfgelegt wirb, bat man oerfebiebene ©ebarten

ober Sc&rittarten unterfebieben. 5ßittelfcr)ritt bat man
baS rafcf)e 23orfcr)reiten genannt, wobei bie beiben Seine,

wenn jte jugleid) ben Soben berühren, oben einen 2Bin;

fei oon etwa 60° bitben, unb wobei ber 9?aum jwtfdjen

beiben ftüfcenben Seinen etwa brei gußlangen beträgt.

Unter bem 2J?ittelfcbritte liegt ber Heine Schritt oon

jwei gußlängen unb ber £albfcbritt oon nur einer

gußlänge, über bem Sftittelfcbritte liegt bann ber große
Schritt oon oier gußlängen unb ber übergroße «Schritt

oon fünf gußlängen. Sie beiben (entern fommen aber

nicht beim wirtlichen ©eben, fonbern nur in Stellung

gen oor.

Seim gewöhnlichen ©eben tritt ber ganje guß auf

ben Soben. (Sine weniger natürliche 2frt beS ©ebenS,

bie aber häufig genug ausgeführt wirb, ifi baS ©eben
auf ben 3et)en, ober eigentlich auf ben Sollen. Sie
©dritte muffen hierbei immer fleiner fein, ba ein bebeu;

tenb fleinerer 2beil beä gußeS oom Soben abgeioicfelt

wirb, alS beim gewöhnlichen ©eben. 2(ucb wirb baS ©e;
ben auf ben 3eben für bie Sauer böcbfi ermübenb.

Sie ©ebrüber SDeber nehmen jroei natürliche ©ang;
arten beS 9)?enfcben ort, bie fie als graoitdtifcben ©ang
unb als Grilfcbritt bezeichnen. Seim graoitätifeben
Schritte wirb ber JKumpf fefcr gerabe unb hoch über

bem Soben getragen; bie Schritte fönnen baher nur flein

fein, etwa bie Sänge beS gußeS baben; bas oom auf;

ftüecnbe Sein gebt über bie XJerticale feines ^fannemje;

lenfS hinaus, ooüenbet fafi ben ganzen SchwingungSbo;
gen unb berührt ben Soben juerft mit ben Sehen, gleich;

fom tafienb unb ben Soben unterfucfjenb. Siefeö ©ans
geS bebienen fieb Slinbe unb folcbe, weldje im ginftern

gehen. Seim Gilfcbritte \]i Der Stumpf mehr geneigt

unb bas> com fiü^enbe Sein geht nicht über bie 23erticale

beS sPfannengelcnfg hinauf.

3eber 9Jeenfcb hat etioal @igentbümlicc)e§ in feinem

©ange, ma$ burdb ©ewohnheit unb bureb eigentbümlicbe

Srganifation bc§ Sewegung^apparatcS bebingt fein fann.

Sie feitlicben Scbwanfungen be§ 9Jumpfe§ wegen ber au§s

gefpreijten Seine, bie alternirenben Dotationen be§ 9iumj
pfeS nadj 9Jecf)tS unb SinfS, ba§ auftreten mit ouiwärtS
ober einrcärtS geneigter gußfpifce, mit b<r ganjen guß;
fohle, roie e§ bei fiart bela|ietem Körper unoermeiblicb ifi,

ober metjr mit bem Sauen, bie oerfchiebene ©efenfigfeit

u. f. w. ertbeilen bem ©ange beä 9J?enfcben einen eigen;

thümlicben Sharafter, an welchem er fall ebenfo juoer;

Idffig ju erfennen ifi, wie an ben ©eficrjt^ügen. SWan
unterfebeibet baher im geroöhnlic^en Sehen ben ©ang eineä

Sltenfchen alä fteif, bebaebtfam, fcrjleicb; enb, warlelnb,
trippelnb, febwanfenb, leicht, fcfjwerfällig,
fcb,wanäelnb, gebücft, febiebenb u. f. w.

Saö ©eben muß ebenfo erlernt werben, wie taS

Sprechen. Sinber geben ^uerfi immer mit weit oon ein=

anber abfiebenben güßen, um ba6 feitlicr)e Scbwonfen
unb überfallen be§ SRijmpfeö ju oermeiben. Saburcb
wirb aber ihr ©ang wacfelnb. Sabei machen fie nur
Heine Schritte unb fie fiügen fidj hauptfäcfilich mit ber

gerfe. — Sejabrte ^erfonen, beren Äopf unb 9?umpf
ooraencigt finb, tragen ben Scf)werpunft ju weit nact)

S3orn. Sie muffen baher ben 9?umpf immer fchnell fiü^en
unb machen nur fleine Schritte.

,

SiSher war oom ©eben auf horizontalem, bie Stü&ung
ber güße begünfiigenbem Soben bie 3?ebe. Sa^ ©eben
auf einem glatten, fchlüpfrigen Soben, auf einem Salon;
hoben, ober auf einer Eisfläche, wirb jumal für ben
Ungewohnten baburdj erfebwert, baß ber hintere (lern;

menbe guß leicht ausgleitet, wenn ber SBinfel, unter wel=

djem er auffiemmt, ficf) etwas weiter oom rechten 2Bin;
fei entfernt. SoS natürlicbfie Mittel gegen biefeS 2tuS;

gleiten ifi baburcr) gegeben, baß nur fleine Sdbritte ge=

macht werben. Umgefehrt ifi eS beim ©eben auf einem

weisen fiebrigen Soben, in welchem ber guß fefigehal;

ten wirb, angemeffener, große Stritte ju machen, bamit

fich ber hintere guß gehörig fireefen unb boburc^i mit oom
Soben losreißen fann.

Sie 2J?obiftcationen beS ©angeS auf einer geneigten
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ebene crfldren ftd) aus bem Sisberigen leicht. Seim
Sergfteigen würbe ber vorberc §u(? früher jum ©tü^en

fommen, bevor noch ber ©djwerpunft be§ Äorpers foroeit

vorgefdjoben ift, ba§ bie Unterftüfcung n6t()ig wirb. 25ie-

fem Ubelftanbe wirb auf hoppelte SBcife begegnet: bie

Fortbewegung bes ©cbwerpunftes wirb burd) ein febr

ftarfe§ Überneigen bes Stumpfes unterftüfct unb ber vor;

bere gufj »virb babei möglicbfr fpdt aufgefegt. Um ferner

bie £Üfe bes hintern Seins' als fremmenbes SBerfjeug

ju fiebern, muß bas vorbere b^ber jtebenbe Sein jtarf

gefrümmt werben. 2>er ©rab biefer Ärümmung wirb

burd) bie £öbe beflimmt, um welche ber vorbere guß bas

Stivcau bes Wintern übertrifft. Snbem bann bas vorbere

Sein gefirceft wirb, erbebt fidj ber Stumpf um bie gleiche

«£)öhe. £>k a3eugun3§rt>inFeI ber ©elenfe, namentlich bes

Äniegelcnfs, finb alfo bereitem großer, als beim ©e;

ben in ber Sbene. Sie ganje Stellung bes Äörpcrs ift

aber wie beim Grilfcbritfe. — Seim Sergabftcigen
würbe ber vorn auftretenbe Su0 ben ©cbiverpunft bes

Äörpers ntcr>t jeitig genug unterflüfcen, ber Stumpf alfo

nad) 23orn herabfallen, liefern ubelftanbe wirb auf bop;

pelte SBeife begegnet: bie SSonrärtsneigung bes Stumpfes

wirb geminbert, auf Stuß rebucirt, ja vielJcirf;t felbfl in

eine SlücfwdrtSneigung umgcwanbclt; fobann aber wirb

ber vorberc guß immer in ©treefung unb febr rafcb auf;

gefegt. 25ie Stellung bes Äorpers ifi bier wie beim gra:

»itdtifdjen ©dritte, übrigens fonnen beim Serganfteigcn

unb beim Sergabfhigen immer nur fleine ©dritte ge;

macht werben.

3u ben natürlichen ©angarten gebort auch bas Stücf

;

wdrtsgeben. ©er ©cbwerpunft bes Äörperö muß babei

hinter bie burch beibe ©cbcnfclföpfe gefegte £luerare fal;

len, ber Stumpf alfo ftarf nach hinten gefhedt werben,

©einem gallen wirb bann burd) bie nach hinten aufge;

festen Seine vorgebeugt. 25as Sein A febiebt ben Stumpf

nach hinten unb £ben, inbem es ftd) im Änie, im §uß;

unb im erften 3ebengelenfe firecft, fobaß nur bie gußfpifcc

ben Soben berührt; bann verfürjt es ftd) im Änic- unb

im gußgelenfe, febwingt penbclformig nach hinten unb

jiü^t fieb auf ben Soben, wenn ber halbe ©cbwingungs;

bogen burebjaufen ift. Unterheffen ift bas Sein B vom
in ©treefung gefommen; es erbebt fleh, febwingt natf)

hinten, fiüfct jidj auf. 9Jun fommt bas Sein A roieber

an bie Steibe.

©as ©eitroärtsgeben in einer ber £luerare bes

Äörpers entfpreebenben Sinie fommt, ausgenommen beim

SDtilitair, ntdt)t leicht vor. 25ie Seine bleiben babei inu

mer gefireeft. 25er ©cbwerpunft bes Körpers rrirb babei

immer auf bas jebes äftal fiüfcenbe Sein gefdjlcubert, ba=

mit bas anbere in ben ©tanb gefegt fei, ben Soben ju

verlaffen. ©esbalb t(i biefer ®ang mit einer fortwähren;

ben (krfebütterung bes Äörpers verbunben. 35ie einjelnen

©dritte fönnen babei immer nur eine mafiige ©rtenfion

haben. 2tucb hierbei fann roenigfiens bas eine Sein als

i>enbel febroingen. SBirb namlicb jenes Sein, welches

ber Sficbtung ber ©eitroartsbemegung entfprid)t, bureb ben

Tensor fasciae latae, ben Glutaeus niedius unb mi-

nimus feitmarts gefcbleubert, fo fann bas anbere Sein,

fobalb e§ nur einmal burd) ©treefung bes ftüfcenben Sei=

neS ftcb vom Soben abgelöft hat, burd) einfache ^enbeU
fchwingung von ftufjen nad) 3nncn fid) gegen bas lefctere

hinberoegen. W\t größerer .Kraft freilich gefebiebt bieS

burd) bie 2fnjiel)er bes £)berfd)enfels , namentlich burd) ben

Adductor niagnus.

2Bir geben nun aber nicht blos in geraben Sintert,

fonbern auch in Sogenlinien, in Äreifen u. f.
ro. hierbei

finb einige 9}?usfelgruppcn roirffam, welche jwifeben bem
Secfen unb bem £>berfcbenfel angebracht finb unb biefe

beiben Sbeile auf einanber rotiren. ©oH j. S. in einer

nad) Sfecbts gewanbten Sogenlinie vorwärts gegangen

werben, fo wirb jebes SWal, wenn ba§ rechte Sein ftü^t,

ber Stumpf etwas nad) Stents bewegt, fei es burd) W\U
wirfung ber vorbern Portion beä Glutaeus medius ber

rechten ©eite, ober lebiglicb burch grötjere Äraftcntwicfes

lung bes linfen ftemmenben Seins, welches aud) bei jetvm

©chritte einen etwa§ großem Staum burchlaufen mut3,

alö bas rechte, ©ofl bagegen im Stücfrodrtsgehen eine

nach Sfecbts verlaufenbe Sogenlinie burebgangen werben,

fo brauchen nur jebes SJcal, wenn ba§ rechte Sein fiu^r,

beffen 2fufwdrtfrol(er (Pyriforrais, Gemelli, Obturato-

res, Quadratur femoris), ober vielleicht aud) bie win-

tere Portion bes Glutaeus niedius etwas ju wirfen,

um ben Stumpf nach hinten unb Sfechts ju breben, wdh'

renb jugleicfi bas linfe Sein einen etivaä gröfjern ©chwin-
gungsbogen macht.

©as natürliche ©eben bes ÜJtenfcben fann auf mehr;

fad)e 9Beife geffort werben. Seber ent^ünbliche ^)roceß in

einem ber beim ©eben beteiligten ©elenfe (Pfanne, Änie,

guf, 3el}en) ftört ben ©ebmechanismus burd) bie unoer;

meiblidjen ©chmerjen. ©benfo wirb bas ©eben erfchmert

ober veranbert, wenn burch Luxation, burd) ©efd)wül|le,

burd) dontracturen ber Sdnber ober ber SJtusfeln ber

SDced)anismus eine§ ber genannten ©elenfe geflört ift.

2Iucb burd) ©chwddje ober Zähmung ber Stusfeln wirb

baö ©eben verdnberf, ober ganj aufgehoben. 3e nach bem

Seiben be§ einen ober be§ anbern 2bei(s be§ Scwegungs;
apparateä wirb bann ber @ang eigentbümlid) mobifi'cirt,

fobaf? fiefa manchmal aus bem ©ange allein ein befHmm=

te§ Äorperleiben biagnofliciren lafjt.

25a§ ®el;en auf Ärücfen tji bei Störungen beS

©ehens hdufig ein febr brauchbares Hilfsmittel; bodj bient

bie Ärücfe jundchfl immer nur als ©tüfcapparat unb nicht

als fortbewegenber ©temmapparar. Sn gleicher SBeife

wirft aud) ber ©teljfut] unb ber fünfllicfie gutj beim ©e;

ben. 25urch bas ©eben auf ©teljen wirb ber funfb

volle ©chapparat, ber gleichjeitig $um ©tü|en unb gort;

fchieben bient, ebenfalls jn einem einfachen ©tü^apparate

herabgewürbigt. 55as ©eben auf ben £dnben aber

t|l bloä eine nufelofe Äünflelei mit bem Sewegungsappa*

rate, bie mit bem eigentlichen ©eben nur ben ÜJtoment

ber ©tüfcung bes Äorpcrs gemein bat.

II. ©eben ber 2biere. Unter ben ©dugetbie;
ren ift bas ©eben eine febr verbreitete Sewegungsmeife;

mit Ausnahme ber ßetaeeen, ber Stobben, ber gleber;

mdufe fonnen alle übrigen geben, wenn auch biefeS ©eben

vielleicht böcbft unbebolfen ift, wie bei ben gaultbieren,
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ober nicfct bie gewöbnlidje ScwegungSweife barftettt, $. S.

beim Ädngurub. SJenn nun aber aud) manche Säuge;

friere auf jtrei Seinen ju geben lernen, ober aud) im

natürlichen 3u|lanbe fid) jwifcbeiiburd) auf zwei Seinen

bewegen, fo i|f bod) baS ©eben auf oier Seinen baS

aüein natürliche in biefer Sbierclajfe. Seim ruhigen Ste--

ben auf ben oier Seinen liegt ber Sdjwerpunft beS Mbt>

perS jwifeben tiefen Stügen. 2>erfelbe wirb nod) immer

jiemlid) gefiebert bleiben, wenn auö) baS ritte Sein er;

boben wirb, ober roenn fogat jroei Seine erhoben wer;

ben. 3n fofern befinben fid) bie Sdugetbiere in günflU

gern Scrbdltniffen, waS fid) namentlid) bann bercdljrt,

roenn fte auf tin(t geneigten gldd)e geben. Sftatt unters

fdjeibet aber bei ben Säugetieren bier SewcgungS; ober

©angarten, tveldje nmäcbjf oom 'pferbe entl. nt finb:

Der Schritt, wobei bie wier Seine fucceflio auftre;

ten, nadjbem fte fid) vom Soben erhoben unb nad) äSorn

beiregt l?aben, ndmlid) ber 3?eil)e nad) ein Sorberfuß, ber

entgegengefe^te Hinterfuß, ber anbere Sorberfuß, ber ent;

gegengefegte Hinterfuß. 9J?an unterfdjeibet bei bem Sd)ritfe

öier einzelne Sempo'S. 2) 25er Urab, tvobei immer

gleid)jeitig ein SSorberfuß unb ber entgegengefegte hinter-

fuß gehoben unb aufgefegt werben. 3) Der sPaß ober

3elt, wobei gleichzeitig ober bod) fur$ nad) einanber ber

SBorber; unb Hinterfuß ber nämlichen Seite gehoben unb

aufgefegt werben. 25iefe beim 9)ferbe fehlerhafte ©angart

ift j. S. bei ber ©iraffe normal. Seim 'paß fowol, wie

beim Srabe untcrfd)eibet man batjer nur jwet Uempo'S.

4) 25er Salopp, wobei juerfi ein SSorberfuß, bann ber

anbere Söorbcrfuß unb ber entgegengefegte £interfuß, ju;

legt aber ber zweite Hinterfuß bie Sewegung ausführt,

fobaß brei Sempo'S unterfd)ieben werben. Seim gefircef;

ten ©alopp bagegen werben nur jwei 2empo'S unterfdjie--

ben, inbem immer gleid)jeitig bie Süorberfüße unb bie Hin-

terfüße fid) Ijeben unb (lügen; bcSbalb gebort biefe Se=
wegungSart aud) nid)t mebr jum ©eben, fonbern jum
Springen.

25ie Sögel bewegen fid) fef)r bdufig gebenb, unb

jwar auf jwei Seinen gebenb, auf bem Soten, j. S.
•jjübner, Sauben, 9?aben, Snten, ©anfe, Stördje, Strauße

u. f. w. 25er große tfbffanb ber beiben $)fannengelenfe,

bebingt burd) bie große 2Beite beS SecfenS, oerurfad)t baS

ben Sögein eigentbümlidje Scbwanfen beS 3?umpfeS nad)

ber redjten unb linfen Seife. 5D?and)e öögel fd)einen nie*

mala rur)ig geben ju fönnen , fonbern fid) immer in einer

Tixt ßillauf ju bewegen
, j. S. bie Sad)jfelje. sJ?od) an;

bere fönnen gar nid)t geben, fonbern nur fpringen ober

büpfen, inbem fte beibe Seine gleichzeitig oom Soben in

bie £öf)e fcrjneUen, j. S. ber Sperling.

Unter ben Umpbtbten fommt baS ©eben auf oier

güßen bei ben @beloniern, ben Sauriern unb ben Sa;
tracbjern t>or; bod) gebort ber grofd) j. S. ju ben fprin;

genben Spieren, wäbrenb bie fo nabe fter>enbe ^rote gebt.

Sei ben gifeben fommt nirgenbö ein ©eben bor,

ebenfo wenig bei ben SJcolluSfen. ©eljr oerbreitet i(i

e6 bagegen bei benSnfeften, ben ßruftateen unb ben
ttracöniben. 3nbe(fen bejeid)net man bie Sewegung
tn biefen 2bimlaffen bdufig alö Arielen, wenn bie ©lieb;

maßen ober bie Seine oerbdltnißmdßig flein finb, ober

wenn bie Sewegung langfam oon fiatten grf)t. 5U?ancb,e

Ädfer unter ben Snfeften unb ebenfo mand)e Spinnen
fdjeinen it)re Scwegungen immer nur febr rafd) au^füt) s

ren ju fonnen, wecljalb man fte lieber a\$ kaufen, benn

als ©eben bejeidjncf.

25en SZBürmern, ben 2(falepf)«n fetten burdjauS

äußere Organe, bie man alö Seine ober güße bejeicfjnen

tonnte; ebenfo ben Strubelwürmern, ten ISnto joen,
ben Polnpen, ben Snfuforien. dagegen fommen nod)

bei ben Scbinobermen fogenannte $ü$<$en cor, weld)e

ein gortfdjitben beö ÄörperS burd) ©eben ober Äried)en

bewirfen. (Fr. Wilh. Theile.)

GE-HINNÖM (tn$ fyai |)innom), an einigen

Stellen beS alten Sefiaments bollfldnbiger ©e^Sen»
|)innom unb ®e = S'ne-'^)innom (ba6 Sbal be§ Sob=
ne§ ^)innom'ö unb „ber Söfjne ^innom'ö") genannt,

füf)rt biefen bi$ auf ben heutigen Sag feftgcl;a(tenen iJ?a:

men wal)rfd)einlid) oon ber baffelbe urfprünglicb bewol);

nenben ober befigenben gamilie, befen Stammoatcr |)itt;

nom (gratiosus'O f)ieß- '2Üg 'tfugganggpunft biefeö Sbas
leg ifl nad) ben neueren, forgfdltigen llnterfud)ungen 5Ro;

binfon'§ baä breite, im Sßefien ber Stabt Serufalem, füblid)

oon bem 23ege nad) 3afa gelegene Secfen ju betrachten,

beffen ßentraipunft ber obere Seid) ©iljon bilbet, oon
weld)em auö ba§ ßanb mit einer fanften (Srbebung an
jeber Seite aufwärts fteigt, ausgenommen im SDfien, wo
ber Soben ftcf) nad) bem Safatl;ore fenft unb tn einer

breiten Sfjaloertiefung bin'duft. 2)em Sbore gegenüber,

wo bie Srette beS Sl;aleS 15Ü—30O guß unb feine 2iefe

unter bem Sbore 44 guß beträgt, nimmt eS 2107 §uß
lang eine beinabe füblidje Stiftung nad) ber Siegung an
ber Sübweftecfe beS 3ion, inbem ungefähr bitfelbe Sreite

bleibt, bie Siefe aber junimmt. S^obinfon fanb biefen

Sbeil mit .Olioen unb anbern grud)tbdumen bepflanjt unb
an einigen Stellen bepflügt. 2(n ber Sübweftecfe beS

ScrgeS 3ion mad)t baS 2bal eine bem Serge parallele

.Krümmung unb gebt bann in öfllidjer 9Jid)tung 1440
guß fort, bis eS fid) mit bem 2ba(e Sofapljat oereinigt,

anfangs in berfelben Sreite, bann enger erfi ffeigenb unb
wieber mit größerer Sdjnelligfeit abwdrtelaufenb, bem
ScreinigungSpunfte ju ftcf) wieberum weiter öffnenb. 2fucf)

auf biefer Strecfe, foweit fte breiter bleibt, fof) 9?obinfon

grud)tbaume unb 2tcfcrbau. 25ie füblidje 2fnf)6be beS

Sf;aleS ift fteil, felfig unb ooll oon ©räbern. — 9?acf)

ben Angaben Sof. 15, 8 unb 18, 16 bilbete baS tyal
^innom bie Sübgrenje beS StammgebieteS ber Senja;
miniten unb bie üftorbgrenje beS Stammes Suba. Sor
2(llem aber wirb biefe, wabrfebeinlid) aud) in bamaliget

3eit mit ©drten unb Jpainen erfüllte gelfenfcb[ud)t 2 Äon.
23, 10. Serem. 7, 31; 19, 5; 32, 35 als berjenige

t>xt bejeiebnet, wo bie com reineren Seboöabienfte ab;

trünnigen Israeliten bem ©otte SDJoloct) ibre Äinber burcbS

geuer opferten. 25er ort galt beSba'b für profan unb
würbe oon ben frommen 5ebooabienern oerabfd)eut, bie

ibm ben 9?amen Sopbetb (©efpet, ©egenffanb beffelben,

alfo ©egenffanb beS tiefften '«bfcbeuS) gaben (2 fön. 23,

10. Serem. 7, 32); er beißt auef) einfad) „baS 2bal,"
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Sercm 2, 23. 3n fpäterer 3eit, nacbbem biefer ©rduels

cultuS längji aufgehört hatte unb a!3 fich bei ben Suben

ber ©taube an ein gortteben nacb bem Sobe immer mehr

auSbilbete, würbe ber in ein SBort jufammengejogene

9?ame (cbalbdifcb Gehinuam) fvmbolifcbe ffiejeicbnung be§

£rte§, wo bie 23erbammten nach bem 2obe bie dualen

be3 geuerö ju bulben haben, tfümdlig trat bie fpmbolis

febe SJebeutung in ben £intergrunb , unb e§ verknüpften

fich, namentlich bei ben fpdferen SJabbinen, mit bem 9?a--

men ©ebinnam bie pbantaftifcheften S3orjtelIungen. @S
würbe ©ebinnam ju ben ft'eben Singen geregnet, welche

vor ber SBclt von ©Ott crfc&affcn worben feien; man uns

terfebieb ein boppelteS ©cricht unb «ine hoppelte ©träfe

ber £öfle, bureb geuer unb burch 2Baffer ober Äälte

u. f.
rc. — 2(u§ ber cbalbdifcben gorm be§ 9?amen3 ifJ

bie im neuen Seframente gebräuchliche SBejcicbnung ber

#öü"e r, ytiwa gebilbet rcorben. — 2fucb ber Sslam bat,

wie fo manches untere au§ bem Subentbume, mit ber

SSorfMung von ber <£)ölle ben 9?amen in ber gorm
©fefeabannam aufgenommen, unb fpdtere SDfubammebaner

finb mit ber 2(u£fcbmü(fung, welche biefelbe bei ben Sus
ben erhalten l)attc, nicht befriebtgt gewefen. Sic geben

ber Jpöfle, aufer ©febabannam atabifer) auch ©febabtm
genannt, fieben Pforten ober fieben Stagen, von benen

bie erfie, »reiche vorjugfrveife ben Dcamcn ©febabannam

führt, für bie gottlofen ÜJhiSlimä, bie anbern für bie

(5briften> Suben, ©jabier, üftagier unb anbere ©öfcjnbies

ner beftimmt feien. Nebenbei bebeutet ©febabannam im

Ärabifdjen aud) einen tiefen JBrunnen. — Sie heutigen

Araber in 3«ufalcm nennen baS 2bal £innom nach, ber

Angabe Stobinfon'S SBabi Sfcbabannam. (Haarbrücker.)

GEHIRN (Encephalon, Cerebram), beißt ber in

ber ©cbdbelböble eingefcbloffene grofjte 2lbfchnitt be§ Gens

tratneroenfpftemeS, welcher fieb beutlich al§ eine weitere

Grntwicfclung beS vom SJücfgratöfanale umfcbloffencn

JRücfenmarB ju erfenuen gibt, ffieibe Sbeile finb räum*
lieb, nicht von einanber getrennt, geben vielmehr ohne Uns

terbreebung in einanber über; ihre ©renje benft man fich

aber in emer bureb bie Sftitte be§ £opfgelenfe§ jwifeben

BtlaS unb Hinterhauptsbein gelegten (Sbene.

©tfret Slbfebnitt,

£>aS ©ebirn be$ 3Renfcben.

Äuger bem ©ebirne felbft finb hier noch bie ©ebim*
baute, fobann bie ©efdße beS ©ebirnä unb cnblicb bie

pbvfiologifcben Sbdtigfeiten beS ©ebirnS befonberS ju be=

trauten.

A. 25a§ ©ebirn.

£a§ ©ebirn bes> üftenfeben bat eine Idnglicb - runb=

liebe ©eftalt, ber ©chäbelböble entfprecbenb, welche jiem=

lieb voüftdnbig baoon aufgefüllt wirb. Sein üdngäburcb;

meffer betragt 6 — 6% Soll; bie gröjjte S3reite betragt

5 3oH, bie größte £6be 4'/, 3oü. ®a3 abfolute ®e=

wiebt febwanft beim (5rwad)fenen jwifeben 35 unb 60
Unjen. 3m SKittel wiegt baä ©el;irn bc§ 5Kanne§ 48

Unjen, baä be5 SSSeifeS 44 Un^en. 2ßenn ober ba§ mdnn--

licbe ©el;irn bureb fein abfolutei ©ewiebt über bem weib;

lieben (lebt, fo Perbdlt eS fieb anber», wenn wir baS

relatioe ©ewiebt bes> ©ebirnS im Serbdltnif jum Äörs

pergewiebte beftimmen; benn ba ba§ mittlere Äorperge;

wiebt be§ 9)?anne§ nacb £luetelet 126 $>funb, ba§ be6

SBeibeä 110 ^)funb beträgt, fo fommt beim SBeibe etwa
J
/«o bee ©emiebteö auf baS ©ebirn, beim ÜKanne er(r

etwa '/«. 9?ac^ ben ü)?effungcn oon Siebemann fowof,

wie nacb jenen oon Serarb, tji bie 9?dumlicbfeit ber

©cbdbelböble, mitbin aueb bc§ ®ebirn§, beim Sieger niebt

geringer al§ beim SScieen. S3ci febr intelligenten 3ns

bioibuen fi'nbct fid) in ber Siegel ein fchwerwiegenbeS ®e=

bim, beffen gro(jere§ ©ewiebt bann im ©anjen mehr auf

9fecbnung be§ großen ©cl;irn3 fallt. 2)a§ fpecift'fcbe ©e=
wicht beS ©el;irng ifr etwa = 1030.

2Bdl;renb beä UterinlebenS unb in ber frübeften Äins

bereit f;at ba§ ©ebirn noch «inen weit größeren relatioen

©eroichtgwertl}, ber mit bem fortfebreitenben USach^tbume

beö Ä6rper§ abnimmt, ©aä Sßaeh^thum beS ®ehirn§

foll nach ©im§ febon mit bem 18. 3al)re beenbigt fein;

nach 9)arcbappe bagegen erreicht e£ erfl jwifeben 30 unb

40 Saferen baS 9jjarimum feineä ®eroichtä.

"Um ganjen ®cl)irne unterfcheibet man eine obere
gewölbte gldche unb eine untere gldcbe, ober bie

©runbfldche be6 ® efjir n § (Basis cerebri). 35ie

(entere ift weniger gercölbt; in ber 50?ttte laßt fte eine

anfehnlicfee SJertiefung wahrnehmen, welcher bie 2B6lbung

be§ Sürfcnfattelä in ber ©chdbelbafiö entfpricht, unb nach

23orn jeigt fie jwei feitliche feichte Vertiefungen, benen

bie gewölbten 2fugenbächer entfprechen.

Über bie Sintheilung biefer großen SWaffe be§ ®es

him§ ijt man nicht einig. £>rei 2(btheilungen werben all=

gemein aufgeführt, ndmlicb ba§ verlängerte 9)?arE, ba5

flcine ©ehirn unb baS große ©ebirn. Sie SJegrenjung

be§ fleinen ©ehirnS unb jum 2heil auch be$ großen ®e;

hirn§ wirb aber oerfd)ieben aufgefaßt ; benn wäbrenb 23a=

lentin, 2fmolb unb 2(nberc bie ffirücfe bem fleinen ®e;

birne, bie Söierfjügct bem großen ®ebirne jujäl;len, »er=

einigen 9JJecfel, Äraufe unb bie fran^öfifchen Anatomen
bie Srücfe, ober bie SSrücfc unb bie SSierbüget mit bem
cerlängerten 2J?arfe ; ja in ^ilbebranbt'S Anatomie werben

felbft bie jum großen ®ebime gehörigen |)irnfchenfel nebfi

bem grauen |>öcter mit bem verlängerten 9JJar!e oereinigt.

5J?an hat bann wol oen Flamin verlängertet üftarf alö

äBejeicbnung einer |)auptabtheilung fallen laffen unb neben

bem großen unb fleinen ©ehtme noch ein üflittelgehirn

(Mesencephalon) unterfchieben. 3n ben neuern franjös

fiftben Anatomien (©appep, Samain) hat man biefem

SJamen tie Benennung ^jirnenge (Isthmus cerebri)

fubftituirt, worunter ba5 verlängerte 9ftarf, bie Srücfe,

bie SJierbügel unb bie £>irnfcbenrcl jufammen verftanben

werben. Vergleicht man nun bie (fntmicfelung beS ©es

hirn§, fei eS in ber 2hierreihc, ober fei e§ im Süenfcben,

fo ergibt ftcb auf ba§ ©eutlichfle, baß bie 33ierbügel feine

untergeorbnete*|)irnpartie finb, fonbern eine felbftänbige

^irnmaffe bilben, neben welcher nur bei ben ©dugetbies

ren eine SJrücfe vorfommt, unb baß ba§ verlängerte SJfarf
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Feinegroegg in befonberg genauer SScrbinbung mit ben 33ier=

bügeln (lebt. 25egbalb Weint eg mir angcineffen,
(

bag

oerldngerte Wlaxt unb bie S3ierbügel mit ber jugebörigen

SJrücfe oon einanber ju fonbern unb oier |>auptabtt)ei=

Iungen be§ ©et)itn§ anjunebmen: a) bag oerldngerte
«Warf; b) bag f leine ©ebirn; e) bag Sflittelgc;

birn; d) bag große ©ebirn. Sebe biefer Abteilungen

entbält bie beiben JSilbunggelemente beg 9ieroenf»flemg,

ndmlid) roeiße ©ubfianj ober 9J?arFfafern unb graue
©ubftanj ober ©anglienFugeln.

I. S3 ertdn g er tc g SOTarf.

25aS oerldngerte ÜJiarP, ber SKarPFnopf, bie.

3Karfiroiebel (Medulla oblongata, Bulbus rhachi-

dicus) ifi bie birecte Verlängerung beS 9JücfenmarFe,

roelcbe com .£interbaupt$tocf)e bis jum untern Sianbe ber

33rüefe reicht, ©eine Sänge beträgt 10— 12 ?inien; eS

ifi unten 6 Linien, oben 10 Linien breit unb 5— 6 ii--

nien bief. 3m ©an^cn bat eS alfo bie ©efialt eineö

umgefebrten Äegelg, beffen SSaft'g an bie 33rücfe floßt,

beffen abgcfiufcte ©pifce mit bem Siücfenmarfe jufammcn=

bangt. (Ig biegt ftd) oon ber auffieigenben 9vid)tung beg

SiücfenmarfS etroag nad) SSorn ab, unb liegt in einer bt--

fonbern ©rube oom Körper beg #interbauptSbeineg, im

Sulcus pro medulla oblongata.

2fuf ber oorbern gldcbe beS oerldngerten SKarfeS fefct

ficr) bie oorbere ÜRittelfpalre beS 3iücfenmarfg (Fissura

longitudinalis anterior) im ©anjen nad) £)ben fort, fte

roirb babei tiefer unb breiter unb enbigt am untern

SSrücfenranbe mit bem Foramen coecum. Sm untern

2tbfd)nitte beg verlängerten SNarfeS jebod), in ber Cänge

oon 4— 5 Sinien, ifi flatt einer ©palte nur eine feilte

gurdje ba, in roeldjer 2— 5 ftd) gegenfeitig burd)freu=

jenbe 9J?arfbunbeld)en roabrgenommen roerben, bie oon

ber rechten Hälfte beS 9JücfenmarfS in bie linfe #älfte

bei oerldngerten SJcarfeg bringen unb umgefebrt. 25ieS

ifi bie Äreujungäfielle (Decussatio med. obl.) —
2fuf ber bintern gtdebe ft'nbet fid) im untern Sbeile ber

Medulla oblongata, in ber Augbebnung ber &reujungg=

fieQe, eine 2 ßinien tiefe, bintere Jdnggfpalte; nad) £5ben

aber bilbet bie Wintere Slddje ber Medulla oblongata

jenen 3(bfd)nitt ber 9?autengrube, reeller roegen ber brci=

fettigen gorm ben befonbern tarnen ber ©ebreibfeber
(Calamus scriptorius, Fovea triangularis) erhalten

bat. 2Cn ber nad) Unten gerichteten ©pi£e ber ©djreib;

feber weichen nämlid) bie bi§f>er an einanber liegenben

bintern SiücfenmarfSftrdnge aug einanber, unb eS öffnet

fid) bier ber Seuefenmarfgfanal.

25urd) bie oorbere unb bintere JJänggfpalte jerfallt

bag oerldngerte SKarf in jroei ©eitenbdlften. 2(n jeber

©eitenbdlfte unterfd)eibet man aber oier bureb Surd)cn

gefebiebene iJb«itc ober längglaufenbe Stränge, oon benen

brei an ber Außenfläche fid)tbar finb, ber oiertc aber in

ber SRautengrube.

a) 25ie ^)firamibe, bie oorbere 95»ramibe, ber

9)t>ramibenflrang (Pyramis, Pyramis anterior, Cor-
pus pyramidale, Fasciculus pyramidalis) beginnt

K. ffne?«. fc. SB. u. «. Cftftt StcHon. LVI.

fd)mal am Anfange ber ÄreujungSfiellc, roirb im 2fuffteis

gen breiter unb biefer, ifi burd) eine £5.uerfurd)e oon ber

iörücfe abgegrenjt, unb roirb t)Ux burd) bag Foramen
coecum oon ber ^)pramibe ber anbern (Seite gefebieben.

b) 25ie Dtioe, ber SDlioenförper (Oliva, Cor-
pus olivare) ifi eine Idnglicr): runbe, 5— 6 Linien lange,

2 Linien breite £erüorragung , bie nad) Dben nid)t ganj

biä an bie ÖJrücfe reid)t. ©ie roirb burd) eine oorbere
©eitenfurd)e oon ber 9)»ramibe, burd) eine bintere

©eitenfurebe oom firiefförmigen Äörper getrennt. S3eibe

gurren fließen unterhalb unb oberljalb ber berüorragen=

ben SDlioc jufammen; fie finb jiemlid) breit unb bie in

ibnen liegenbe 9JJarfmaffe gebort mit ju ben €)lioen=

flrängen.

c) 25er flricf förmige ober firangförmige Stex--

per, bie feitlicbe 3)»ramibe (Corpus restiforme,

Pyramis lateralis) ifi jene üflaffe bc6 oerldngerten 9)?ar;

fe§, roelcbe nacb 2(ußen oon ber bintern ©eitenfurebe,

nad) Snnen oon ber bintem Sänglfpalte unb weiter oben

oon ber JKautengrube begrenzt roirb. Um 2fnfanggtbeile

be§ oerldngerten 9J?atfeä finb übrigens bie Elemente beö

firiefförmigen Sörperö mebr oon einanber gefonbert; fenn

ber größte 2beil ber gortfe^ung beS bintern 3?ücfenmarfj>:

firangeg, roeld)e in ben firiefförmigen Äörper übergebt,

roirb bier burd) eine £änggfurd)e in jroei neben einanber

liegenbe Siünbel gerieben, ben äußern Äeilfirang
(Funiculus euneatus) unb ben inneren an bie 9J?ittel=

linie grenjenben jarten ©trang (Funiculus gracilis).

25iefe gurc&e oerliert fief) roeiter oben unb beibe genannte
©tränge geben in ben firiefförmigen Äörper über. 25er

jarte ©trang roirb im 2(uffieigen breiter unb an ber ©pifce
ber ©c^reibfeber bilbet er eine folbenförmige ober feulen--

förmige 2lnfd)roeUung, bie Äeule (Clava). "Um 3fanbc

beä firiefförmigen Äorper§, jundebfi ber JRautengrube, fi|t

ein bünneä, oon ber Äeule aulgcbenbeö, ü)?arfbldttcben,

ba§ fid) nac| S3orn big jum Urfprunge beS neunten unb
jebnten ©ebimneroen fortfe^t; e6 mirb als 9(iemd)en
ober S3rücfd)en ber JRautengrube (Ligula, Velum
s. Ponticulus sinus rhomboidei) be^eiebnet. 2(n ber

©pifce ber ©cb.reibfeber aber ifi ein fleineä breieefigeß

9)?arfbldttd)en jroifc^en ben beiben beulen ausgefpannt,

ber 9?iegel (Obex).

d) 25er runbe ©trang, bie runbe Srbaben;
bett, bie bintere $»ramibe (Funiculus s. Eminen-
tia teres, Pyramis posterior) liegt, oon grauer ©üb«
fianj bebeeft, in ber Sfautengrube neben ber Mittellinie.

@r roirb im 2(uffieigen breiter.

25ie innere 3ufammcnfe^ung be6 oerldngerten 9Rar=

feö, unb namentlid) ber Sufammenbang ber oier genannt
ten 9J?arffaferflrdnge mit ben 9)?arffafern be§ SRücfcnmarFg,

fiellt ft'cb auf folgenbe SBeife beraub. 25ie ?)»ramibc
befiebt jum größten 2beile auä gafern beg entgegengefe|:

ten 9?ücfenmarfgfeitenfirange§, roelcbe an ber Äreujungg--

flelle bie ÜRittellinie überfebreiten ; bieS finb bie gefreut
ten gafern (Fibrae decussatae) ber 9)nramibe. 25er

fleinere Stbeil ber 9)öramibenfafern fiammt aug bem oor=

bem Kücfenmarfgbünbel ber nämlichen Seite ; bieg finb bie

geraben Sofern (Fibrae reetae s. primitivae) ber

9
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«Puramibe. 25er Dtioenfirang erbdtt feine gafern ««S

bem oorbern Äücfenmarfprange, welcher burd) bie ein=

qcfdbobcne ^»ramibe nad) tfußen gebrangt wirb. 25urdj=

'djneibet man bie £>Iiue ber fange ober ber £luere nad),

lo jcigt ftc^ unter ihrer äußern 2Narffd)id)t eine fopfclför-

mige, mit jaefigen Biegungen oerlaufenbe graue Sd)id)t,

ber gej ahnte Äern (Nucleus s. Corpus dentatum

s. fimbriatum). 25iefe graue Äapfet ifi aber nad) Snnen

unb hinten offen unb in ihrer £6ble liegt roieberum

SHarffubfianj. Sie SWarffafetmaffen , roeldje an ber uor=

bern unb äußern Seite ber £>liv>e, in ber oorbem unb

Wintern Scitcnfurd)e beg verlängerten 5Ö?arFe§ »erlaufen,

finb uon S3urbad) nod) befonberS als äußerer unb tn =

nerer^ütfenftrang (Funiculi siliquati) benannt roor=

ben. 25er ftrtcf förmige Äörper erhalt feine gafern

auS bem wintern SfücfenmarfSfirange ber nämlichen Seite;

außertem gebt aber aud) nod) ein Stbeil ber gafern bcS

mittlem SücfenmarfSftrangeS nebft einigen gafern beS t>or=

bern SRürfenmarfSftrangeS in ibn über. 25er runbe

Strang nimmt bie nod) übrigen gafern beS mittlem ober

feitlidjen JRücfenmarfSfirangeS auf. — hieben biefen SKarf--

fafern , »veldje auf bie genannte 2öeife auS bem 9?ücfen:

marfe fommen unb ber Sänge nad) »erlaufen, fommen

aber am oerlängerten 9J?arfe aud) quer ober horizontal

uerlaufcnbe gafern oor. 2(uf ber ^pramibe, ber jDItoc

unb bem jfriefförmigen Äörper liegt jeberfeitS eine, mei>

den? fel)r bünne, quere SDcarf fd)id)t (Stratum trans-

versum), beren gafern oom firiefförmtgen Sörper auS--

geben. 25ie gafern biefer Sd)id)t ft'nb am untern Snbe

ber Dlioc bduft'g bogenförmig abmärt? gefrümmt unb

führen l;ier ben befonbem Manien ber bogenförmigen
gafern (Fibrae s. Processus areiformes). 9)?and)--

mal bitben fie awb gleirf) unter ber S3rücfe ein quere?,

auf ber ^pramibe aufliegenbeS, äBünbeld)en, baö füox-

brücfdjen (Ponticulus). 25ie gafern ber queren Wlarh

fd)id)te bringen in bie oorbere SdngSfpalte unb legen fid)

im ©runbe biefer Spalte oon beiben Seiten an einanber;

fo entftel)t eine mittlere borijontale gaferfd)id)t

ober bie mittlere Sd)eibett>anb (Stratum horizon-

tale, Scptuin medullae oblongatae), beren gafern big

jur mittlem gurd)e ber Stautengrube bringen._ 25iefe

Sd)eiberoanbfafem treten am beutlid)fien an einem in

Seingeift gel)drteten verlängerten Sftarfe f;eroor, wenn

man beffen'beibe Seitenbälften bon ber JKautengrube au?

von einanber brid)t.

25er SmcfenmarfSfanat , roeld)cr früher im Snnern

ber grauen ßentratmaffe beftnblid) ift, finbet ftdr> nod) im

untern 2lbfd)nitte beS verlängerten SlcarfeS in ber fange

äniger Sinicn; berfelbc öffnet fid) gleicbfam an ber Spifce

ber Sdjreibfebcr , fobafj bie bintem Sftarfftränge oon bier

on bioergirenb aus einanber geben. 25ie SKautengrube als

gortfefcung bicfeS ÄanalS ifi beSbalb überall mit grauer

Subftanj bebeeft, bie fid) als Corpus cinereum ober

Nucleus cinereus inS Snnere beS ftriefförmigen Äörper?

hinein fortfe^t. 3n mannen gdüen erfheeft fid) biefer

graue Äem fogar jroifd)en bem feitlid)en unb bem f'eil=

förmigen Strange bis jur £)berfldd)e be? oerldngerten

3)?arfe?, unb mirb biet alg grauer Streifen (Tuber-

ciiluiii cinereum liolando) wahrgenommen. 25er graue

gejabnte Äem ber £>liüe entfpriebt bem üorbem grauen

Strange bc6 SJücfenmarfS.

II. ÄUineS ®i\)\tn.

25a§ Elcine @ebt rn, baö «&irnlein (Cerebel-

Ium, Parencephalis, Cerebrum posterius s. inferius)

liegt über unb binter bem berldngerten SftarFe, baffelbc

nad) hinten unb S3om unb feitlid) überragenb, unb e§

ift jum Sbeil auf bie beiben Seitenbdlften be§ uerldnger;

ten 9Jcarfe§ aufgefegt. QS liegt in bem bintem 2tbfd)nitte

ber Sdjdbelböble, unb jroar in ber untern @rube beä

^)interl)aupt§beinö, burd) baS $irnjelt »on bem barüber

liegenben bintem Sappen be§ großen ©ebimS getrennt.

Seine ®effalt dbnelt einigermaßen einer querliegenben ara«

bifd)en 8. (56 ^eigt eine obere unb untere conoere
gl dd)e, bie in abgerunbeten 9?änbem in einanber Ü6er=

geben. 25icfe Sidnber ft'nb im ®anjen conoer, com aber

unb nod) ftdrfer hinten finb fie concao au§gcfd)nitten.

Sei genauerer SJcfdjreibung unterfd)eibet man auf feber

Seite beS fleinen ©el;im§ einen geraben borbern 9?anb
(Rlargo lateralis anterior), roeldjer ber Snnenfldd^e beö

gelfenbeinä entfprid)t, unb einen conoexen bintem Sei =

tenranb (Margo lateralis posterior), weldjer am $in-

terbauptSbeine liegt. JBeibe treffen in einer abgerunbeten

feitlicfjen Scfe (Angulus lateralis) jufammen. 25er

uorberc balbmonbförmige 2lugfd)nitt (Incisura an-

terior s. semilunaris) umfaßt bie ffiierbügel; ber bin;

tere 2(uSfd)nitt ober ber beutelfovmige 2(u6fcr;nttt

(Incisura posterior, Marsupium) nimmt bie fleine ^im=
ftd)el auf. 25er Wintere HuSfc&mtt fegt ftet) über bie SKitte

ber Untcrfldd)e beS fleinen ®ebim§ fort in gorm einer

flauen, breiten Spalte, n?eld)e ba§ Shal (Vallis, Val-

lecula, Incisura longitudinalis inferior) genannt roirb.

25ie obere glddje bagegen ifi bad)förmig, ragt in ber

Söcitte am ftdrfffen beroor als S3erg (Monticuhis), unb

bilbet ju beiben Seiten eine fdjrdg ablaufenbe "Kb-

bad; ung (Declive).

25a§ fleine ©ehim ifi 4— 4% 3oH breit ; feine

größte 25icfe betragt 2 3olI; oon 58om nad; hinten mißt

e§ 2'/2 , an ber mittleren (Sinfcfmürung aber nur 1'/» 3olI.

Sein ©croidjt betragt 4% — 5 Unjen, fommt alfo '/io

— '/s be§ ganjen @el;irng gleid).

9Kan unterfdjeibet jroei Seitenteile, bie fogetüannten

^) albfug ein (Hemisphaeria) unb einen mittlem um
paaren »ereinigenben Sbeil, ben 2Burm (Vermis), am
fleinen ©el)ime. 25iefe 2(btbeilung ift an ber obern gläc&e

nur wenig angebeutet, befto beutlidjer aber tritt fie hex*

Bor, wenn man jene ba§ £bat begrenjenben feitlidjen tyax--

tien au$ einanber biegt. — ftußerlid) jeigt baS fleine ©ebirn

überall graugelblid)e SMdtfer uon 1— V/t ßinien ©reite,

äroifdjen benen gureben »erlaufen. 25iefe gurd)en bringen

1—6 Linien tief ein; bie SBanbungen ber tiefer einbrin=

genben jeigen aber felbft mieber bie ndmlid)en JBldtter unb

gurd)cn. 25ie am tiefften einbringenben gureben finb fd)on

dußerlid) an ber großem ©reite erfennbar. So entfieben

einjetne ©ruppirungen üon S3ldttcm, bie man alö üdpp-
djen ober Sappen (Lobi) beä fleinen ©el;trn§ bejetc^nef.
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#albfugeln (Hemisphaeria s. Lobi s. Partes

laterales cerebelli). An jeber £albfugel »erläuft eine

tiefe f)orijontaIe gurebe (Sulcus horizontalis), tie

»orn bis jum Seitenrante tcr Srücfe, bjnten bis jutn

bintern 2fusfc^nitte reicht unb meiflens bis jur 2iefe eines

3olles einbringt. Saburd) wirb jebe £albfugel jundc^ft

m eine obere unb untere ^dlfte geseilt.

An ber obern $älfte ber £albfugel (Heroi-

sphaerium superius) fommt eine etrua 7 Linien tiefe

obere gurdje (Sulcus superior) »or, rooburd) ^ivti

Sappen gebilbet »erben. 1) Ser »orbere überlap-
pen, ber oiereefige Sappen (Lobus superior ante-

rior, L. quadrangularis) bat eine ungleich, »ierfeitige

©eftalt, ba er nad) Äugen fd)maler ifi. Qx liegt jt»ü

feben bem »orbern Äusfcbnitte unb ber obern gurc&c.

Seine SMdtter »erlaufen »on Snnen unb hinten nad)

Äugen unb S3orn. 2) Ser bintere überlappen, ber

balbmonb form ige Sappen (Lobus superior poste-

rior, L. semilunnris) , »on balbmonbförmigcr ©eftalt,

innen fcbmal unb äugen breit, liegt jr»ifd)en ber obern

Surdje unb ber b.orijonfa!en gurebe, fobag feine innere

Spi$c bem beuteiförmigen Äusfd)nitte entfpriebt. Seine

SJIättcr »erlaufen »on Snnen nad) Äugen unb SSorn, unb

ibre freien JRanber bilben nacb, £>inten conoere Sogen.

An ber untern £dlfte ber £albfugel (Hemi-
sphaerium inferius) entfieljen burd) brei tiefe gurren
uier befonbere Sappen. 3) Ser Wintere Unterlappen,
ber untere balbmonbförmige Sappen (Lobus in-

ferior posterior. L. semilunaris inferior) liegt unter

bem julefct genannten unb biltet mit ibm ben tjtntern

Seitenranb teö fleinen ©ebirns. (Sr ift nacb Snnen tiefer,

aB nacb, Äugen. Seine S3latter »erlaufen ebenfalls »on

Snnen nacb Äugen unb 58orn, unb bie Sonccrität ifjrer

freien SRdnber ift nad) £inten unb Äugen gerichtet. Ser
oorbere 2beil biefes Sappens gilt aber daneben als ein

befonberer Sappen, unb trirb bann alS mittlerer Un =

terlappen ober fd)lanfer Sappen (Lobus inferior

niedius. L. gracilis) bekämet. 4) Ser »orbere Un =

terlappen, "ber ät»eibdud)tge Sappen (Lobus infe-

rior anterior, L. biventer, L. euneiformis) ift bei:

»»eitern fleiner, als bie »orgenannten ; er bat eine treicefige

ober feilförmige ©eftalt unb ift nad) hinten fpifj, nach,

83orn breit, dx luirt nad) Äugen burd) eine bogenför-

mige gurdje oom bintern Unterlappcn getrennt unb nad)

SSotn grenjt er an bie borijontale gurct)c. 6r liegt nod)

binter bem »erldngerten Sttarfe, oberhalb tes" Seitenran=

bes bes grogen $interbauptslod)cs. Seine SMatter »er;

laufen »on hinten nad) 23orn. Surd) eine etrcas tiefere

gurdje »erfallt er rcieber in eine dugere unb innere ^cr=
tion. Übrigens bot tiefer Sappen nad) manchen Ängabm
einen grögern Umfang, intern ber fd)Ianfe Sappen bem
jireibducbigen jugcjäblt roirb. 5) Sie Sftanbel (Ton-
silla, Lobus inferior internus, Lobus medullae ob-
longatae) ift nur batb fo grog als ber jweibdud)ige Sap=

pen; fie liegt jwifd)cn tiefem unb tem 2bale, bjntcr bem
ftridförmigen Äörper. Sie 9)?anbel bat eine ldnglict)e

©eftalt ; ibr untere? ober binteres (Snbe ift runtlid) = tief,

tfjr »orbereä bünn unb fcfcmat. Sie JBlätter berfelben

»erlaufen im ©anjen in tcr Sdngerid)tung. 6) Sie
glocfe (Flocculus, Lobus nervi pneumogastrici) ift

ber allerfleinfte Sappen; fie liegt »or ter 9J?anbel unb oem
jroeibäueiigen Sappen, am Anfange ter |>oriäontalfurd)e.

Sie ragt unter bem oortern Gnbe beS »iereefigen Sap;

pen§ Ijeroor unb rul)t auf ber -öinterfldcbe tes geifern

beins, oberbalb bes innern ©etjörlocfcs. Sie beftefct nur

auö 5— 6 furjen ffildttern, bie quer neben einanter fierjen.

Sie beiben #albfugeln finb t)infid)tlicb ter ©röge
unb ©eftalt ber Sappen, ebenfo binftcbtlicfe ber 3abl unb

OJicbtung ter S3latter niebt ootlfommen fpmmctrird)

2ßurm (Vermis). 6r ifi bag mittlere »erbinbence

©lieb btr beiben $albfugeln, begebt auö JBldttcrn, »»elcbe

mit jenen ber «öemifpbdren ununtcvbrocben jufammenbdti;

gen, unb jerfällt ebenfalls in eine Änjaljl Sappen. 3n
gleicher SBeife unterfd)eitet man einen obern unt untern

SBurm, tie im beuteiförmigen @infd)nitte jufammenbdn:
gen unt mit ben Spieen nad) 25ort»drtä gefebrt finb.

Am obern SBurme (Vermis superior) unterfdjc!.

bet man »on 23orn nad) hinten »ier einzelne Äbttjeilun-

gen ober Sdppcbcn. 1) SaS 3üngelct)cn (Lingula),

ter »orberffe tünne unb jungenförmige 2l)eil te§ 2Bur=

me§, liegt auf ber |)irnf läppe. Auf ter obern gldd)e tie;

fe§ blattförmigen Sbcileö bemerft man 3— 4 ßinferbun:

gen. 2) SaS öentralldppci)en (Lobulus centralis

beftetjt auS einigen nad) SSorn conoeren SKittern, bie übev

bem 3ünge!d)en »orragen. 9?ad) beiben Seiten lauft tae

6entralldppd)en flügeiförmig au$, tie glügcl (Alae lo-

buli centralis) bilbent. 3) Ser S3erg (Monticulus >

begreift alle jene SMätter be§ obern SBurmcS, n?eld)e mit

bem oortern Oberlappen jufammenbdngen. Ser »orbeu
2beit beä 23ergeä r»irb nod) befonterä al§ ©ipfel(Cu!-
men), ter buntere 2l}eil als Äbtad)ung (Declive) be--

^eidjnet. 4) SaS SBipfclblatt, taS obere Slu erb tat t

(Foliuni cacuminis, Lamina transversa superior) ift

ein bidereS, in ber Siefe beS beuteiförmigen ßinfcbnitteS

liegenbes S3latt, »elcbeS an feiner obern unb untern glddie

gefurd)t ift. Sie Spieen ber beiben balbmontförmigni
Sldtter merten turd) tiefes Statt in SSerbinbung gefe^*.

Ser untere 2Burm (Vermis inferior) liegt im
fogenannten 2bale eingefenft, binter bem »erldngerten

9J?arfe unb ber S3rücfe. Äud) an iljm unterfebeibet man
»on hinten nad) 23orn »ier einjelne Äbtbeilungen ober

Sdppdjen. 5) Älappenroulft ober untere Sluerbldt;
ter (Tuber valvulae, Laminae transversae inferio-

res) beigt ber uerbintenbe 2beil ter beiben bintern Unter-

läppen. S§ finb mebre querliegcnbe SJldtter. Sie b«n=

tem finb tur«er als bie »ortern, fobag man reol ncd)

befonberS tie furzen fid)tbaren unb bie langen »er;

fiedten £luerbdnber unterfebieben bat. 6) Sie tyx>-.

ramibe (Pyramis) entbölt eine grögere Änjabl »cn
S3ldttern unb ragt bebeutenb in bas Sbal i)txab. Shxt

querliegenben üBldtter fleben in ber 2iefe gleid)rool mit

ben IdngSlaufenten 23lattern bes jr»eibdud)igen SappenS

in Sßerbinbung. 7) Sas1

3 dpf eben (Uvula) ift eine

langlidje, fdjmale, auS furjen queren 83laftern beftebente

.f)er»orragung
; fie »erbintet bie beiben hanteln mit ein;

anter. 8) Sas Änötcben (Nodulus), ein fleiner, runb^
9*
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lieber Äörper, ber au§ Euvien, queren ffildttern jufam=

mengefe&t ift, |tcl;t mit ben untern SWarffegeln in Serbin;

bung. 25a biefe aber wieber mit ben gloden jufammen;

bdngen, fo ift ba§ Änötc&en mittelbar ba3 23erbinbung3;

glieb ber beiben gloden.

2luS bem angegebenen erbellt, baß bie einzelnen %b-

tl)eilungen beS 2Burme§, wenn wir oon bem Süngelcben

unb bem ßtntralldppd)en abfegen, immer mit einem Sap=

penpaare ber |>emifpbdren jufammenbdngen, ober beren

Gommiffureu finb: »

33crg = 33ieredige Sappen.

SBipfelblatt . . = £albmonbförmige Sappen
Älappenwulft = Wintere Unterlappen.

9)oramibe . . = 3weibducbige Sappen.

3dpfd)en . . . => Sftanbetn.

Änötcben . . . = gloden.

25a§ ganje fleine ®el;irn fann man ftd) al§ einen

hinter unb über bem verlängerten 9)?arfe weggefpannten

Sogen benfen, ber auf ber regten unb linfen Seite in

oerfebiebenen ©ebirntbeilen wurjelt. 25iefe 3Burjefn ober

SBerbinbungStbeite beißen bie Sftarfjtrdnge ober ©fiele,

ober © d) e n f e l b e 3 fleinen ®ebirn§ (Crura s. Pro-

cessus medulläres s. Pedunculi cerebelli), unb eö

werben beren brei auf jeber ©eite unterfdjieben

:

a) 25er ©djenfel jum oertdngerten SJtarfe

(Crus cerebelli ad medullam oblongatam, Crus po-

sticum) ift ein 9J?arffaferflrang, reeller ben größten

Stjeil ber gafern beS ftriefförmigen ÄorpcrS enthalt, aber

nicht alle- Crus cerebelli ad medullam oblongatam

unb Corpus restiforme ft'nb alfo feineSwegS @pnom;ma.
25a roo bie 9?autengrube am breiteten ift, biegt ft'ct) ndm;
lid) ber größte Sfyeil ber gafern bc§ ftridförmigen Äcr;

pers nad) .jpinten um unb bringt in bie SJcarfmaffe beö

fleinen ®ebirn§. 25iefe UmbiegungSjMe beißt ber 9t ade

n

(Cervix) beS ÄleinbirnfcbenfelS.

b) 25er ©cbenfel ju ben SSierbügeln, ber oor =

bere ©cbenfel, richtiger ber ©cbenfel jum großen
©ebirne (Crus cerebelli ad corpora quadrigemina,

Crus anterius s. superius s. adscendens, Crus ce-

rebelli ad cerebrum Arnold.) ift eine plattrunblicbe Sftarf;

fafermaffe, rocld)e auö ber SSJtarfmaffe beö fleinen ©el;irn§

berauSfommt, nach Dben unb 3nnen »erlauft unb unter

ben SSierbügeln in bie Siefe bringt.

c) 25er ©d)enfeläurS3rüde,berdußcre©d)en;
fei, ber SBrüdenarm (Crus cerebelli ad pontem,
Crus medium s. laterale, Brachium pontis) ift ber

fidrffte oon ben brei ©cbenfeln unb liegt am Abgänge
oom fleinen ©ebirne am meifien nad) Äugen. (5r er;

febeint in ber Ijorijontalfurcbe be$ fleinen ©ebirnS, roenn

er oon beffen SHarfmaffe abgebt, »erlauft borijontal nad)

3nnen unb etwas nad) Oben, unb gebt ganj in bie

Srücfe über.

3um fleinen ©ebirne geboren ferner nod) jwei bünne
fJJtarfbtdtter, roelcl)e ben befonbern tarnen ber 9Warf;
fegel (Vela medullaria) fübren

:

a) 25aS oovbere ober obere SDtarffegel, bie

|>irnflappe, bie £irnleinflappe (Velum medulläre
anterius s. superius, Valvula cerebri, Valvula ce-
rebelli) ijt ein bünneä, oom oorbern (Snbe beö oberen

SBurmeä au§gebenbe£, Sftarfblatt, welches ftd) mit ben

innern Stdnbern ber beiben Crura cerebelli ad corpora
quadrigemina oereinigt, jwifeben biefen nad) £>ben ju

ben S3ierf;ügeln »erlauft unb mit ber oberflächlichen SJtarf;

fd)id)t ber letztem iufammenfließt. 25iefe6 23latt bat un=

gefdbr 6 hinten Sdnge; eS ift hinten 4 Linien, oom
3 Sintert breit, ©eine untere glatte glddje ift bem oier=

ten 33entrifel jugefel;rt; auf feiner obern gfdd)e liegt un--

ten ba§ 3üngeld)en auf. 2(n ber Bereinigung ber $irn=

flappe mit ben SBierbügeln jeigt fid) auf ber bintern freien

Slddje in ber üftittellinie ein b«oorragenbeS fd)maleö

aRarfbünbeld)en, ba§ Frenulum veli medullaris, »oeU

d)e§ in ber gurd)e ber btntern SJierbügel l;erabfteigt.

b) 25a§ untere ober l;intere SWarffegel, bie

hintere fleine £>irnflappe (Velum medulläre in-

ferius s. posticum, Velum Tarini, Valvula cerebri
inferior, Valvula semilunaris) ift ein paariges, auf ber

rechten unb linfen ©eite »orbanbeneS, dufjerft jarteö balb-

monbförmigeS Sflarfblatt, rceld)eg ungefdbr 3 Sinien breit

ift. ©ein hinterer conoerer JKanb l;dngt mit ber 2Warf=

maffe be§ untern SBurme6 jufammen; fein »orberer 9fanb

ift au§gefd)roeift unb liegt frei in ber vierten ^irnboble.

25a§ untere SWarffegel gebt oom Änötdjen be6 untern

2Burme§ auö unb begibt fid) nad) tfufjen jur gtoefe.

25ie Söerbinbung mit biefer erfolgt burd) einen fdjmalen,

marfigen fflorfprung, ben glocfen fliel (Pedunculus
floeculi).

Über ben innern 33 au beS fleinen ©et)irn6 lehren

25urd)fd)nitte unb bie Verfolgung ber gafern im frifdjen

unb gehärteten ©ebirne golgenbeö. Tin ber ©teile, wo
jcberfeits bie brei ©cbenfel beä fleinen ©ehirn§ jufammen=

treffen, ftnbet ftd) ber üßarff örper, ba$ 3Rarffager,
ber 5Rarffern, ber ÜRarfftamm (Corpus medulläre,
Truneiis s, Nucleus medullaris), eine oon S5ben unb
Unten plattgebrüdte unb gewölbte SKarfmaffe. ©ie tx\U

fprid)t jundchft ben £emifpbdren beS fleinen ©ehirne

;

bod) liegt aud) eine bünne 9J?arfmaffe im SSBurme, auf
ber untern glddje be§ obern unb auf ber obern gldcbe

be§ untern, rooburd) bie ?D?arflager ber reebten unb linfen

©eite mit einanber »erbunben werben. Sn jebem SSlaxh

ferne liegt, ganj dhnlicb wie in ber Slt'oe, eine graue,

fapfelförmig gebogene unb bin unb fyt gefniefte Samelle,

ber gejabnte Äörper (Corpus dentatum s. timbria-

tum s. rhomboideum s. ciliare). Sage unb gorm bie=

fet grauen Äapfel ft'nb wefentltd) bie ndmlicbcn , wie beim

SDtarfförper. ©te ift nad) Snnen unb S3orn offen unb

ihre £öble wirb ganj oon marfiger ©ubftanj erfüllt.

Sn bem SDcarfförper treffen bie brei ganj aus SHlaxb

fafern beftebenben ^leinbimfct;enfel aufammen unb burd);

freujen ftd) in fo mannigfaltigen ^Richtungen, baß ihre

gafern ju ben oerfd)tebenften fünften ber Sberfldcbe beö

fleinen ©ebtrnö gelangen; benn oom ganzen Umfange be§

SRarfförpere erbeben ftd) marfige, lameüöfe fflldtter unb
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tljctfcn fich wieberholt , fobag man ftjte, 3weige, Weimer

baran unterfebeiben fann. 2)ie (entert SBeräflclungen ber=

felben entfpreeben aber immer einem ber SBldtter , meiere

an ber Oberfläche ober im 3nnern bei fleinen ©ebirnS

wahrgenommen werben; benn bie gelblich - graue JRinben=

fubfrani legt fich in ber 25icfe oon '/i Sinie auf bie

beiben glächen fomol, rcie auf ben freien Stanb biefer

SJftarfblätter auf. ©ieji 3? inbenfebidht bei fleinen ©e=

birnS läjjt aber brei in einanber übergebenbe Jagen unter:

febeiben, eine äufjerc bunfelgraue, eine mittlere weifjgelb:

lidje, eine innere graugelbe ober graurötblicbe. Sftan fann

fic| biefe Stinbenfchicbt all eine auSgebebnte, baSganjc
fleine ©ebirn bis ju ben £>irnfcbenfe[n bin umhüllenbe

Samelle oorfieüen, welche niefct nur mit ben an bei £ber=

fläche fiebtbaren Stänbern »erwachfen ifi, fonbern fich auch

in alle gureben einfenft, mit allen t>ux fiebtbaren S3ldt=

tern »erwaebfenb, unb in immer roeiter fortgefefcter gal=

tung bis jur SDberflac^e bei SftarftörperS gelangt. 9lax

ein 2heil ber glocfe, namentlich ber gloefenfiiet, wirb

nicht »on SRinbenfubftanj bebeeft, unb erfebeint baber an

ber Oberfläche marfig.

6S fommt aber im 2nnern bei fleinen ©ebirnS noch

ein SJilbungSelement, unb jwar üftarffafern, »or, roofür

33urbacb ben ßollectionamen ber 2tuSfüllungSmaffe
(Massa explementi) eingeführt bat. Unterfucht man
ndmlich ein einjetneS Äleinbirnblatt genauer, fo ftnbet

man, bafj bie mittlere ÜJtarflamelle, welche auf beiben

Seiten oon ber grauen Stinbenfchicbt bebeeft wirb, jweier=

lei gafern enthalt: ihre mittlem gafern führen jum 9Jcarf=

förper; bie feitlich liegenben ÜKarffafern aber biegen an

ber 23aftS jebeS äßlatteben um unb begeben fich jum ndchfl:

anliegenben SJldttcben, roo fie ebenfalls jmifeben ber ÜJtarf;

fernläge unb ber grauen «Schiebt »erlaufen unb enbigen.

2J?it anbern SBorten: jroifcben ben an einanber fiofjenben

^Blättern, Säppcben u. f. w. befinben fich bünne, bogen=

förmige SJtarffliehten, roelche mk bem SDtarfförper in fei=

nem 3ufammenhange flehen, fonbern bogenförmig, mit

nach Snnen gerichteter (lonocrität, fo liegen, bafj bie ga=

fern biefer Sogen auf ben glächen unb am Stanbe ber

SBldtter enbigen.

2>ie SUtarflameHen, roelche »om SKarfförper abgehen,

nebft ihren SSeräftelungen, entfpreeben im allgemeinen ben

an ber Oberfläche beS fleinen ©ebirnS unterfcheibbaren

Wappen. 25a aber ber 2J?arfförper unb bie abgehenben

Lamellen ftcb »on ben |)emifpbären auch auf ben SBurm
fortfefeen, fo erfldrt fich bie Übereinfttmmung jroifcben

?en Sappen bei SBurmeS unb ben £emifpbären. Auf
einem fenfreebten 25urchfcbnitte ber £emifpbaren ftet)t man
meijlenS 15 gröfjere unb fleinere Sametlen »om Sötarfferne

abgehen, welche ber Steibe nach aufwärts, aufwärts unb
lücfwdrtS, rücfwärtS, abwärts, oorwdrtS, »orwärtS unb
aufwärts gerichtet ft'nb. 2luf bem fenfreebten Surchfchnitte

beS SBurmeS finben fich 6— 7 Sametlen. SMefe bioergi:

renben unb fid> eerafielnben SDtarfblätter, welche auf einem

Durchfchnitfe beS SBurmeS jur anficht fommen, hat man
ben Lebensbaum (Arbor vitae) genannt. Sine ganj
ahnliche Konfiguration fommt aber auch auf bem 25urcb=

fchnittc ber ^emifpbdren jum SBorfcbein.

III. SJlittelge&irn.

3um ÜJlittelgebirne (MesencepLalon) rechne ich

bie äßrürfe unb bie 58 ie rhu gel. 2)aran reibt fid) aber

am füglicfaften bie 33efchreibung ber Staut eng ruhe, bet

oierten ^»irnhoble unb ber SBafferlei tung.

I) £>ie Sßrücfe, ber ^)irnfnoten, bie ringför;
mige (Erhabenheit fPons Varolii, Nodus cerebri,

Protuberantia aniiularis, auch wol Commissura cere-

belli) ift eine auf ber ©ebimbafiS oorragenbe marfige 6r=

babenheit, welcLe auf bem »orbern Sbeile ber Pars ba-

silaris ossis oeeipitis unb auf bem binterfien 2hei(e beS

leilbeinforperS bis jur fogenannten ©attellehne hinauf

liegt. Sie grenjt nach Unten an baS oerldngerte 9J?arf,

nach Dben an bie £irnfcbenfel ; bie SJierhügel liecen über

ihr, baS fleine ©ebirn hinter ihr. S)er fidjtbarc 2heil

ber SBrücfe hat eine cierfeitige ©efialt unb jeigt abgerun=

bete 9fdnber; fie hat 10— 13 Sinien Sänge oom untern

jum obern 9Janbe, unb etroa 16 Sinien Sreite. 25ie 25icfe

ber Sßrücfe oon ber oorbern gläche bis jur 9?autengruhe

beträgt etwa 11 Sinien.

S)ie oorbere (untere) g lache jetgt queroetlaufenbe

gafern unb ift im ©anjen conoer, befi^t aber in ber

3ftitte eine breite unb flache Sängsfurche für bie Arteria

basilaris. 33er untere (hintere) Sianb ift im ©anjen
conoer unb überragt bie Medulla oblongata: in ber 9J?itte

jcbod) ift er ein wenig auSgefchweift. ®er obere (oor=

bere) Svanb ift ebenfalls abgerunbet unb in ber Sftitte

concao; er überragt bie £>irnfcbenfel um einige Sintert.

3u beiben Seiten fleht bie Jßrücfe burch eine abgerunbete,

fich oerfchmälernbe glädje mit ben Crura cerebelli ad
pontem in S3erbinbung. 25ie hintere (obere) g lache

ber SSrücfe wirb erft fichthar, wenn man baS fleine ®e=
hirn an ber S3ereinigungSflelle feiner Schenfel abtrennt.

Shr unterer 2heil ift frei unb bilbet bie obere £alfte ber

Sfautengrube; ju beiben Seiten ruhen tarauf bie Crura
cerebelli ad corpora quadrigemina. 25er obere Sheil

ber hintern S3rücfenfläcbe wirb burch bie auffi^enben S3ier=

hügel bebeeft.

2)ie ffirücfe bcfleht auS 9J?arffafern unb auS grauer

Subfianj. 25ie 50larffafern »erlaufen aber in jwei

entgegengefe^ten Stichtungen, als SängSfafern, welche we=

fentlid) auS ber Medulla oblongata fommen, unb als

Äuerfafern, welche burdj bie Crura cerebelli ad pon-
tem zugeführt werben. 25iefer gafern finb fo »ertheilt,

bafj an ber »orbern gläche ber 33rücfe bloS Sluerfafern,

an ber hintern gläche bloS SängSfafern »orfommen, ba=

jwifchen aber SängSfafern unb Sluerfafern fich freujen.

2Ran unterfcheibet baher auf bem Sluerburchfc^nitte ber

jßrücfe brei Schichten.

a) 35ie »orbere £luerfaferfcbicbt, welche etwa

V/t Sinie bief ift, geht auS ben gafern ber Crura cere-

belli ad pontem heroor. 9?ur im 3nnern liegen einige

SängSfafern baureiferen. Sie Sluerfafern gehen commi(Tu=

renartig oon einer Seite jur anberfl hinüber. 6in fleiner

2heil berfelben bringt jeboch am untern SSrücfenranbe

jwifchen ben ^Jnramiben, am obern äßrücfenranbe jwi=

fchen ben £irnfc$enfe(n in bie Siefe unb »erläuft in bo=
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tijontalcr ffiidjtung jwifcben ben betten ©eitenbdlften ber

jSBrücfc nad) JKücfwärrS gegen bie ?)iautengrube. Siefe

gafem bitten in ber ndmlicbcn 2Bci|'e, wie eS an bem

oerldngerten Marfe beobachtet wirb, eine ©cbeibewanb
(Septum s. Raphe pontis); benn bie untern Sofern

wenben fieb jugleid) aufwärts, bie obern abwarte, fobafj

eine oollftanbige mittlere Marffaferlamelle ju ©tanbe fonimt,

welche in ber Mittellinie ber JKautengtube erfcfjetnt. See-

balb lafjt fid) bie S3rücfe, gleid) bem oerldngerten Marfe,

oon ber 9?autengrube auS leicht in jwei ©eitenbdlftcn

au§ einanber brechen, bie freilieb, nac| S3om bureb bie

£luerfaferfcbicbt oerbunfen bleiben.

b) Sie mittlere gemifebte ©chidjt enthalt 2angS=

fafem, £luerfafem unb graue ©ubfianj. 3unäd)ft ber

£luerfafcrfd)id)t oerlaufen bie von ben oorbem ^Poramiben

beS oerldngerten MarfeS fommenten Marffafem burd)

bie ffirücfe liinburcb ju ben |>irnfd)enfe!n. ©ebon beim

Eintritte in bie SSrücfe geben biefe gafem auS einanber

unb noeb mebr im reeitern 2(uffreigen; benn ft'e nebmen

graue Maffc jwifdjen ftcb auf unb werben jugleid) oon

Sluerfafem burebfefet. £>bne Zweifel entfielen aber aueb

auS ber grauen Maffe felbft neue SDfarffafem, bie eben=

falls ber Sänge nach »erlaufen unb ftcb im obern 9?anbe

ber S3rücfe jugleicb mit ben urforünglicben *Pöramiben=

fafem jufammenbrängen. — Sie £lucvfafcm biefer mttts

lern ©cbid)t fommen auch auS ben Crura cerebelli ad

poiitem; ft'e freuten fieb jum 2beil mit ben £dngSfafem,

fommen aber aueb in ber 2iefe ber Mittelfd)id)t obne

Surcbfreujung mit SdngSfafem oor, bloS in graue ©üb*

ftanj eingebettet. Siefe £luerfafem ber Mittelfchid)t fön*

nen aber niebt commiffurenartig in einanber übergeben, wie

jene ber oberflächlichen £luerfcbicbt; benn ft'e fegen ber

2f;eilung ber Srttcfe oon ber yjaurengrube auS fein £in=

bernig. SSieQeicbt enbigen ober entfteben fie in ber 9läi>e

ber Mittellinie; oieüeicbt geben fie aber aud) jum Z.l)til

in baS Septum pontis über.

c) Sie Wintere CdngSfaferfcbicb t am 23oben ber

9?autengrubc entbdlt bie noch übrigen SfdngSfafem beS

oerldngerten MarfeS, ndmlicb bie gafem ber ©licenbünj

bei, ber runben Srbabenbeiten unb jeneS SbeileS ber ftrich

förmigen Äörper, welcher niebt als Crus cerebelli ad
medullam oblongatam jum fleinen ©ebirne getreten ift.

SaS Diioenbünbel «erlauft bis jum obern S3rücfenranbe

unb gebt bort als ©cbleife ju ben SSierbügcln; ein 2beil

feiner gafem jeboeb oerläuft, gleid) ben gafem beS ftrief:

förmigen ÄörperS, ohne SBettereS jum Jöimftiele. Sie
runben ßibabenbciten ober ^intern 5)pramiben nebmen
graue ©ubftanj inS Snncre auf, »erlaufen neben ber Miu
tellinie ber SJautengrube nad) aufwärts fort, oereinigen

ftcb mit ben Crura cerebelli ad Corpora quadrigemina
unb treten ju ben £irnfd>enfetn.

2) S3i erb ügel (Corpora quadrigemina, Eminen-
tia quadrigemina s. bigemina). ©o beißt eine in ber

Mittellinie liegenbe vaeitje ©rbabenbeit, rt>eld;e jugleid) auf

ben obern Sbeil ber Srücfe unb auf eine ©treefe ber

£irnfd)enfel aufgefegt ift. 25iefe ©rbabenbeit ift etroa

6 ßinien lang, 7— 8 Cinien breit, unb erbebt ftd) etroa

4 Linien über baS 9(iocau ber 9?autengrube. Sbte freie,

nacb hinten unb £ben gerid)tete, gläcbe wirb burd) eine

freujförmige gurebe in ein oorbereS unb bintereS |)ügeU

»aar geseilt. 35ie oorbern >&ügel (Colliculi ante-

riores) finb bie größeren, bie bintern ^ügel (Colli-

culi posteriores) finb bie fleincren; beSbalb nannte men
aud) fonfl bie oorbem Nates, bie Wintern Testes. Sic

S3ierbügel liegen oor bem SBurme beS fleinen ©ebün?
unb werben »on Dben burd) baS bintere Snbe beS S3ai=

fenS bebeeft. Sie bintem >^ügel fieben mit ber Valvula

cerebri in SSerbinbung, bie oorbem finb aufS Sngfte mit

ber Commissura posterior oerbunben, bie aber beutlicb

jum grogm ®el)irne gebort. 2Som bintem £>ügel gfbt

eine marfige ^«^t'fwgung nad) 33om unb 2lu0en, oom
oorbem eine fürjere nacbllupen jum bintem Umfange beS

©ebbügelS. 25ieS ift ber b'ntere unb ber oorbere
©eitenarm ber SBierl;ügel (Brachium posterius et

anterius).

Sie Sierbügel b^ben eine marfige SiaftS, beren %a-

fern bogenförmig oon einer ©eite jur anbem oerlaufen.

Sarauf liegt eine graue Maffe, roeld)e in oier Äeme für

bie oier £ügel getbeilt ift. Sarüber liegt bann ein mar;

figer Überzug, voeldber bie freie gldcbe ber SSicrbügel bilber.

Sie Marfmaffe ber 23ierr)ügel flammt niebt oon ben

Crura cerebelli ad corpora quadrigemina ber, wie

man fonft glaubte; beren gafem geben unter ober oor

ben Kierbügeln roeg jum -£)imfd)enfel. §S fcbldgt ftcb

aber baS jDlioenbünbel, naebbem eS in ber bintem 5Jdng6=

faferfebiebt ber Srücfe bis jum obern Svanbe ber (entern

oerlaufen unb breiter geworben ift, mit einem Sbeile fei-

ner gafern um bie dufjere ©eite beS .Crus cerebelli ad
corpora quadrigemina beutm unb gebt in bie tiefe

Marfmaffe ber SSierbügel über. Siefer umgefcblagene

Sbeil bei(jt bie ©d)leife (Laqueus, Lemniscus). Sn
bie oberfldd)licbe Marfmafje ber SBierbügel geben bie ga;

fem ber £irnflap»e über.

3) Svautengrube (Sinus s. Fovea rbomboidalis).

©o beifjt bie Idnglid) = oierfeitige SSertiefung, welche auf

einem SJfjetfe ber bintem gläcbe beS oerldngerten MarfeS
unb ber SJrücfe ftcbtbar t|t. ©te fangt fpi§ an jener

©teile beS oerldngerten MarfeS an, wo bie bintem Mai?=
ffrdnge auS einanber weieben, ift ba am breiteften, wo t :c

ftriefförmigen Äörper ftcb jum fleinem ©ebime umbieger-,

unb oerfcbmdlert ftd) wieber, tnbem ft'e bis ju ben b'" :

tern 23ierbügeln in bie |)öbe fteigt. Sie beftebt auS einem

untern unb einem obern 2lbfd)nitte. Ser untere breieefige

2tbfcbnitt, wefeber ju beiben ©eiten oon ben ftriefförmigen

Äörpem begrenjt wirb, gebort bem oerldngerten Marfe an

unb wirb aueb im S3efonbem bie ©ebreibfeber (Cala-

mus scriptorius. Fovea triangularis, Ventriculus

Arantii) genannt. Ser obere, eigentlich rautenförmig',

2fbfdjnitt, welcher ju beiben ©eiten burd) bie Crura ce-

rebelli ad corpora quadrigemina begrenjt wirb, gebort

bagegen ber 23rücfe an.

3n ber Sfautengrube oerlaufen bie runben ©r

babenbeiten neben ber oertieften Mittellinie. Ser gan.c

Soben ber Seautengrube wirb aber oon einer grauen
©ebiebt (Lamina cinerea sinus rhomboidei) bebeeft,

bie man ber ausgebreiteten grauen Sentralmaffe beS 9?ücfen=
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marfe" Dergleichen Fann; benn bie Spifce ber Scbrcibfebcr

führt noch in einen 5— 6 Linien langen abfteigenben Äa=

nal, baS SJefibuum eineS SiücfcnmarfSfanaleS, bet ftd) alfo

in ber JRautengrubc öffnet. An einigen ©teilen finbet fieb

eine fiärferc Anhäufung ber grauen Subftanj. So jiebt

fieb »on ber Spi^e ber Scbrcibfebcr über ben Anfang beS

runben Stranges nach £)bcn unb Außen eine feiebte ®rube

(Fovea posterior sinus rliomboidei), roelche oon einer

grauen, fculenförmig auSlaufenbcn (Erhabenheit (Eminen-
tia cinerea cuneiibrmis, Ala cinerea) erfüllt wirb.

Ätcinere Anhäufungen grauer Subffanj liegen noch ju bei=

ben (Seiten ber Ala cinerea. 9each StiUing'S Unter:

fuebungen bringen bie SSurjeln beS Vagus bis jtir Ala
cinerea, bie SBurjeln beS Hypoglossus, beS Accesso-
rius WUlisii, beS Glossopharyngeus bis ju ben fleu

nern grauen SJtaffen, fobafj bicfelben bie fpeciclJen tarnen

eineS SöaguSfemeS , eine?* |)»pogloffuSfemcS u. f. ro. oer*

tienen würben. Sri ber obern Hälfte ber Sfautengrube

bffiinbet fieb neben bem Crus cerebelli ad corpora
quadrigemina eine Fovea anterior sinus rliomboidei,

roeld)e oon einer bunfelbraunen, inS Sioftfarbige ober

5Bläulid)e fpielcnbcn Subftanj erfüllt roirb. Diefc Sub=
ftanj bat man bal)er aud) als Sulslantia ferruginea unb

ben Drt ibreS 23orfommenS alS Locus coeruleus be=

Zeichnet.

Sm mittlem Steile ber 3?autengrube ftnb in bie graue

Subftanj bie fogenannten SO? a r f fi Reifen ober #ör =

eborben (Striae medulläres s. acusticae) eingebettet,

beren äabl unb Anorbnung ebenfo rool bei oerfebiebenen

3nbioibuen als auf beiben Seiten ber nämlichen 3?autens

grübe oariirf. Di% bünnen, matfigen Streifen treten aus

ber mittlem £ängsfurcbc ber JRaiitengrube beraub, roo fie

mit ben gafem ber horizontalen Schichten oon Medulla
oblongata unb ffirücfe jufammenbdngen, unb fie Oerlau=

fen in querer ober fehiefer Sfichtung um ben Suaden beS

Crus cerebelli ad medullam oblongatam herum nach

•Äugen, Sie geben in ben hörnernen über; jutn Sbeil

ieboch oerlicren fie fieb aud) in bem genannten älcinbim=

fdjenfel, ober in ber äRrücfe, ober im Nervus facialis.

Sie graue Subflanz zroifcbcn biefen SKarfftrcifen nimmt
natürlich auch bie ®cftalt oon Streifen an, unb fo uns

tetfeheibef man noch mit befonberem Sftamen bie grauen
Üeifien (Fasciolae cinereae), roelche nad) Aufjen auch

mit bem >£>ömerüen im 3ufammenbange fieben.

4) Die oierte>£>irnböble, bie £ö bie beS fieb
ncn®ehirnS (Ventriculus quartus, Ventriculus ce-
rebelli) ift ein hohler 9Jaum, welcher batureb beroorges

bracht roirb, bafj fieb baS fleine ®el)im in gorm eineS

öogenS hinter bem oerldngerten 9J?arfe ausbreitet. 83es

*.rad)tet man biefen Hohlraum oon ber Seite, auf einem

bureb ben 2Burm unb bureb baS oerlängerte 9JtarÜ ge=

führten ßongitubinalfcbnitte, fo bat er eine breiedige ®c=
ialt. 35er jöobcn ber oierten £irnböhle ift nichts anbe;

reS, als bie nach 23om unb Unten fer)cnbc JKautengrube.

DaS Dach roirb burd) bie oon ber 9J?arfmaffe beS obern

SBurmeS auSgebenbe Valvula cerebri gebilbet, fobann

aber auch bureb Sbeile beS untern SBurmeS, ndmlid) burd)

ben üorbern Sbeil ber Uvula, burd) baS Änotcben, beS=

gleichen aud) burd) bie t>om (entern abgebenben untern

Sföarffegel. Die 9J?arfmaffc beS untern SBurmcS trifft

aber mit ber ÜKarfmaffe beS obern SBurmeS unter einem

fpifcen, nad) 3iücfivdrtS oorforingenben SZBinfel jufammen,
unb biefe Stelle nennt man auch befonbcrS bie Spifce,
ober ben (Siebel, ober baS 3elt beS oierten S3en;
trifelS. Die feitlicben SJertiefungcn 5roifd)cn ber bintern

ober obern gläche beS untern SJcarffegelS unb ber 9Warf=

fubfianj beS untern SBurmeS führen ben befonbem 9ca=

men ber Hefter ober Schroalbenncftcr (Nidi). Der
S3oben unb ba§ Dach werben jcberfeitS burd) baS Crus
cerebelli ad corpora quadrigemina unb burd) ba§

Crus cerebelli ad medullam oblongatam bereinigt.

Der S3entrifel ift bal)er im obern 2bei(e überall gefd)loffen

bis ju ben XSierbügeln hin, roo er in ben Aquaeductus
Sylvii übergeht. Wad) Unten ift er burd) ben f leinen
£iucrfri)li^ (Fissura transversa parva cerebri) ge=

öffnet, roelcher jroifcb)en bem »erldngerten 9)?arfe nach

58om, ben SThcilen beS fleinen ©etjirnS nach hinten in

bie ^)öbc fteigt.

5) Die SBaffcrleitung (Aquaeductus Sytvii) ift

ein in ber SRittellinie liegenber Äanal, roelcher bie fange
ber SSierbügel bat; benn jroifchen biefen unb ber hinter»

fläd)e ber S3rüde »erlauft er oon Unten nad) £>ben unb
oerbinbet bie oierte ^imljöble mit ber britten. Der Äa;
nal bat %— 3

/i ßintc Durchmeffer unb eine breifeitige

(SJeftalt. Die untere S^ftnung jroifchen ben hintern 58ier;

bügeln unb ber |)imftappe, beSgleicben bie oorbere Öff;
nung jroifcben ben oorbern SSierbügeln unb ber Commis-
sura posterior ftnb enger, alS ber übrige Äanal. Die
graue SRaffe ber 9?autengrube fe£t fid) jur SSBafferleitung

fort unb bilbet beren SBanbungen. Die hintere ßber obere

SSBanb jeigt einen länglichen unb fchmalen, nach hinten

jugefpidten SSorfprung, ben Atel (Carina).

IV. ©roge« ©ef)irn.

DaS grofje ©ebirn (Cerebrum) nimmt bie ganje
oorbere unb mittlere Scbabelabtbeilung unb jugleich nodb

jenen Sheil ber bintern Scbabelabtbeilung ein, roelcher

oberhalb beS Tentorium cerebelli liegt. Seine oerfd)ie;

benen Durchmeffer ftnb babet bie nämlichen, roelche oben

für baS ganje ®el)irn angegeben rourben. Sein mittleres

©eroieht betragt etira 42 Unjen im männlichen Äörper,

38 Unjen im roeiblichen Körper. @S treffen alfo ttxoa
7

/8
oom ®eroid)te beS ganzen ©ehirnS auf baS grofje ©ebirn.

9J?an unterfebeibet am grofen ©ebirne jundchft eine

obere unb untere gläche. Die obere gldche ift geroölbt

unb entfpriebt ber gleichförmigen Aushöhlung, roelche burd)

baS Stirnbein, bie Scheitelbeine, bie grogen Äeilbeinflü=

gel, bie Schuppen ber Schläfenbeine nebfi bem obern

Sbeile ber >&interhauptSfd)uppe beroorgebraebt «irb. Die
untere gldche, ober bie 23afiS beS grofien SehirnS, ift

fehr ungleich, mit üerfchiebenen (Erhöhungen unb S3ertie;

fungen oerfeben; ihre gorm entfpriebt im Allgemeinen in

umgefehrter 3Betfe ben oorbern unb mittlem Scbdbelgru--

ben nebft ber obern gldche beS v&imjelteS.

Die ganje obere gldche nebft tem großem £bcile ber

JBaftS ftnb mit grauer Subftanj bebeeft unb jeigen bie
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fogenannten SBinbungen (Gyri), weldje burd) gur;
d)en (Sulci) oon einanber getrennt werben. 25ie SBim

bungen ftnb I;in unb ber gebogene, barmartig gewunbene

JFjeroorragungen oon 4— 8 Sintert S3reite, an benen jwei

Seitenflächen unb ein abgerunbeter 9fanb unterfcbieben

roerben fonnen; fte geben hier unb
(

ba oollftdnbig ober

burd) cinjelnc auflaufet in einanber über. Sie gurren
baben 6— 12 Linien Siefe unb ftnb fdjmal; bod) erwei=

tern fte ftd) oftmals breifeitig am Sufammenftufj jroeier

SBinbungen.

%n ber Saft! bei grofjen ©ebirn!, unb jwar in ber

mittlem oertieften ©egenb, fehlen bie £imwinbungen, unb
neben ber grauen Subftanj jeigen ftd) bier mehrfache @e;
bilbe oon marfiger ffiefcfjaffenbeit. £)bne befonbere *Prd=

paration jeigt biefer mittlere oertiefte Sbeil ber @rofjbim=

baft!/ reeller ber ÄuSbefjnung be! .fteübeinforper! ents

fpricf)t, folgenbe S'freile. S3on ber Srücfe au! fteigt eine

anfer)nlicr)e recfjte unb linfe marfige SJcaftc bioergirenb nach

jDbtn unb tfufjen; bie! finb bie © et) en f et ober Stiele
bei grofjen ©ebtrn! (Crura s. Pedunculi cerebri),

weldje in ber Entfernung einiger ßinien oon ber SJrücfe

burd) bie Sefjftreifen (Tractus optici) bebeeft werben.

3eber eebftreif gebt unter ober oor bem £irnfd)cnfel fei=

ner Seite weg. 33eibe begeben fiel) conoergirenb naef)

Snncn unb 83om, erreichen ftd) etwa einen Soll oorber=

fjatb ber Srücfe, legen ficr) an einanber, burdfjfreujen ficr)

jtim Sljeil unb tbeilen ftdrp bann wieber in einen rechten

unb linfen, nai) SSorn bioergirenben Strang, bie beiben

Sebneroen (Nervi optici). 25iefe 35ereinigunglftelle

ber Tractus optici unb ber Nervi optici fjeifjt bie

Sreujunglftelle ber Sebneroen (Chiasma nervo-
rum opticorum). 35a! Chiasma ift oon S3orn nach,

hinten 2% Sinien lang, aber 5 Linien breit, ©er ganje

Saum jwifeben ber äßrücfe, ben $irnfcr)enfe[n, ben Sebftreü

fen unb bem Chiasma wirb auch befonber! ba! 3wi.fdben;

fcbenfelbreiecf (Trigonum intercrurale) genannt.

3wifdjen ben beiben bioergirenben #imfchenFeln ifi

eine oertiefte Stelle, beren tfulfüüunglmaffe oon oielen

Söcbcm für burebtretenbe ©efafje burebbobrt ift; baoon t)at

biefe stelle ben 9camen ber mittlem Siebplatte (La-

mina cribrosa media s. posterior, Substantia perfo-

rata media) erhalten. 25ie binterfte Partie biefer 23er=

tiefung, gleich oor bem ffirücfenranbe, beifjt noch befon=

ber! Foramen coecum anterius. SSor ber Siebplatte

liegen biebt an einanber, fobafj fte ficr) etwa! abplatten,

jwei erbfengrofje balbfugelige unb marfige @rbabenl)eiten,

bie Sftarfbügelcben (Corpora candicantia s. mam-
millaria). 25er Staum, welcher jwifeben biefen ÜJJarf--

r;ügetcr)en, ben JMmfcbenfeln, ben Sebftreifen unb bem
Chiasma übrig bleibt, wirb burcr) eine graue, bügelig

nad) Unten beroorragenbe SDcaffe erfüllt, ben grauen
£ügel ober grauen kodier (Tuber cinereum). SSon

ber 5)xitte biefe! £6cfer! gebt ein japfenformiger, 3—4
Sintert langer gortfafj nacb Unten ab, ber 2rid)ter (In-

fundibulum), unb beffen untere! @nbe ftebt wieber mit

bem im Sürfenfattel eingebetteten |)irnanbange (Hy-
pophysis. Glandula pituitaria) in 23erbinbung.

25a! grofje ©ebirn wirb oom fleinen ©ebirne burd)

eine oon hinten nad) §Uom einbringenbe £luerfpalte
(Fissura transversa major) getrennt, in welche ba!
fogenannte £irnäelt eingefeboben ift. 2fuf biefe Äuer;
fpalte trifft redjtwinfelig bie Säng!furcr)e ober bie

Sdnglfpalte (Scissura s. Incisura longitudinalis
cerebri). 25ie Sdngsfpalte geljt oom in einer Strecfe

oon l'/i 3oU, l;inten in einer Strecfe oon l'/> 3oH bureb

bie ganje |>öbe be! grofjen ©ebirn! binburdj; in ber ^itte
bringt fte wenigfien! oon £)ben nad; Unten l'/i Soll tief

ein. 25iefe Spalte ifi oom XU Sinie, hinten gegen 4 iu
nien breit. 25ie |)irnftcbel bringt in biefelbe ein unb
trennt bie beiben Seitenbälften be! grofjen ©ebirn! oon
einanber, wclctje bie £albfugeln (Hemisphaeria ce-

rebri) genannt werben. 25ie beiben |)albfugeln ftnb aber

nur in ber 2(ulbebnung unb in ber 2iefe ber Sänglfurdje
oon einanber gefonbert, in ber ÜKitte unb nacb Unten
ftefyen fte burcr; mehrfache unpaare JSilbungen mit einan=

ber im 3ufammen!)ange. g! ftnb baber bie paarigen
£albfugeln be! gropen ®ef)irn! unb bie mittleren
Sbeile be! grofjen ©ebirn! jundcr;fi abgefonbert ju be--

fct)reiben; erft nadj beren Betrachtung fönnen bie ^6b =

len bei grofjen ©ebirn! unb enblid) bie 9)eripf)erie be!

grofjen ©el)irn! bargeftellt werben.

1) ^atbtugeln beö grofjen ©ef)trn=.

25enft man ft'dj bie mittlem 2beile bei grofjen ®e=
bim! in ber Stiftung ber Sänglfpaltc t>urctjfct)nttten unb

baburd) beibe £emifpr;dren ganj oon einanber gefonbert,

fo erbölt man folgenbe! S3ilb oon einer £emifpbdre. Sie
i)at eine längliche, abgeplattet ;runblicr)e gorm, lafjt oier

glddjen unterfd^eiben (eine innere, untere, obere unb du;

fjere) unb beft|t ein oorbere! unb ein bintere! @nbe.

25ie beiben Snben ftnb abgerunbet, bal oorbere ift

aber breiter all ba! rjintere.

25ie innere gtdebe ift gerabe unb jeigt in ber gan-

zen 2lu!bebnung ber Sdnglfpalte bie ndmlicr)en grauen

£imwinbungen unb bajwifdjen liegenbe guretjen, wie bie

conoere ©ct>imfldd>f. 3ener Sbeif biefer gldcr)e, welcher

ben mittlem ©ebjmtljeilen entfpridpt, ift aber obne SBin=

bungen unb jeigt marfige unb graue Stellen. (Urea am
binterfien Viertel ber innern glacbe fi'nbet ft'cf; eine tiefere

gurebe, welche oon Sben nad^ Unten unb etwa! nad)

S3om oerlduft; bie! ift bie hintere gurcr)e ber £alb=

fugel (Fissura posterior s. occipitalis).

25ie untere gl def) e ift fet)r ungleicr). Sundc^ift jeigt

fid) bier nacb 25om bie ©efdfj grübe (Fossa Sy/vü.

Fissura inferior), weldje breit neben bem Chiasma an=

fangt, ftch, in einem nad) 23om conoeren Sogen, aber

fdjmdler unb tiefer werbenb, nacb) 2tufjcn jiel)t, bis fte,

bem anfange gegenüber, über ben dufjern 9?anb an bie

Kufjenfldd&e ber ^>emifpt)dre tritt. Sbr entfpric^t am
Sd)dbel ber SSorfprung be! fleinen Äeil6einflügel! jwi:

fcfjen ber oorbern unb mittlem Sdjdbelgrube. 25er 2tn=

fang ber SnJoifdjen ©rube r)at feine SBinbungen; e!

liegt f;ier SJcarffubftaitj ju 2age, an ber man bie Söd)er

oon oielen burd)bobrenben ©efdfjen wabmimmt, unb be!=

balb l)eifjt biefe Stelle bie oorbere ober feitlidje Sieb =
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plätte (Lamina s. Substantia perforata [oribrosa]

anterior s. lateralis). Sene 'Abteilung ber untern gldtf e,

rceld)c oor ber ©ploifdjen ©rube befinblid) ifl unb auf

bem 2iugenf;6blcntl)eile beS «Stirnbeins, foroie auf ber

©icbplatte beS 9?ied)bcinS aufliegt, ifl in ber üftitte fdjroad)

vertieft unb bat nad) Snnen neben ber tfdngSfpalte einen

Idnglid)cn SSorfprung. 2fuf biefem 23orfprunge befinbet

ftd), etroa 3 Linien oom innern 9?anbe, eine oon hinten

nach S3om unb etroaS nad) Snnen oerlaufcr.be gurdje, rocldK

oom burd) einen fleinen SBulfi abgegrenzt wirb, bie

9?ied)neroenfurd)e (Sulcus olfactorius); benn in ibr

liegt ber breifeitige, 1 /a Cint'e biefe 9? ied)flreifen (Tra-

ctus olfactorius), beffen oorbereS @nbe anfdwillt unb

ben abgeplatteten, 2'/. Linien breiten, 3— 4 Sintert (an=

gen £Jiied)foIben (Bulbus olfactorius) bilbet. Tim

Wintern innern @nbe biefer oorbern Abteilung, glcid) cor

ber Lamina cribrosa anterior, jeigt fid) ein breifeitiger

grauer Höcfcr (Caiuncula maniniillaris, Trigonum ol-

factorium), roorin brei roeifje Streifen liegen, bie foge;

nannten Sßurjeln beS Sficdjncrocn, bie fid) jum Tractus
olfactorius oereinigen. 25ie mittlere 2(btl;eilung ber un=

tern gldd)e, binter ber Fossa Sylvii, bilbet einen nad)

Unten geroölbten Sßorfprung, ber in bie mittlere ©d)äbel=

grübe eingefenft iff. 9?acb. 23om unb nad) Snnen bat

biefer S<orfprung eine conoere 33egrenjitng. 9?ad) Snnen

flögt er an bie mittlem 2bei(e beS grofjen ©cbimS, unb

eS legt fid) bicr ein SBulfi ober eine SBinbung biefeS 5Bor=

fprungS oon Unten ber über ben Tractus opticus n?eg

big jur SBrücfe, bie fogenannte Sßinbung beS 2fm =

monSbornS ober beS ©eepferbSfufjcö (Gyrus hip-

pocampi, Subiculum cornu ammonis). £)iefe 2Bin;

bung ifi jvoar nad) 2tufjen grau, marfig bagegen nad)

Snnen unb Unten, roo fte ben Tractus opticus bebeeft.

©leid) hinter ber oorbern ©iebplatre jeigt fid) nod) eine

jotte, marfige Ceijle, roeldje fdjräg nad) Snnen unb nad)

83om jiebt unb an ber Snnenfladjc ber Hemifpbdre ge;

gen baS 23alfenfnie unb bie burcbfidjtige ©djeiberoanb ftd)

erbebt, ber Stiel ber ©djeiberoanb (Pedunculus
septi pellucidi)- t(n b?r mittforn Kbt^exhuiQ ber Unfer=

fläd)e ber ^>emtfpf)dre i|l enblid) aud) nod) ber Stamm
ber ganzen £emifpl)dre, ber #irnfd)enfel, fidjtbar. — 2)ie

Wintere 2lbtl)eilung ber untern gläcbe ifl oon S3om nad)

hinten ftarf auSgefdjroeift, entfprecbenb ber 2B6lbung beS

fleincn @ebjm& ober beS HimjelteS, auf bem fie rubt.

25ie obere gldd)e ber Hemifpbdre ifl glcidjförmig

oon 83om nad) Hinten unb oon Snnen nad) 2(ujjcn ge=

roölbt. 2)urd) einen abgerunbeten JKanb roirb fte oon

ber innern gladje gcfd)ieben.

2Me dufme gläcfje gefjt gleidjmdfjig gewölbt in

bie obere über, oon ber untern aber voirb fie burd) einen

abgerunbeten 9?anb gefdjieben. Über biefen 9?anb fefct ftd)

bie Fossa Sylvii auf bie dufjere glddje ber Heniifpbdre

fort, erweitert fid) aber foglcid) bergcftalt, bafj ber eine

©djcnfel ber Spalte gerabe nad) tfufrodrtS fteigt, ber an=

bere bagegen bortjontat nad) hinten »erläuft. 25aburd)

entflebt ein breifeitigeS, oon S3orn nad) hinten ettoa

2 Soll langer» gelb, beffen mit #imroülflcn bebeefter 23o;

ben
3
A — 1 3oll unter bem 92ioeau ber 2(ufjenfldd)e beS

Ä. Sncijft. t>. 2B. u. S(. Stffc Stctton. LVI.

®el)im6 liegt. 2)iefe Stelle bat oon 9?eil ben SWamcn

ber Snfel (Insula) erbalten. £>ic Snfel liegt aber nid)t

frei unb offen ba, benn oon ber obern gldd)e erflrecfen

ftd) bie anflofjenben 2ßinbungen nad) ?lbroärtg unb erfül=

len bie 2fuSI;6blung ber Snfel oollßdnbig. 35iefe oon Dben
tjerabbangenbe ©el)irnmaffe füb.rt ben befonbem tarnen

be§ ÄlappbecfelS (Operculuin Bnrdach.).

2Tn jeber ^emijpbdre beö grofjen ©eljirnS untcrfdjei;

bet man Cappen. @ine natürlidje 2(btbei(ung wirb burd)

bie Fossa Sylvii bewirft, rooburd) roenigfteng auf ber

untern gldd)e eine oorbere unb bintere Portion ber |)e=

mifpl)dre entftebt. 25ie hintere Portion tbeilt man ge=

roobnlid) roteber in jroei, inbem men bie ©ren^e entroe=

ber ba annimmt, voo ber obere 9fanb be§ gelfenbeinö an

bie Unterfldd)c ber ^emifpbdre flöfjt, ober ba, mo auf

beren 3nnenfläd)e bie Fissura posterior berabfleigt.

SMefe beiben ©teilen entfpredjen aber feineSreegS einan-

ber, geben alfo aud) niebt bie gleichen 'Mbfdjnitte. SBenn man
bal;er geroobnlid) einen oorbern, mittlem unbbintern
Hirnlappen unterfd)eibet, fo entbehren roenigftenS bie

beiben legten jeber genauem 2lbgrenjung an ber Öber=

flad)e. 2>egb<ilb unterfd)eiben bie fran;,öfifcb,en Anatomen
lieber nur cinfad) einen oorbern unb hintern Hirnlappen,

n?eld)e burd) bie Fossa Syfvii gefdjieben finb. — "an--

bere baben bie Sintbeilung ber -f)cm\\^l)äxm nid)t bloS auf

bie an ber £)bcrfldd)e ficfjtbaren gurd)en gegrünbet, fonbern

jugleid) auf bie Lagerung beö ®el)imS an geroiffen Sd)d=

belfleüen. So unterfdjeibet Äraufe oierCappen: ben SSor»

berlappen ober Stirnlappen in ber oorbern ©d)dbelabtb,ei=

lung; ben überlappen ober Sd)eitel(appen, roeld)er oom
Scheitelbeine gebeert roirb; ben Unterlappen, ober ÜftitteHap

pen, ober Sd)Idfenlappen, rocld)er unterhalb ber Snfel in ber

mittlem Sdjdbelgrube liegt •, enblid) ben Hinterlappen ober

HtnterbauptSlappen, ndmlirf) jene Partie ber -SHrn'fPb'ue,

roeldje binter bem obern SBinfcl ber ^Jpramibe liegt. —
©eljr anfpreebenb ifl bie oon SBuvbad) empfol)lene @in

tbeilung in fünf üappen, roeldje aud) oon 2(molb angc=

nommen roorben ifl. 2c(3ferer befdjreibt biefe fünf x}ap>

pen folgenbermafjen: 1) ©er Söorberlappen ober Stirn =

läppen (Lobus anterior s. frontalis) roirb burd) bie

Sploifdje ©rube unb ben fenfrcdjten ©infdjnitt begrenzt;

er entfpridpt in feiner 2lugbel)nung bem ©timbeine, mit

2tuSnabme beö oberften 2l;eileS beffelben, roeldjer über

ben S3orberIappen bintoegragt unb einen £beil beS fo!=

genben beeren b^Ift. 2) Ser Sberfappen oberSd)ei =

tellappcn (L. superior s. parietalis) roirb oon bem
großem oorbern Sljcife beö Sdjeitelbeincä unb bem obern

äbeile beö Stirnbeines umgeben, dx ragt als fogenanm
ter Älappbccfel jroifd)en ben SBorber; unb Unterlappen

berab unb beeft ben 3n)ifd)en(appen. 2ln ber dufjern

gläd)e wirb er burd) bie fenfredjte unb magereebte ©palte

begrenzt. 3) 2)er Hinterlappen ober £'nterbauptS<
läppen (L. posterior s. occipitalis) tntfprtcbt in feiner

2fuSbebnung bem bintern Sljeile ber ©d)eitelbeine unb ber

obern £ii'fre ber H'nterbauptSfcbuppc. 9cad) 23frn unb

Unten geljt er ob.ne beftimmfe ©ren^c in ben Unterlappen

über, fobafj biefer alS eine SSerldngerung unb gortfe^ung

beS H'nterlappenö erfebeint; rote eS benn aud) in ber @nf;

10
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roicfelttngsgefcbicbte ficb betätigt, baß ber Untertappen oon

bem innterlappen aus nad) 23otn unb Unten bi6 jux

©yloifcben ©rube rodcbfi. 4) Ser Unter tappen ober

Schläfen tappen (L. inferior s. tcmporalis s. sphe-

noidalis) nimmt ben SRaum bes ©eitentbeiles bcr mitt«

lern ©cbdbelgrube ein unb roirb nacb 25orn burd) bie

©ploifcbe ©rube, nad) Oben bureb bie borijontale ©palte,

fr. tj. ben untern 9Janb ber Snfel, begrenjt. 5) Set

jjroifdjenlappen ober ©tammlappen (Lt. interme-

dius s. opertus Arnold, Lobus caurlicis Burdach.)

liegt jroifcben bem Dber = , 23orbcrj unb Unterlappen »>er*

fteeft unb entfpric&t bcr Snfel. @r roirb fic&tbar, roenn

man ben Älappbecfel bes obern Sappens aufbebt unb ber»

Unterlappen oom Sorbcrlappen entfernt.

Sie »erfebiebenen, an jcber |>emifpbdrc unterfebiebe;

nen, Sbeile ft'nb nicht alle an ber Oberfläche ftcbtbar, roie

beim oerldngerten SWarfe, beim fleinen ©ebirne, beim

5D<ittelgcr)irne, fonbern fte liegen met)r im Snnern, in ber

fiöbfc ber |)emifpt;ären, bem fogenannten ©eitenoentrifel; fte

muffen babet erfi Fünfilicb bloßgelegt roerben. gdngt man

nun aber an, in bie £>emifpl)dren einjufebneiben, inbem man
borijontale ©ebiebten t>on ber Oberfläche nad) ber Siefe

bin abbebt, fo nimmt man junaebfi roabr, baß bie 2Bin=

bungen nur an ber Oberfläche mit grauer ©ubfians be=

legt, im Snnern aber marfig finb, baß alfo bie graue

©ubfianj junddjfi ebenfo, wie am fleinen ©ebirne, fapfel*

artig um eine große SJcarfmaffe b«um liegt. SBirb ein

foteber £orijontalfcbnitt burd) ben größten Umfang ber

£>emifpbare geführt, fo ft'nbet ft'cb auf ber Surcbfd)nitts;

fldcbe bie größte 2fusbcbnung ber SDcarfmaffe, bie auf

einem Surcbfcbnitte jutn SSorfcbein fommen fann, unb

um biefe 2)carfmaffe l)crum liegt nach 2Tußet», nad) SSorn

unb hinten, aber aud) nad) Snnen, mit tfuSnabme bes

mittlem £beiles, bie graue Sitnbenfchicbt. Siefe anficht

bes £emifpbarenburcbfdmittes bat nad) SSieuffens ben 9ca=

men Centrum semiovale s. semicirculare erbalten,

©leid) unter bem Centrum semiovale fommt man nacb

Snnen in bie £6ble bes ©eitcnoentrifels.

Sie befonbern ju befebreibenben ©ebilbe ber ^>albs

fugein ft'nb bie £irnfcbenf el, ber ©ebbügel unb ber

©treifenbügel. Sie beiben tefctgenannten, nebft ben

33ierbügeln, roerben auch rool bie ©ebimganglien ge^

nannt. ein fernerer 2betl jeber £albfugel ifi aud) ber

©tabfranj. Sie ©eitent;6ble aber, nebft ben barin

tiegenben ©ebilben, roirb am beften erfi nacb ber £3etracb=

tung ber mittlem ©reßbirntfjeile befebrieben.

£irnfcbenfel, |>irnftiel (Crus s. Peduuculus

cerebri). Sies ifi ein äußerlich marfiger lorper, xoeU

cber, com obern oorbern SRanbe ber Srücfe überragt, aus

biefer betoortritt, ft'cb fdjräg nad) Oben, 5ßom unb 2(ußen

roenbet unb in ben Unterlappen bes ©ebims einbringt,

»wobei er oon Unten i)tx com Tractus opticus unb oom
Gyrus hippocampi bebeeft roirb. @r bat bie ©efialt

eine§ Äegels, beffen abgefiufcte ©pige mit ber äßrücfe jU;

fammenbdngt, beffen Safts in bie |>e»nifpbdre einbringt.

Sie Sdnge betragt 9— 10 Sinien, bie ©reite unten 6,

oben 9 Sinter» ; babei ifi er etroa 9 Linien bief. Sie

äußere unb bie oorbere (untere) gliche bes $irnfcbenfels

ft'nb frei unb in querer Siicbtung gcroolbt; bie innere gläcbe

ift nur nacb S3om frei ; benn bie 2(nfangstbeile beiber

.P)imfcbenfet l;dngen in ber ÜJtittellinie mit einanber ju=

fammen; auf ber bintern (obern) gldcbe ft^t noeb ein

St)eil ber S3ierbügel unb ebenfo ein Sbeil bes ©ebbügels.

Sa aber bcr ^irnfebenfet feinen Sauf in bie £emifpbdre

binein fortfefet, fo fffct ber ganje ©ebbügel, ja es ft'^t

rceiterbin felbji ber ©treifenbügel auf ber obern gldcbc

bes ^)irnfct)enrcls auf.

2£uf bem Surcbfcbnitte beS ^»imfcbenfels unterfebeis

bet man mebre ©cbid)ten. Sie an ben freien §lad)en

ftd)tbaren SRarffafern ft'nb in S3ünbel ober SJldtter ju=

fainmengruppirt, bie in querer Siidjtung neben einanber

liegen, unb bas geriefte ober gefurebte 2lusfeben beS ^im=
fdjenfels beroirfen. Siefe oberfldc^licbe 9J?arffaferfcbicbt

beißt ber guß ober ber ©runbtbeil bes >£)irnfcben =

reis (Pes s. Basis peduneuli); fte bat überall etroa

2 Sinien Sicfe, tft baber an ber freien glddje conoer, an

ber innern bebeerten glad)e concaü ober rinnenformig ge=

ftaltet; ber Äuerburcbfcbnitt ber Basis peduneuli ifi

Cformig geftaltet. 3n ber JRinne bes ©runbtbeiles liegt

in ber Sdnge oon 4 — 6 Sinien bie fd)roarjgraue
©ubfianj (Substantia nigra). Siefe ©ebiebt ifi in ber

SJcitte über eine Sinie biet', oerfcbmdlert ft'cb aber nacb

Snnen unb nacb 2Uißen; im ©anjen ifi fie baber eben;

falls rinnenformig gefialtet, ober auf bem £ltterburcb :

fdjnitte fafi balbmonbformig. 3n ber 2(ust)öblung ber

fcbroarjgrauen ©ubfian^ liegt bann bie £aube (Tegmen-
tum peduneuli), bie biefe noeb übrige 9J»affe bes Jöirn:

fcbenfels, roelcbe aus Sdngsfafern unb grauer ©ubfianj

befiebt. Sie Jpaube reiebt bis jum üftroeau ber ©ploi:

fct)en SSBafferleitung. S3eibe Rauben fommen aber nacb

Snnen oorbert;alb ber Sßrücfe jufammen unb bilben bie

jtvifeben ben @runbtl;eilen beiber ^imfcbenfel fiebtbare

Lamina cribrosa media. Übrigens »erlauft jroifcben

ben beiben Rauben, gleicbroie jroifcben ben ©eitenbdlften

bes oerldngerten 9J?ar!es unb ber äßrücfe, eine ©djiebt

oon 9J?arffafern, roelcbe bie ©cbeiberoanb ber ^irn^
fttet« (Septuni pedunculoiiim) barftetlt. Sie gafern

biefer ©cbeiberoanb treten aus ber ^»irnfpatte berauS an

bie Safts bes ©ebims, obne baß bie »on goottie unb

Songet angenommene Äreujung fiattgefunben i)ätte, unb

fcblagen ftc$ quer über ben |)imfcbenfel, fobaß fte nacb

33om bis jum Tuber cinereum reieben, nacb ^)inten

aber bi6 jum obern ffirücfenranbe, roofelbfi fte ft'cb an

bas Septum poutis anfcbließen. — hinter ber $(n\xbt

»erlauft noeb bie febon beim 50?efencepbalon befebriebene

©ebleife (Laqueus s. Lemniscus), um ft'cb jur Siers

bügetmaffe ju begeben. SBerben bie S3ierbügel bem gro=

ßen ©ebirne jugejäbtt, bann gilt biefe ©ebleife natürlich

als ein Sbeil ber ijaube.

Ser innere Sau be6 £imfcbenfels fleüt ftcb fotgen=

bermaßen i)txa\x$. Sie SKarffafem bes gußeS fommen

aus ber SrücFe berauS: es ft'nb bie ^pramibenfafern unb

einige gafern beS Olioenfiranges , bie ntebt mit in bie

©djleife übergingen, außerbem aber aud) gafern, roelcbe

innerhalb ber Srücre entfprangen unb fieb ben burebge»

benben ^pratnibenfafern jugefeUten. Sie in ber £aube



GEHIRN — 75 — GEHIRN

enthaltenen 9J?arffafern flammen ebenfalls oon mebrcn

Zt)äUn. Sundcbfl ft'nb cS bie gafern ber runbcn Grba;

benbeit ober ber Wintern 9)nramibe, welcf)e am SJobcn

beS Aquaeductus Sylvii nad) Aufwärts fortgeben unb

ben innern 2l)eil ber ^)aube, fowie baS Septum pedun-

culorum bilben; ferner ge^en jene gafern beS ftridför=

migen ÄörperS, welcbe fi'cr; nid)t alS Crus ccrebelli ad
medulläre) oblongatam jum fleinen ©ebirne begaben, in

ber £aube nad) XSorn unb £>ben fort; enblid) gelien aud)

bie gafern beS fogenannten Crus cerebelli ad corpora
quadrigemina oor ober unter ben ffiierfjügeln weg in bie

fyaubt über. Zn ben gafern biefeS ÄleinbirnfcbenfelS

fommt aber nod) ein eigentbümIid)eS Jöerbalten oor. Sin
2beil ber gafern gebt in bie £aube ber ndmlid)en ©eite

über, ein anberer Sbeil ber gafern bagegen roenbet ft'd)

unter bem runben SBünbel weg nad) Snnen unb trifft

mit einem analogen Sünbel ber anbern ©eite jufammen.

über baS wabre SJerbalten biefer jufammentreffenben 33ün=

bei geben aber bie '2(nfid)ten auS cinanber. Wad) man;
d)en Angaben würben fid) biefe S3ünbel oollfommen frcu=

jen, baS red)te in bie linfe .£>aube, baS linfe in bie red)te

Jpaubt übergeben; nad) Ärnolb bagegen gebt ein 2beil

ber gafern biefer 23ünbel bogenförmig in einanber über

unb nur ein anberer Sbeil gebt gefrcujt auf bie anbere

©eite. 9J?an beäeicbnet biefeS Sufammcntreffen etneS StbeilS

ber gafern ber fogenannten Crura cerebelli ad corp.

quadr. alS bie Rauben fr eujun-g (Decussatio teg-

mentorum), ober aud) als bie bufeifenförmige doms
miffur SBernedincf'S. SJemerft mufj norf) werben,

baß nad) ßonget unb ©tilling bie gefammte gaferung

beiber dura cerebelli ad corp. quadr. an biefer 25urd)s

freujung Sbeil nebmen foll.

Die graue ©ubflanj im $itnfcbenfel beflebt auS
©anglienfugeln. Sn ber ^aube ift ffe mit burcbtreten=

ben SJJarffafcrn gemifd)t. GS ft'nbet fidE) aber an einer

©teile ein größerer graulieber ober rotfygelber Kern
mitten in ber $aube. Die Substantia nigra jwifeben

äJafiS unb $aube ift ganj oon ber übrigen grauen 9)?afje

getrennt; bie ©anoltfnfuaeln berfWhen ft'nb febv pigment;

faltig, gleid) ben ©anglienfugeln in ber Substantia fer-

ruginea ber JHautengrube. »Jlad) Äöllifer ft'nb übrigens

bie -Körper ber Substantia nigra meiftenS ermaS fleiner,

als jene ber Substantia ferruginea: ft'e ft'nb feiten über
0,028'" lang, b<wen aud) nur roenige (2— 3) gortfdfce

unb werben tbeilS oon gafern ber atlerfeinften 'Art, tbeilS

oon fiatfern SKöbren umgeben.

©ebbügel, bintereS .£>irnganglion (Thala-
mus s. Collicus opticus, Thalamus nervi optici.

Ganglion cerebri posterius). 25er ©ebbügel ifi eine

Idnglid)e
(
(5rbabenbeit, meldje ft'd) auf bem #irnfd)enfd,

alfo jundd)ft auf ber |>aube, erbebt unb im S3oben beS

©citcnoentrifelS fid)tbar ift. (5r wirb nad) Snnen unb
hinten oon ben SSierliügeln, nad) Außen oon bem Streik

fenbügel begrenjt. SSon 58orn unb Snnen nad) hinten
unb Außen ifl er l'/j Soll lang; feine Sreite betragt oon
6 Jinien, hinten 10 Linien. Sie obere unb b'ntere

gldcbe ft'nb frei, ebenfo bie 3nnenfldd)e mit tfuSnabme
beS bintern f(einem 2l)eilS; bie obere unb Wintere gldcbe

finb marh'g, bie innere bjgegen bat einen grauen überjug.
2>ie innere gldcbe ift eben unb ftebt fenfreebt; ft'e biU
bet bie ©eitenwanb beS britten SentrifelS unb flebt in

ber SKitte ibrer Cdnge unb $bbe mit ber weidjen 6om:
miffur in Serbinbung. 25aS oorbere fd;wad) gewölbte
(5nbe beS Thalamus gebt in bie conoere obere gldd)e
über, welcbe nacb. SSorn einen fleinen runblicben &ügel
(TulKiculum superius anterius) unb ganj nacb £in;
ten eine wulftige ©rbabenbeit jeigt, baS ?)olfler (Ful-
vinar. Tuberculum superius posterius). (Sin fd)arfer

JKanb grenjt bie obere gldcbe oon ber 3nnenfldd)e ab:

an biefem 9?anbe aber oerlduft ein Sftarffaferflreifcn (Stria

s. Taenia medullaris thalami optici) oon SBorn nad)

hinten, wo er bann in ben Sirbelfliel übergebt. 9la<t)

Äugen flößt bie obere gldcbe an ben ©treifenbügel unb
beibe werben burd) eine gurd)e getrennt, in weldjer ein

marfiger ©treifen, ber ©renjflreif ober .giornflreif
(Stria terminalis s. Cornea s. semicircularis), liegt,

weteber com oom ©ewölbe ausgebt unb jwifd)en ben
beiben ©anglien nad) hinten unb 2fußen oerlduft. Sine
marfige SSefdbaffenlieit jeigt ber bünne, platte ©renjflreif
wenigflenS bei jugenblicben Snbioibuen, wenngleid) er im
©ebime bejabrter ?)erfonen meiflenS ein IjomartigeS 2(uS--

feben bat unb beSbalb aud) ^ornflrcif genannt würbe.
2Me bintere gldd)e ifl conoer unb wirb burd) baS ?>ol=

fler oon ber oberngefd)ieben. ©ie tragt jwei runblidje

Dörfer, bie f nie förmigen .Körper (Corpus genicu-
latum externum et internum), wetcfje mit ben ffiinbc;

armen ber SSierbügel in 33erbinbung fletjen. S5ie dufiere

oerbedte gldcbe beS ©ebbügelS grenjt an ben ©treifen-

bügel, unb bie untere rul)t auf ber gortfefcung beS Spixn

fcbenfelS. Über biefen erbebt ft'd) ber ©ebbügel im ©an--

jen etwa 10 Pinien. 5Son ber bintern gldd)e beS ©eb-
bügelS gebt eine marfige ?amelle aus, weld)e fid), inbem
ft'e ben .£>irnfcf)cnfel umfreifl, oon hinten nad) ffiorn

unb sugleid) nad) 3nnen wenbet, ber ©ebflreif (Tractus
opticus). 2Me gafern beS ©ebfltcifS fommen aus bem
©ebbügel unb auS ben a3ierl)ügeln : wdbrenb er aber über
bie untere gldcbe beS obern £irnfcbenfelenbcS wegflreid)t,

nimmt er aud) nod) gafern auS biefem auf. dx bot
gleicf) unter bem ©ebbügelpolfler 4 einten 23reite, wirb
aber im gortfd)reiten biefer unb runblicber, unb mißt am
dbiaSma nur nod) 1'/»— 2 Junten.

©er ©ebbügel beflebt auS üflarffubflanj unb auS
grauer ©ubflanj. Die graue ©ubflanj ifl in ber ©egenb
beS oorbern £öderS, beS ^olflerS unb bann nad) Außen
ju in gorm eineS DeucteuS angebduft, fonft aber burd)
bie ganje 55irfe beS ©ebbügelS oerbreitet; ft'e ifl nidbt fo

bunfel gefärbt, wie im ©treifenbügel. £>ie graue Qub-
flanj auf ber Snnenfldcbe beS ©ebbügelS fann man als

eine gortfefcung ber grauen öentralmaffe beS JRüdenmaifS
anfeben, welcbe oon ber 9?autengrube auS burd) ben
Aquaeductus Sylv/t in ben britten SSentrifel gefangt. —
Die aflarffubflanj liegt in bünnen ©d)id)ten jwifd)en ben

grauen Äcrnen, burd)fe^t biefe felbfl in feinen gaferjü;

gen unb bilbet enbltdtj an ber obern gldcbe beS ©ebbü*
gelS eine bünne @d)id)t, welcbe als ®ürtelfd)id)t
(Stratum zonale thalami optici) bewiebnet wirb. Diefe

10*
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9Jlarffafern fommen tbeilä auä ber £aube unb bringen

oon Unten rjer in ben ©:bbügct ein, tbeilä begeben fie

fid) oon ben Armen ber S3ierl)ügel (>cr jum bjntem Um=

fange beä Se!)l)ügelä, namentlich jum 9)ol|ter. 9?od)

anbete gafern ber ©efj^ügel fommen auä ber wintern

ßommifiur. (Sine gro'ge Änjabt oon gafern bes Sef;bü=

gelä, ober eigentlid) wol bie meinen entfielen aber in

biefem ©cbilbe felbfr oon ber grauen Subftanj.

(Streifenbügel, geffreifter -fförper, oorbereä

.pirnganglion (Corpus striatum, Ganglion cerebri

anterius). 25er am S3oben beä Seitenoentrifelä nad)

2Jorn ft'd)tbare Streifenl;ügel jeidjnet ft'd) burdj bie bun--

felgrauc gätbung feiner ganzen freien glädje au§. 6ä

ift eine längliche, gefrümmt = feitlenförmigc ober retorten=

förmige, oon 33orn nad) hinten unb Äugen oerlaufenbe

@rl)abenbeit, bie an ber Äugenfeite beS Sebbügelä liegt,

nad) hinten ebenfo weit als biefer reicht, nacb, S3om aber

ben Sebbügel etwa um einen Soll überragt. 25er oor=

bere Sbeil beißt ber Äörper ober ber Äol ben (Corpus),

baä Wintere @nbe ber Scfjweif (Cauda corporis striati).

25er Streifenbügel bat 2% 3olI Sänge, fein oorbeter

Sbeil ift g?gw 6 Sinien breit, ber ©djweif aber nur

nod) 2 Sinien, ober fetbfi nur eine Sinie. ©eine obere,

etwa? nad) Snnen geircnbete freie gl äcbe ift gleid)mägig

gewölbt; fte flögt nad) Äugen an bie innere Äapfel bei.

Sinfenfernä unb roirb nad) Snncn bureb eine gurdje,

worin ber .pornflreif liegt, oom Sebbügel abgegrenzt.

25er Äol ben ift nad) 23orn unb nad) 3nnen ebenfalls

gleidjmägig gewölbt, fobag ter Streifenbügel bier in fd)rd=

ger 9tid)tung oon Dben unb Äugen nad) Unten unb 3n=

nen etwa einen 3oü migt. S3eibe Streifenbügel finb ein;

anber mit ir)ren Äolben am meijien genäbert; bod) finb

biefe entfernter oon einanber, alä bie tnnern gläd)en bei--

ber Sebbügel. 25er Sd)weif fd)ldgt fid) nad) Äugen

oom bintern Umfange beä Sebbügelä abwärts unb oer*

liert fid) an ber 25ecfe beä abfteigenben £ornä oom Sei;

tenoentrifel. 25er ganje Stretfenbügel rubt mit feiner

untern glad)e auf ber gortfefcung beä -pirnfcbenftl«.

25er Streifenbügel befielt aus SJcarffafern unb aus

grauet Subftanj. 25te gr-aue Subftanj ift beiweitem

überwiegenb unb fommt in ber ganjen Äusbebnung beä

Streifenbügels als eine groge fernartige Sftaffe oor, bie

man wol als gefdjroeiften Äern (Nucleus cauda-

tus) bejeid)net bat. 25ie garbe ift übrigens fteHenweife

mebr bunfelgrau, ober mebr tyÜQxau. 25ie 5J?arffafern,

weld)e bie graue Subflanj in feinen ffiünbeln burcbjefcen,

fommen einestbeils aus bem £irnfd)enfel, anberntbeils

aus bem Sebbügel. 25ie gafern aus bem Sebbügel fom--

men unter bem ©renjftreifen als ein marfiges ©efledjt,

in beffen 3wifd)enrdume graue Subftanj eingelagert ift,

jum Sßorfdjein; fte bilben bier Das fogenannte üftarf*

gitter (Stratum reticulatum). 25ie im Streifenbügel

fid)tbaren SDcarffafern finb aber aud) jum guten Sbeil in

biefem fclbft entflanben.

An ben Streifenbügel reiben fid) nod) jwei ganj in

fcer $emifpbärenmaffe oerjtecfte 2betle an, ber Sinfen=
fern mit ber Äapfel unb bie Sormauer, weld)e oon

SSieuffens, S3icq b'Äjpr, 9Jeil, Ärnolb als bie dugere »er»

beefte Partie beä Streifenbügels angefeben wetben, \vab,>

tenb fie Anbeten nur als analoge Salbungen, wie bie

Streifenbügcl, gelten. SebenfaQs oerbienen fie befonbere

9camen. iöetrad)tct maa fie als 2beile bes Streifcnbü;

gel§, fo bat biefer in feiner ganjen Äusbebnung brei Äerne
oon grauer Subftanj, ndmlid) ben gefd) weiften Äern im
eigentlidjen Streifenbügel, ben Cinfenfern unb bie Sormauer.

25er rrinfenfern (Nucleus lentifonnis s. me-
dius) tfl eine graue 3J?affe, bie nad) Äugen oom Streik

fenbügel liegt. 25erfelbe bat auf einem fjorijontafen

25urd)|'d)nitte ber -pemifpbdre bie ©eflalt einer biconoeren

ßinfe, beren dugere gldd)e fidrfer gewölbt i|t, als bie

innere; auf einem fenfreebten 25urd)fd)nitte aber bie ©e-
ftalt eines 25rciecfs, an welcbem eine dugere unb innere

conoere Seite unb eine fd)male S3afis ju unterfd)eiben

finb. 35ie ffiafiS ift nad) Unten gerietet unb liegt auf
ber gortfefcung bes |>irnfd)enfc[s unb auf ber Commis-
sura anterior, unb jwat über ber Lamina cribrosa
anterior, beren 2öd;er jum Sinfenferne in bie £öbe ftei;

gen. 25iefer graue Äern bat alfo einigermagen bie @e=
fralt einer balben biconoeren Ctnfe: ber 25urd)fd)nttt ber

Sinfe liegt nad) Unten unb oerlauft nacb ber Sänge bes

©ebirns; bie beiben gldd)en fommen nad) 23orn, nad)

Dben unb nad) Junten in einem gewölbten Sfanbe ju=

fammen. 25er Sinfenfern ift oon S3orn nad) hinten
r/i3oll lang; feine grögte >pöbc beträgt 10 Sinien, feine

grögte 25icfe 6 Sinien; er ift aber oom etwas breiter

als binten. 25as oorbere @nbe fliegt mit bem oorbern

@nbe beä geflreiften Äörperä jufammen. — 25et Sinfen«

fern wirb aber auf ber dugern unb innern Seite faofeU

artig oon einer 9Jcarfmaf[e umgeben, bie beäbalb oon
Steil ben tarnen ber Äapfel (Capsula) erbielt. 25ie

innere Äapfel (Capsula interna) jwifd)en bem 2in=

fenferne nad) Äugen, bem gefcf)weiften Äerne unb bem
Sebbügel nad) 3nnen, ifl weit biefer, alä bie dugere;

fte beflebt gleid)fam auä einer 9ieibe unglcid) groger, oon
S3orn nad) hinten an einanber gelegtet üölättet mit ab-

gerunbeten 9?änbern, fobag fte auf bem borijontalen 25urd)=

fcrjnitte alcid)fam ein gefjammteä Äuäfeben jeigt. 25ie

weit fd)mdlere äußere Äapiel (Capsula externa) liegt

jwifd)en bem Sinfenferne unb ber SSormauer.

25ie S3ormauer(ClanstrumBwr</acÄ.), ber S3anb=
fern, ber dugere Äern (Nucleus taeniaeformis s.

Nucleus externus corporis striati Arnold.) ift eine

bünne graue Sage, wcldje in ber nämlidjen JKicbtung wie

ber Sinfenfern liegt unb aud) gleiche $öbe unb Sänge be=

fi§t. Sie ift nur etwa '/i— 1 Sinie bief. 9la<fy Snnen
grenjt fie an bie marfige dugere Äapfel, nad) Äugen
aber wirb fte oon ber bünnen 9J?arffd)id)t bebeeft, auf

welcher bie ÜBinbungen ber Snfel aufft'^en. Abwärts

bangt bie Sßormauer mit einer grauen üftaffe jufammen,

welche oor bem Snte beä abfteigenben «potnä beä Seü
tenoentrifelä liegt unb ben tarnen beä ÜRanbelferns
(Nucleus amygdalae Burdach.) erholten bat.

25er Sinfenfern beliebt auä bf llgrauer , nad) Oben
mebr bunfelgrauet Subftanj. (5r witb oon üftaiffafetn

unb ÜRarfbünbeln burd)jogen, welcfje auä bem ^)irnfd;ens

fei abgeben, ben Sinfenfern burd)fegen unb bann in bie
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2)?arfmaffe ber $emifpbdren einbringen. 25ie innere flapfel

entl)ält Sftarffafern, weldjc ebenfalls auS bem £irnfd)en=

fei flammen, unb ebenfo jiebt fid^ bie gafermaffe be§

|)irnfcr)enfe[S noer) unter bem üinfenferne fort, 25agegcn

wirb bie dufjere Äapfel nur ti;eiliveife auS gafern beS

.£>irnfd)enfelS gebilbet. Sn bem l'infenfeme unb ol;ne

3weifel aud) in ber Sßormauer entfielen aber aud) neue

9Jc<wffafem, bie ft'd) jur üftarfmaffe ber £eini|'p&dren

begeben.

©tabfranj (Corona radiata). SBenn auf bie

betriebene SGBeifc bie SKarffafern beS £irnfiiclS fid) un=

ter ben ocrfdjiebencn £irnganglien binjieben, tbeilö beren

Äeme burcbfrfccnb, tl;eilS jwifdjen ben Äernen emportre;

tenb , wie eS j. SB. mit ber Capsula interna ber gall

ift, wenn bann anbererfeits bie eerfdjicbenen grauen Äerne

ebenfo oiele Urfprungefiätten ober Quellen neuer 9Jlaxt--

fafern finb, weldbe benfelben 23erlauf nebmen, fo ift eS

erfldrlid), bafj ficr) in ber 9Witte ber $emifpf)ären eine

fo bebeutenbe SMarfmaffe oorfinben fann, wie ft'e im Cen-
trum semiovale Vieussenii erfdjeint. 25iefclbe ift baju

beftimmt, in ben ocrfd)iebenften Stiftungen gegen bie

£>berfläd)e ber £emifp()dre au^uftrablen., 25ie "ÄuSflraljs

lung oon üftarffafem auS bem S3ereid)e ber ©ebirnganglien

erfolgt nun aber in folct)er Sßeife, bafj fiel) gewiffc ©um=
men oon ÜJlarffafem ju 9ftarfblät«m jufammen grup-.

piren, weldje gleid) ben ©täben eineS gdd)erS nad) SSorn,

Oben, tfufjen, Unten unb hinten gegen bie Hirnlappen

unb beren einjelne 2Binbungen »erlaufen. 25tefc 'iluSs

ftrablung oon 9)carfbldttern roirb ber ©tabfranj (Co-

rona radiata) genannt. 9)?an unterfd)eibet aud) mol

noct) befonberö bie SSBurjel ober bie S3afiS beS ©tab*
franjeö (Radix coronae radiatae), ndmlid) bie ©rup;
pirung ber gafern unb SJldtter jundctjft ben ©anglien

unb in ber ©egenb beS Centrum semiovale unb bann
ben Äorper beS ©tabfranjcS (Corpus coronae ra-

diatae), b. I). ben »eitern S3erlauf ber SDcarfbldtter bis

jum peripberifd)en (Snbc. 25a aber bie ^eripberie beS

©ebirns, ndmlict) bie SBinbungen, nid)t bloS auS bem
©tabfranje beS JfiirnfrbenfelS beroorgebt, üielmfbv aud)

bie mittleren Sbeilc beS grofjen ©ebirnS, namentlid) ber

äöalfen, baju beitragen, fo fann bie nähere 33efd)reibung

ber ©rofjbimperipberie erfi fpdter folgen.

2) «Mittlere Steile be€ großen Sefrtrnö.

3roifd)en ben beiben £atbfugeln fommt nod) eine

?(njabl unpaariger ©ebilbe eor, bie im allgemeinen baju

bienen, bie beiben $emifpbären mit einanber ju oerbin=

ben. 2Jcan fann ft'e roieber in jwei ©ruppen tljcilen, je

nad)bem ft'e mebr oerfteeft im Snnern jwifdjen ben beiben

Öalbfugeln liegen, ober an ber SJaft'S be§ ©ebirnS in ber

Mittellinie fid)tbar finb.

a) Die mittlren @rs(l)irntl)cite jttifdjen beiben Seminare».

gerbet geboren ber SJalfen, baS ©eroölbe, bie burd)=

fidjtige ©d)eibewanb, bie oorbere £irncommiffur, bie

weid)e ßommiffur, bie bin«« £irncommiffur unb bie

3irbel. 25aS 'ümmon&born fönnte aud) mit tycxljtx ge;

|1cUt ivetben, roeil eS mit jvocien ber genannten Zf)tile

jufammcnf)dngt; bod) ifl eS angemeffener, feine ä3efd)rei-

bung mit jener beS ©eitenuentriiclS ju »erbinben.

S3alf cn, -pirnfcbroiele (Corpus eallosum, Trabs
cerebri, Commissura cerebri magna s. ntaxinia).

£>er ffialfen ift eine biefe, auS queroerlaufenben gafern

befle(;enbe 9J?arfmaffe, iveld)e am 5öoben ber langen -öirn;

fpalte, gleid) unter ber grofjen |)irnfid)el, gelegen i|l. C5eine

gafern finb blätterig angeorbnet, glcid) ben gafern in bet

S3afiS beS |)irnfd)enfelS. 2)iefe gafern liegen aber cbeilS

frei jruifdjcn ben. beiben .£)emtfpbdren, tbeilS bringen fte

in bie Sftarfmaffe ber ^emifpbdren ein, um fieb peripbe--

rtfdt> in ben $irnroinbungen au^jubreiten. 2?eSl)alb un=

terfd)eibct man ben freien Sl;eil, ndmlict) ben S3alfen =

förper ober Sialfenftamm (Truncus corporis cal-

losi) unb ben »erbeeften 21;cil ober bie 5Öalfenftrab ;

lung (Radiatio corporis callosi).

25er ©alfenftamm liegt fo jvoifc&en ben beiben

^emifpbdren, bafj man eine obere, oon SJorn nad) $in;
ten conoere, eine untere concaoe gldcbe an ibm unter*

fd)eibcn fann. ©ein uorbcreS Gjnbe ifl nad) Unten unb
felbft nact) hinten umgerollt, unb Epeigt baS £3alfen =

fnie (Genu corporis callosi), beffen abfieigenber 2l)eil

wieber befonberS alS 53alfenfcf)nabel (Rostruin cor-

poris callosi) unterfd)ieben wirb. 25aS bin«« ßnbe
beS SalfenförperS rollt fid) nad) Unten unb 83om um
unb beißt ber Salfenwulft (Splenium corporis cal-

losi). 25ie ßdnge beö S3alfenS oom äßalfenfnie bis jum
äBalfenwulfie betragt im SDtittel etwa 3 3o(I, b. b- etwaS

weniger als bie £dlfte ber ^emifpbdrenldnge. (5r liegt

babei nid)t fi)tnmetrifd) im ?dngSburd)meffer beS grofjen

®el;irnS; benn baS Änie ift bem uorbern Clnbe beS ©es

birnS mebr gendbert, alS ber 2Bulft bem Wintern (5nbe.

25er Jöalfentrulft liegt aber über ben 33ier()ügeln unb

über ben ^olftern ber ©ebbügel, oor bem Serge beS flei--

nen ©ebirnS: äwi|"cf)en bem Salfenwulfte unb ben 58ier=

bügeln fe^t fid) bie Fissura transversa cerebri inS

Snnere beS grofjen ©ebirnS fort. 25ie 25icfc beS *BaU
fenS jwifdjen ben beiben g(dd)en beträgt in ber ÜJcitte

2—3 £inien, nimmt aber nact) 2Sorn unb nad) hinten
wegen ber Umrollung ^u, unb befragt 4 Sinien am SöaU
fenfnie, 5— 6 üinien am 23alfenwul|re. 25ie obere g(dd)e

beS SklfenS, weld)e ju beiben ©citen buret) ben foge;

nannten 3wingenwulft (Gyrus cinguli) oerbeeft ift,

erfdjeint in geringerer 2luSbebnung frei, alS bie untere

gläcbe; benn bie lefjtere bilbet jugleict) baS 25ad) be§

oorbern |)ornS unb ber ©citenfammer beS oierten SSen*

trifels, unb ibre gafern geben fpdter in bie SBalfenffral^

lung über. Sie äSrette beS SalfenS an ber obern gldd)e

beträgt aber oom V/*— V/t 3olI, bintett 2 3oU. 25ie

S3ldtter beS S3aIfenS fteben in beffen SWitte fenfred)t, finb

bagegen am Änie unb am SESuIfte in golge ber Umrol;

lung beS ganjen ©ebilbeS fdjief ober botijontal gerichtet.

— 25ie ebere glädb,e beS SklfenS jeigt ba, too fte am
SBoben ber mittlem ßdngSfpalte ganj frei liegt, bieSSal;

fennabt (Raphe s. Chorda longitudinalis corporis

callosi). 25ieS finb flwei fd)male, burd) eine enge gurd)e

getrennte ßdngSfaferftreifen , weld)e feft mit ben £luers
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fafcrn t>cä SBalfenS jufammenbdngcn; ft'e gelten oom Sal--

fenfnie au$, redten fleHenroeifc aus einanber unb bioer;

girenb fchlagen ft'c fi'ci^ um ben Salfenroulfi herum auf

beffen untere glacbe. SBirb ferner jur ©eite ber 3roin=

genroulft oon ber obern gldcr)e beS SalfenS abgehoben,

fo finbet man hier in ber ganjen Sdnge beS SalfenS einen

garten feit liehen üftarfflreifen (Stria longitudinalis

lateralis, Taenia teeta) aufliegen, ber jeboch nicr)t bem
Salfen felbfi angehört, fonbern bem abgehobenen 3u>m«

genroulfte.

25ie untere glddje be§ SalfenS ifl in ber Sftitrellinie

mit bem Septum pellucidum unb mit bem Fornix oer=

bunben; ju beiben ©eiten, roo ft'e frei tjl, wirb fi'e oom
Ependyma überjogen.

25er Salfenfdinabel ifl unter einem fpigen SBinfel

nach AbrodrtS unb Stiicfrodrtö gebogen, fobaß an ihm eine

untere (oorbere) unb eine obere (hintere) glacbe unters

febieben roerben fonnen. Seibe glasen treffen nach Un=

ten unb hinten in einem fcharfen 3?anbe jufammen, ber

gegen bie Commissura anterior gerichtet ifl. S3om
Satfenfcbnabel gebt noch ein bünneS fchmaleS ÜKarrblatt

(Lamina genu) über baS Chiasma rpeg jum Tuber
cinereum unb feitrodrtö jur Lamina cribrosa anterior.

SBegen beS 3ufammenbangeE> mit bem Septum pelluci-

dum roirb baffclbe aud) Petiolus septi pellucidi ge*

nannt.

35ie Salfenfirablung erfolgt oon ben t»erfct)iebe=

nen ©egenben bes> SalfenS nad) beftimmten ©egenben
ber £emifpbdren unb bie Sldtter ber Salfenfirablung

burebfreujen ftd) babei jum Sheil mit ben Sldttem be§

©taBfranjeS oom £imfd)enfel. 25a6 nähere detail ber

Salfenfirablung gibt Amolb nach fremben unb eigenen

Unterfuchungen folgenbermaßen an. 35ie gafern be6 Sal =

fenroulfieö gehören bem #interlappen unb bem Untere

läppen, foroie ben SBanbungen be§ hintern unb untern

£om3 ber feitlichen £trnfammem an. SJcan unterfebet-

bet aber brei oom Salfenroulfie ausgetjenbe gaferjüge:

a) 25ie 3ange (Forceps Reil.), bie große Sänge
(Forceps major Arnold.) üerlduft in einem Sogen, bef=

fen (Soncaoitdt nad) Snnen unb beffen (Sonoeritdt nacr)

Außen gerietet ifl, bis> jir ben ©pi|en ber $interlappen.

b) 25a§ Sogenbünbel (Fasciculus arcuatus) oers

lauft juerft nach "Zfufjen unb bann bogenförmig um ben

£irnfd)enfel f;erum nach S3orn unb Unten bi§ jur @pi(se

be§ Unterlappeng. c) 25ie Sapete (Tapetum Beil.),

roelcbe bie SBanbungen beS Wintern unb untern -|>orns>

befleibet unb auf ben gafern be§ ©tabfranjeg liegt, t>er--

Iduft theilS nad) hinten, tbeilS gefrümmt md> SSorn unb
Unten. Die gafern beö mittlem SalfenförperS
ftrablen in bem überlappen unb beffen Klappbedel, im
3roifcbenlappen unb in ber obern Portion beg ©tirntap=

pen§ au§. 6in 2:t}eil berfelben roenbet fid) nad) £)ben

unb Snncn ju ben oberften unb innerften SBinbungen ber

£albfugeln unb bilbet mit ber obern gldd)e bcS SalfenS
eine mulbenartige Vertiefung, in welcher ber Sogenroulft

liegt, ©in anberer Sheil roenbet ffdb nad) Sben unb
2fufjen, freujt unb mifdjt ftcb, innig mit ben gafern be3

©tabfranjeS unb gelangt mit biefen in ben obern unb

äußern Sr)efl bc§ £)ber= unb S3orbcrlappen§. 2(uferbem
fommen oom mittlem S3alfenforper, foroie oom Änie bcö

S3alfen6, nod) jorte gafern, roeldje, nadjbem fi'e ffd) mit
gafern be§ ©tabfranje§ gefreujt baben, olS bunne ffildtt-

d)en an ber dufjern g(dd;e beS Cinfenfernö oon £)ben,

Sorn unb hinten jufammentreten, nacr) Unten conoer=

giren unb bie marfige ©ubftanj ber dupern Äapfel , foroie

ber 2Binbungen be§ 3ififd)enlappen§ oorjuggroeife bilben.

Sie gaferauSbreitung beö SSalfenf nteö getjort baupt:
fdcblid) ben Söorbcrfappen, ^um Sl)eil audj ben 3wifd)en=
läppen an. @S begeben fid) erfteng bünne gaferbldttdjen

in ben 3wifd)en(appen jur dufjern SBanb ber Äapfel beö

Sinfenfernei. 3>»eitenö gelangen fel)r oiele gaferjuge mit

ben unterften unb oorber(len gafern be§ ©tabfranjeS fid)

freujenb, jum oorbern unb äußern Steile beS ©tirnlap;
pen§. £iriiten6 roenbet fid) eine Abteilung oon gafern
au£ bem .Knie in einem Sogen einrodrtS, umfaßt bogen*
artig ben Anfang beS ©ogenroutfleä unb flrab.lt in al;n=

lid)er gorm, roie bie große 3ange, an ber Snnenflddje
beS 5ßorberlappen§ aus. 2>eSbalb bejeidjnet Arnolb bte=

fen gaferjug al§ f leine 3önge (Forceps minor s.

anterior).

©eroolbe ober Sogen ober SroillingSbinbe
(Fornix). 2>ie$ ifl eine groifd)en ben beiben £emifpbd=
ren unb unterbalb bcS SalfenS in ber 2dng6rid;tung oer;

laufenbe 9Jtarfmaffe, bie fid) oom unb hinten in jroei

©ctjenfel t()cilt, mit benen ft'e auf befonbere SBeife in ben

$emifpbdren rcurjelt. 35er unpaare mittlere Zt)til

be§ ©eroolbeS (Corpus fornicis) liegt in ber Cücfe,

n>eld)e j.roifd)en ben ©cl)bügeln beiber Seiten übrig bleibt,

bergcjlalt, baß feine ©eitenranber auf ber Sberflddje ber

Thalami aufliegen. @r i(l breifeitig priSmatifcr) geflaltet.

©eine obere glddje liegt oom unter ber burd)fid)tigen

©djeibevoanb, hinten unter bem Salfen, unb ft'e i)dngt

nicht nur mit ber ©djetoeroanb continuirlicc) jufammen,
fonbern ft'e ift aud) auf§ ßngfle mit ber Unterfldcbe beä

S3alfen§ oerbunben, unb laßt fid) baoon obne gaferoev*

lefeungen nid)t trennen. 9Jad) Unten bat ber Äörper be6

©erüoib«^ jroei feitlicbe gldcben, welche in ber WüteU
linic burch eine febr ftumpfrotnfelige Sante gefchteben n>er=

ben , nach ben ©eiten hin aber in fcharfe 3?dnber aus^

laufen, mit benen ba3 ©eroölbe auf ben Thalamis aufs

liegt. 25iefer mittlere 2beil ifl ungefähr 1 3ou" lang,

babei 4— 5 Sintert breit unb V/% üinie bief.

^lacb S3om theilt ft'dt) ber Äorper in jroei bünne

umblicke ©trdnge, bie oorbern ©djenfel ober bie

©dulen bes ©eroölbeS (Crura anteriora s. Co-
lumnae fornicis), bie etwa? au6 einanber roeichen unb

in gorm eine§ nach Dben unb S3om conoeren Sogenä
äiindchft bis jur ©ehimbafto (jerabfteigen, roo jeber mit

bem ÜJlarfbügeldjen feiner ©cite sufammenbdngt. Seber

oorberc ©chenfel geht, rodbrenb er biefen Sogen befebreibf,

über baS oorbere Snbe bei ©ef)hügel§ nach S3om hinaug

unb babei bebeeft er ben Anfang jener Pude, bie jroifchcn

bem Thalamus unb Corpus striatum beftnblid) ifl, oon

Sben l;er bi§ auf eine längliche Dffnung, ba§ ÜRonro's

fche 2 od). (St gel)t ferner hinter ber Commissura an-

terior nach Unten r^erob, fenft ft'ch bann in bie ©ubflanj
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beS SebbügelS mit tritt entliefe, breiter roerbenb, in ben

«Karfbügel. Ser 9J?arfi?ügel ift ober neeb nicht ber "Kn-

fang be§ oorbern ©ercölbefchenfclS. Scrfelbe entfpringt

ndmlid) eigentlich, oon bem grauen Äerne im porbern obern

|>6cfer be3 SebbügelS al$ ein partes bantarttgeS SJtarf;

bünbcl, welches fich. juerfi etwaS nach JKücfroärtS , bann

nacb EbrodrtS wentet, bie ©eftalt eineS runblicfeen Wlaxt-

bünbclS annimmt unb mit nacb hinten unb Snnen gericb=

teter Gonoeritdt burch bie graue Subfiang beS SebbügelS

jum 9)?arfbügelchen herabsteigt. Siee ift bie abfiel

genbe SBur^el (Radix descendens), jener r>om &ÖT-.

per beS ©eivölber ;u bem SMarfbüget oerlaufcnbe Sogen

btgcgefl ift bie auffteigenbe äBurjel (Radix adscen-

dens) beS ©ewölbeS. SaS 9)tarfbügelchen ober

SWarftügelcben ober ber br unförmige St4tpct(Emi-
nentia s. Globulus nicdullaris, Corpus inainmillnre,

Culbus fornicis) ift bemnacb nur eine in ben porbern

Schenfel beS ©ewölbeS eingeschobene Silbung. SS ent;

ficht biefe runblich = breieefige, marfige, 2 Knien biete ©r=

babenbeit taburch, top bie abfieigenbe SBurjel in ibrer

Stäbe bie JKunbung oerliert unb breiter wirb, unb fich

naef) 2lufjen unb £>ben umfcbldgt, um in bie auffteigenbe

SBurjel überjugeben. So entfiel;! eine fleine neftförmige

2afche jtrifchen bem @nbe ber abfteigenben unb bem %x\*

fange ber auffteigenben 2Bur$el, rvelctie mit etwas grauet

Subftanj erfüllt ift. Sie beiben 2ttarfbügelcbcn berühren

fieb mit ihren innern gldcben unb fie liegen in ber grauen

Subftanj jwifeben bem Tuber cinereum unb ber Sub-

stantia perforata media. SBietlcicht entfteben auch, in

bem grauen Seme *eS ÜJJarfbügeUbenS neue üftarffafern

für bie auffteigenbe SBurjel. 33on ber aufjleigenten 2Bur=

\t\ gebt ein gaferbünbelcben ab, welches in bie gurdje

•,roifcf)en bem Sebbügel unb Streifenbügel tritt unb in

ben ©renjftreif (Stria terminalis) übergebt; oon tt>r

gebt ein jweitcS gaferbünbel ab, welches am obern innern

9?anbe beS SebbügelS oon S3orn nach hinten oerlduft,

ben 2J?arf fireifen beS <Scr; f>üg e tä (Stria medullä-

res thalami optici) bilbenb; enblich febieft bie auffiei;

genbe SBurAel beS ©ewölbeS gafern *ur burfbft'^tigen

•Scbcitewant.

9iacb hinten tbeilt fich ber Körper beS ©ewölbeS,

etwa '/« 3oH oortcrbalb beS SaifenwulfieS, in bie beiben

bintern Scbentel (Crura posteriora fornicis). 3es

ter binfere Schenfel ifi Anfangt breifeitig, rote ber S.&X-

per, babet noch breiter, als biefer; er roenbet fich nach

tfufien unb feine gafern perbreiten fich im untern unb

1 intern £orne beS SeitenoentrifelS, befonberS im großen

unb fleinen SeepferbSfufje. Sie innern Svdnber ber bei;

ten bintern Schenfel »erben im 2(nfangstbeilc unter bem
Saiten noch burch ein breiecfigeS, bünneS, hinten mit

bem Saiten jufammenbängenteS 9Jcarfbtdttcf)en eereinigt,

roelchel au6 queren unb longitubinalen Safern bejlebt.

SiefeS breieefige Slattchen beißt bie Seier, bie £arfe
(Lyra s. Psalterium Davidis); feine obere gldche ift

mit bem Saiten oerroaebfen, bie untere bagegen iji frei

unb mit feichten Sluerfurcben üerfeben.

Scfaeiberoanb, burdhfiebtige ©cheibercanb
(Septam pellucidum). SiefeS ©ebilbe ift oorn jvou

fefaen bem Saiten unb bem ©eroölbe eingefeboben. 35ic

burchfichtige Scheiberoanb befielt au§ einem rechten unb

unten bür.nen Statte, jroifcben benen ein bobler 9Jaum

übrig bleibt, tie Scbeiberoanbböble ober bie fünfte
®ebirnl)6ble (Ventriculus supti pellucidi, Ventri-

culus quintus). SebeS Statt ift burd) feinen obern com
peren 3?anb, roelcher ber langfie ift, an bie untere gtdehe

bes Salfens angeheftet; fein oorberer 9?anb fujt am Sab
fenfchnabel, fein unterer (binterer) concaper an ber obern

gladje beä Corpus fornicis. 3cach £)ben unb 23orn

finb tie beiben Sldtter etroa l
1

/» 2inien oon einanber

entfernt, nach Unten auf bem ©emölbe ftopen fie an

einanber. Sie Scheiteroanbböble i|l bemnacb auf einem

fcnrrect)ten Surchfcfenitte breifeitig geftaltet; \k ifi nach

hinten unb Unten jugefpifet, oorn in ber ©egenb beß

Satfcnfnie§ abgerunbet. SebeS Sfatt ber Sdjeiberoanb

i|l etroa Vi Sinic biet unb lagt brei Schichten unterfchei=

ten, eine mittlere 3J?arffd)idjt unb einen dupern unb in;

nern epitbeliumartigen Überjug, ein Ependyma^ Sie
3Jrartfcf)icbt trirb au$ gafern gebilbet, roelcbe pon ben

Säulcben tes "©etrölbeä ausgeben unb Porn unb i)ir\tm

mit ben Salfenfafcrn fich perbinten.

Sie Scbeiberoanb ift temnach eigentlich ein jum
Fonds gel;6rige§ ©ebilte, nicht aber eine Ausbreitung

beS Salfen§, unb ebenfo auch nicht ein felbfidnbigeS ©e;

bitte. 25on ihrer untern Scfe gebt nach beiben Seiten

ber Stiel ber Scbeiteroanb (Petiolus septi pellu-

cidi) ab, ein fcbmaleS ÜJ?arfbtdttcben , roelcbes oor ber

Commissura anterior unb bem Chiasma opticum roeg

abivdrtä in bie Fossa Syh-ü fteigt.

Sortere £irncommiffur (Commissura ante-

rior). Sie§ ift ein runteS, l'/4— 2 Linien ticfeS, auä

quetoerlaufenten ÜJJarffafern beftcf;enbes Sünbel, »elches

oberhalb beS Chiasma, hinter bem Salfenfnie, por ben

Saulchen beä ©eroolbeS liegt. SiefcS Sünbel bringt in

bie i)cmifpbdren ein, Perlduft bogenförmig nach 2fufjcn

unb etrpa§ nad) hinten, äroifchen ber Lamiua cribrosa

lateralis unt bem üinfenferne, unb entigt, pinfetförmig

fich auäbreitenb, im porbern 2beile beä UnterlappenS.

SOcanchmal nimmt man einen Sufammenbang einjelnet

gafern ber oorbern ßommiffur mit ben 2Burjeln beä

9?iechneroen roabr.

SBeiche dommiffur, mittlere ßommiffur
(Commissura mollis s. media). So beißt ein oon

Oben nach Unten plattgebrücfter Streifen im britten Sen;

trifel, roelcher etroa bie SDtitte ber innern gtdehen beiber

Sebbügel oerbinbet. Seine beiben gtdehen finb etroaö

geroölbt, fobag ein oorberer unb hinterer jugefchdrftet

9tanb entftebt. Sie roeiefee 6ommi||ur mißt etroa 2 2i;

nien oon einem Sebbügel jum anbern; fie ifi 3 Linien

lang oon SSorn nad) hinten unb 1','j Sinie biet". Sie

befiebt auä grauer Subftanj, bie nur mit roenigen que=

ren SUcarffafern burchjogen ifi; beStjalb gerreigt fie febr

leicht. — Sie rourbe biSroeilen boppelt gefunben.

Wintere Gommiffur (Commissura posterior).

Siefe liegt oor ben SSierbügeln über ber porbern Öffnung

teS Aquaeductus SyMi. Sie ift ein 9J?arfblatt pon

% Sinie Sicte, welches pon ber SWarffubfian, ber 23ier=
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bügc' auä ff* n flc& S3orn wenbct unb ftcb bann rafc&

nach Dben unb £inten umroilt. Sie ßonoeritdt beö

umgerollten 23lafteö |iebt nach S3orn, bic Goncaoitdt nacf)

hinten. 5D?un unterfebeibet auch wol ein Trigonum in-

ferius unb ein Trigonum superius an ber hintern (Sorcu

miffur. ©ie befiebt au§ queren gafem, bie oon bev 33er

=

einigungSftelle beiber Üamellen auS nacf) beiben Seiten in

bie Wintern Snbcn ber 3nnenfldcbe ber Thalami einbrin:

gen. Sie Wintere ßommifjur oerbinbet alfo bie beiben

Thalami mit cinanber.

3irbel, 3trbelbrüfe (Conarium, Glarulula pi-

nealis). Sie Sirbel ifi ein fonifcher, bdufi'g cfroaS ab--

geplatteter, graur6tl;licf>et Äörper, welcher auf bem cor:

bern SJicrhügelpaare liegt, bebeeft com JBalfcnwulfte unb

in bie Tela chorioitlea cerebri eingefüllt. Sie abge=

runbete ©pifce ift nacf) hinten unb Unten gerichtet; ba§

Dorberc biefe @nbe, mit einer fleinen nacf) 33om offenen

.jööble »erfeben, entfpriebt ber Commissura posterior.

Sie Sirbel iff 3— 4 Linien lang, 2— 3 Linien breit unb

2 ßinien bicr. Sbre 33afi§ wirb buref) ein.bünncS SJiarf;

blatt (Lamina conarii) mit bem @nbe be§ umgerollten

üBlatteä ber hintern Sonimiffur uerbunben, unb nach bei-

ben ©eilen geben oon ihr bie runblichen marfigen 3ir*

bei (fiele (Petioli s. Pedunculi conarii) ab, welche

mit ben Striae medulläres thalamorum opticorum,

am obern innern 9?anbe ber ©ebhügel jufammenfließen,

ober oielmebr bie gortfcjnwgen biefer Striae medullä-

res finb.

Sie 3irbel befteht auä grauer ©ubftanj. Sbr 2?ers

binbungSblatt mit ber l)intern Sommipr unb bie 3irbel=

fliele ftnb jeboeb marfig. 3n ihrer £)b\)h, in ihrer ©ub=
ftanj unb auch an ihrer Oberfläche fommt beim Grrroad);

jenen ber ^)irnfanb (Acervulus cerebri) oor, runb=

lich = ecfige, jum 2bcil frnffallinifcbe gelbe .Sörperc&en Bon

öerfebiebener ©röfje. Sie größten finb manchmal bis

'/» Sinie bief. ©ie entfallen »icl »boSptjorfauren unb

etroaS fohlenfauren Äalf nebff (Siroeifj.

b) ©ie mitriern <Srt'fif)irntf)eilc an ber Saft« be« ©rfjirn«.

SDiittlere ober hintere ©iebplatte (Lamina s.

Substantia cribrosa s. perforata media s. posterior,

Basis ventriculi tertii). ©ie gehört wenigffenS jur

Hälfte hierher. Shre untere, oon nieten ©tfdßen burch=

bohrte ÜJfarfmaffe ndmlicf) gehört ju ben #irnftielen, na;

mentlich ju ben beiben Rauben. Sagegen iff bie graue

©cbicht, womit ffe oben im britten Söcntrifel bebeeft iff,

«IS ein Wnalogon ber grauen ßentralmaffe be§ 9vücfen=

marfä anjufehen, unb biefe graue 9J?affe iff ein unpaareS,

jwifchen ben beiben £miifpbdren liegenbee! ©ebilbe.

©rauer £ügel, grauer £öcfer (Tuber cine-

reum). SieS ift ein bünneS, graueS SBIatt, wetcheö nach

SSorn ben ©oben be3 britten 23cntrifcl3 bilbet unb nacf)

2fbrodrtS gewölbt ift. €r roirb buref) bie Corpora can-

dicantia oon ber Lamina cribrosa media getrennt,

©eine SRönber hangen an ben Corpora candicantia,

an ber 5öaft'3 ber Thalami optici unb oom am Chiasma.
33om Chiasma jieht fich bie graue ßnbplatte (La-

mina terminalis cinerea) fenfrecfjt jur üorbern ßom^
miffur aufwärts. — Ser graue |)öcfer beftebt nur au$

grauer ©ubfianj, einer gortfefcung ber grauen Sentrah

mafje be5 JKücfenmarfS.

Srichter, >f)irntricf)ter (Infundibulum). Siefer

fegeiförmige holjle 3apfen oon etwa 3 üinien Sdnge unb
IV,— % i'inie Sicfe gef)t oom Tuber cinereum, gleich

hinter bem Chiasma ab, ffeigt nacf) 2lbrodrt§ unb 23or=

roärtS, unb erreicht mit feinem bünncren (Snbc bie obere

flache be§ ^»irnanhangS, wo ber Äanal enbigt. Ser
2ricf)ter ift bie gortfcljung be§ Tuber cinereum unb ber

britten .£)imböble, unb befteht baber ebenfaQ§ au§ grauer

©ubftanj, bie aber wegen be§ gröfjem ©efdfjreichtbumS

mehr rötblicf) ober rothbraun auSftebt.

^»irnanhang, ©chleimbrüfe be§ ®ehirn§
(Hypophysis, Glandula pituitaria). Sie§ tft ein ldng=

lich»runber, etroa§ abgeplatteter Äörper oon grauer garbe,

ber quer in ber Sella turcica liegt, unb fich eigentlich

außerhalb ber oon ben ©ebivnhduten umfchloffenen >£)öhlc

beftnbet; benn bie harte Hirnhaut liegt quer über feiner

obern gldche, blo§ mit einer mittlem Öffnung berfehen,

burch welche ber Jöimfricbter tritt, ber einige ®el)im=

theil, womit ber >£>irnanbang gufammenhdngt. Sie Hy-
pophysis mißt in querer 9Jid)tung 6 Linien, oon S3orn

nadb hinten 3 ßinien unb oon SDben nach' Unten 2'/i—

3

Sinien. Wlan unterftheibet baran einen größeren »orbern

Wappen, welcher bohnenförmig ober nicrenförmig geftaltet

ift unb einen fleinem tynttxn Jfappen. Ser ?e&tere ift

in ben nach hinten gerichteten Hilas beö oorbern 2ay
penä eingelegt. Ser Trichter tritt "^In beibe fappen ju=

gleich. (Sine in frühem Seiten angenommene ^öhle fommt
nicht in bem #irnanf)ange oor: bie $öhle De§ trichtere

enbigt blinb an bcmfelben.

9J?arffafem fommen nicht in ber Hypophysis oor;

fie befteht bloS auä grauer ©ubftanj, bie fief) burch grö--

fjere geftigfeit oon ber grauen ©ubftanj be§ übrigen ©e;

hirn§ unterfcheibet. Q§ fommt aber eine Doppelte graue

©ubftanj fcarin oor, eine rötblichgraue ober röthlicbbraune

uno üne aelbwei§e ober qrauroeifie. Ser oorbere Sappen

befifct im 3nncm gclbroeißc ©ubftanj in oariabier 3J?enge,

nach 2lu§en aber befteht er au§ rethbrauner ©ubftanj,

wie ber Sricfjter. Sa§ hintere Sdppchen bejfeht nur auö

ber grauweißen ©ubftanj, welche leichter jerreifjlict) ift

unb beim 3erbrücfcn eine milefjartige glüfffgfeit 'entleert.

Sie altem Anatomen hielten ben |)imanf)ang für

eine Srüfe, burch welche ber in bie 9?afe abfließenbe

©cbjeim fecernirt reürbe, baber ber 9?ame ©cfaleimbrüfe.

©pdter oerglich man biefen £imtheil einer ©augaber=

brüfe, ober man betrachtete ihn als> ein ©anglion, dfcn--

fief) ben ©anglien be§ Sympathicus, ober felbft ju bie=

fem gehörig. 6ö gehört* aber ber £irnan()ang mit bem

Srichter unb bem grauen >&öcfer jufammen; er ift ber

angefchrooUcne gnbau^ldufer ber mittlem grauen Sflaffe

be§ JKücfenmarfS.

3) 25ic £6()len bcö aropen ©efjirn«.

2fußer ber fchon befchriebenen fünften ^lirnhöhle ober

©cfjeibercanbböble fommt noch bie britte £imböble jwi«
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fcben oen beiben Henuipfeären unb bie feitlid)« ^)irnböb.Ie

in jeber pem\\yt)äxt »or. 3n bct lefctern liegen noch

einige ©ebilbe, bie am füglit^flcn mit ihr befchrieben »er-

ben, nämlich bie SGoqelflauc, ba3 2fmmonSl,orn unb bie

Jiebenerbabenheit. Sobann ift bier ber bequemfic £>rt,

ben überjug ber oerfebiebenen ^irn^o^Ien, ba§ Epcndyma.
jii befchreiben.

©rittcHirnböble, britte Httnfammer (Ven-

triculus tertius s. metlius cerebri). 25ieS ifi ein »on

beiben Seiten jitfammengebrücfter Nobler JKaum: er tat

etwa 1 Soll Cänge, ifi feinten 5— 6, »orn gegen 12

Sinien tief, unb feine »reite betragt 1 — 2 Linien. 25ie

Seitenroänbe biefer fpaltartigen ^)6ble roerben »on ber

innern glädje ber beiben Schhügcl gebilbet, jroifchcn be=

nen bie platte Commissura mollis in querer Kicbtung

»erläuft. 25er Äörper bes ©eroölbes nebfi bem anfange

feiner feintern Scbcnfcl unb ber bajroifcfeen liegenten 2»ra

bilben bas" 25ach bes 23entrifels\ 9?acb hinten roirb er

burd) bie »orbern Sicrbügel unb bie hintere ßommiffur

begrenzt, vorn burd) bic Säulen bes ©eroölbes^ unb bie

cor biefen liegenbe »orbere Gsommiffur unb Laniina ter-

minalis beS Tuber ciuerenm. 9iach Unten ober am
S3oben bes" brüten Jüentrifels befünben fich »on |)intcn

nach 23orn bie »Substantia perforata media, ber obfre

Umfang ber 2J?arfbügelcben unb ber graue ^öefer. Sn
ben britten 23entrifel münbet nacb Hinten bie »orbere

Öffnung ber S»l»ifcben SBaffcrleitung (Aditas ad Aquae-
duetum Sytvii); am »orbern 2beile beS SBobenS aber

fi'nbct fich eine anbere Sffnung, roelcbe in bie Joobte be3

2ricbter§ füfert (Aditas ad Infundibulum). 25er britte

JBentrifel tiefet ferner mit bem Seitenocntrifel in Serbin;

bung unb jroar auf boppelte 2Beife. 3uerfi rcirb bie

§urcfee jroifc$en Thalamus unb Corpus striatum , inbem

bie Säule bes ©eroölbeä barüber roegjiefet, in einen lang=

lieben Spalt, ba$ ÜKonro'fcbe 2 od) (Foramen Jlon-

roi) umgeroanbelt, roobureb bie beiben 23entrifel in offe=

ner SBerbinbung fteben; fobann aber öffnet fich ber britte

23entrifel nad) Dben noch, ieberfeits" buret) eine feine Sängst

fpalte in ben ^eitenoentrifel, reeil ber Äörper be3 ©e=
roöIbeS auf bem Sehhügel nur aufliegt, ohne bamit »ers

roaebfen ju fein, (Snblicb öffnet fich ber britte SBentrifel

auch noch in bie Fissura transversa cerebri, ^roifcben

ben SBierbügeln, ber bintern ßommiffur unb ber 3irbel

nach Unten, ber Jeier unb bem SJalfenreulfte nacb £ben.

25ie britte ©ebirnfeöfele bat für ba$ große ©ebirn

bie nämliche S3ebeutung, r»ie ber 9?ücfenmarfsfanal für

baS SRücfenmarf, bie JRautengrube unb ber »ierte 33en=

trifel für ba§ »erlängerte Wlaxt unb bas fleine ®el)irn,

Cer Aquaeductus Sy/vü für bas SDcittelgebirn. 25ic

graue Subjianj, roelcbe ben Aquaeductus Sylvü um=
gibt, febj fich ohne Unterbrechung auf ben SBoben unb
auf bie Seitenroänbe be$ britten SßentrifcbS fort unb »on
ba jum Trichter unb jum ^irnanbange.

Seitenb.6fele,gro^e^)irnb6ble,breigcb6rnte
&6t)lt (Ventriculus lateralis s. magnus s. tricornisj.

25ieS ifj ein ^oblraum im Snnern ber |)emifpbäre, bcf=

fen SBänbe im gefunben Suftanbe meifienS jiemlicb eng
an einanber liegen. 9Kan unterfdjeibet baran eine mitt=

V. <Jnt»fI. t. SB. u. St. Sr«f efttien. LVI.

lere Abteilung, bie eigentlicbe Seitenfammer, unb

brei Söerlängerungen nacb Sßorn, nad) |)inten unb nacb

Unten, roelcfec ben 9camen ber Körner führen.

2Me Seitenfammer (Cella lateralis) i)at eine

längliche ©efialt; ft'e migt etroa Vn 3oll oen Söorn nach

hinten, ift »orn 8 ßinien, feinten 1 3oU breit, aber nur

1 — 2 Linien feoch. eie liegt etroa l'/i Soll unter ber

obern Stäche ber ^»emifpfeäre unb bleibt etroa 2 Soll »on

ber tfufjenflacbe berfelben entfernt; ft'e beft'nbct fich alfo

*unächft ber Snnenroanb ber .f)emifpfeäre unb communis

ein auf bic bereits angegebene 2Bcife mit ber britten ^)trn-

höl;(e. Sfeve unurc 5Qanb ober ber S3oben roirb »on ber

obern gläche beS SebbügelS, beS angrenjenben SfeeilS

»om Streifenfeügcl unb »om -Öornilreifen gebilbet. Sfere

obere SBanb ober ba§ 25 ach (Tegmentum) ifi in geroif;

fer S3eäiefeung gleichbebeutenb mit bem innern 2feeile bes

Cenrrum semiovale Vieussenii: SBalfcnfafern bilben

biefe§ 25ach unb treffen nach 2fuBen »om Streifenfeügel

mit bem SBoben ber Seitenfammer jufammen, roo ber

Stabfranj be§ ^>irnfcbenfe!§ unb bie SBalfenfhafelung fich

freuten. S^acfe 3nnen grenjt ber feintere Sfeeil ber burch*

ft'dbttgen Scfeeiberoanb unb ber Äörper beS ®eroolhe§ an

bie Seitenfammer.

25aS »orbere|)orn (Coruu anterius) er|lredt fich

»on ber Seitenfammer au» in einer 2änge »on
3A 3oll

nach Söorn in ben oorbern Hirnlappen. Seine ^öfele ift

einigermaßen breifeitig unb roirb oben »on ber ffialfen;

ftrafelung, innen »om Septum pellucidum. unten unb

außen »om Äolben be§ Streifenfeügel, »orn »om Sßab

fenfnie begrenjt.

DaS feintere |)om ober bie fingerförmige
®rube (Cornu posterius, Fovea digitata) erftreeft

ftd) »om feintern (Snbc ber Seitenfammer aus in ber

2änge »on
3

/4—% 3ofl in ben hintern Hirnlappen, fo-

£a$ feine H^fe'e 1 Soll ober auch nur Vs Soll »om fein=

tern (Snbe beä großen ®efeirn§ enbigt. 25abei »erläuft

e§ etroaS gebogen »on Sßorn nach Hinten, fobafj fein

äußerer Umfang geroölbt ifj_ 6§ liegt aber ganj in ber

3Jcaffe teä H'n^^oPPfn 8 - Sein« Hoble if} »orn 4—

6

Sinien roeit, gegen ba$ blinbe Snbe fein »erengert ft'e fich

bis auf 2 Linien. 25a§ 25ach biefeö Hori1eg n^ oon
ber ZluSfirafelung beg SJalfcn? gebilbet. 2In feiner innern

SSBanb ragt ein länglicher, biSrocilen longitubinal einge=

ferbter 2Bul|l feeroor, ber Sporn, bie SSogelflaue,
ber flcine Secpferbsfuß (Unguis s. Calcar ans,
Pes bippocampi minor. Eminentia uneiformis s.

digitata). 25ie SSogelflaue ifi aber fein befonbercS ®e^
bilbe, fonbern nur ber ^u^bruef einer gurche, roelche auf

ber Snnenfläche beS feintern ©efeirnlappens', parallel mit

ber Snnenroanb bes feintern H tng / no^ SßorroärtS bringt.

2(uf einem fenfrechten ©urebfehnitte erfennt man eine

graue Schicht unb eine 9)?arffchicbt an ber Sogelflaue.

25ie graue Schicht ifi bie oberflächliche, ber SDiittellinie

beS ®efeirn§ jugefeferte unb feängt ofene Unterbrechung mit

ber 9Jinbenfd)icht bes großen ©efeirnS jufammen; bie

9)?arffcbtcbt feängt mit ber übrigen ÜJ?arfmafie beS feintern

2appen§ jufammen unb rührt junächfi »om äßalfen unb

©caölbe her.

11
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Dai untere ober abfteigenbe ober unliebe
.£>orn (Cornu inferius s. descendens s. laterale)

ift eine gefrümmte, nad) 2tußcn conocre 2£uSböblung im

untern Hirnlappen, bie fid) oom I;intern äußern 6nbe
oer Cella lateralis nad) Unten unb SJorn unb roegen

ber bogenförmigen ©eftalt Anfangs nad) tfußen, bann

aber nad) Snnen roenbet, bis fie natje bem iimern Um=
fange beS UnterlappenS enbigt. 3Me Sdnge biefcS £°rnS
betragt 1'/»— 1% 3oli; in ber «Ucitte ift es 5—6 Sinien

roeit, am untern 6nbe 7— 9 hinten, ©ein (Eingang be?

lünbet fid) hinter bem ©ebfcügel unb oor bf«i oorbcrn

£orne. SS liegt ganj in ber SÄarffubflanj beS Unter=

lappenS unb tvitb an ber concaoen ©eite com ©cbroeife

beS geftreiften ÄörperS, com Wintern 6nbe beS |)orn=

ftreifS unb oom Tractus opticus begrenzt. 2tuf bem
'ßoben biefeS abfteigenben $crnS liegt rin eigentbümlid)eS

«Sebilbe, reeld)eS alS

ÄmmonSborn ober großer ©eepferbSfuß
(Cornu Amr.onis, Fes hippocampi major) berannt

ift, nämlid) ein abgeplatteter marfiger, gefrümmt oerlau;

fenber SBulft, beffen bider innerer Sianb faft ganj mit

ber übrigen ®ef)irnmaffe t>erbunben ift, rodbrenb bie obere

unb untere Städje, ber conoere äußere 9tanb unb ber

obere Sljeil beS innern 9vanbe§ frei finb; benn baS 2fm=

monSborn oerläuft in ber ndmlid)en 9Jid>tung, wie baS

ganje abfteigenbe <£orn, fobaß an iljm eine obere unb

untere S'äcbe, ein äußerer conoercr unb ein innerer con=

caoer 9?anb ju unterfdjetben finb. "Um Eingänge in baS

abfteigenbe £orn ift bas" 2(mmonSf)orn 4 Linien breit, fein

@nbe aber, roeld)eS nicbt ganj bis jum (Snbe beS Cornu
descendens reicht, bat 7— 8 Linien Sreitc auf etwa

3 Sintert £öbe. £>iefeS 6nbe roirb burd) 3— 5 langst

laufenbe Äerben in 4— 6 £eroortagungen, bie fogenann=

ten 3eb,en beS ©eepferbSfußeS, geseilt, unb nad) Snnen

geljft eS in ben Jpafen (Uncus) über. 35er ganje freie

Sb,eil beS 2immonSborneS roirb oon einem bünnen 3ftarf=

blatte überjogen, ba$ an ber Unterfldd)e beffelben mit

jener SJtarfmaffe jttfammcnbdngt, roeldje am S3oben beS

abfteigenben £ornS gelegen ift. 2)iefeS fapfelformig oer=

laufenbe, nad) Snnen offene 2J?arfblatt beißt bie 9J?ulbe

(Alveus). lim freien Sfjeile beS innern SfanbeS ragt

aber biefeS 9ftarfblatt in ber gorm eineS breifeitigen ficr>el-

förmigen ©treffenS frei nad) Snnen fytxvox unb biefer

oortagenbe Sl;eil roirb roieber befonberS ber ©aum (Fim-

bria s. Taenia cornu Ammonis) genannt.

£)ie gafern beS ©aumS unb beS anfioßenben 2l)e>'S

ber ÜRulbe finb gortfefcungen eineS übeilS beS bintern

©eroölbefdjenfelS; bie übrige SKulbc erfjdtt ibre §af«n auS

bem Jöalfcnroulfte.

2Me ^öblung ber ÜÄulbc roirb baburd) ausgefüllt,

baß bie am innern unb bintern Umfange beS Unterlap;

pens beftnblicfje SZBinbung, roeld)e ben Tractus opticus

jum Sbeil oerbecft, ndmlid) ber fogenannte Gyrus hip-

pocampi, fid) tri gleicher SBeife in bie £öb(e beS abfteU

genben £i>rnes einbiegt, roie bie Sogelflaue in baS bin=

tere ^orn. Die ÜKarffd)id)t biefer SBinbung bringt oon
Snnen nad) 2iußcn in ben 9J?ulbenraum, unb jroar al6

ein bünnes 9)?arfblatt, roeld)eS nad) 2(rt eines umgefebr:

ten, aber liegenben S gebogen ift, obne jebod) bie tieffte

ÄuSf)öl)lung ber SRulbe p erreichen. 25iefeö Wlaxtblatt

im Snnern be§ 2Cmmon§borneS roirb bas gerollte 2Ratf .

blatt ober ba§ tiefe 9)tarfblatt (Lamina medulla-
ris circumvoluta s. profunda) genannt, ©onft roirb

ber 9Rulbenraum burd) graue ©ubftanj erfüllt, roeldje

in jroei burd) ba§ gerollte S3(art getbeiHe ©d)id)ten jer=

fällt; bod) geben beibe ©d)id)ten jroifdjen bem freien

3ianbe beS 2J(arfblatteg unb ber fiärfften 2(ugl)öblung ber

äRulbe in einanber über, ©o erfldrt fid) nun ba§ %\x%-

feben , roeld)eS auf queren 2>urd)fd)nitten be§ 2(mmonäbor=
neS roabrgenommen roirb. 3m Snnern ndmlid) bemerft

man eine obere graue ©d)id)t unb eine bicfere untere

graue ©d)id)t, bie an ber conucren Seite bes" 2(mmonS:
borneö in einanber übergeben unb burd) ein Sförmig ge-

bogenes Sftarfbtatt oon einanber getrennt werben. 25iefe

Sl;eile jufammen aber roerben oon einem bünnen SJtarr":

blatte, ber SKulbe, fapfelformig umfebjoffen. Siefe Äap=
fei ift aber am concaoen Sianbe beS 2lmmonSbornes offen.

©d)ldgt man ben ©aum bes" 2fmmonSbotnes nad)

2(ußen um, fo erfd)eint unter ibm ber JRanb ber obern

grauen ©d)id)t unb jroar in ber §orm eines oielfad) ein=

geferbten ©treifenS. Sief« graue geferbte ©treifen am
concaoen 9Janb« beS 2(mmonsborneS ift bie gejaljnte
ßeifte, baS gejabnte Sanb (Fascia dentata) ge=

nannt roorben; biefelbe gebt am üorbern ober untern @nbe
bes 2£mmonsbornes in einen fd)malen ©djroetf (Cauda
fasciae dentatae) über, ber fid) nad) Snr.en unb Q\\v.

ten biegt unb fid) an ber ©pi|e bc§ JjafenS oom Gyrus
hippocampi oerliert. 2)ie graue SÖfaffe ift aber nic^t

bloS am freien Sfanbe eingeferbt, fjnbern eS jieben fid)

bie ßinferbungen über bie ganje obere graue ©d)id)t fort

unb ben bierbureb entftebenben queren Srbabenbciten ent=

fpred)enb ift aud) bie untere graue ©d)id)t burd) S3ertie;

fungen ungleid). 35eSl)alb bat Sung noct) mit befonberem

tarnen ein oberes äadenlager unb ein unteres
3acfenlager im 2(mmonSborne unterfd)ieben. 2)aS obere

Sadcnlager foll oon ber Fascia dentata, an roeld)e eS

anftößt, oerfd)ieben fein.

©eitlid)e Srbabenbcit (Eminentia lateralis,

Eminentia collateralis Meckelii) beißt eine nur b'n

unb roieber im ©eitcnoentrifel oorfommenbe Srbabenbeit,

bie fid) jroifd)en bem Singangc in baS bintere unb um
tere 4)orn ober in biefen Römern felbft unb jroar nac^

2(ußen oom 2fmmonSbotne unb oon ber S3ogelflaue oor=

ftnbet. 6S ift eine runblicbe ober breiedige, gcroöbnlid)

aber Idnglidje roulftige «peroorragung, fo groß roie eine

£afelnuß, in anbern §äUen aber aueb rool bem 2(mmonSs

borne an ®röße glcid) fommenb. Sn ber innern 3ufam=

menfefeung dbnclt bie 9?ebenerbabenbeit ber SSogelSflaue

unb burcbauS nid)t bem 2(mmonSl)orne. ©ie beftebt auS

einer mebr ober roentger biefen 9J?arffd)icbt, roeld)e bie

freie Dberfidcbe befleibet unb auS grauer Stinbenfubftanj,

roelcbe in ber dußerlid) roabmebmbaren gurd)e jroifd)en

jroei SSBinbungen liegt.

Überjug ber £irnböblen (Ependyma). 25ie

äßanbungen beS ©eitenoentrifelS unb bie Dberfldd)en ber

in ibnen gelegenen 2beile, ebenfo aber aud) bie 2ßanbunj
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g«n ber übrigen |)irnl)6f)len, ber <Sd)eibcwanbböble, be$

dritten JBentrifelS, beö Aquaeductus Sy/vü, beö oier;

ten SSentrtfelS baben einen eigentümlichen Überzug , boö

fogenannte Ependyma veiilriculorum, eine burd)fict)tige

glatte unb <;artc <£d)id)t, bit ein wimpernbeS Spitbelium

trägt. Sa6 Spcnboma bangt mit ben oberflächlichen ga;

ferungen ber oerfebiebenen 2f)ei(e aufö ®enauefte jufam«

men unb läßt fid) nirgenbS obne Verlegung ber unter--

liegenben Steile abtrennen. 7ln fielen ©teilen finben fid)

nun fleine, manchmal nur erft mit ber Sotipe reebt beut:

lid) mal)rjunel)menbe Grrbebungcn unb Vertiefungen im

(Spenbmna, welche jttm S£t>cit oon biefem felbft, jum

2beil oon oorragenben SRarffaferfireifen gebilbet werben.

Der Unterfud)ung biefer fleinen £)rganifation$ocrt)ältniffe

bat Dr. äkrgmann in JÖilbeSbeim befonbern gleiß 5uge--

wenbet. Sie einzelnen Üonftgurationen bat ev mit bem

tarnen ber ßt)ovben ober ber (2bortenf#eme befegt unb

in feiner <5d)vift (9teue Unterfuct)ungen über bie innere

ßrganifation beö ©ebirnS. [£anooer 1831.]) erläutert

unb abgebilbet. Sie am großen ©ebirne oorfommenben

©cbilbe finb folgenbc: Ser"gdd)et (Flabellum), am Äol=

ben be§ aeitreiftm Äorperä oberhalb be3 ©renjfireifen , be;

ftel)t etroa auö 24 neben emanber liegenben t'eiftdjen; ber

5)infel (Penicillns), einige flacbSartig gibogcne ßeifiefeen

im abfteigenben £orne, bie oom <5nbe fce§ ©renjfheifcn

ausgeben unb auf bem Crnbe beö @treifenbügel£ ft^en

;

bie surculi bifidi s. dichotomi nebfi ben Lineae tan-

gentes in ber gewölbeartigen Vertiefung neben bem %m--

monSbome; ber Äamm ober bie queren Sterben (Pecten,

Chordae transversales), 8—12 quere, burd) eine per;

penbiculäre gurdje ober Ceifie geseilte (Sb,orbenbldttd)en

auf ber Lamina tenninalis; baä bveieefige ©rübeben

(Foveola triangularis seriata) nvifdjen Thalamus unb
Corpus striatum, am Übergange in bie mittlere £irn;

böble, ttroa eine ?inie breit unb lang, ifl mit 8— 12

querliegenben parallelen gafern bebeeft unb baran lloflen

fleine gewunbene Seifidjen auf ber 3nnenfldct)e be3 Tha-
lamus, gleid) unter bem oorbern ^oefev, n)elct)e S3erg=

mann wegen beS gewunbenen Verlaufs Supercilium s.

Chordulae contortae genannt t)at; bie ©arbe (Spica-

runi fascis) auf ber Snnenfldcbe be3 Thalamus, über

bem Aditus ad Infundibulum, befiebt auc> fiebert ober act)t

gäben, bie oon Unten nact) £>ben »erlaufen, babei btoer-

qiren unb an bem obern (5nbe in ein ©efräufel l)6d)fi

feiner 8eijltt)en ausgeben; baS gebereben (Plumula), eine

Änjaljl 8eifld)en, bie gleict) hinter ber ©arbe an ber 3n=
nenflddje beS Thalamus uorfpringen; bie 2BcHen (Undae,
Flucticuli), feine gefcblängelte Sinien, rveldje ein großes

gelb oot unb über ber ©arbe einnehmen; baS $feilbün=

bei ober €>ttal)lenbüfct)c! (Fasciculus radiorum), eine

ÜJi«ge boiuontal oerlaufenber ©treifdben an ter Snncm
wanb bcS Thalamus, hinter ber Commissura mollis.

'2ln ben SBanbungen beö Aquaeductus Sy/vii unterfd)ei*

bet SBergmann: ben |)ebel ober 23alfen (Vectis s. Tra-
becula), ein querliegenbeö 9Karfblätteren uorn an ber

•Secfe be6 Aquaeductus Sylvü, roetcbeS burch jtret neben
einanber »on S3orn nad) hinten oerlaufenbe SKarffdben,

bt« ©d)nur ober 3?ict)tfcbnur (amussis) in jroei ^»dlften

getbeilt wirb; ben Äegel ober Äiel ober bie 9Jabel (Co-

nus, Carina, Acus), einen im übrigen Sf;eile ber obern

2ßanb oerlaufenben fegelformigen SJorfprung oon 5 Linien

Sänge, ber in einer eigenen ®rube (Scrobiculus cal-

cioides) liegt; bat? Sistium ober ben ^armonometer,

nämlid) gegen 40 querliegenbc Seifid)en auf jeber «Seite

tiefet? Scrobiculus calcioides, welcher burd) bie mitt;

lere Carina getbeilt wirb; ba$ Organon pneumaticum
s. Psakeriom, aut3 mebr benn 40 2)oppeld)orben befle=

t)em>, bie in einer 2Cuft)6blung an ber ©eitenwanb bei

Aquaeductus Sylvü, in bem Recessus cymbiformis
s. conchoides oon SSorn nad) hinten auf einanber foU

gen, unb bie mit ibren obern (jnben an bie Sborben bef

Sistrum anflogen. Sm oierten S3entrifel unb iiroar ju-

näcbfi in ber 9?autengrube würben folgenbe Sbetle unter:

fdn'eben: bie langen ober geicbldngelten t3l;orben (Chor-
dae tortuosae s. sinuosae s. volubiles), etwas ge=

fdblängelte, oon 2(iipen nad) Snnen unb $8orn btö jur

mittlem gurdic oerlaufenbe ßborben im oorberflen Strit-

tet ber Sfatttengrube, bie ftd) felbfi nod) in ben Aquae-
ductus Sglvü erftreden. Sie üßirbeld)orben (Chordae
verticillatae s. Verticillum), — 7 längelaufenbe , etwa

3 Linien lange Seiflcben auf jeber £dlfte ber Stauten;

grübe, gleid) unterhalb ber Chordae tortuosae; ber

Älangftab (Conductor sonorus), ein einfatf)e§ ober auri)

boppeltcö Wiaxtftreifdjen , weld)e§ oon ber gurdje ber 9Jau;

tengrube ausgebt unb nad) aufwärts unb ?(u^wärtö jum
Verticillum oerläuft ; bie Tonleiter ( Scala , Climax ),

bie meißens? boppelt ifi, nämlid) bie innere Scala rhyth-

mica, eine 9Jeit)e furjer querer ßborben bict)t neben ber

Mittellinie in bet ganjen untern ^älfte ber SJautengrubc

unb bie äußere Scala rhythmica, bie nur im unterften

Viertel ber JKautengrube nad) tfußen gefunben wirb. 2(n

ber Valvula cerebri wirb unterfd)ieben : Tela nlipen-

dulina. eine fel)r feine gaferung auf ber bintern gläd)f

beS SJJarffegelö bi§ ju ben Crura cerebelli ad corpora
quadrigemina bin, fobafj ft'e an bie auf ber 2(u<jenfeitc

biefer Äleinbitnfcbenfel ber Sänge nad) oerlaufenben Fi-

lamenta lateralia fiofen ; bie Lyra veli antcrioris-

ttroa jwolf feine üborben auf ber S3orberfIäd)e ber Val-

vula cerebri. weld)e in bie Undae sonorae übergeben.

Am Änötd)en beä untern SBurmeS enblid) fommen nod)

Filamenta perpendicularia unb Chordulae contor-

tae oor.

Sie (Sriftetu,, bie 3al)l, bie §orm, bie 9fid)tung

mand)er biefer Heilten galtungen bieten aber ungemein

große S?erfd)icbenbeiten bar, nid)t blo§ in ben ©ebirnen

oerfd)iebener SKenfd)en, fonbern aud) an beiben ©eiten=

bälften beS nämlict)en ®ebirn§; in feinem galle baben fte

bie SSebeutung, weld)e ibnen oon SBergmann, wie febon

auö einem Sbeile ber oon il)m gewählten tarnen ju ent=

nebmen ift, beigelegt würbe.

4) <peiipl:cii( btö 91'ofen <S>chnrtf

.

Sie oberfläd)lid)c Maffe, gleid)fatn bie Umbüiiunc

beö großen ©ebirnS, nennt man wol ben 2Wantel (Pal-

lium), im ®egenfa?e ju ben innem Sbeilen, bem Ämu.
11»
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3undcbft wirb aber bas große ©ebim bis auf wenige

©teilen oon ber 9?inbenfcbicbt (Stratum corticale)

umfüllt, einer im SSJcittel 2 Sinien bicfen grauen 9)?affe,

bie aus ©anglienforpem unb fparfamen barin »erlaufen;

ben ütfarffafem befiebt. Sie 9iinbe ift übrigens feine

homogene Üftaffe, rote man früberbin glaubte, fonbern ft'e

befiebt aus mebren oerfcbieben gefärbten ©cbicbten. 33ait=

targer unterfcbeibet fec^S ©cbicbten in ber JRinbenfubftanj,

brei weiße unb brei graue, welcbe altemirenb auf einan=

ber folgen follen, fo jwar, t>a$ bie innerfte ©cbicbt «ine

graue ift, bie dußerfte eine weiße. Sn ben grauen ©cbicf);

ten berrfcben bie ©anglienfugeln r.or, in ben weißen bie

Sfflarffafern. Sie innerfte roeiße ©cbicbt Saillarger's ift

aber fcineswegs conftant, unb wenn ft'e fehlt, ft'nb bie bet=

ben innern grauen Stiebten ju einer einjigen oereint.

©obann behauptet tfrnolb, baß SJaillarger's dußerfte

weiße ©cbicbt gar ntct>t eriftirt, baß ft'e oiclmebr nur ein

lichter (Streifen ber oberften grauen ©cbicbt ift, welcher

babureb entftelit, baß bie sunddbft unter ber ©efaßbaut

beft'nbltdt)e Subfianj feine ©anglienfugeln beftfct, fonbern

nur fleine 3ellen. iBemgemdß mürbe bie 9?inbenfubftanj

an manchen ©teilen fünf ©Siebten enthalten, an anbern

aber aueb nur brei ©d)icr)ten , eine graue, eine weiße unb

eine graue. Äotlifer unterfcbeibet im allgemeinen aitcb

nur brei ©cbicbten ober Sagen an ber Siinbenfubftanj,

eine äußere »reiße, eine mittlere reingraue, eine innere

gelbrotblicbc , roeldje leitete ben beiben anbern an Sicfe

geroobnlidt) gteic&fommt. £>a aber bie gelbrotblicbe ©triebt

an ihrer dußerften ©renje gewöhnlich einen feueren, oft

faft weißen Streifen jeigt unb ba in it>r bicr unb ba wei=

ter innen eine streite formalere unb minber roeiße Sage

oorfommt, fo fonne man bisweilen oier, ja felbft fec§6

Sagen unterfebeiben, ndmlicb oon 2lußen nacb Snnen

weiß, grau, weiß, gelbrotb, roeiß, gelbrotb.

Sie £)berfld$e bes großen ®ebirm> jeigt nun, bureb

Sureben gefebieben, bie SBinbungen (Gyri), beren "Mus;

feben einigermaßen b«ausfommen würbe, roenn man ftcb

eine t>ot)Ic, fefiweicbe Äugel in eine anbere Äugel oon tUu

nerem Surdjmeffer eingefcbloffen benft. 3abl, ©roße,

9Jicj>tung, gegenfeitige SSerbinbung ber SBinbungen wecr)-

feln febr an oerfebiebenen ©ebirnen unb ebenfo an ben

beiben |)emtfpbdren bes ndmlicben ©ebirnS. Siefe Hfom»

metrie ber 2Binbungen beiber ©eiten unterfebeibet baö

menfc^licbe ©ebim oon ben meiften tl)iertfcben; ft'e ift aber

feine (Sigentbümlidjfeit beS SDcenfcben, ba ft'e aueb beim

£>rang = Utang, beim Sftafi, beim (Slepbanten, beim 2BaU

ftfebe oorfommt. (Sine große 2(fmnmetrie ber SBinbungen

unb große SJienge berfelben febeinen aber ein Sigentbum

ber hohem geiftigen (Sntwicfelung ju fein; wenigfiens fol=

len bei Sbiotcn bie SBinbungen in geringerer Anzahl unb

9J?annicbfaltigfeit beobachtet roerben. 2(ucb ift Seuret bei

feinen oergleicbenb = anatomifeben Unterfucbungen 311 bem

SRefultate gefommen, baß bie winbungSreicbjten ©ebime
ben flügften ©dugetbieren angeboren.

Sie genauere SBergletcbung ber SBinbungen an oer=

febiebenen menfeblicben ©ebirnen unb ebenfo bie oerglei;

cbenbe ^Betrachtung ber SEbiergebime fübrt ju ber %n--

nabme, baß eö am menfeblicben ©ebime unb am ©ebirne

ber einzelnen Sbiere einjelne nach Sage unb SRicbtung ge=

nauer befiimmte SBinbungen gibt unb baß bie übrigen

SBinbungen neben biefen mel;r ben Sbarafter be§ Unbe=

ftdnbigen an ftcb tragen, ober roefentltcf) bureb bie erftern

beftimmt werben. Sie erftern tjat man conftante ober

primitioe SBinbun^en genannt, bie lefctern fecun =

bare ober binjugefugte. allein bie biöb«igen 33er=

fttebe oon Slolanbo, Seuret, gooille, bie primitioen unb

feeunbdren SBinbungen am menfeblicben ©ebime mit 33e--

ftimmtbeit nacbjuroeifen, baben noeb ju feinem befriebi--

genben 9vefultate geführt.

9Jur an ein ?)aar ©teilen baben bie SBinbungen am
menfeblicben ©ebime eine unoerdnberlicbe SJicbtung , fobaß

ft'e aueb jum Sbeil mit befonberen Flamen belegt rourben.

Sabin gebort bie IdngSlaufenbe 3Binbung am untern in;

nern 9?anbe be§ oorbern Hirnlappens, roelcbe nad) 2(ußen

bureb bie für ben Tractus unb Bulbus olfactorius be=

ftiramte $«rcbe begrenjt roirb. (Sin anberer confianter

2t;eil ift ber 3n>ingentvulft (Gyrus cinguli), eine boi

genformig oerlaufenbe SBinbung an ber Snnenfldcbe ber

|)emifpbdre, gleidb oberhalb be§ SBalfenö: ft'e beginnt an

ber Snnenfldcbe be§ SSorberlappen« unter bem fBa\fenfnxc,

biegt ftcb über ba§ Ante nadb Dben unb hinten, unb oer;

tauft nun, etxva$ breiter roerbenb, oberhalb be§ 23alfen§

nacb hinten, lim bintem Snbe be§ 33alfen3 ftebt ber

3wingenn)ulft mit mebren an ber Snnenfldcb^e be§ ^)'m-

terlappenS liegenben SBinbungen in SSerbinbung, roelcbe

jufammen bie ©eftalt eines mit ber Saft'ä nadb Hinten

gefebrten ÄeiB baben, unb beäbalb jufammen al§ 3rotcfel

(Cuneus) bejeiebnet roerben. 23om JBatfenroulfte au§

fe|t ftdt> bann ber 3roingenvoulft ferner an ber Snnen;

fläcbe beö untern H'mlappenS biö jum anfange ber Fossa

Stflvü fort unb cnbigt hinter ber feittieben ©iebplatte

mit einer nacb 3nnen unb Hinten gerichteten Krümmung,
bem Ho^n (Uncus), ber im Snnern au§ grauer unb

weißer ©ubftanj jufammengefe^t ift unb be§balb aueb

rool H af «nganglion genannt roirb. Siefe fortgefe^te

SBinbung an ber Snnenfldcbe beä Unterlappen§ würbe

oon SBurbacb al§ SEBinbung beä ©eepferbäfußeS
(Gyrus hippocampi, Subiculum cornu Ammonis)
bejeiebnet. ©ie bat feine graue Slinbenfcbicbt, fonbern

wirb oon einer bünnen Sage ne|förmtg burebbroebe;

ner9)?arffubftanj (Substantia alba reticularis Ar-

nold.) bebeeft, bie ftcb tn§ innere be3 2(mmongbome§

alä Lamina circumvoluta hineinsieht, übrigens betracb=

tet ^trnolb ben 3wingenwul(t unb bie fortgefe^te Sßinbung

be§ ©eepferbSfußeg als eine einjige große gebogene SEBtn=

bung unb nennt ft'e bie SJogenwinbung, benöogenj
wulft, ba§ äußere ©ewölbe (Gyrus fornicatus,

Fol-nix periphericus). — @nblicb haben bie SBinbun--

gen in ber Snfel ober auf bem ©tammlappen etwa§ Son;

ftanteS. Sä ft'nb immer 5— 6 furje, im ©anjen fenf=

rechte, ieboer) nacb ber obern grmeiterung ber Snfel etwas

btoergirenbe SBinbungen, welche als für je ober tialtn--

artige SBinbungen (Gyri breves s. uneiformes)

beseictjnet werben.

©ie ÜJ?arffubftanj im Snnern ber SBinbungen erbebt

ftcb blattförmig oon bem marfigen Äerne ber Hemifpbdre,
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in ähnlicher SBeife, rcie bie SJtarflamellen in ben S3tdt=

tcrn beS fleinen ©ebirnS oon bem 9J?arffeme bes legtern

ausgeben. Sic gafern »erlaufen aber in oerfebiebenen

Stiftungen unb gcrounben burcb bie einjelne SBinbung,

unb beöt?alb bat bie Srucbfldcbe ber SBinbungen cineS ge=

bdrteten ©ebirnS ein blättrig = mufcbligeS tfuSfeben. Sie

gafern ber SBinbungen rühren nun iunädjfi oon ber 2tuS--

ftrablung beS ©tabfranje§ beS $imfd;enfelS unb von ber

Salfcnftrablung i)tx, ju einem fleinen Steile aud) oon

ber peripberifdjen TluSftrablung ber oorbern Jpimcommiffuv.

Socb, erhält bie einzelne SBinbung nicr)t auS allen brei

Jhcilen gafern, ja niebt einmal bie gafern beS |)im|tie[S

unb beS SklfenS fommen gemeinfcbaftlitf) in jebe 5Bin=

fcung; oielmebr werben manche SBinbungen bloS oom
.<jirnftiele, anbere bloS pom SJalfen oerforgt, roorauS

benn jugleid) baS Srrtbümlidje einer frühem Annahme
erbeut, alS flammten alle Jöalfenfafem au? |)emifpbären=

fafern. SS gibt aber eine SBinbung, beren 9Rarffafern

nidjt auS ben genannten 2beilen berühren; bieS ift bei

Gyrus fomicatus. Sftan fann biefen berauSfdjälen,

obne bafj bie Sialfenftrablung, roelcbe junäcbft baran flögt,

babei beteiligt n>itb. @s nerläuft in ihm ein eigenes

tfdngSfaferbünbel, bie 3roinge (Cingulum), beren ga=

fern" in biefe SBinbung ausftrablen. Jöebt man ben Gy-
rus fomicatus oom SBalfen ab, fo bleibt ein Sbeil bie-

feS EängSfaferbünbelS feitlicb, an ber Dberfläcbe beS 35aU

FenS fangen; bieS ift baS bebeefte S3anb (Stria teeta

s. longitudinalis lateralis) beS JBalfenS. Unter bem
äßalfetyoulfte voirb biefer SängSfaferjug oberfläcblicber, er

breitet ft'd) alS Sabstantia alba reticularis auf bem
untern ßmbtbeile beS Gyrus fomicatus aus" unb bringt

alS Lamina circumvoluta in baS 2lmmonSborn.

GS gebt aber nod) eine anbere SDcarfmaffe in bie

Sufammenfefcung ber SBinbungen ein, bie man mit bem
ßoQectionamen ber 2luSfüllungSmaffe (Massa ex-

plementi) belegt b,at. «Sie entfpriebt ber 2(uSfüü"ungSj

maffe an ber iDberfläcbe beS kleinen ©ebirnS. Saju ge=

boren: a) SaS >f)afenbünbet (Fasciculus uneifor-

mis), eine bogenförmig oertaufenbe 9J?arfmaffe, bie in ber

©»loifcben ©rube unter bem Sinfeafeme gelegen ift. Sie

gafern biefeS 33ünbelS geben einerfeitS nach S3orn ju ben

äugern SBinbungen ber Untcrfldcfje beS 23orberlappenS,

anbererfeitS begeben fi'e ft'cb ju ben SBinbungen an ber

Spifee beS UnterlappenS. 9?eil t)at baS |)afenbünbel ju=

erft befebrieben. Seim götuS oon 4— 5 Monaten, roo

bie ©ploifdje ©rube noeb roeit offen ffebt, ift eS obne
alle $)räparation ftd)tbar unb eS tjdngt bier mit bem Oftecb:

neröen jufammen. b) SaS 2ängenbunbel (Fascicu-
lus longitudinalis) ift eine ?äng5faferung an ber Unter;

flädje ber £emifpbäre, bie ttom Unterlappen jum |)inter=

läppen oerläuft. Sßurbad) roieS juerft nad), ba§ biefeS

JBünbel pon ben übrigen 5War!fafern getrennt ijt, nament«
lieb niebt mit bem £irnfcbenFel jufammenbängt. c) Sie
bogenförmigen S3erbinbungSblätter ber 2Bin =

bungen (Laminae arcuatae gyrorum) Derbalten ftd)

ganj fpecieQ, wie bie "ÄuSfulIungSmaffe beS fleinen ®e=
bimS. (?S finb bünne marfige SameQen, roelcbe ft'cb oon
einer SBinbung $ur anbern bogenförmig ausbreiten. Auf

ibnen rur;t bie innerfie klage ber grauen JRinbenfcbicbt.

Siefe bogenförmigen SJlätter ft'nb bie Urfadje baoon, ba§
baS ®el)irn leiebt in einer (5bene brid>t, reelcbe quer auf
ber 8änge einer SBinbung fleht, febroer bagegen, roenr

man jroei neben einanber liegenbe SBinbungen oon ein--

anber biegt unb in ber ?Kid)tung ber gurebe einbringt.

2luS bem Sfitqctlieilten erbeUt, bafj fid) bie im gro;

§en ©ebirne, namentlid) in ben SBinbungen cntbaltenen
bJKarffafern auf brei £auptgruppen ober ©ofteme jurücF--

fübren laffen, bie man alS ^>irnfcf)enfelft>fiem , S3eIegungS=

foltern unb SBogenfoftem bejeiebnet bat. Sie beiben er=

ften bat fd)on SBurbad) alS gaferelemente beS grofjen ©e=
birnS aufgefretit; Ärnolb bat aber nod) baS SBogenfnftem
binjugefügt. a) SaS £irnfcbenf elfpjtem entbält nid)t

nur bie gafern beS ^irnfd)enfeIS, roeldje auf bie angege;
bene SBeife aus bem JRücfenmarfe, bem oerlängerten 9J?arfe,

bem fleinen ©ebirne unb bem 5J?itteIgebirne flammen,
fonbern aud) jene »seit jablreidjeren gafern, roeldje in ber

grauen ©ubftanj ber oerfebiebenen |)irnganglien entfteben.

lÄÜe biefe gafern gelangen bureb bie 2(uSflra(ilung beS

(Stabfran^eS jum 9JJantel unb ju ben SBinbungen. b) SaS
33elegungSf»jtem. Sie Strahlungen ber |)irnfcbenfel

beiber Jöemifpbdren fleben mit gaferjügen in Sierbinbung,

»uelcbe in querer 9Jid)tung oon einer |)albfugel ,ur an=
bem fieb erftreefen unb bie beiben 9J?antelmaffen in 33er=

binbung fe^en, mit bem ffialfen unb ber oorbern vg)irn=

tomminur. Siefe beiben Sbeile fann man als sb?antel=

commiliuren bejeiebnen, im ©egenfa^e ju ber mittlem unb
bintem ßommiffur, jur 3irbel, jum Tuber ciuereum
mit beffen Anhängen, bie 9?id)tS jur Silbung be§ 9)?an:

te(S beitragen, ilufjerbem roerben aber aueb bie 2fuS|Trab=

lungen beS £im|tielS in ben Sappen unb SBinbungen
jeber |)emifpl)äre burd) bie befebriebene 2(uSfülIungSmaffe
oereinigt. Sie 9Kantelcommiffuren unb bie 2TuSfüllungS:

maffe jufammen bilben baS ©elegungsfpjtem. 2(lle ju
ibm gehörigen ©ebilbe fommen barin mit einanber übers

ein, bafj bie peripberifeben Snben ber gafern, auS benen
fi'e befielen, an jroei oerfebiebenen fünften ber £:berfläd)e

ber beiben ^albfugeln ober ber einen vfjalbfugel ft'tr) be=

fi'nben, ber mittlere Sbeil jener gafern aber mebr ober

roeniger in ber 2iefe beS ©ebirnS liegt, unb bafj mitbin
bie gaferjüge mit it)rer ßonoerität einroärtS geridjter fint\

c) SaS Sogen fn jtem ift eine bieroon oerfd)iebene leib;

ftänbige gormation, beren gafern jroar aud) bogenförmig
oerlaufcn, aber fo, bafj bie Sonoerität beS 23ogenS ber

^eripberie beS ©ebirnS entfpriebt. 3u bem üöogenfpfteme
gebort aber bie oberbalb beS SalfenS perlaufenbe 3roinge
mit ibrer gortfe^ung in ben Gyrus hippocampi unb
baS 2(mmonSborn (Fomix periphericus Arnold.) unb
baS unter bem S3alfen oerlaufenbe ©eroölbe (Fornix cen-
tralis Arnold.), roelcbe Sbeile mit bem 33alfen, mit bem
Sebbügel unb mit bem 9Jcantel beS ©ebirnS in S3erbin=

bung fteben.

SaS Jöirnfcbenfelfoftem unb baS JBelegungSfpftem

fommen in äbnlidper 2(norbnung fd)on im fleinen ©ebirne
oor; bagegen ift baS 83ogenf»ftem bem grofjen ©ebirne
eigentbümlicb.

SaS ^trnfd)enfelfp|tem läfjt ftdj unoerfennbar mit



GEHIRN — 86 GEHIRN

feinen wefentlicbcn gufern oom JKücfcnmarfe abifiten; bie

beiten anbern ©pfieme aber entfielen unb enbigen im

großen ©ehirne; benn bie Annahme filterer Anatomen,

fcenen ©erbt;, SMainoille, Senget, gooilie unter ben feuern

fid) angefcbloffen haben, baß alle ober boeb fajl aüe ©e^

bilbe beS großen ©ebirns aus ben .£>irnfcbenfeln fommen,

baß namentlich, wie goeiüe behauptet, fcer ganje SBalfcn

nic&tS 2lnbcreS fei, als eine ununterbrochene Öommtffur

fcer betten ^irnfcgenfelfpfteme, beruht auf feinen nur

irgenb fiicbbaltigen £batfa<ien. ©an; irrig ifi baber bie

con ©erbp, S3lainv>iÜe, gooille aufgefüllte fogenannte Sting^

tbeorie, nacb tvelcfcer fieb. in bem gafcruerlaufe beS gro=

gen ©ehirnS eine 9?eibe ringförmiger ©Übungen nact);

weifen laßt, reelle fieb um ben £irnfcr;enfcl alS ihren

Sftittelpunft freisförmig bcrumfcblagen.

ß. £dute beS ©ebirnc-.

£>ie ©ebirnbdute ober v£)irnbdute (Membra-
nae s. Tunicae s. Velamenta s. Involucra s. Inte-

gumenta cerebri, Meniiiges) finb bie ndmlicbcn brei,

wclcöe auch, an bem einfacheren Svücfenmarfe unterfcbjeben

werben, ndmlicb eine äußere ftbröfc ober r>arte £irn=

baut, eine mittlere feröfe $aut, ober bie ©pinnweben--

baut, eine innere gefdßfübrenbe £aut, ober bie @efdß=

haut. DaS nähere Verhalten tiefer brei £dute ifi übru

gen» in maneben Se$iebungcn an ben beiben 2Tbfcbr.itten

beS GentralneröenfpftemS ein eerfdjiebenes. tfußer ibnen

ifi bann nodj oiertenö bie £irnrücfenmarfSflüffig =

feit ju betrachten.

]) £ie t)axtc |)irnl;aut (Dura mater encephali,

Meninx tibrosa) ijt eine weißliebe, gldnjenbe nbröfe

|)aut, beren gafern in mannigfaltig ftcb burebfreujenben

Stiftungen oerlaufen. ©ie JTeÜt aber eigentlich jwei

.Jpdute bar, reelle im Siüctgratsfanale oon einanber ge=

trennt finb, ndmlicb bie harte |>irnbaut unb bie 33dn=

baut; benn forcie man an einer ©ulk ter <Scf)dfceIr)öt;[e

bie dura niater emporbebt, liegt bie Änocbenwanb frei

ba obne eine ©einbaut. 3n ber ©cgenb beS 2(rlaS v>er=

einigen ficht bie
r
e beiben #dute mit einanber unb bilben

in ber ganjen ©cbdtelhöble nur eine einzige £aut, bie

fefcon bürturdj, aber aud) an unb für ftcb, tiefer ifi, als

bie dura ruattr bes 9?ücrenmarfS. 2ln fielen ©teilen ifi

übrigens bie r;arte.£irnl>aut boeb roieber in jrcei ßameüen

getbeilt, jwifeben benen ©efdße liegen, namentlich jene

anfefjnlicfjen 23enen, welche im 9?ücfgrate jwifeben fcer

©einbaut unb ber dura mater beftnfclicb finb. — 2Me

tfußenfldcbe ber borten ^irnijaut ifi raub, bie Snnenflddje

i(i überall glatt unb gldnjenb , weil bier ber äußere ©aef

ber ©pinnwebenbaut aufliegt unb fefi oerwaebfen ift.

2)ie baue £itnbaut befleibet ,;unäcb|i bie ganje ©cbä;

fcelböble, eng an ben Änocben anliegenb. 2lm ©cbäbel=

badje bdngt |ie übrigens nur locfer an burdt feine 3elk

geroebSfäben unb feine ©efdße unb auch oon ben ©utu;

ren lö|i fie fid) beim (Srwacbfenen teict>t ab, obwol fie im

finblicben Älter mit ben bie gontaneHen unb bie fpdtern

©uturen au^füUenben bdutigen ©ebilben feft oerrcaebfen

ifi. in ber ©cb]dbelbaft6 bdngt fie jvoar mit ben 2fugen=

feöblent|>eiltn beo Stirnbeins, mit tem großen Äeilbeins

flügel, mit bem äußern 2beile ber ^nramiben, mit ber

©c&uppe beo |)interbauptlbein6 bi§ jum Foramen ma-
gnuru bin im ©anjen aueö nur locfer jufammen, bagegen

ifi fie mit ben mittlem Steilen ber öctjäbelbaftS, roo fie

mel;r al§ öeinfcaut auftw'tt, ganj feft oereinigt, ndmlicb;

mit ber ©iebplatte bei 9?iecf;bein6 , mit bem £eilbeinfor=

per unb ben fleinen Äeilbeinflügeln, mit ber opifce unb

ber btntern gldc^e ber 5)pramiben, mit ber Pars basila-

ri» beö £interbauptsbemeS, mit bem Foramen magnam.
©ie bangt bier fdjon teerj»alb feft an, roeil fie in bie SpaU
ten unb 2öcf)er an ber ©cbdbelbafts einbringt unb mit

bem oon tfufjen fornmenben s})criofieum oerredebfi. «&ier

lafjt ftcb, auef) fieUenrccii'e eine Spaltung in jroei Sldtter

nacbiveifen. ©o gebt j. 35. bie eigentliche dura niater

über bie Fissura orbitalis superior weg unb rxrfcbliefi;

fie ganj, rodbrenb bie S3cinbaut an ben SKönbern biefer

©palte mit ber Periorbita jufammenbdngt. 2fud> bae

Foramen lacerum roirb faft ganj buref) bie eigentlicbc

dura mater gefd)!offen, redbrenb bie 93einbaut an ben

JHdnbern bes t'ocbeS \id) anheftet. 2fm ^eilbeinförper

gebt bie barte £irnb<uit ol;ne Unterbreff>ung com Pro-

cessus clinoideus anterior jitm Processus clinoideus

posterior fort, fie Derldwert fid) aber jugleicb naef; ©in=

rodrtö, foba§ ein Diaphragma fibrosum sellae turci-

cae oberhalb teS |)irnanhang§ entfieht, weldjeä nur für

ben Durchtritt be§ Stricbtere mit einer Öffnung üerfc;

ben ifi.

£>ie t;arte Hirnhaut entfenbet nun aber aud) Jort-

fd^e in bie ©djdtelböble hinein, ivelcb^e fidb jroifc^en ein;

^elne 2lbtheilungen beS ©ehirnS legen unb im ©anjen jur

©icfcerung ber Sage beitragen, ©ie eine 2ibtbeilung tie-

fer Sortfdfce »erlauft longitubinal oom $ar;nenfamme

über baS ©($dteltacb weg jum Foramen magnum; eine

anbere 2lbtheilung liegt quer unb freuet fid) mit ber er=

fiern am innern JpinterbauptSböcfer: teäbalb wirb ba$

©anje aucf> rool als f reu^förmiger gortfafc (Pro-

cessus cruciatus) be;eicb,net. 25ie einzelnen 2beile tef=

fclben finb baS Ijünjelt, bie große ©idjel unb bie fleine

©id)el.

a) £)a$ ^pirnjelt (Teutorium cerebelli) ifi eine

nad> Sben gewölbte Ausbreitung ber tjarten ^irnbaut,

weldje in ber großen £iuerfpalte be§ ©cbirns' liegt, alfo

;wifcb^en bem großen unb bem fleinen ©ebirne. ©ein

äußerer fefififeenber 9tanb jiebt fieb eon bem innern >g)in-

terhauptshöefer jeberfeitä über ben fy'mttm querliegenben

Itjeil ber Linea cruciata te§ Hinterhauptsbeins, über bie

ganje Jdnge beS obern SEinfelS ber ?h)ramibe bis ju be^

ren ©pifce, wo « fieb, gleidjfam in jmei ©cbenfel tbeilt,

einen äußern $um Processus clinoideus anterior, einen

innern jum Processus clinoideus posterior. 2>er freie

JKanb teS |)irnjelteS umfcbließt mit fcer «Sattellebne jp
fammen einen fall eiförmigen Sfaum (Incisura tentorii),

teffen hinterer SBinfel etwa in ber üJtitte jwifeben ber

©attellehne unb bem innern ^interbauptShöcfer liegt. 3?iefe

Öffnung umfaßt bie 23rücfe mit ben öierbügeüi.

b) Sie ^irnficbel, bie große ^irnfidjel (Falx

cerebri. Processus falcifonnis major s. superior)
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ifl ein fcnfrecbteS S3latt, roeldjeS oon Oben berab in bic

SdngSfpaltc beS ©ebirnS fid) einfenft unb beffen beibc £e;
mifpbdren oon cinanber fonbert. 3br oberer, fefifi(senber

unb breiter JRanb ifl conoer unb erfhetft ftcb oom Fo-
ramen coecum an längs ber Crista frontalis, ber *Pfeil;

nobt unb bcS obern 2beifS ber Linea cruciata beS ^)in=

terbauptSbeinS bis jum innern JijinterbaupfSbödcr. 33er

untere, bünne, concaoe 9ianb ifl frei; er oerläuft oon
ber Crista galli an in geringer Entfernung oberhalb beS

SJalfenS nad) hinten bis binter ben SJalfenroulfi. 35a3

oorbere Snbc ber £irnftcbel ifl an ber Crista galli an;

geheftet, baS bintere (Snbe an bie Sflitfe ber obern gläcbe

be§ |>irnjeltS, oon ber Incisura tentorii an bis jum
innern ^interbauptöböcfer. 23ie |)irnftcbel nimmt oon

S3orn nacb hinten an pb\)t ju; benn ihr oorbereS @nbc
an ber Crista galli mifjt nur V« 3oU, ibre fjtntcrc "ttn-

beftung am Tentorium cerebelli mifjt 1
'/» 3oll.

c) £)ie f leine £irnficbel (Falx cerebelli, Pro-
cessus falciibrmis minor) ifl ein 3— 4 Linien breiter,

aber furjer unb niebriger 33erfprung ber dura mater,

welcher oon hinten in ben beuteiförmigen (5infcbnitt unb
in baä Zt>al beS flelnen ©d;im§ ragt. 23om innern -f)in=

terbauptSbötfer, roo fte mit ber Unterfldcbe be§ -£)irnjeltS

jufammenl;dngt, crflrcdt fte ftcb längS ber Crista occi-

pitalis interna biS j^urn bintern Sfanbe beS Foramen
niagnum berab, roo fte gewöhnlich in jioei niebrige bioer;

girenbe Satten ausgebt.

Sn ber borten £irnl;aut oerbreiten fieb mebre Itt-

terien. 35ie $auptartcrie berfclben ifi übrigens bie mitt;
lere ^)irnbnutpulSaber (Art. meningea media),
ein 2lft ber Maxillaris interna, ber burch baS Foramen
spinosum in bic ©cbdbelböble gelangt unb in ber ©üb;
flanj ber dura mater eingebettet nach Dben unb hinten

für) ausbreitet. 33on ber 2tugenpuISaber, namentlich oon
beren Ramus etlnnoidalis, fommen Arteriae menin-
geae anteriores an bie £aut in ber oorbern ©cr)dbeU

grübe. 2fuS ber ©cblunbfopfpulSaber geben burcbS Fo-
ramen lacerum, auS ber .£>interbauptSpulSabcr burd)S

Foramen mastoideum bie Arteriae meningeae poste-

riores ab. gerner entfenbet ber ©cbdbeltbeil ber Caro-
tis cerebralis oicle fleine Üftcben an bie dura mater
im SBereicbe bcS ÄetlbeinförperS unb ebenfo geben oon ber

Vertebralis mebre ftftcben jur borten ^imtjaut. — £>ie

S3«un ber harten £irnbaut fenfen ftcb jum S!;ei( in bie

©ebirnfinuS; boeb roirb j. 33. bie Art. meningea media
oon einer 25oppeloene begleitet. — . ©augabern fennt

man noeb nid)t in ber harten £irnbaut, — Heroen tre-

ten mit ben ©efäfjen tjtnju; namentlich oerlduft mit ber

Meningea media ein Sieroenfdbcben, trcldjeS auS bem
Ganglion oticum an ber 3nnenfeite beS Ramus tertius

trigemini entfpringr. ©obann oerlaufen innerbalb beS

JÖirnjelteS einige 9?eroenfäben oon SSorn nach hinten
(Nervi recurrentes tentorii), bie man früber oom Pa-
theticus ableitete, beren Urfprung aber fpdter auf ben
Ramus pri inus trigemini, ober felbft auf ben Sympa-
thicus jurütfgefübrt rourbe. Übrigens behauptet ?lrnolb,

bafj bfefe gdc>d;en nur im Tentorium cerebelli oerlait;

fen, obne ftcb barin ju oerbreiten; fte feien für bie innere

.Jjaut beS Sinus transversus befiimmt.

2) 25ie ©efdfjbaut ober »oeiebe £aut (Pia ma-
ter. Meninx vasculosa s. propria) ifl jene auS 3c*
geruebe unb jablreichen 33(utgefdfjen beftebenbe -fraut, roelcbe

unmittelbar auf ber Oberfläche beS ©ebirnS aufliegt, ju=

glcid) aber auch überall in bie Sinken jroifcben ben 33ldt;

tern beS fleinen ©ebirnS unb ben SOBinbungen bcS grofjen

©ebirnS einbringt unb beren SEBanbungen befleibet. 2Hircb

^al)lreid)e gröbere unb feinere ©cfdfjcbcn bdngt fte mit ber

£berfldcbe beS ©ebirnS jufammen; eS ifl aber biefer 3u;

fammenbang in ber ganjen Ausbreitung ber 9Jtnbenfub;

flanj locfercr, als am verlängerten SDJarfe, an ber 23rücfe,

an ben ^)irnfcbenfcln. ©ic bilbet natürlid) für bic 3n=
nenfldcbc ber beiben ^emifpbären beS grofjen ©ebirnS ge;

fonberte Übcrjüge bis ju ben mittlem ©rofjl;irntbeilen

bin; inbeffen finb bie beiben |)emifpbdren oorbcrbalb beS

S3alfcnfnieS in einer geroiffen ©trede flctS mit cinanber

oerflebt bureb 23cretnigung ber redbten unb linfen ?a;

tnclle ber pia mater. Tic ®efdfjl;aut bringt aber aud)

in bie ©ebirnböblen ein, mit 2(uSnabmc bcS Ventricu-

lus septi pellucidi, unb bilbet bie ©efd fjgcflecbte

ober 2lbergeflecbte (Plexus chorioidei), nämlid) lang;

liebe, abgeplattete, gefaltete ober geferbte 25uplicaturen

biefer £aut, mit fleinen Sotten an ber Dbcrfläcbe unb
oiclfadjen gouunbenen ©cfdfjen im Snnern.

S« bem fleincn Slucrfpalte jnMfcbcn bem oerlänger»

ten 9Karfe unb bem flcinen ©ebirne bilbet bie ©efdfjbaut

ben untern ©cfäfjbautoorbang (Tela chorioidea

inferior), loeldKr biefe ©palte oon ber ©djäbelböble

abfcbliefjt, inbem er an ben 9J?anbeln, am 3dpfcben, an
ben gloden unb an ben firid'förmigen Äörpern angebeftet

ifl. 5ßon bemfelben ragen bie ©efdfjgeffecbte beS
fleinen ©ebirnS ober beS oierten S3entrifclS
(Plexus chorioidei cerebelli s. ventriculi quarti) in

bie oiertc £irnböbte btnein.

Sn ber Siefe ber großen Äuerfpalte liegt ber obere
©efäfjbautooibang (Tela chorioidea superior, Ve-
lum chorioides), roeld;er baburd) entfiebt, bafj bie pia

mater oom £tnterlappen beS grofjen ©ebirnS jur £>ber;

fldcöe beS fleinen ©ebirnS tritt unb jugleid) nad> S3om
jtoii'djcn ben Salfenroulfl unb bic 23icrbügel bringt, roo

fte bie 3irbel ganj einbüllt. S3on biefer Tela chorioidea

superior fe(jt ftd) baS 2f bergef t cd) t beS britten S3cn--

trifelS ober baS mittlere 2lbergefled)t (Plexus
chorioideus ventriculi tertii, Plexus chorioideus me-
dius) nad^ 5ßorn fort in gorm einer borijontalen ßamellc,

roeldje mit ber obern glddje an baS ©eroölbe unb ben

Salfen flöfjt, jur ©eite aber jroifcben Thalamus unb
Fornix, foroie weiter oom burd) baS Foramen Monroi
in t>m ©eitenoentrifel gelangt. SSon fetner untern gldcbe

ragen jroei fleine gortfage in ben britten Senfrifel, bie

fi'd) nad) >£>inten bis jum Aditus ad Aqu.ieductum Syl-

rü erftreden. 35iefe beiben gortfdfce roerben oon 3}?an;

eben als ber eigentliche Plexus chorioideus medius an;

gefeben, unb ber £aupttbci( toirb bann ber Tela chorioi-

dea superior jugejdblt.
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an bas mittlere 2lbergeflecbt reitet ftcb ju beiben ©ei=

en, am Foramen Monroi anfangenb, baö feit liebe

2Cb ergef lecö t ober baö ©eflecbt ber ©eitenfam =

Hier (Plexus cliorioideus lateralis s. ventriculi late-

ralis). 25affclbc liegt in ber Cella lateralis unb im

Cornu descendens, fteigt IdngS bcs> 2lmmonöbom§ nach

Unten unb Vorn herab unb hangt hier mit jenem 2beile ber

pia mater jufammen, welcher bie innere Partie beö Un=

terlappenS beflcibct unb mit bem Tractus opticus unb

ber Arteria chorioidea in ba§ abffeigenbe ^orn gelangt.

"Um ©ingange in baS abfieigenbe H°rn ifi baS feitlid)e

2lbergeflccbt am bidften, wcSbalb biefe ©teile auch befon*

berS ber Änduel (Glomerulus chorioideus) genannt

roorben ifi. liefet feiten ftnbet man in ben feitlicben

'tfbergefledjtcn fleinere ober größere SBafferblafen, feltener

runblicbc ober eefige Corner, ähnlich bem ^mtfanbe, bie

auS pbospborfaurer Ammonium -SOiagneft'a belieben.

Die ^Blutgefäße ber pia mater ft'nb bie nämlichen,

reelle ftcb am ©ebirne felbft ausbreiten. 3n ihr hm-
men aber zahlreiche ?t)tnpbgefdße oor, welche na er) 2(r=

nolb in brei Schichten ober 9?e^en über einanber liegen.

"iin einzelnen ©teilen ber pia mater am ©ebirne

©rwachfencr ft'nbcn ftcb umbuche, weißliche unb »reiche

Äörperchen, balb mel)r oereinjelt, gewöhnlich aber in $au;

fen jufatnmen grttppirt, bie man als |)trng ranula=

tionen ober gewöhnlicher als g) acct>

t

orti fcr> e Drüfen
(Granulationes cerebrales, Glandulae Paccliioni) be-

jeicb.net. 6S ft'nb bieS aber fcincSwegS Drüfen, fonbern

abnorme Salbungen, welche wieberboltcn congeftioen 9Jeü

jungen ber pia mater ben Urfprung ju uerbanfen fdt)ei=

nen. ©ie fetten ftetS bei £inbern unb in ber .Siegel auch

noch bei jungen beuten, werben bagegen bei bejahrten

CPerfonen wol nie ganj vermißt, ©ie fommen an ber

Tela chorioidea inferior unb superior unb an ben

Plexus chorioides cor, oorjugSrocife aber an ber obern

gldcbe beä ©efjirng gleich neben ber SdngSfpalte unb jwar

oom unb in ber Sftitte. ©ie geboren beftimmt ber pia

mater an unb nicht ber dara mater. 2CÜetn an ber

Oberfläche beS ©ebirnö burebbobren ftc häufig bie legterc,

unb fommen an ihrer Außenfläche jutn aSorfcbein, fobaß

eS ganj auSftebt, als waren ffe auf ber dura mater cnt=

ftanben. ©ie erzeugen bann Vertiefungen an ber Snnen=

flache ber ©chdbelfnochen , in benen ffe oftmals feft ein=

gebettet liegen.

3) Die ©ptnnwebenbaut, bie mittlere ©e =

birnbaut (Araclinoidea, Meninx serosa s. media)

ift eine febr bünne, burcbft'cbtige , mit einem *PflafterepU

tbelium bebeefte fejröfe paut, welche auö einem dußem
9>arietalfade unb einem innern SSiSceralfade befiebr. SJeibe

©ade bangen bureb feröfe ©Reiben ober Äandle mit ein=

anber jufammen, in benen Heroen ober ©efdße einge;

ft^loffen ft'nb. 25er äußere ©aef überfleibet bie 5nnen=

flache ber dura mater in ber gefammten tfuSbelmung

unb bangt febr genau bamit jufammen. Der innere ®a$
liegt auf ber pia mater auf, folgt aber feineSwegS allen

dinfenfungen berfelben-, benn bie |)emifpbdren be§ gro;

ßen ©ebirnö unb baS fleine ©ebirn baben nur einen ber

Sorm unb ©roße ter genannten 2beile entfpre.d)enben

2tracbnoibealfacE, welcher an ben ÜJdnbern ber |)irnwin=

bungen unb ber Äleinbirnbldtter mit ber pia mater »er=

warfen ifl, aber brücfenartig oon einer SBinbung jur

anbern unb am fleinen ©ebirne oon einem S3latte jum
anbern, ja felbft oon einem Stoppen jum anbern ftd) fort;

fefct, obne in bie gurren einzubringen. SSrücfenavtig

gel)t auch bie Araclinoidea über bie oertiefte Fossa
Sylvii weg oom oorbern jum untern Hirnlappen, ebenfo

oom untern Hirnlappen jum Älappbecfel, obne in bie

Snfel einjubringen. Damit ftimmt e§ überein, baß bie

Araclinoidea ebenfo brücfenartig oom obern 33rücfen;

ranbe jum Chiasma opticum oerlduft, unb ba^ ft'e aud)

blattförmig bie Sude jwifdjen bem fleinen ©ebirne unb

bem oerldngerten SRarre ober bie Fissura transversa

minor »erfcbjießt. "Un ber Fissura transversa major
bringt fte fanalartig in ben britten fßentrtfel unb t;ter

fcf)eint ft'e mit bem Ependyma jufammenjufließen, weU
d)eö bie oerfcfyiebencn ©ebimboblen auSfleibet. Sener jum
britten 23entrifcl fübrcnbe 2(racr)noibealfanal umfließt bie

Vena magna Galeni unb beißt ber S3i cJ>ot 'fcr>e Äa =

nal (Caualis Bichati); ber Anfang beffelben aber in-

ber Fissura transversa major ift ba§ J8id)at'fd)e

Jod) (Foramen Bichati).

Die Araclinoidea bat feine befonbern ©efdße: ben

äußern ©ad oerforgen bie ©efdße ber dura mater, ben

innern ©aef jene ber pia mater.

4) 2(16 Snbalt ber ©cbirnbdute ifl noch bie £irn =

rücfcnmarfSflüffigfeit (Liquor cerebro - spinalis,

Liquidum cerebro -spinale) ju nennen, eine belie rväfc

rige glüfft'gfeit, welcbe mit ber glüfftgfeit ber feröfen Häute
übereinjujlimmen fc^eint unb 98 — 98 1

/! $)roc. SSÖaffer

entbdlt. 2(uf biefe früber nur unboüfommen befannte

glüfftgfeit bat Sftagenbie feit 1825 bie 2tufmerffamfeit

ber Anatomen gelcnft. Stre Sftcnge ftel;t im ungefebrten

Sierbaftntffe jur 9J?affe be§ ßentralorganö, tft baber im

©reifenalter beträchtlicher, al6 im finblidben 2tlter. gür

ben (Srwacbfenen fcbd^t SKagenbie il)re 9Kenge ju 62
©rammen, wooon aber obne Sweifel bie größere 9JJenge

im 9vüdgrati)fanale cntbalten ift.

Der Liquor cerebro- spinalis beftnbet ft'cb im Um=
fange beS JKüdenmarfä fowol al§ be§ ©ebjrnS. 2tber

aueb in ben ©ebimboblen ftnbet man, felbft bei ganj ge=

funben Snbioibuen, eine fleine 9J?enge einer glüfft'gfeit,

bie jum Liquor cerebro -spinalis ju jablen ift. 3rri=

ger SBeife baebte man ftd) früber biefe ^>rrnb6r)lenflüffigs

feit oftmals bunftförmig wdbrenb beS 2ebenS barin ent=

galten. Über bie Cocalitdt, wo bie äußere glüfft'gfeit

eigentlich ft'cb beftnbet, ft'nb aber jwei 2tnft'chtcn aufge^

ftellt worben. 2tm einfachften bot ftd) bie Srflarung, bar,

baß bie Araclinoidea, gleich anbern feröfen Hauten,

jwifchen ihren beiben ©defen biefe glüfftgfeit einfcbließe,

baß biefe leitete alfo im ttraebnoibealraume enthalten fei.

Diefe Meinung würbe auch juerft oon üftagenbie getbeilt.

©pdterbin jeboch fuebte Sltagenbie nachjuweifen, ba§ ber

Liquor cerebro - spinalis jwifchen ber Araclinoidea

unb ber pia mater, alfo im ©ubaracbnoibealraume ent=

halten fei, unb bieS nicht bloS beim Sfücfenmarfe, wo
bie Arachnoidea ati ein weiter ©ad um bie pia mater

X
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herumliegt, fonbern auch beim ©ebirne. @S communicirt

ndmiid) baS jffiaffer ber ©ebimböblen burd) eine 2 — 3

ginien »reite Öffnung jroifc^en ben Abergeflecbten beö »ier=

ten Ventrifclö mit ber glüffigfeit um baS Stütfenmarf

unb ebenfo mit ber Slüffigfeit in Umfange beö ©ebimg,

bie übrigens oorzugSweife an einigen ©teilen ber ©ebim=

baft'S angehäuft ift. 3nbef[en bat fid) 2frnolb burd) Ver=

fudje an £unben unb Äanincben aufs Vefiimmtefte über-

Zeugt, bafj allerbingS auch in bem eigentlichen Aracbnoi;

bealraumc Slüffigfeit enthalten ift, nicht bloS in bem

Subaracbnoibealraume.

Die IwnrütfenmarfSflüfftgfeit fcheint im lebenben

Äörper tbeilwcife in einer alternirenben S3ewegung begriff

fen ju fein, roetcfje mit bem AthmungSproccffe in ßaufal;

neruS fleht. SBenn nämlich beim 21uSathmen bie v>enö=

fen ^leruS im Sh'tdgratSfanale wegen erftt)n3erten 2£b;

fluffeS beS SJlutcS ftarfer anfcbniellen unb einen gröfjem

9?aum einnehmen, fo gefd)ict)t bieö auf Sofien eines 2heil3

be§ Liquor cerebro-spinnlis, welcher nach ber Sd)ä=

belboble ausweicht, um roieber $urüdjufebren, foroie fieb

jene oenöfen '»pieruS entleeren. Wai) ÜUcagenbie foll aud)

ber Srud, welcher burd) biefe glüfftgf'eit auf _baS @en=

tralneroenfoftem ar-Sgcübt roirb, von einer gewiffen 2Bit±i-

tigfeit für baö iNcroenleben fein; benn wenn biefelbe bei

$unben nacb Surcbfcbncibung ber 9catfenmulfeln bureb

Änftecben ber harten £aut jreifd)en Schäbel unb Atlas

abgelaffen wirb, fo fiellen ftd) «Störungen in ben S3ervtd)-

tungen beS sJ?eroenf»ftemS ein, bie Ufciere zeigen eine gc;

wiffe Stumpfheit unb ihre ^Bewegungen fi'nb unregelmd;

fjtg unb unooOfommen. (Sin ju ftarfer Srud fei aber

aud) roieber nacbtbeilig, wie ber Verfud) lehrt, roenn bei

angebornem -f>irnbrud)e ober bei Spina bifida ein Srud
auf ben üorliegenben Vcutel ausgeübt roirb. 3nbeffen

bat fpdterbin Gonget naebgewtefen, bafj bei .fjunben jene

angeblichen Seprefft'ortSerfcbeinungen im 9ieruenfr;fteme

aud) eintreten, roenn man nur bie SRadenmuSfeln ber

Sbiere burd)fd)neibet, ohne 5S?af[er abjiilaffen, unb bafj fi'e

nicht eintreten, roenn man an einer tiefem ©teile beS

SBirbelfanalS eröffnet unb Liquor eerebro-splnalis ab;

fliegen läfjt.

C. ©efäfje beS ©ehtmS.

a) $)ul«jfccrn.

3um ©ebime treten oier größere ©efäfjftdmme, zwei

auf jeber Seite, welche burd) einige @igentbümlid)feiten

ausgezeichnet finb. Vor bem Eintritte in bie SdbdbeU
hohle «erlaufen ft'e in fnochernen Kanälen, mit benen ft'e

eng jufammenbängen, unb bie ihrer "ÄuSbebnurtg eine

gerotffe ©renje fetjen. Surd) biefe Anorbnung roirb eS

möglich gemacht, bafj bei ungleicher Anfüllung beS Ar=

terienfoftemS bocf> ein gleichförmiger SJlutjuflufj jum ®e;
himt gefiebert ift: bei Verminberung ber ©efammtblut;
menge fönnen ft'cb biefe Artertenftämme nid)t in gleichem

©rabe oerengem, roie bie übrigen Arterienftämme; bei

Vermehrung ber ©efammtblutmenge fönnen ft'e ftd) nid)t

in gleichem ©rabe auSbebnen, roie bie anbern Arterien.

©S machen biefe oier ©ebirnarterkn ferner beträchtliche

X. Ont»f[. b. SB. u. Ä. ffrUr B«(ticn. LVI.

unb roieberholte Krümmungen, roobureb bet ju heftig*

2tnfiofj ber SBlutroeUe gebrochen voerben mufj unb biefer

gefrümmte Verlauf roieberholt fid) auch an ben Giften

unb 3n>eigen. 25em entfpred)enb haben aber auch bie

©ehimarterien bünne SBanburgen, namentlich ift ihre

mittlere $aut fehr oerbünnt: be^halb jerreigen fi'e leicht

wdhtenb beS SJebenS unb im leeren 3uftanbe fallen fie

ebenfo jufammen, roie bie 23enen. Sie grofjen Tlnafio-

mofen jroifd)en ben ©ehimarterien fi'nben fid) aüerbings

aud) an anbern Stellen roieber, j. SS. an ben ®efrö§=

arterien unb beren Itften; bagegen ftebt bie Vereinigung

jroeier feitlicber >f)auptarterien ju bem einfachen mittleren

Stamme ber Basilaris einjig ba im ganjen Arterien:

fpfteme. ferner ift noch bie fo auffattente tffymmetric

ber Arterien unb Venen beS ©ehimS bemerfenSroerth-

SEBenn man gewöhnlich noch W* ©rofje ber ©ehimarterien

heroorhebt, fo ift bieS theilroeife eine irrige anficht; benn

mehre Störperorgane (5ötitj, Sd)ilbbrüfe, Vieren, Qaxm--

rohr) befftjen Arterien, b:ren ßapacitdt jum fubifchen

Inhalte ihrer SKaffe in einem noch günftigem Verhält;

niffe fteht, al§ bie£ beim ©ebirne ber Sali ift. SJfan

fann alfo nur fagen, bafj bae ©ehirn ju ben gefäfjreU

chen Sheilcn gehört.

Sie "Jtfte ber ©ehimarterien »erlaufen eine mehr ober

weniger roeite Strede in ben Jurcben, Spalten unb <5in=

l"d)nitten beg ©ehirnS unb verzweigen ft'tjt) eon fjter aus

in ber ©efdfjhaut. 9tid)t feiten gehen fie quer über bie

Oberfläche ber SSBinbungen unb 33lätter hinweg, fenfen

fidt) in eine anbere Surcbe ein, unb fommen au§ biefer

wteber hemor, um ftd) bann auszubreiten. 2(n einigen

Stellen bringen Ärterienäjte auch birect in bie $imfub:
(tanj ein, J. S3. an ben Laminae cribrosac. 3m 3n=

nern beS ©eht'rnS »erlaufen Mrteriendfte in ben Plexus
chorioidei, 2(naftomofen, Schlingen unb 'ifteb.e bilbenb,

auS benen bann Bweige für bie |)öhlenwanbungen abge^

ben. 3n ber ©efdfjhaut ber ©ebimoberfläcbe oertheilen

ftd) bie 21rteriend)te noch weiter unb bringen bann in bie

Sfinbenfubftanz ein, wo ft'e ein |>aargefäfjne& bilben, ohne

in bie SUarffubftanj einzutreten, ©iefe erhält weit weni^

ger ©efdfje, als bie 3?inbenfubftanz unb biefe bringen

tbetlS oon ber ©ehimbaft'S her ein, fl)ei(S ftammen ft'e auS

ben 'Arterien ber ©efdfjgeflecbte.

Sie beiben grofjen ©ehimarterien jeber Seite ent=

flehen unb oerdfteln ffch aber auf folgenbe SBeife:

1) Sie innere ÄopfpulSaber, Carotis cere-

bralis, geht am obern 9?anbe be§ ÄeblfopfS auS ber

2heilung ber gemetnfcbaftlicben ÄopfpulSaber heroor, fieigt

im Canalis caroticus in bie |)6be, legt ftd) an bie Seite

beS ÄeilbeinforperS, fteigt oom in bie -£>6be, Durchbohrt

bie harte .&imbaut zwifeben bem oorbern unb mittlem
Processus clinoideus, gibt alSbalb bie 2(ugen»ulSaber

nach Vorn ab unb fommt an ben Anfang ber Fossa
Sylvii zu liegen, wo ft'e rafefa in oier befonberS benannte,

bem ©ehime beftimmte 'Jtfte zerfdl/t. 2(n ber Spi|e be?

SelfenbeinS hat ft'e regelmäßig fchon ein anfehnlicheS ^ftchen

abgegeben, bie Arteria reeeptaculi posterior, roelcbc

ftd) in ber dura mater, aber auch am £imanhange auS;

breitet unb nach bem Abgänge ber Ophthalmien folgt

12
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bann ein ttftdjen, ober geroöbnlid) metjrc ftftd)en, treibe

ft'd) am Chiasma, am Tuber cinereum, am Sticktet

unb am £irnanf;ange ausbreiten. Dann folgen aber ber

3ieibe nad) alS 3(fte ber Carotis cerebralis

:

a) 2Me 33erbinbungSpulSaber, Arteria com-
iii uni eins (posterior), Bamus comniunicans, ent;

fpringt 4 — 5 Linien oberhalb ber Ophthalmien oom l)in=

fern Umfange ber Carotis, gebt unter bem ©ebfiretfen

roeg unb nad) Außen oom Sflarfbügeldjen nad) hinten
unb Snnen, gibt $fid)en an ben grauen £6cfer, an bie

S5?arff)ügeld)cn , an ben ^irnfct)cnfel , unb oeieinigt fid),

nadjbem fte '/«— '/* 3oÜ weit oerlaufen ift, mit ber t>tn=

fern fjirnpulSaber auS ber Basilaris. .Der Umfang bie=

feS 2CfrcS oariirt ungemein, namentlich auet) auf beiben

Seiten. 3n ber Siegel ift fte aber fleincr, als ber Hfl

ber Basilaris, mit bem fte fid) pereinigt.

b) Sie ftbernefcpulSaber, Art. chorioidea (an-

terior), ber fleinfte oon ben oier ©ebirndften ber Caro-

tis, entfpringt oberhalb ber Comniunicans, »erlauft gleid)

biefer nad) hinten, aber jugleid) nad) 2(ußen, bringt mit

bem Tractus opticus in baS abfteigenbe £om beS Sei=

tenoentrifelS, um am concaom 9Janbe beS 2immonSf;ornS

innerhalb beS Plexus chorioideus lateralis ju üerlau=

fen. Sie verbreitet ftefe an ben SBanbungen ber feitlidjen

$irnfammer. Hn ber Decfe beS britten 35entrifelS anafto=

moft'rt fte mit bem ©efdße ber anbern Seite unb mit Giften

ber bintern .fjirnpulSaber.

c) Sie oorbere ©e^irnpulSaber, bie33alfen =

pulSaber, Art. cerebri anterior. Art. corporis cal-

losi, ift ber fcr)rodcr)ere oon ben beiben (Snbdfien ber Ca-
rotis, über ben Sebneroen roeg begibt fte fid) nad) Sn=

nen unb etroaS nac|j 23orn in ben ©palt jroifd)en ben

beiben oorbern ©ebimlappen, fteigt l;ier in bie ^6t?e,

roenbet ft'd) bogenförmig um baS SBalfenfnie fjerum unb

»erläuft auf bem 33ogenroulfte nad) £tnten bis in bie

9cät)e beS a3alfenroulfteS. Da reo fte bie #imfpalte et=

retd)t, ift fte immer mit bem ©efdße ber anbern Seite

burd) ben queren oorbern SöetbinbungSaft (Ramus
comniunicans anterior) üerbunben, ber balb nur eine

Öffnung jroifdjen ben jroei an einanber liegenben Arterien

barftellt , balb einen bis ju 4 vrinien langen 33erbinbungS;

ranal bilbet. tiefer 33erbinbungSaft ift rool boppelt ober

felbft breifad) oortjanben.

S3om Urfprunge bis jum Ramus comniunicans

entfenbet bie Arterie gegen 20 feine 3iftd>en , roeldje ober^

balb beS Chiasma unb am anfange ber Fossa Sylvii

in bie ©ebimfubftanj einbringen, am S3alfenfd)nabel, am
©eroölbe, am Septum pelluciduin fict) auSbreitenb._ 2fuS

bem SSetbinbungSafie fommen meiffenS nod) einige ltftd)en

ju ben nämlichen Sbeilen; außerbem gebt aber gewöhn;
lieb oon ibm ein einfadjeS ober aud) boppelteS ©efäß ab,

roeld)eS fid) auf ber obern gläd)e beS S3alfcn§ ausbreitet.

Oberbalb beS Ramus comniunicans geb.en bann $fie ab,

bie fid) an ber Caruncula niuinmillaris, am Tractus
olfactorius unb an ben innern SBinbungen ber Unter;

fldd)e beS SSorberlappenS ausbreiten. 35iS jum 23alfen=

fnic bjti geben bann meifienS noct) jroei ftärfere %\ie ab,

rc>eldje ft'd) auf ber Snnenfläd)e beS oorbern Hirnlappens

bi§ jur ©pifce fjtrt unb bi§ auf bie obere §läd)e hinauf
ausbreiten, tfuö bem 2ljeile bc8 ©tammeS, ber auf bem
JBogenroulfte aufliegt, gebjn bann nod) ^t(id)en jum SBal*

fen ; befonberS aber roirb bie Snnenflddje beS obern £irm
lappenS, jum Stjeil aud) beffen obere gldd)e oerforgt.

d) Sie mittlere ®el;irnpul§aber, bie ?>ul§ =

aber ber ©ploifd)en ©rube, Art. cerebri media,
Art. fossae Sylvii, bie biefere gortfefcung ber Carotis,

toenbet ftd) nad) 2tufjen unb reeiterbin nad) hinten unb
Oben, in ber Siefe ber Fossa Sylvii unb ber Snfel

oerlaufenb. ©leid) 2lnfangs> gibt fte jab,lreid)e, feine, jum
Ubeil aber aud) etroaS größere Tiftdjen ab, roeld)e in bie

Codjer ber oorbern ©iebplatte treten unb fenfredjt burd)

ben Jinfenfern unb ben ©treifenl)ügel in bie i>6b.e ftei=

gen. ein etroaS größerer Hfl gebt bann jum innern ab*

gerunbeten (Snbe be§ UnterlappenS. SBeiterbin gibt bie

mittlere ©ebjrnpulSaber nod) 4— 8 ftarfe "Kfie ab, bie

ft'd) jiemlid) regelmäßig nad) furjem 83erlaufe tbeilen unb
biefe Steige oerbreiten ft'd) einerfeitS in ber Snfel, auf
bem oorbern unb obern ©ebimlappen, reo fie mit ber

oorbern ©efn'rnpulSaber anaftomoft'ren, anbererfeitS bege=

ben fte fid) nact) Unten, ^inten unb 2fußen auf ben un=
tern unb ben bintern ©ebimlappen.

2) 35 ie SBirbelpulSaber, Vertebralis, regelmd--

ßig ber erfte ?lft ber Subclavia, bringt am fechten
^alSioirbel in ben Canalis vertebralis ber £a(3roirbel;

querfortfd^e , roenbet ft'd), roenn fte au§ bem ßoetje beö

2Ctta§ l;erauS ift, auf ben bintern Sogen bicfeS SBirbelS

nact) hinten unb 3nnen, burd)bol)rt binter ber Massa
lateralis beS 2(tlaS ba§ bintere ^luSfülIungSbanb unb bie

barte 9JÄcfenmarfSb.aut, beft'nbet ft'd) nun neben bem "Un-

fange beS oerldngerten WlaxH unb oerlduft oon f)ier ge=

bogen nad) iDben unb Snnen , um ft'd) am untern 9?anbe

ber Sßrücfe fpifcrotnfelig mit bem ©efdße ber anbern

Seite ju oereinigen, rooburd) bie 3apfenpul3aber ober

©runbpulSaber, Art. basilaris, entftebt, bie meiftenS

Faum ftdrfer ift alS eine einjelne Vertebralis. 25iefe

Basilaris oerlduft über bie 91?itte ber S3rficfe in einer

gurdje nad) 2fufrodrt§ unb tb.eilt ft'cf) am obern Sfanbe

ber SBrücfe in jroei nad) 9?ed)tS unb iinU oerlaufenbe

2lfie, ndmlid) in bie bjntern ©el;irnpulSabern. Die 3apfen=

pulSaber bilbet übrigens bisweilen eine Snfel, inbem.fte

fttf) balb nact) ifyrem @ntfteben mieberum in jroei %$e
ttjeilt, bie aber roeiter oben roieberum jufammenfließen.

35en Übergang ju biefer äBilbung mact)t eine, ettoa in

jebem fed)Sten 2eict)name oorfommenbe, SJefcbaffenbeit ber

SapfenpulSaber, ndmlid) baS S3orFommen oerticaler, fd)eibe=

roanbartiger JBldtter im Snnern ber Arterie, jumal an

it)rem 2(nfangStr;eile.

2Me jum ©eb.irne gelangenben ^ifte ber Vertebra-

lis finb nun folgenbe:

a) 35ie Wintere untere ÄleinljirnpulSaber,
Art. cerebelli inferior posterior, Art. cerebelli in-

ferior magna, entfpringt oon ber Vertebralis alSbalb

naß ibrem Eintritte in bie ©d)dbelbob,le; fte roenbet ft'cr)

in ben 9?aum jrotfd)en S3vücfe, glocfe unb oerldngertem

9Rarfe, unb oerlduft unter ftarfen Schlängelungen jroi-

fd)en bem oerldngerten Wlaxte unb bem fletnen ®eb,irne
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nad) .pinten. ©croöbnlid) gibt fie einen befonbern 2(fi

nacb Snnen an ben untern SBurm. ©onfi oerforgt fie

ben bintetn 2r)eil ber Unterfläd)e beö fleinen ©efjt'rng unb

gebt aud) übet bie borisontale gurepe weg an beffen £)ber=

flache, roo fie mit ber obern ÄleinbirnpultSabcr anafio:

mofirt.

25ie übrigen ©ebirnäfre bei Vertebralis (lammen

ober aus ber Basilaris; benn außer jablreidben unbenann=

ten, meiftenS fleinen Giften ber Basilaris, roeld)e baS

oerlängerte üttarf unb befonberS bie S3rücfe oerforgen unb

außer ber fleinen Arteria auditiva entfenbet biefelbe fol-

genbe Arterien:

b) Bie oorbere untere ÄleinbimpulSaber,
Art. cerebelli inferior anterior, entfptingt ungefähr in

ber 2J?itte ber 3apfenpul6aber, gebt über ober unter bem

fed>sten £t'rnnereen, immer aber unter bem ©efid)t&; unb

©ebörneroen roeg, nad) 2(ußen in bie l;orijontale gurdje

beS fleinen ©ebirng. ©ie ift regelmäßig fteiner, als" bie

bintere Jtleinbirnpuls'aber, t>erforgt bie oorbern Cappen ber

Unttrfläcf)e bes fleinen ©ebirne* unb ben 23rütfenfd)enfel,

gibt aber auef) 3«veige auf bie obere gläcbe unb anafto;

mofirt mit ben übrigen Äleinbjrnpullabern.

c) 25ie obere JUeinbimpulSaber, Arteria ce-

rebelli superioi . entfpringt am oorbern (Snbe ber 3apfen=

pulsater, unmittelbar r)inter ber Sbeilung in bie beiben bin*

tern ©cbirnpulSabern. Sie fd)lägt fid) am obern Srücfen;

ranbe um ben $irnfd)enfel nad) 2(ußen unb hinten in

bie Surfe jroifd)cn #irnfd)enfel, großem unb f(einem ©e=

birne. Sbre itfte geben in bie SSrürfe, in ben $irnfd)en;

fei, an ben oorbern unb äußern £leinbirnfd)enfel, über:

Ijaupt an ben oorbern Umfang beS fleinen ©ebirnS, an

ben 5Jcarffern beffelben, in ben eierten SJentrifel. 2Bei-

terbin tbetlt fie fid) meiftenS in einen äußern unb innern

#auptafi. 55er äußere oerbreitet fid) auf ber £berfläcf)e

ber Jpemifpbäre unb anafromofirt mit ben untern Steift:

.

birnpulSabern. 25er innere 2fft oerforgt mit rürfroärtS

gebenben <iftd)en ben obern SBurm; quere unb jum SEl)eil

»erroärts
-

gebenbe ftfrdjen, bie aud) rool erft eine gemein;

fcr)aftlier)e Wintere obere EbernefcpulSaber, Cho-
rioidea superior posterior, bilben, oerbreiten fid) in

Der Tela chorioidea superior, an ber Valvula cere-

bri, an ber3irbel, an ben Söierbügeln unb anaftomofiren

mit ber oorbern obern 2fberne&pulSaber.

d) 55ie b'ntere ober tiefe ©ebirnpuläaber,
Art. cerebri posterior s. profunda, entfielt auS bem
obern önbtbeile ber Basilaris unb roenbet fid) nad) SBorn

unb Außen. Sie liegt jroifdjen bem >£)irnfd)enfel unb
bem brüten ©ebirnneroen, roenbet fid) um ben $\xn\d)er\-

fei btrum, bogenförmig nad) hinten unb JDben, unb ge=

langt in ben Sulcus cerebri posterior an ber 3nnen=
fläebe ber £emifpbäre.

©leid) am Urfprunge gibt fie eine JRcibe 'Xfidjen ober

ein größeres, fid) büfdjetförmig tbeilenbeS #fid)en ab für

bie bi.ntere ©iebplatte bis jum britten Söentrifel. £ier=

auf nimmt fie ben in ber 9?egel fleineren Ramus com-
niunicans auS ber Carotis auf unb gibt mebre Äfid)cn
ab, roeldbe in ben öirnfd)enfel unb ben ©er>t>tiget ein-

bringen unb bie jur freien gläctsc beS (entern gelangen.

flud)
,
gibt fie an biefer ©teile eine befiänbige SReibe tttu

ner #ftd)en ab, roeldje in baS untere Snbe beS 2(mmon$;

bornS, namentlid; in bas> fogenannte 3arfenlager, etnbrin;

gen. 21 ud) eio ^>aar größere #fid)en geben \)in nad)

£)ben ab, tbeilS ju ben S3ierbügeln, tbeil^ alö oorbere
obere 2(bernefcpul6aber, Chorioidea superior an-

terior, jum Plexus chorioideus medius. — Grnblid)

oerbreiten fid) größere 3roeige auf ber Unterflädje unb 3n=

nenflädje beS Wintern Hirnlappens, mit ber mittlem ®c-

birnpulSaber unb mit ber oorbern ©ebirnpulSaber ana^

ftomofirenb.

25ie beiben Carotides cerebrales unb bie auS ben

Vertebrales b«*>orgcbenbe Basilaris finb auf bie ange=

gebene SBeife jum fogenannten *Pul6aberringe (Cir-

culus arteriosus Willim) oereinigt. J5erfelbc roirb oorn

burd) bie beiben SalfenpulSabern unb ben Ramus com-
municans anterior, feitlid) burd) bie beiben ßarotiben

unb bie Rami communicantes posteriores, nad) |)in=

ten burd) bie Arteriae cerebri posteriores unb bie

Basilaris gebilbet.

b) aSlutcibern.

25ie ©ebirnoenen treten an ber innern unb an ber

äußern Dberflädje beS ©ebirns
-

beroor, in ben ©efäßne|en

unb in ber pia mater. Tin ber obern gläd)e beä ®e=

birne finb fie im ©anjen bäufiger oorbanben, al? an ber

©ebirnbafiS. 3b^ S3Iut fammelt fid) julc|t auf ber red);

ten unb linfen ©eite im jerrijfenen Sod;e in einen S3c=

nenftamm, reeller ber Carotis interna entfprid)t, näni;

lid) in bie innere Äopfblutaber (Vena cephalica

interna), bie mit Unrcd)t aud) fd)on bie innere 25rof--

felblutaber (Vena jugularis interna) genannt toirb.

25ortbin gelangt nun baS äßlut burd) oerfd)iebene £ob>
räume in ber dura mater, roeldje oon ber innerften, \u

bod) flappcnlofen 23enenbaut auögefleibet roerben unb fo

jroifd)cn ben SameUen ber dura mater gelagert finb , ba^

ibr Jumen burd) einen oon ber ©d)äbell)öble auS roirfen=

ben 25rucf junädjfi gar nid)t comprimirt werben fann.

$ierburd) ift für ben ungebinberten Abfluß beS oenöfen

iöluteä geforgt. 25iefe Qpblraumt feigen Slutleiter,
äßlutgänge, Ißlutbebältcr, 2fberl)6tjlen (Sinus s.

Fistulae s. Canales s. Sanguiductus s. Receptacida)
bes" ©ebirng ober ber barten -öimbaut. 25a nun beftimmte

©ebirnfinu§ bie SBenen^beftimmter ©ebirr.tbeile aufneb :

men, fo ift ee am paffenbften, bei ber S3efd)reibung ber

©ebirnoenen bie ©inue jur SBaft'et ber (Sintbeilung ju

wäblen. übrigen? ftebt ein Sbeil biefer ©inu? aud) mit

ben großen S3enengeflecbten in ber 9?üdgratSböble in S3er=

binbung, fobaß ba§ oenöfe SBIut ber ©d)äbelböble aud>

burd) bie Plexus spinales einen 2(bfluß ftnben fann.

35en gleidjen 3>vecf erfüllen bann auef) noeb einjelne ab;

leitenbe Äanäle, burd) roeld)e ©ebirnoenen ober ©inus

mit Scnen außerbalb ber ©d)äbelböble in S3erbinbung

freben unb bie unter Dem 9?amen Emissaria Santorini

befannt finb. 55at>in geboren bie SommunicationSöffnun;

gen bes Foranien inastoideum — condyloideum po-

stLrius — parietale — coecum, jum 2t)eil aud) bee

Foiamen ovale unb beS Foramen lacemm anterius.

12*
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golgenbe StnuS unterfcbeibet man in ber Scbd=

belböfyle:

1) oberer Sicbelblutleiter ober Sängenbluc-
Ieitcr (Sinus falciformis s. longitudwialis superior,

Sinus triangularis) , ein breifeitiqer, nad) ^inten fic^

jllmälig erreeiternber Äanal, oerläuft in ber geroölbten

SBaft'S ber ^irnfic^el oom H^nenfamme auS bis jum
innern ^)interftauptSt)öcfer, roo er ftd) in bie treffe beS

HcropbiluS öffnet. Sie eine Seite beS ÄanaleS ifi ber

Sd)äbelbede sugefebrt. Sn feiner Hoble finben ftd) bin

unb roieber febnige SBalfen auSgefpannt. Sn itjn offnen

ftd) bie obern ©ebtrnöenen, Venae cerebri supe-

riores, 7— 10 jeberfeitS, roelcbe baS S3lur oon ber obern

gläcbe beS ganjen großen ©ebimS, oon ber innern unb

untern gläcbe beS oorbern ^irnlappenS aufnehmen unb

ganj oberflächlich in ben ^irnfurd^en gegen ben 33iutleiter

bin oerlaufen. 2)ie mittlem ftnb bie größten, Sie oer=

laufen, mit Ausnahme ber oorberfien, fdjief nacb 3nncn

unb S3om, treffen alfo fpifctfinfelig auf ben S3lutleiter

unb oerlaufen bann erff eine Strebe roeit jroifdjen ben

gafern ber dura mater, erje ft'e ftet) in ben SSIuttctter

öffnen. Seim Äinbe oerlaufen fte nad) SBrefcbet weniger

fcbjef, fonbern faft quer. 2fuf?erbem ergießen fid) nod)

fleinere 23enen auS ber harten Hirnhaut, namentlich auS

ber Jpirnftct)el in ben obern SdngSblutleiter. 3u ihm ge-

boren regelmäßig jroei Emissaria Santori/ii im Fora-

men coecum unb im Foramen parietale.

2) Unterer ober fleiner CdngSblutleiter ober

Sicbelblutleiter (Sinus longitudiiialis s. falcifor-

mis inferior s. minor), auef) rool bloS Vena lougitu-

dinalis inferior genannt, oerläuft im concaoen 9ianbe

ber ^)tcnfic^el oon S3orn nach Junten btS jum |>irnjelte

bin, roo er fiel) in ben 3eltblutleiter öffnet. — Gr nimmt
biSroeilen 33enen oon ber Snnenfläcbe beS mittlem ober

hintern Hirnlappens auf, auch rool oom bintern unb

obern Umfange beS 33alfenS (Venae corporis callosi

posteriores superiores), meiftenS aber nur auS ber

Hnnftcbel.

3) 3eltblutleiter, geraber ober fenfreebter
ober febiefer Slutleiter, oterter ffilutleiter (Si-

nus tentorii s. rectus s. perpendicularis s. obliquus

s. quartus, Sinus tentorii medius) oerläuft innerbalb

ber Hirnftcbel, ba roo biefe an baS ^irnjelt tritt, oon

33om nad) hinten unb etroaS n$d) Unten bis jum innern

HwterbauptSfjöder, roo er ftd) in bie treffe beS Her0:

pbJluS öffnet, alS ein breifeitiger, allmälig ft'cl) erweitern;

ber Kanal. Sn um münben mehre fleine SSenen auS bem
^imjelte unb ber Sinus falciformis inferior. außer=

bem aber als ber roicbtigfte 2Tjl bie innere ober große
Jptrnoene (Vena cerebri interna s. magna), roelcbe

baS 33lut auS bem 3nnem beS proben ©el)irnö roegführt.

Hier finbet ftd) ndmlicl) in ber gurebe jroifd)en Streifen;

bügel unb Sebbüget, oom |>om(lreifen bebedft, bie Streu
fenbügeloene (Vrna corporis striati, Vena reflexa

s. velata), roelcbe auS bem Streifenbügel unb bem Seb=
bügel 3«oeige aufnimmt unb nacb S3om aueb noch oon
ber burc^ftcbtigeri Scbeiberoanb oom ©eroölbe, oom hal-
fen (Venae corporis callosi anteriores inferiores)

3toeige empfängt, getner liegt im Seitenoenfrifel bie

2tbcrnefcoene (Vena chorioidea), roelcbe in bem Plexus
chorioideus oerläuft unb auS bem '.ilmmonSborne unb
bem Plexus felbfl 33enen aufnimmt. Siefe beiben 83e;

nen oereinigen ficb noeb im Seitenoentrifel jur innern

©ebimoene, roetdeje burcbS SKonro'fdje Socb, in ben britten

SSentrifel gelangt unb im Plexus chorioideus medius
nad) Hürt«n oerläuft; ober bie Streifenbügeloene tritt

allein burd)§ SDZonro'fdje Socb, biegt fic^ nac^ .püium um
unb nimmt roeiterbin bie Vena chorioidea auf. Sn bet

Tela chorioidea superior oereinigen ftd) bie innern £im=
oenen beiber Seiten ju einem 2— 3 Sinicn biefen Stamme,
ber ®alenifd)en S3ene (Vena Galeni), roelcbe nacb.

einem furjen Verlaufe in baS oorbere (5nbe beS 3elt;

blutleiterS einmünbet. Sn bie ®alenifd)e S3ene, ober jum
Sbeil oielleicbt aueb fdbon in bie innere ©ebimoene öffnen

ficb bann nodj: eine SSenc, roelcbe oom bintern >p°rne

beö Seitenoentrifels, foroie oom bintern Sbeile ber un=
tern äSalfenfidcbe (S'enae corporis callosi posteriores
inferiores) ibre 3»etge empfängt; eine S3ene (Vena
adscendens s. basilaris Rosenthal.) , roelcbe auö bem
Streifenbügel unb bem Sinfenferne, oon ber obern gläcbe

beS Sßalrene, oom grauen $bdn, oom £irnft&enrel, oon
ber SBrüde il;re 3roeige empfängt unb ftet) an ber 2lußen=

feite be§ $\mfätnh\§ jur Vena Galeni in bie £öbe
fcbldgt; S3enen auä ber 3irbelbrüfe unb au§ ben S3ier=

bügeln; 23enen oon ber untern gläcbe be§ bintern >|)irn =

läppend (Venae cerebri posteriores inferiores), bie

aber audb rool in ben £luerblut[eitcr münben; Söenen oon

ber obern gläcbe beS fleinen ©el;irnä, befonbers oom
obern SBurme (Venae cerebelli superiores mediae).

4) Guerblutleiter ober feitlid)er SSlutleiter
(Sinus transversus s. lateralis). Sei ganj regelmd«

ßiger 2lnorbnung treffen bie ©nben beS obern Sicb^elblut;

leiterä unb beS SeltblutleiterS oor bem innern Hinter;

baupt6f)öder in einem oereinigenben 9?aume jufammen,
auä «)eld)em außerbem ju beiben Seiter. einr größere

Öffnung in ben Äuerblutieitei fübrt, foroie eine einfache

ober boppelte untere Öffnung in ben bintern H'iUerbauptS;

blutleiter. 2)iefe Stelle l;eigt bie treffe beS ^txo-
pbiluö (Torcular HeropMU); fie jeigt 5 ober 6 SDjfnun=

gen. ©er £luerblutieiter nun gebt oom Torcular He-
rophili auS unb oerläuft in ber gefrümmten gureb^e,

reelcbe über bie quere ©rbabenbett beS Hinterhauptsbeine!,

ben bintern untern SBinfel beS Äcbeitelbeines, ben 3i^en= .

tbeil beS Schläfenbeins, ben ©elertftbet'l beS Htnt«bauptS=

beinö jum jeriffenen Socbe ficb binjiebt. dx oerläuft 2tn;

fangS borijontal in ber SaftS beS HimielteS (Pars oc-
cipitalis sinus transversa, Sinus tentorii posterior),

bann aber oerläuft er in abfleigenbcr 9?id)tung jroifcben

jtvei S3lättem ber dura niater (Pars temporalis sinus

transversi, Sinus sigmoideus).

£er Sluerblutleiter nimmt faft aÜeS SJlut auS ben

bisher genannten Slutleitem auf, auferbem aber mün;
ben noct) •" '^n: Sencn oon ber untern gläcbe beS un--

tem unb bintern HitnlappenS bis jur bintern @cfe beS

großen ©ebirnS bin; Senen oon bet Oberfläche beS flei-

nen ©ebirnS (Venae cerebelli superiores laterales)
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foroie oon beffcn Unterfldd)e (Venae cerebelli inferio-

res); Äfidjen auS bem £irnjelte unb anbern feilen ber

dura mater, foroie auS bem innern £)f)te. 3n ben que=

ren Slutteiter er^tept ftcf> aud) baS SJlut beä obern gel=

fenbeinblutlciterS unb meifienS aud) eines ÜbeilS beS bin;

fern |>interbauptSblutleiterS. 33urd) jroei Emissaria
Saniorini im 3if5enlod)e unb im Canalis condyloideus
posterior fleht er mit ben äußern 23enen in 33erbinbung.

5) Hinterer £interbauptsblutleiter (Sinus

occipitalis posterior). S3om Torcular Herophili gebt

ein einfacher fid) balb tbeilenber, ober eS gebt fogleid) ein

Doppelter Sinus ob, roeId)er in ber ©id)el be6 fleinen

©ebirnö nad; Unten oerläuft, immer mit ben oenöfen

9)leruS in ber 9?ücfgratSl)öble in SBerbinbung ftebt, febr

geroöbn(tcr) aber neben bem Foramen magnum nad)

23onodrtS oerlduft unb am jerriffenen fioebe in ben Si-

nus transversa einmünbet. 35er lefctgenannte 2fbftbnitt

beS Sinus ift manchmal fo bebeutenb, baß er ben Sinus
transversus meljr ober roeniger erfegt. — 35er Sinus
occipitalis fommt manchmal nidjt auS bem Torcular
Herophili, fonbern auS bem 2(nfangStbeile beS Sinus
transversus.

6) Äeilbein--, ©d)eitelbeinblutleiter (Sinus
sphenoparietalis, Sinus alae parvae). SdngS beS flei=

nen ÄeilbcinflügelS oerlduft ein Sinus in ber dura ma-
ter, ber oon ber borten #irnf)aut, oon ©djdbelfnocben,

aber aud) roo( oom oorbern Sbeile beS großen ©ebtrnö

SJenen aufnimmt. 6r rourbe juerft oon 8Jrefd)et als be=

fonberer ©inuS befd)rieben.

7) Sellbtutleiter, jelliger SJlutleiter (Sinus

cavernosus, Receptaculum). 3ut Seite beS Äeilbein=

förperS befinbet fid) ein etroa 4 Linien meffenber, oon
einjelnen gaferbünbcln burebfefeter Staum jroifcben jtoei

SJameHen ber dura mater, roeldjer and) oom Stamme
ber Carotis cerebralis, foroie oom Nervus abducens
burdjfefct roirb. 25iefem 3eü"blutleiter roirb oor etilem auS
burd) bie große tfugenoene 33lut jugefübrt, roeldje bureb

; ben obern 2(ugenl;öblenfpalt in bie ©cbdbelböble eintritt

unb bi« fogleid) auf ben oorbern Umfang beS Sinus
cavernosus trifft, gerner münbet in ihn eine Vena
fossae Sylvii, roclcbe oberfldd)lid) in ber Fossa Syl-

vii oerlduft, unb oom oorbern unb untern Hirnlappen

ttfte aufgenommen fyat. (Snblid) öffnet ftd) ber Sinus
sphenoparietalis, beSg!eid)en ber Sinus ellipticus in

ben äeflblutleiter.

®er 3eUblutleiter übergibt fein S3lut ben beiben gel=

fenbeinblutleitern; er fiebt aber aud) burd) baS Foramen
ovale unb baS Foramen lacerum anterius bjnbutcr;

mit bem Plexus pterygoideus in S3erbinbung.

8) ^Ringförmiger ober ellipfifcbet SSlutletter
(Sinus circularis Ridleji, Sinus ellipticus). 3n bem
Diaphragma ber dura mater, oberhalb beS «|)irnan=

bangg, liegt ein fleiner ringförmiger Sinus, roelcber fleine

S3enen auS bem 2rid)ter, bem grauen £öcfer, bem £irn=
anbange unb bem Äeilbeine aufnimmt. @r öffnet ftd)

ju beiben Seiten in bie Sinus cavernosi, (lebt aber

aud) mit tem oorbern £interbauptSblutleiter unb mit bem
obern gelfenbeinblutleiter in SJerbinbung.

9) Dberer gelfenbeinblutleiter, oberer^Dp--
ramibenblutleiter (Sinus petrosus superior, Sinus

tentorii lateralis). @in enger Sanal, ber längS ber gan=

jen obern Äante beS gelfenbeinS in bem bür anft'fcenben

$irnjelte oerläuft. @r (lebt mit bem 3eüblutleiter in

Söerbinbung, nimmt SSenen oom Jjirn^elte auf, beSglei--

d)en oon ber obern unb untern gldcbe beS fleinen ®es

bims, aud) rool oom untern unb bintern Sappen beS gros

ßen ©cbirnS, unb öffnet fid) in ben £luerblutleiter in Per

SKittc feines XSerlaufS.

10) Unterer gelfenbeinblutleiter ober un =

terer ^)pramibenblut(eiter (Sinus petrosus infe-

rior). 25erfelbe liegt in einer 9Jinne ber pars basilaris

ossis oeeipitis, reo biefe an ben bintern 9?anb beä gels

fenbeinö anflögt unb flei>t mit bem 3eüblutleiter in 58ers

binbung, fowie aud) mit bem oorbern |)interbaupt$b!ut=

leiter unb bem obern gelfenbeinblutleiter. Sr nimmt rool

einige oorbere SSenen be§ fleinen ©ebirnS, 83enen ber

borten ^imbaut, fleine "5t fie oon ber ffirücfe unb oom
oerldngerten SWarfe auf. 9?ad)bem ber untere gelfenbein=

blutleiter oom unb innen in bas ^erriffene $od) eingetre«

ten ift, gebt er in einen oenöfen Äonal über, >oeld)er im

jerriffenen iod)e ober aud) crjl außerbolb teffelben in bie

Vena cepbalica interna einmünbet.

11) SSi/rberer ^jinterbauptöblu tleiter ober

©runbbcinblutleiter (Sinus occipitalis anterior s.

transversus, Sinus basilaris). 2Cuf ber obern glddje

beä ©runbtbeileS beö £interbauptebeine3 unb beö Äetl»

beinförpcr§ bi$ jur ©attellebne bin liegen quere, ne^för-

mig oerbunbene S5enenrdume, roelcbe mit bem 3eÜblut«

leiter unb bem untern gelfenbeinblutleiter in S3erbinbung

fteben, nad) Unten aber in bie 33eiiengefled)te in ber 9?ücf=

gtatebüble übergeben. 3n ber JRegel münben feine @es
birnoenen in biefen ©runbbeinblutleiter, außer etroa Heine

5tfte oon ber S3rücfe unb oom oerldngerten Sföarte. 6§
ift biefer 2beil aud) eigentlid) fein Sinus, fonbern nur

ein Plexus venosus, dbnlid) ben ®efled)ten im 9?ücf=

gratgfanale.

c) ©augabern.

3m Snnern ber ©ebimfubfianj fennt man feine

©augabern, rool aber an ber äußern unb innern Dber=

fldd)e beä DrganeS. ©augaberbrüfen fommen nivgenbS

oor. Sene ©augaberftdmmd)en, roeld)e ,au§ ben ^e^en
ber ©ebirnoberfldd)e Fommen, oerlaufen im allgemeinen

mit ben Senen beä großen unb fleinen ©ebimS. 33ie

©augabernelje in ben feitlidjen ^iml;öblen unb in bem
britten SSentrifel treten ju einem ßpmpbftamme jufam=

men, roeld)er bie Vena magna Galeni begleitet. 3Me
oerfebiebenen ©tdmmd)en treten enblid) burd) baö Fora-
men lacerum, aud) rool burd) ben Canalis caroticus

auS ber ©d)äbelböl)le b«auS unb begeben fid) jum Plexus
jugularis internus beS SompbgefdßfpfiemS.

D. 2bdtigfeit beö ©ebirnS.

ÄIS unmittelbares unb notbroenbigeS förperlid)ee ©üb;
ftrat ber geiftigen Sbdtigfeiten, beS S3eroußtfeinS, galt
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DaS ©ebirn fd)on in &*$ 9)t)tbagoraS £ebre, unb cbenfo

wirb aud) bei ^laton bcr Äopf, baS ©cfjitti als ©ig beS

2>enfenS bezeichnet, greilid) wollten AriftotclcS unb bic

»Peripatetifer baS ^>erj als Urquell ber 2Bdrmc unb ba=

burcf) alleö tfcbenö, alfo aucf) ber ©eclentbdtigfeiten gel;

ten laffen, wobei bem ©ehirne bloS baß untergcorbnete

33crbienft eingeräumt würbe, jur Abfüblung beS ÄorperS

beizutragen. Allein burd) ©alenuS würbe eS für alle foU

genben 3eiten, wenigftenS in ben mebicinifcf)en ©deuten,

fefigefegt, baß bie geiftigen Sbätigfeiten im ©ehirne ihren

©ig haben. 33on ben SBemeifen bafür, baß baS @mpft'n=

ben, SBollen unb Senfen an baS ©ebirn ßebunben finb,

mag eS genügen, bic jrcei widitigften anzuführen: 1) Sie

ungeftortc 2Birffamfeit bcr ©eelentbdtigfeiten, wenn aud)

bei Verlegungen ober Sprüchen bcr -fjalSwirbel alle übri=

gen Abfebnitte beS SttcroenfpfremS gelähmt ft'nb. 2) Sie
Aufhebung ber ®eiftcStbdtigfeiten burcf) Srutf, 9?eijung,

6rfd)iitterung beS ©efiirnS ober feiner Umgebungen, unb

oftmals augenblidlicf)eS ä$erfcf)winben biefer Störung, fo*

roie j. 33. bcr fd)dblid)e 33rucf befeitigt wirb.

9cad)bem bic 3ufammenfegung beS ®ebirnS mehr ober

weniger genau begannt geworben war, fehlte eS nicht an

58erfud)en, in ber ®(ieberung beS ®ebirnS einen 2f)eil

al§ ben wefentlid)ficn anjuerfennen, einen einjelnen Sbeil

mehr ober weniger befiimmt als ben ©ig ber ©eele ju

bezeichnen. AIS folcfjc wefentliche ®ebirntt)eile würben

ber $eibe nad) bezeichnet baS Corpus callosum uon

iBontefoe, tfaneift, ®igot bc la 9)epronie, baS Septum
pelluciduni t»on -Digbp, baS Centruni semiovale oon

33ieuffenS, bie Corpora striata eon 5BiHiS, baS fleine

®ebirn uon ^rclincourt, bat oerldngerte 9Jfarf oon ©d)eU

bammer, gr. £ofmann, üBlantarb, bie S3rücfe oon SSa=

rol. Am meifien ®eltung jeboef) erwarb ftd) bie SSebaup;

tung oon ßartefiuS, baß bie in ber SJritte beS SebirnS

liegenbe 3irbelbrüfe aucf) Der 3entra(punft be§ ©eelenle*

benS, ber ©ig ber ©eele fei. 9cicf)t ganz foweit in ber

tfocalift'rung beS ©eelenfigeS ging bic fdjon in früherer

Seit auftaucf)enbe unb julefct nocf)_ oon bem berühmten

©ommering (Über baS £>rgan bcr'Seele. [Serlin 1796.])

mobifi'cirte Ccfjrc , welche in ben ^irnoentrifeln, alfo in

einem burcf) baS ganze ®ef)irn perbreiteten Scaume bie

2Berffidtte ber ©eelentbdtigfeit erblicft. SZßenn eS einen

foldjen befiimmten ©i§ im ®el)irne gdbe, meinte ©6m=
mering, fo feien bie £irnf)öblen beSr/alb al§ folcf)er anju=

fpretftcn, weil ber Urfprung ber 9?eroen in ifmen gefud)t

werben muffe. 'J?un finbe ftcf) aber in ben ©ebimfjöblen

eine glüfft'gfeit alö ba3 oercinigenbe SWittelbing (Medium
uniens); auf btefe glüffigfcit muffe man jule^t bei ber

Srage nad) bem ©ifce bcr ©eelc recurriren. 9?ocf) wei:

ter oon einer ffrengen ^ocalifirung ber pfpcf)ifct)en ®e=

fammttbdtigfeit entfernte man ftd) cnblicf), wenn man ben

SBertf) ber beiben im ©cbirne oorfommenben ©ubftanjen,

ber grauen unb ber SSRarffubftanj, gegen einanber ab-

fcfjdfcte, wobei man übrigens ju entgegengefegten Steful;

taten fam; benn wdbrenb -£)«üer, l'ubroig, ©all, 9?eil

unb Anbere bie ÜRarffubftanj für ben eblern, mit ben

©eifteSfunctionen in näherer 33ejiebung ftebenben Sheil

hielten , erfldrte SDSenjel bie graue ©ubftanj für bie höhere.

üüe biefe SJerfuche, eine engere ober weitere £ocali=

tat im ©ehirne, alö bie SBobnftdtte ber geifiigen Zt)ä;

tigfeiten nacbjuweifen, haben thatfdd)lid) burd)auS feinen

Erfolg gehabt, wie fd)on barauS erffd)tlicf) ift, bog bie

genannten Sheile hin unb wieber patbologifd) oerdnbert,

ober ganj zerfiort gefunben werben fönnen , o^ne baf eine

mcrflid)e ©torung in ben ®ei(te§oerrid)tungen wahteje;

nommen wirb, ©ie geben aber ftiflfd)wcigenb oon_ ber

Annahme auS, bag bic ©eele ein immaterielles 9)rincip

ift, welches bem DrganiSmuS, namentlid) bem ®ehirnc

abharirt. Sei ber anbern 3fnfd)auungSweife bagegen, nad)

welcher bie ©eelenfbdtigfeiten unb bie ^ebenSthdtigfeiten

nicf)tS 35ifferenteS ft'nb, ba beibe an befiimmte Drganc

gebunben finb, bis ju c 'n «m gewiffen fünfte warfen
unb bann wieber abnehmen, ift bie fixaQt nad) einem

berrfdjenben 2beite im ©ehirne eine ganj müßige: baS

gan^e ©ebirn ift ber ©ig ber geiftigen S£f)dtig!eit.

@ine ganj anbere grage ift eS nun aber, ob fid)

nid)t im ©ehirne für be(timmte s])rooinzen ber geiftigen

2;hdtigfcit in gleicher SBeife beftimmte ihnen gewibmete

®ebimtf)eiie nad)weifen laffen, wie j. SJ. beim 2Serbau=

ungSproceffc bie Äbfonberung beS üRagenfafteS, bie $orU
bewegung bcS Eingeführten, bie Aufnahme beS ßfwmuS
u. f. w. boef) wieber beftimmten Partien beS 58erbauungS=

apparateS jufdüt. sJcacf) aller Analogie hat man ader=

bingS wol guten ©runb, biefe Srage ju bejahen, wenn-

gleich fS bisher noef) nicf)t im ©eringften gelungen i(t, bie

i'chrc oom SJaue beS ©el)irnS mit ber 9)ft)d)ologie in

einen ©irtflang ju bringen. 6aruS (©runbjüge einer neuen

unb wiffcnfchaftlicf)cn ßranioffopie. [Stuttgart 1844.]) ift

nicht glüdlid) gewefen in feinem S3erfud)e, ber gewobn=

lieh angenommenen 25reitheilung ber pfpcbifcfjen 2l)dttgfeit

eine £)reitbei(ung beS ©ehirnS jur 33aft'S ju geben. £)aS

SJorberhirn (große #emifphdren) follte ndmlicf) ©ig bcr

3ntelligenj fein, baS SSRittelhirn (äSierbügelpartie) ßentrum

beS ©efübIS unb ©emütbö, baS ^interhim (fleineS ©e=

bim) ©rdtte beS SriebeS unb SBillenS. SBenn nun aber

fcf)on für biefe einfachen unb anfd>einenb fo natürlichen

^)auptabtheilungen ber pft)tf)ifcf)en 2bdtigfeit entfprecfjenbc

©ehirnorganifationen ftd) ntd>t nad)weifen laffen, fo wirb

oolIenbS bei ber pbrenologifchen rein wiüfürlid&en ober ju=

fälligen 3erfplitterung ber geiftigen Sfjdtigfeit eine 6on=

gruenj mit ben ernannten SSerhdltniffen beS ©ebmtbaucS
aud) nicf)t im ©ntfernteften erwartet werben fonnen.

©o bleibt benn oor ber |>anb nid)tS AnbcreS übrig,

alS bie gunettonen ber einjelnen £irntbeile mit ^)ilfe bcr

oergleid)enben Anatomie, ber Pathologie unb beS pb»)fto-

logifcf)cn ©rperiments aufjufldren. Sie fd)einbar fo ra=

tionellc ÜWethobe, mittels ber oergleid)enben (sjncepbaloto.-

mie bie ©ebirnfunetionen ju ermitteln, ndmlid) feftjuftels

len, wie bie pfpd)ifd)en 2hdtigfeiten in ben r>erfd)iebenen

Shierclaffcn mit bem SBegfalle beS einen ober beS anbern

im üJ?enfct)engebirne auSgebilbeten SheileS, j. S). ber £>im=

winbungen, beS äßalfenS, ber ffirürfe u. f. w. , mobifi'cirt

werben, gibt leiber gar feine Auffd)lüf|e. 2)er ©runb
baoon liegt ohne 3weifel barin, ba§ wir bie pfr;d)ifd)en

Sactorcn nod) nicf)t in gleicher SBeife burd) objeetioe @r=

fd)einungen aufjufajfen im ©tanbe ft'nb, roie etwa bie
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©enfibilitdt, bie ^Motilität, bie Blutbewegung, bie 9?e=

fptrationsenergie u. f. w. Aber auch bie 9)atbo[ogic bat

unc? bis&er nur wenig Äuffcbluj? über bie ©cr)irnt»crtid>-

tungen gegeben, obwol wir mit 9Jecht annehmen bürfen,

baf? mit ber Sfeijung einzelner £irnttjeile eine (Sraltation

einjetner gunetionen oerfnüpft fein werbe, unb umgefebrt

mit ber 3erft6rung einjelner £imtbeile beftimmte 2Serricfj=

tungen aufboren werben. Die Duplicitdt fo uteler £irn=

tbeile nämlich lafjt eine einfeitige 33erle&ung nicht in ooU

ler SBirfung jur 2fnfcbauung gelangen; jubem befcbrdnft

fieb auch ein patbologifebes Srgriffenfein faum jemals auf

ein einjelneö r.natomifcb unterfebiebencs ®ebilbe bes ®e=

btrnß, unb bie Deutung ber etwa wahrnehmbaren Siec-

dnberungen entbebrt aus biefem ©runbe mieberum eines

feften Bnbaltspunftcs. So bleibt alfo nur bau»tfdcr>ltctj

ba$ pbpfiologifche drperiment jur Benu&ung übrig, bef=

fen Srgebniffe aber immer mit 33orficr>t aufgenommen
mftben muffen, weil neben ber SBirfung ber DurcbfcbneU

bung ober SBegnabme eines #imtbeils auch ©rfcbeinun=

gen auftreten, welche auf Rechnung 6er Blutung, be$

Schmerzes, überhaupt auf Siecbnung ber gehörten Dr=

ganifation fommen. Sbiere, welche gleich nach einer foU

djen Operation faft feelenlos baliegen , erbolen ftch oftmals

roieber unb manche pfpchifcbe Vermögen , weldbe oerloren

febienen, febren nach einiger Seit jurücf. Die Säuge-
tbiere unterliegen nun aber am leidjtefien berartigen 23ü

oifectionen unb fo fi'nb wir leiber im gaüe, über manche

fünfte ber ©ebirntbdtigfeit un§ mit ben 9?efultaten ber

@rperimente an niebrigem 2bieren begnügen ju muffen.

©enfibilitdt bes ©ebims. Die beimeitem größte

Üttaffe beS ©ebims ift unempfinblich für meebanifebe Situ

jung. Die >g>emifpbdren bes grofjen unb fleinen ©ebims',

ber Balfen, bat ®emölbe ft'nb ganj unempftnblicb, ebenfo

bie öebbügel unb ©treifenbügel in ibren böber liegenben

2beilen. @ine geringe Grmpfinblicbfeit jeigen bie ©chen=
fei bes fleinen ©ebimö, bie 33ierbügel, bie SSaftä bec?

gefjreiften .Rörpers; eine febr beträchtliche Smpftnblicbfeit

offenbart ftch an ber Brücfe unb am oerlängerten 2J?arfe.

hiernach febeinen bie oom 9tücfenmarfe auffieigenben fen=

ftbeln gafern an ben gleic&fam aufgefegten ©ebtrntbeilen,

am fleinen ©ebime, an ben 33ierbügeln, an ben Jöirn=

gonglien ihrer fenfibeln ßigenfebaft oerlujiig ju geben.

Die mittlem ©ebilbe bes grofjen ©ebtrnö aber gehören

an unb für ftch ju ben infenftbeln. @s fotlten bemnacb

©ebimfdjmerjen ober Äopffcbmerjen im Allgemeinen im=

mer an ber ©ebimbafrS ibren ©i& baben, was aber fei-

nesroegS in ber SBirflicbfeit ber gall ift. 2Bir muffen
baber ju ber ßrfldrung unfere 3uflud)t nebmen , bafj an
unb für ficr) unempfinblicb,e 2beÜe beS ©ebirnS bureb^ @r--

franfung ©djmerjen eerurfacr)en f6nnen, nad> Analogie

ber Änocb,en, ber ©ebdrme u. f. n>.

2Ba6 ben (Sinflufj bes ©ebirnä auf bie ©enfibilität

ber Ä6rpertbeile anlangt, fo iji eö auffadenb, ba§ ein

folerjer ©influfj biSroeiten ft'($ gar nict>t geltenb madjt,

wenn auc^ eine bebeutenbe 3erjt6rung einer ®ebirnbemi=
fpbäre fiattfanb, roeber auf ber nämlichen Sorperfeitc, noeb^

auf ber entgegengefefcten. ®leicb,rool leibet ba6 <5mpfin=
bungsoerm&gen fo bduftg bureb; apopleftifcfte ©rgüffe im

grofjen Oebirne. Den Drud auf bie Totalität bes ®e=
bims fann man aber in folcpen gallen fügli($ernjeife niebt

anfd)ulbigen, benn mit feltenen 'Äusnabmen fct)roinbet bie

©enfibilität nur auf jener bem franfbeitsfi|e entgegen^

gefegten Seite.

Sflotilitätsbesiebungen bes ®ebirns. 3me
2l)eile bes ®ebirnf, meiere gegen med>anifcf)e Sfeijung

unempftnblicb finb, erregen aud) feine Gonoulfionen, roenn

fie einer Steigung unterliegen , alfo bie -£)emifpbärcn bes

grofjen unb fleinen ©ebims, ber Salfen, bas ©eroölbe,

bie Sebbügel, bie obern Sbeile ber ge^reiften Sörper.

?l(eijungen ber unterften ©ebiebten ber geftreiften Äörper,

ber S3ierbügel, ber Srücfe, ber ©cbenfel bes fleinen ©e;
bims rufen mdfjige öonoulfionen beroor, 9Jeijungen bes

oerlängerten SJcarfes febr beftige Conoulftonen. Älfo

fcfjeinen aueb bie motorifdjen, com 9fücfenmarfe fommen;
ben gafern an ben aufgefegten £imtbeilen ibrer motori:

feben Energie oerluftig ju geben. ^>ie Sucfungen, roelcbe

nacb 3?eijung oon ®ebirntl;eilen am Stumpfe entfteben,

greifen immer auf ber entgegengefe&ten Seite tyia%. 9?ur

bie 9tetjung beö oerlängerten SSJcarfes" liefert bisweilen ein

etroas anberes ??efultat. SBubge beobachtete bei oerfdjie:

benen Sbieren, namentlicf) aber bei Äa&en, nacb JHei^ung

ber einen Seite bes oerlängerten SRarfes 3ucfungen in ber

oorbern @rtrcmität ber entfprecf)enben Seite unb in ber

bintern ©rtremität ber entgegengefe^ten Seite. — <Sebr

auffallenb ift es nun, bafj, roenn bei Äpopleftifdjen b\fr

voeilen Sonoulftonen ft'cb, einftelien, biefe fafi ebne Aus«
nabme auf ber Seite ber Verlegung eintreten, ba nacr)

ben (Erfolgen ber SJioifectionen grabe bas ©egentbeil ju

erwarten märe.

Dagegen barmonirt bie flinifebe Beobachtung in SJe=

treff ber ÜRusfclfcbroäcbe ober toirflieben Cdbmung nacb

S5er(e|ungen ober 3erfiorungen oon |)imtbeilen alterbingS

mit ben angeführten Erfolgen ber Sjiotfectionen. 23ur=

bacb (.S3au unb Seben bes ©ebims. 3. S5b. S. 368)
fteüte 268 S3eobacfitungen oon einfeitigen Abnormitäten
bes ©ebirnS jufammen; barunter fam 243 SDcale einfei;

tige Säbmung, unb jroar in gefreujter JRicbtung, oor,

jebn SKale fanb ßäbmung beiber Seiten fiatt, enblicb in

15 gällen Säbmung auf ber ndmlicben Seite mit ber

£irnabnormitdr.

fäbmung unb donoulfionen fommen übrigens manch;
mal Dereinigt bei 2Tpoplerien oor, unb bann nac& ber bereits

oon |)ippofrate§ gewonnenen Srfabrung in ber SBeife, baß,

wenn bie Cabmung auf ber entgegengefe^ten Seite beä

-Öimleibens jum SSorfchein fommt, bie Gonoulftonen ba=

gegen regelmäfjig auf ber gleichnamigen Seite auftreten.

Unjweifelbaft Jdgt ftch auch ber ©influfj bes ©ebirnS

auf manche unwillfürliche Bewegungen nachweifen, nament;
lieh auf bie 9?efpirationgbemegungen, welche offenbar unter

bem oerlängerten 5Dcarfe lieben , fowie auf bie £erjberoe»

jungen. Der lefctgenannte ßinfluf} gibt ftch beutlich %t-.

nug in ben SScränberungen bes ^DulfeS bei ®emütböbe=
i^egungen ju erfennen; auch t>at fchon flbercrombic barauf

bingewiefen, bafj ben ®ebirnentjünbungen ein überaus

fehwanfenber ?)ulS eigentümlich ift. Dafj naefe Subge'Ö
Beobachtungen bie JReijung gewiffer -^imtbeile JBewegurts
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gen in anbern oegetatioen Drganen beroorjurufen oermag,

bas wirb am pafjenbffrn bei biefen ^)irntl?eilen felbft tx-

rodbnt werben.

SSerldngertes SSJ? a r f . @S ifl nebfi bem oberffen

2beile bes Stüdenmarfs' ber Regulator ber 2ltbembewegun=

gen, bie fid> beim rubigen 'Mtb.men burcbaus als reflecto:

rifcbe auffallen lafjen. Bereits Segallote bat bargetban,

ba(j man bei Spieren bas (Seljirn fcbichtweife oon SBorn

nad» hinten crftirpiren fann, ohne ba§ ber 9?efpiration?=

mecbanifmus leibet, bis man ?um oerldngerten ÜJfarre

fommt; benn bann bort bie Sfefpiraricn plo^lid) auf.

Sbenfo influirt auch bie Surchfcbneibung bes JKüdenmarfs

nicht auf bie Ätbmungsbewegungen, bis man fich auffiel

genb bem Abgänge bes eierten |)alsneroen nähert , wo

bie gafern bc§ Pbrenicus burchfebnitten werben. Siefe

Bejiebung 511m SiefpirationeprocefTe ftempelt aber bas oer=

idngerte 9Karf jum oulnerabetjten Zbiik bes ganzen den;

tralneraenüiftems , unb fchon bie Verlegung einer befnmms

ten fleinen Stelle bes oerldngerten SWarfes wirft nad)

glourens augenblidlid) töbtiid). 33olfmann ift eö $u wie=

berbolten Scalen gelungen, bas verlängerte Sftarf in ber

Mittellinie ber Üdnge nad) $u tteilen, obne bafj bei ten

SMejen bie tftbembewegungen aufborten, ober aud) nur

im ??botbmus gefrört würben. Saraus siebt S3olfmnnn

ben «Schlug, ba§ bie motorifebe 2Birfung ber Qfedolla

oblonsrata auf b« JRefpiration feim» gefreujt« ift.

Sem oerlangerten SKarFe laßt fich ferner ein (5in=

flufj auf tie üßillfür nicht gan; abfpreeben; benn Sfaure,

benen bas grofje ©ebirn unb bas fleine ©ebirn gleichzeitig

unb oollfommen entfernt würben, fönnen noch Bewegun;

gen ausführen, welche fid) tureb ib" 3wedmä§igfeit als

wiUfürlicfje charafterifiren; m fudjen bas ©letchgewiebt t;er=

jufkQen, wenn iit in eine anbere Üage gebracht würben,

fie anbern bie JKüdenlage, in bie fie oerfeljt würben

u. f. w. 2fud) bas Smpfintungsoermögen foll bem SJüden-

marfc nad) 3- üJeüiier, SSolfmann unb 2fntern nidjt ganj

fehlen. Solfmann beobad)tete namentlid), tafj junge punte

ober Äanindjcn, Denen bal groge unb fleine ©ebirn weg:

genommen worben war, beim ftarfen Äneipen eines Sbeils

febreien, ja oftmals anbaltenb fd)reien. Sagegen glaubt

glourens auf ber forgfaltigen Beobachtung eines £ubnes,

bas bie (Srftirpation beiber £emifphdren jebn Sronate

überlebte, mk Sicherheit fchliefjen }u fönnen, bafj alle

(Smpftnbungen oollfommen oernichtet waren, unb bamit

wäre alfo inbirect erwiefen, baß im verlängerten 3ftarfe

fein Srnpfinbungsoermögen wurjelt.

Butge fab bei grofeben nad) Steijung ber oortern

gldehe bes oerlangerten SÖIarfeS bie bereits erlogenen

.perjberoegungen wieber beginnen; Steigung ber feitlid)en

ober obern gldehe war nid)t oon biefem Erfolge begleitet.

2fud) fab Bubge eine 83erftdrfung ber Weltbewegungen

bei reijbaren eben getöbteten .Sagen, wenn tie oorbern

Strange bes Stüdenmarfs unb bes oerlangerten ©arfs

oberhalb be§ oierten ober britten |>alswirbel§ gereijt wur=

ben. Siefe Angaben würben oon 23alentin be|fdtigt.

2Benn ÜJJagenbie bei ^unben ober Äanindjen bas

Corpus restiforme auf Siner Seite burcbfd)nitt, fo fanb

tt bat Äuge ber nämlicben Seite nach Unten unb SJorn

gerichtet, bas ter antern Seite nad) £>ben unb hinten,

unb bie 2t)iere brebten ben Äopf nad; ter oerlefcten Seite.

SBurbe bann aud) bas Corpus restiforme ber anbern

Seite burcbfdjnitten , fo minberte fid) ber Strabismus.

Äleine5_ ©ebirn. Safj meebanifebe ober ebemifebe

JReijungen beffetben fcbmerjlos ftnb unb aueb feine 3udun=
gen beroorrufen, ausgenommen, wenn man \\d) bem oer=

langerten SJearfe nal;ert, ift fdjon weiter oben angegeben

worben. Sagegen beobachtete S3ubge an geeigneten 2bie=

ren oon meebanifeben ober d)emifcben 9Jeijungen ber einen

ober ber antern Seite tes fleinen ©ebirns beutlicbe 35t-.

wegungen am ü}?agen, am Sünnbarme, am Sidbarme.

Sie Bewegungen bes Sidbarmes jint um fo beutlieber,

je naber bem SBurme ber Sfeij einwirft. 2fud) S3ewegun=

gen ber ^arnblafc jeigten ftd), namentlid) wenn in ber

3cäbe ber Corpora restiformia gereift würbe. Snblidj

bat fid) Subge ju wieberbolten Ttakn baoon überjeugt,

bafj bie 9fei^ung tes fleinen ©ebirns ßontractionen im
Vas deferens unb ^Bewegungen beä -poben, besgleicben

aueb Bewegungen ber (Sileiter jur golge bat. ?Reijung

ber rechten Seite bes fleinen ©ebirns wirft auf bie linfs=

feitigen ®efd)lecbtstbeile unb umgefebrt. Siefe Serl'ucbe

würben alfo in gewiffer ^jinffebt ber oon ©all bebaupte=

ten 25ejiebung ,wifd)en ben ©cfcblecbtätbeilen unb bem
fleinen ©ebt'rnc jur Seftdtigung bienen.

SBerten Stiebten bes fleinen ©ebirnes abgetragen,

fo tritt meiffenS ^unacbll eine große ÜRusfelfcbwdcbe ein,

bie aber vielleicht fpaterbin wieber oerfebwinbet. Sinb
nur wenige Schichten weggenommen worben, fo befoiru

men bie Spiere einen tmffcbern, febwanfenben ©ang, als

waren fie betrunfen. JZBirö bas fleine ©ebirn ganj weg=

genommen, bann oerlieren Säugetbiere, 5ßögel, 2fmpbi=

bien tie gdbigfeit ju fpringen, ju fliegen, }U geben, fieb

im ©leichgewichte ju ijalten. glourens weijf baber bem
fleinen ©ebirne tie beffimmte gunetton ju, bie willfür:

liehen Bewegungen jwedmafjig ju coorbiniren. Sen tau=

melnben ©ang Betrunfener leitet er oon geftörter Bewe^
gung burif; BlutüberfüÜung tes fleinen ©ebirns ab. Sin

SinfJujj auf bie Bewegungen oon Seiten bes fleinen ®e=

bims ergibt i't'cb aueb aus bei*. Serfucben oon #ertmig,

oon gobe'ra; allein es ift gewiß ju oiel behauptet, wenn
man temfelben tie coorbinirten Bewegungen beimeffen wiQ.

SRagentie unb Sesmoulins, ;um 2beil auch Bolfmann,

bemerften feine Störung in ben Schwimmbewegungen,
wenn bei gifchen, ober bei gröfeben bas fleine ©ebirn

weggenommen würbe. 2fucfa tbeilt 2Tbercrombie mebre
gdüe oon patbologifeben Serjförungen im Bereiche bes

fleinen ©ebirns mit, wo bie SDrtsbewegungen normal oon

Statten gingen, unb bies war auch in ber oon Sombctte

mitgeteilten Beobachtung ber gaQ, wo bei einem eilfjdbru

gen 9Jtabcheu bas fleine ©ebirn ganj feblte.

SEirb bei Sdugetbieren eine -pemifpbare bes fleinen

©ebirns bureb einen Sinfcbnitt oerle^t, oter wirb fie nabe

bem oertdngerten 3J?arfe burebfehnitten,. fo treten merf=

würtige Serdnberungen in ber Bewegung ein. 2Benn fie

nach JBorwdrts geben ober laufen wollen, fo erfolgt bie

Bewegung nach jener Seite bin, wo bie 33erle|ung ftatt-

gefunben bat, unt fo fjarf, tag bas Sbier in fleinem
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JKaume einen ÄreiS befdjreibt. ©inb fte auf ber einen

©eite fo gelähmt, baß fie nicf)t mebr flel;en fönnen, bann

breben fie fid), auf bem Boben liegenb,. um ibre SängS;

are, unb jwar in ber SRirfetung nad) ber »erlegten ©eite

bin. 2)iefe tfrenbrebungen erfolgen bisweilen jiemlid)

rafd) unb lange anbaltenb: SRagenbie jdblte beren 60 in

einer SKinutc, unb er beobachtete fie bei einem Äanind)en

ad)t Sage binburd). 2)aS Sbier bat babei Bewußtfein,

benn jwifebenburd) frißt eS in $)erioben ber 9?ube. 2>ie

Augen finb babei »erbrebt, baS ber »erlebten ©eite nad)

Unten, baS anbere nad) Oben. 2Birb baS Sbiet, nad);

bem eS ruljig geroorben, gereift, fo beginnen biefe £reb*

! bewegungen »on feuern. SRit Unterbrechungen bauern

I fie bis jum Sobe fort, ©ie boren auf, wenn man bie

\ anbere ©eite beS fleinen ©ebirnS in äbnlidjer SBeife »er=

legt, unb bann fd)winbet aud) bie Verbrebung ber Augen.

2)urd)fd)neibung beS fleinen ©ebirnS in ber SRittellinie

bat jroar biefe £)rebbewegungen nid)t jur Solge, wol

ober ben fdjwanfenben ©ang. Aud) beim 2)?enfd)en bat

man nad) einfeitigen patbologifcfccn Verlegungen beS flei-

nen ©ebirnS Anbeutungen jener 'flrenbrebungen beobad)=

I tet. — Seim grofebe fotl bie 2Begnabme ber einen £>älfte

beS {(einen ©ebirnS jur gc-lge baben, baß baS Sbier nach,

ber »erlegten ©eite bin fpringr. 2lud) bei fliegen beob=

odbtet man Drebbewegungen, wenn baS ©ebim auf ber

einen ©eite »erlegt würbe; bie Srebung erfolgt aber bjer

nad) ber unberlegten ©eite bin.

9)?agenbie will nad) Verlegungen beS fleinen ©ebirnS

aud) Bewegungen nad) hinten gefeben baben: Äanind)cn

bdtten nad) fold)en Verlegungen regelmäßige rücffd)reitenbe

Bewegungen gemad)t, Sauben feien fogar rücfwdrtS ge=

flogen. 25od) baben fid) biefe Angaben anbern Beobad)=

tern nid)t beftdtigf.

Über biefe burd) innern £>rang ober 3wang beroor=

gerufenen 33croegungen nad) einfeitigen Verlegungen beS

fleinen ©ebirnS feblt eS nod) an einer befriebigenben 6r-

fldrung. SRagenbie nimmt eine »orwdrtStreibenbe Äraft

im fleinen ©ebime, eine rücfwärtstreibenbe in ben ge;

jireiften Äörpern an, fobann eine linfStreibenbe in ber

redeten Hälfte, eine red)tStreibenbe in ber linfen Hälfte

beS fleinen ©ebirnS: burd) Aufbebung ber einen ober ber

anbern biefer angenommenen Ärdfte mad)e fid) bie cntge=

gengefegte mit 9cotbwenbigfeit geltenb. Bubge will bie

<bad)z baburd) erfldren, baß er in bem fleinen ©ebime
einen .jbemmungSapparat anerfennt, weldjcr bie an be-

fiimmte Organe gebunbenen Bewegungstriebe in geffeln legt.

Brücfe. £aß bie Brücfe ju ben empfinblidjen

Sbeiten gebort, ift fd)on oben angegeben worben. 25od)

fonnte ÜRagenbie in ben Aquaeductus Sylvii eine ©onbc
cinfübren, obne baß bie Spiere baburd) ©djmerjen em;
pfanben. 2)ie S)urd)fd)netbung beS Crus cerebelii ad
pontem auf ber einen ©eite, ober ber Brücfe fclbfi auf
ber einen ©eite ruft bie nämlidjen 35ref)bewegungen unb
bie nämlid)e Verbrebung ber Augen beroor, wie bie feit;

lid)en Verlegungen beS fleinen ©ebirnS. 25urd)fd)neibung

beS anbern Brücfenfd)enfelö- bat in glcidjer SBeife bie 2Bie=

berfebr beS ®(eid)gewid)tS unb baS Verfd)winbcn be§

X. SncpH. t. SB. u. Ä. Sr(lt ©cctlcn. LVI.

©trabiSmuS jur golge; bod) rollen bie Augäpfel bann

nod) immer unruljig in ber Orbita berum.

Vierbügel. Siubge beobachtete con JReijung ber

Vicrfyügel ^Bewegungen beS ©ünnbarmeS. ßinfeitige Ver;

legung berfelben ruft bie nämlicben ^Bewegungen beroor,

wie feitlid)e Verlegungen beS fleinen ©cl)irnS ober ber

S3rücfe. 2)ie intellectuellen Verrichtungen febeinen burd)

eine Verlegung ber Vierbügel triebt ju leiben; biefelbe bat

aber Vcrluft beS ©eftd)tcS unb allgemeine SD?uSfelfd)wäd)e

jur So'ge, unb jwar beibeS auf ber entgegengefegten

©eite. 3ft bie Verlegung eine oberfläd)lid)e , fo werben

bie Bewegungen ber SriS am blinben iluge nidjt geftört;

bie SriS wirb aber geläbmt, wenn bie ganje VierbügeU

maffe erftirpirt würbe.

>g)irnfd)enfel. Von ibrer 25urcbfd)neibung fab Va=

lentin beim £unbe Bewegungen beS SRagenS entfteben.

©ebbügel. JRcijungen beS ©ebbügelS finb nad)

9J?agenbie fd)merjbaft; bem wiberfpred)en aber SlourenS

fowol, wie tonget. iBubge, wie Valentin, beobadjteten

üon SReijung beffelben Bewegungen am Sföagen unb am
25ünnbarme. ©d)iff beobachtete bei Äanindjen nad) £>urd);

febneibung beS ©ebbügelS ober beS £irnfd)enfe!S ein CeU

ben beS VerbauungSapparatcS, weld)eS etwa eine SBod)e

nad) ber Operation begann: Blutftocfungen im 2lbbomen,

Snjection ber 2)armjotten, Blutungen im £>icfbarme,

9Jragenfd)teimbauterweid)ung.

©efireifter Äörper. ©urd) Sieijung beffelben

faben Bubge wie Valentin Bewegungen beS ÜKagenS unb

beS ©ünnbarmcS entfteben. %lad) 9)cagenbie follcn Sbiere,

benen bie Corpora striata auSgefdjnitten würben, }wangS=

mäßige Bewegungen nad) Vorn mad)en, weil baS oor;

wärtStreibenbe Cerebellum bominirt. 35od) ift biefeö

factum oon anberer ©eite nod) nid)t beftätigt worben.

Bai fen. 2ßenn Valentin beim Äanind)en ben BaU
fen burd)fd)nitt, wobei gleid)jeitig Fornix unb Septum
pellucidum oerlegt werben mußten, fo gaben bie Sf)iere

feine ©d)merjenSäußerungen oon fid). ©ogleid) nad) be=

enbigter Operation fiellt fid) ein fel;r rafd)er >f)erjfd)lag

ein, unb bie unterfud)enbe >g)anb befommt ein ©efübl
wie oom ©d)lagen einer Ubr, ober oom Älappern einer

9Rüble. 35iefe Vermebrung ber ^erjaction iji aber

nid)t etwa golge ber 2Cngfr beS SJbtereä: baS |>erj bebätt

biefe Bewegungsart bis jum Sobe bei, ber im günftigften

galle erft am »ierten Sage eintritt, unb eS bewegt fid)

in ber nämlid)en SBeife fort, wenn baS 2'fjier aud) fopo=

r6S ober bemiplegifd) ift. 25ic ©mpft'nbung beS SbiereS

fd)eint babei nid)t gefiort ju fein; eS bewegt fid) aud)

normal, »erbaut aber fa(! conftant auf ber nämlidjen

©teile, überlebt baS Sl)ier bie Operation wenigftenö 12
bis 18 ©tunben, bann finbet man eine bebeutenbe 2fn=

fammlung wäfferiger glüffigfeit im Darme, bie ju X>iax-

rböe Veranlaffung gibt.

|>emifpbären beS großen ©ebimS. SBirb bei

einem Sbiere bie eine ©roßbimbemifpbäre weggenommen, fo

wirb baffelbe auf ber anbern ©eite blinb; aud) jcigt fid)

eine gewiffe <5<i)\väd)e auf ber anbern ©eite beS .Körpers

unb überbaupt etwas etumpffinnigeS. 3m Allgemeinen

aber »ermittelt bie übriggebliebene £emifpbdre bie ©ef)im=

13
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functioncn; nur wenben fi'd> bie Ältere bei ben 23ewegun;

gen nad) ber »Seite ber $irnoerle£ung bin. Sie @rflir=

pation beiber £emifpbären tonnen 2biere, namentlid) 23ögel,

lange überleben, wenn ihnen gehörig gutter beigebracht

wirb; fie fönnen babei fogar fett rcerben. £ertroig erhielt

eine 2aube, ein $ubn brei ÜÄonate in biefem Sufiar&e,

unb glourenS tonnte ein folefeeö |)ubn fogar jebn SKo=

nate beobachten. SBenn bei #übnern, Sauben, $unben
bie beiben Jjemifpbären oon ©ben ber in fucceffioen Sd)id);

ten abgetragen werben, fo wirb baS Sb,ier junebmenb

ftumpffinniger unb verfällt julefct in eine Art Sopor.

Suertf oerfdjruinbet baS ©efidjt, bann ber ©erud), bann

bie freiwillige SJetoegung unb baS ©ebör. SBurbe nicht

ju oiel ©ebirnmaffe weggenommen, fo tritt Erholung ein,

wenn aueb vielleicht bie SJlinbbeit bleibt. Ein |wbn ba=

gegen, bem bie $emifpbdrcn oollftänbig weggenommen
würben, fifct ober fiebt regungslos; fiarfeS &3)t, heftige

©eräufdje ober ©erüdje wirfen nicht auf baffelbe, unb es

fann fortwäbrenb auf einem ©etreibebaufen ft'fcen, obne

bafi eS nur ein Äorn aufnimmt, bringt man ein ®e=

treibeforn in bie ÜJhmbböble, fo bleibt eS bi« liegen,

febiebt man baffelbe aber auf bie binterfie 3ungenwur$el,

fo wirb es oerfcbludt, unb fo ifi bie Ernährung bes Sb,ie-

reS möglich. Saffelbe bewegt ftdt> fafi nie oon felbfi;

wirb es aber geflogen, fo läuft eS gcrabe aus, obne auf

einen SEBiberftanb, j. S3. eine 2Banb, SRücfjidjt ju neb/

men; wirb eS in bie Suft geworfen, fo fliegt es. Übri=

gens bat bie Erfiirpation ber £emifpbären nicht bei allen

2bieren eine gleite Sefcbrdnfung ber geifiigen 23errid)=

tungen jur golge. .Kaninchen unb üfteerfdjweindjen Iau=

fen nach, ber Operation frei umher, ©ine Ente, welcher

SRagenbie baS grofje ©ebirn weggenommen hatte, fraß

nicht nur felbfidnbig, fonbern fuc^te unb fanb auch ben

Drt, wo ibr gen>öi>nltc^ gutter unb SEBaffer oorgefefct wur=

ben. gröfd)e fpringen nad) Entfernung bes großen ®e=

bims nod) herum. Sie 2lrt unb Sßeife, wie bie Erfiir=

pation ber |)emifpt)ären auf bie Empft'nbung, namentlich

auf bas ©efidjt, einwirft, fdjeint ebenfo wol oon ber

2(usbebnung ber Verlegung abbängig ju fein, als oon

ber Stellung ber 2l)iere im SStjterreic^e. Säugetiere er=

halten bas ©efiebt nicht fo leicht wieber, als 33ögel; "iim--

pbibien erlangen es nach SSubge noch fcbneller wieber, ja

oftmals febeinen fie es gar nic&t ju oerlieren. — 9cad>

SJutge veranlagt bie UBegnabme beiber £emifpbären auetj

eine Schwäche in ben unwillkürlichen üftuSfeln, wenigflenS

bei ben Säugetbieren: baS 2(tbemf)olen, ber ^erjfdblag^ bie

Bewegungen bes SDfagens, bes Sarmes fi'nb gefcbwäcbt.

Sie patbologifdje Anatomie lehrt, baß ber 3biotiS=

muS gewöbnlicb mit Söerfummerung ber £emifpbären oer=

bunben ifi.

Bwcitct %bfän\tt.

Sag ©ebirn ber 2biere.

©äugetbiere. Sie ©cbimbäute ber Sdugetbiere

oerbalten fieb. im 2Befentlicr)en, wie bie ^)äute bes menfd);

lieben ©ebirn?, namentlicb aueb burd} bie ^(nwefenbeit

einer grogen ^)irnfid)el unb eines |)irnäeltes. 9iur bie

tleine ^irnficftel ifi blos fd)wacf> angebeutet, \a ft'e fefott

meijlens gänjlict). Sas ^)irnjelt ift übrigens nid>t foweit

abwärts an ber $interbauptsfci)uppe angeheftet, wie beim

üttenfdjen, fonbern weiter oben ober v>orn an ber 23erei=

nigung bes ^interbauptSbeines mit bem Scheitelbeine, um
für baS relatio größere fleine ©ebitn ben nötigen 9?aum
ju gewinnen; aud) tjat baffelbe bei ben 9Jaubtbieren, btn

Gctaceen, beim Q>fert>e unb einigen anbern eine meb.r obet

weniger anfebnlicfie fnodjerne ©runblage, inbem oom £in=
terbauptSbeine ober oom Scheitelbeine, ober oon beiben

jugleicf) ein Änodjenfamm in bie Sd)ätelböl)le oorfpring^t

unb großes unb fleines ©ebirn oon einanber fdjeiber. Sie
große $irnfid)el i(i im 'Allgemeinen niebriger, als beim

SWenfdjen, jumal bei ben tiefer ftebenben ©rbnungen: ft'e

bat beim Sdmabeltbiere unb anbeutungSweife aud) bei

ben Selpbinen eine fnöd)erne ©runblage.

SaS ®ewid)t beS SäugetbiergebirnS ftefjt im 2(llges

meinen in einem ungünftigen Serbältniffe jum gefammren
Äorpergewidjte, als beim 3)eenfd)en; eS übt aber bie ©rofje

ber 2l;iere f)ierauf einen bebeutenben Einfluß, inbem bie

fleinern Spiere, fclbft ber niebrigern SDrbnungen, ein relas

tio fcbwerereS ©ebirn befi^en. SieS ifi wol audb ber

eigentliche ©runb, warum bie niebrig fiebenben Üfager im
2fflgemeinen ein größeres ©ebirn b_aben, bie $ad)»bermen
ein relatio fleineS. Sd) tbeile bierüber auS Suoier'S
Anatomie romparee T. III. (1845.) p. 77 einige 3ab.s

len mit. SaS ©ebjrn oerl;ält ftd) jum Äörper: unter ben

größern "Kffen wie 1:48 bis 105, bei bem fleinen Simia
jacchus wie 1 :28 unb bei Simia sciurea wie 1 : 22; un^

ter ben gleifd&frefiern bei S3är, ^unb, Äafce, gud)S, SBolf,

5)antber, SJiarber wie 1 : 156— 365, beim Maulwürfe wie

1 : 36; unter ben JBeuteltbieren beim SBombat wie 1 : 614,

beim JRiefenfähgurub wie 1 :S00; unter ben Magern beim

Äanindjen, beim ^afen, beim S3iber wie 1 : 152— 290, bei

ber Spt&maus wie 1 : 43, bei Mus sylvaticus wie 1 : 31

;

unter ben ^ad)»bermen beim (Sfel wie 1 : 254, beim

$)ferbe wie 1:400, beim Sdjweine wie 1:412— 672,

beim (Slepbanten wie 1:500; unter ben SBieberfduem

beim Sd)afe wie 1 : 192, beim ^irfdje wie 1 : 290, beim

Ddjfen wie 1:860, beim Selpbjne wie 1:102; bei Or-
nithorhynchus wie 1:130, bei Echidna wie 1:50.

Um Säuget()iergel)irne laffen fief; im Allgemeinen alle

befonbern, am menfcb,lid)en ©ebirne unterfd)iebenen ©e-

bilbe aueb nadjweifen, fo namentlich am großen ©ebirne

ber Thalamus opticus unb baS Corpus striatum mit

ber jwifdjenliegenben Stria Cornea, ber Fornix mit bem
AmmonSborne einerfeitS unb mit ben ÜRarfbügeldjen an;

bererfeits, welche le^teren inbeffen gewöbnlicb. ju einer

unpaaren mittleren ßri)abenbeit oerfebmoljen finb, bie

Comniissura anterior, posterior unb mollis, bie 3ir;

belbrüfe (in unb neben weldjer iebod) nur auSna&mSwcife

•f)irnfanb gefunben wirb), ber 2rid)ter mit^ bem ^irns

anbange. SaS Corpus callosum, weldjeS früher als eine

d)araftetijiifd)e eigentbümlid)feit bes Säugetbiergebirne§

galt, fehlt nad) Drcen'S SKittbeilungen ben ÜRonotremen

unb ben S3euteltb.ieren, bie fid) t)ierburd) bem ©ebirnbaue

ber S3ögel näb«tn; mit bem SSalfen feblt ihnen natürlid)

aud) baS Septum pellucidum. ©leidjfam jum Srfaße
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bee JBalfen? ift bie Commissura anterior bei tfyncn fct)t

ftarf ausgebilbct. 23ei brri übrigen Sdugetbicren ift auc^

bei 23alfen ncbfi bem Septum pellueidum »orbanben,

ob« allerbings ber SWaffe nad) in ungleicher (Sntwi<fe=

lung; benn ftbwad) ift er j. SB. bei ben Magern, ben

(Sbentatcn, ben Sbiroptercn, ben Snfectioorcn entwicfelt.

£>as »erlängerte 2)?arf ber Sdugetbiere ifl im

SJagleidb jum ganjen ®ebirnc beträchtlicher entwicfelt, ale

beim SDrenfdjen. (fs läßt bie brei Jpauptftrdnge, bie ^iy-

ramibenfrcujung, nad) hinten bie iRautengrubc wabmeb=
men. Sm äußern Änfeben unterfcbcibet es ft'cb aber ba=

burd) »on bemjenigen bes 9J?enfcfcen, baß gleid) unterhalb

ber SJrücFe ein Streifen querer ÜJtarffafern auf ber ^3pra--

mibe unb ber iDlioe liegt, baS fogenannte Trapezium
ober Corpus trapezoideum, unb jirar ebenfo rool ba,

wo bie SJrücfe nur fd)wad> entwickelt ift, roie bei ben

Sftonotremen, als bei ftarfer Sntwicfelung ber JBrücfe,

roie fte j. JB. bei ben SMpbincn »orfommt. 2?cr Facia-

lis unb ber Abduccns fielen mit biefem Trapezium in

SSerbinbung. 35ie üDli»en bilben feine fo beufliche Jper;

»orragung, wie beim SDIenfdjen, ja fte treten oftmals gar

nidjt beruor; bas Corpus dentatum in il;rem Snnern
Fennt man eigentlich nur nod) bei ben hohem 2fffcn unb

bei ben Delphinen.

Am fleinen ®ebime überwiegt im 23ergletcf) mit

bem 9Renfcb.cn überall ber SJurm. ÜDie ftdrfere Äuebit=

bung ber Jpemtfpbdren iff bie höhere Sorm, welcbj fTrf>

junaebfi bei ben Öuabrumanen, ben SMpbincn, ben Abö-
len ft'ntet, weniger bei ben Sßieberfduem, ben 9?aubtbie=

ren unb (Sinbufem. S3ei ben ßbentaten, ben Magern,

ben SBeuteltbieren, ben Ghiropteren erfd)einen bie $em'u
fpt)drcn fafl mehr nur al? Anhänge bes gefrümmten 2Bur-

mes, unb nod) beftimmter ift bies bei ben SJtonotremen

ber gall, bie ft'd> aud) in ber 23itbung bei fleinen ®e:
bim6 junäd)ft an bie SSögel anreiben. 25as fleine (Sebirn

j)at überall neef) ben blätterigen S3au; allein bie #njabl
ber SBldtter ift roeit geringer, als beim SWcnfdjen.

£)ie JBrücfe, ba fte burd) ibre queroerlaufenben $a--

fern ftcf) als eine Gotnmiffur ber betben Jpälften bes f(ei=

nen ©efjirnS barfteHt, jeig^t im ©anjen ein übereinfrim=

tttenbee <5ntwicfelungs»erbattniß mit bem fleinen ©efjirne;

fie ift am ftürfften ausgebilbet bei ben bobern Äffen, ben

25elpbinen, ben 9)bofen, am fcf)rodct)fren bei ben 33eutel=

tbieren unb ben 9J?onotremen.

£ie SBierbügelmaffe ift überall burd) eine ge=

frcujte gurdjc in »ier Srljabenbeiten abgetbeilt; nur beim

Scbnabeltbierc ifi biefe gurdje fo unbebeufcnb, baß bie

betben »orbern S3ierbiicjct beinahe eine einjige querliegenbe

©rbabenbeit bilben. Salb ftnb, roie beim üttenfdjen, bie

»orbern SBicrljügel bie größeren (9cager, SBieberfduer, WlauU
wurf, 9>ferb, <2pi^mäufe, glebermdufe), balb überwiegen

bie binteren (Ferae, ©elpbine). 25en größten Umfang
im S3erbdltnifj jum ganjen ©ebirne baben bie Sierljügel

bei ben 9Jagetbieren.

33ie ^»irnfdjenfel ftnb im Allgemeinen in längerer

©treefe frei, al§ beim SJtenfcben, woju ebenfo rool bie

geringere ©ntroicfelung ber ffirücfe, als baS fd^rodebere

Burücfbrdngen beö großen ®ebirn§ beiträgt.

35a5 große ©ebirn bat im allgemeinen bie läng-

liche gorm ; boeb überwiegt ber Üuerburcftmeffer bei ben

Sfobben, ben 2)elpbinen, ben SBaltbieren. 2?ie Jbemi=

fp(;dren reichen nur nod) bei ben böbern 'Äffen, bei ter

25e(pbinen unb JRobben foweit nad) hinten, baß fte, wenn
man fi'cb ba§ ©ebirn auf feiner 5ßafi6 liegenb benft, baS

fleine ©ebirn jum größten Steile bebeefen. 2Jei allen

übrigen reichen fte ttidjt foweit nach, hinten; bei ben

9?aubtbieren, ben SBicberfäuern , ben ßinbufern laffen fte

ba$ fleine ©ebirn fafl ganj unbebeeft ; bei ben Sbiropteren,

Snfectiooren , ©bentaten , Magern, S3euteltbteren unb ÜJ?o=

notremen laffen fte fclbft bie 23ierbügel jum SJbetl noch

unbebeeft. 35er ©eitenoentrifel enthält überall ein oorbe:

re§ Sjoxn , fowic ein abfleigenbcs |)orn mit einem Cornu
Ammonis; baö l;intere -£orn unb ber hintere Hirnlappen

fehlen ben Säugetieren im '21 ligem einen. 3l\xx bei ben

böbern ?(ffen ift ein tjinterer Hirnlappen mit einem b'n-

tern H orne unp «n<r 23ogelflaue entwicfelt, unb eine

Spur cineS hintern £ornes ftnbet ftcf) aud) bei ben $bo;
fen. £>ie SBinbungen an ber Peripherie ber Hfmifphären
ftnb ale 3eid)en einer höhern Drganifation anjufehen.

©tarf entwicfelt unb afpmmctrifcb fommen fte hauptfäd);

lid) nur bei ben 25elpf)inen unb SBalen »or. Selbft bei

ben Äffen fdjetnen bie SEBinbungen an ben oorbern Joint:

läppen fpmmetrifcber ju fein, unb ihre hintern £kn'<jppert

ftnb mit fdjrodcbern Himwinbungen bebeeft, ober felbft ohne
Sffiinbungcn. Sehr tyvoafy 2Binbungen geigt bas ®e=
htm ber Snfeftenfreffer, ber glebermäufe, ber gaultbiere,

ber hfthiüoren SBeutelthtere, ber Echidna, mancher 5ta;

ger; glatt unb wfnbungSlos ftnb bie |>emifpf)dren ber

übrigen 9?ager, beS Sd)nabelthieree, ber fleifcf): unb tn=

feftenfreffenben SBeutettbiere, einiger ©bentaten.

25a6 Säugetbiergehim unterfdbeibet ftd) »om menfd)=

lieben, wie fchon erwähnt, fogleid) äußerlid) buref) bie Hn-
wefenheit beS Trapezium am »erlängerten 9J?arfe. Sonft
unterfdjeibet ee fid), mit 2(u6nat)me ber Äffen, ber 25eU

Phtne unb Stobben nod) burd) jwei äußere 5)?erfmale: ber

Unterlappen jeigt an ber ©ebtrnbafi'e eine feitlid)e, graue,

bohle Srhabenbeit, bie Protuberantia natiformit s. py-
riformis. in weldbe bog ÄmmonShorn hinabreid)t, unb
»on welcher ber ©erucbSner» größtenthetlg aufgeht; bie

£fmifpbdren werben nach S3orn burd) ben hohlen ©e;
rud)Sfolben (Bulbus s. Processus mammillaris, Cor-
pus mammillare) überragt, beffen Jpöhle mit bem Set'=

tenüentrifel commttnicirr.

S3ögel. 35ie ©ehirnhdute »erhalten ftd) im ®an--
jen noch, wie bei ben Sdugetbteren ; namentlich beginnt

fchon bie Silbung einer Jpinrficbel Unb eines Jpirnjelts an
ber dura mater, unb »on ber pia mater geben im 3n=
nern Plexus chorioidei ab.

2)as ©eljtrn erfüllt bie geräumige, runblidje Scf)dt

belböhlc ganj, ift baber ebenfaUs runblid) geftaltet, unb
unterfebeibef ftd) im ffiücfenmarfe auffallenb genug burd)

größere Sreite unb 2?icfe. Sein @ewid)t ^ebt in ber

ßjaffe ber Sögel im Allgemeinen in einem günftigern S3er=

hältniffe jur Äörpermaffe, alS bei einer ber anbern Sbter=
claffen, unb bieg rührt, wenigftens im Sergleid) mit ben
Sdugetbieren, »on bem geringen Äörperoolumen biefer

13*



GEHIRN — 100 — GEHIRN

Suftbewobner ber, wie beutlidj genug aus ber ÜRittbew

lung einiger ©ewicptsoerbdltniffe erbellen wirb. 3}as Qöc

bim ndmlicp »erbalt fiep jum Äörper bei: ©trauß =
1 : 1200, ©ans = 1 : 360, @nte = 1 : 257, 2lbler

= 1 : 160, Charadrius = 1 : 122, galfe = 1 : 102,

Saube = 1:91, Vanellus == 1:70, üerc&e = 1:56,
Papagei = 1 : 4.% 9?otbfel)lcpen = 1 : 32, 3ei(tg == 1 : 25,

2>iftelfinf = 1 : 24, £dnfling = 1:14, Slaumcife = 1 : 12.

3n ber 3ufammenfefcung bes ®cl;irnS jeigt fiep bei

ben SBögeln, gleicpwie in ben übrigen anatomifcpen 33er=

pdltniffen biefer ßlaffe, eine große Übereinfiimmung.

25as oerldngerte Sflarf ift noep merflicp breiter,

als bas 9(ücfcnmarf. 3wifcpen ber ^pramibe unb bem
ftricfförmigcn Äörper ift jwar noep ein CUioenftrang ju

unterfcpeiben, aber feine Dlioe. £>ie neben ber WlitteU

Iinie liegenben oorbern ^pramiben werben im 2fuffteigen

breiter unb geben birect in bie Jöimfcpenfel über; benn

bk SSrücfe feblt bereite ben 236geln, wie allen tiefer

fter;enben Sbierclaffen.

25as f leine ©ebirn befielt aus einem febr betrdcb>

lieben mittlem Sbetle, welcher burcp Slucrfurcpen in S3lat;

ter getbeilt iß. 2fuf bem £)urcpfcpnitte jeigt biefer Sbeil

bie Sonfiguration eines Arbor vitae, be|Jen 23ldtter eine

innere aftarflamelle unb eine äußere graue JKinbe beft'fcen.

SMefer 2bcil nun entfpriebt bem SBurme ber ©dugetbiere.

Hn ibm ft'fcen feitlicpe fleine 2lnp_dnge als Sfeprafentanten

ber £emifpbdren; in benfelben finbet fiep aber fein Cor-

pus rhomboideum, unb naep ber ganzen Sage fepeinen

fie wefentlid) ben Jlocfen ju entfpreepen.

Sie äMerbügelmaffe ift im SJerbdltniffe jum gan=

jen ©ebirne weit größer, als bei ben ©augefbieren; fie

beftebt aber aus einem einzigen £ügelpaare. £>iefe jwet

>£>ügel liegen bei ber erflen S3ilbung neben einanber; allein

fepon wabrenb ber frübeften entwiefelungsjeit im Si

rücfen fie naep 2lußen unb balb naep Unten auf bie ©e;

pimbafts, unb baber fommt es, baß bie Deutung biefer

an ber ©ebimbaft's beftnblicben äfteile bie Anatomen lange

in Söerlegenbeit gefegt bat. £>ie beiben Söierbügel fteben

burcp eine bünne, breite SJrücfe (Pons Sytvü) mit ein=

anber in 23erbinbung, unter welcher ber oom eierten S3en;

Irifel ausgebenbe Aquaeductus Sytvü naep 33orn gebt.

Sebe runbe S3ierbügelerbabenbeit befigt übrigeng eine £6b-
lung, welcbe in ben Aquaeductus Sylvü munbet. 2)ie

feitlicpe ober oielmepr untere Lagerung ber beiben 33ier=

bügelmaffen cparafterifirt wefentlicp bas S5ogelgel)irn; benn

baburcp gefepiebt es, ba§ man oon Oben jundebft nur

jroei Sflaffen am SSogelgebime wabmimmt, bas große

©ebirn naep S3orn, bas fleine ©ebirn naep ^inten.

2lm grofjen ©epirne ifi junaepft bie SKebuction

ber mittlem ©ebimtbeile bemerfengwertb. 25ie beiben

^)emifppdren werben bauptfaepliep burcp eine ftarfe Com-
missura anterior cerbunben, fowie burcp bie mit bem

Pons Sylvü jufammenbdngenbe Commissura posterior.

SJom 23alfen, oom ©ewölbe finb bocbflen€ 2(nbcutungen

naepweifbar im ©ebirne größerer ffiögel; baber feblen

auep ba§ 2lmmonöl)om unb bie Corpora candicantia.

fftaiüxlid) feblen biefe »ier Sbeile bei ben tiefer fiebenben

2l)ierclaffen gdnjlicp. 2)ocp finbet fiep bei ben S36geln

ein britter SBentrifel jwifdjen ben beiben ©ebfcügefn, an

beffen äßoben ein Infundibulum mit einer Hypophysis
fi^t; auep bie 3irbel ift porfyanben.

25ie ^»emifpbdren finb burepauä glatt unb obne SBins

bungen. ©eitlicp unb abwarte bat jebe £emifpbdre eine

feidjte Vertiefung alg 2lnalogon einer Fossa Sylvü. Tin

jeber ^emifpbare fi^t oom ein bobler Bulbus olfactorius

ober Corpus mammillare, beffen >^6blung mit bem ©eü
tenoentrifel jufammenbdngt. 35iefer ©eitenoentrifel i)at

eine ganj bünne 25ecfe, alfo einen fepr unentwicfelten

©tabfranj; er ift aber äiemlicp grofj unb auf feinem S3os

ben erbebt fiep ein fcpwadjer, aus! grauer ©ubftanj bt-

ftebenber, Thalamus opticus, oon biefem aber ein- an-

febnlicpeä Corpus striatum.

SJeptilien. Unter ben brei füllen be§ ®ebim§ ifl

bie pia mater bei ben naeften tfmpbibien febr allgemein

burc| ba§ S3orfommen weifjlicper Waffen auggejeicpnet,

bie fiep bei ber mifroffopifepen Unterfucpung als fleine

ÄrpflaUe ju erfennen geben.

£>as ®epim füllt bie ©cpdbelpöljle noep oodftdnbig

auö. ©ein ®ewicpt, mag man es mit bem ®ewicpte beö

ganjen 2biere6, ober mag man es eollenbe gar mit bet

SÄaffe be6 JRücfenmarfs oergleicpen, bat in febr auffaHens

ber 2Beife abgenommen, unb bierin fowol, wie binficptlicf)

feiner 9?icptung unb Sage, erfepeint bas ®ebim weit beuti

licper als eine unmittelbare ^ortfegung unb mdfjige 2Ttu

fcpwellung bes 9?ücfenmarfs. ©ein ®cwicpt »erbalt ficö

aber jum Äorpergewicpte bei: grüne ©ibeepfe = 1:160,
grofep = 1:172, ©alamanber = 1:380, Coluber
natrLx = 1 : 792, Sanbfcpilbfrote = 1 : 2240, ©eefc&ilb*

fröte = 1 : 5688. übrigens ifl fein Umfang im £luers

burepmeffer im Vergleiche jum Umfange bes Smcfenmarfs

am größten bei ben ßbeloniem, fleiner bei ben ©auriem
unb Opbibiem, am fleinften bei ben Satraepiern.

S)ie ©lieberung bes ®ebims jeigt übereinftimmung

bei ben oerfepiebenen Drbnungen. 9Ran unterfepeibet üon

hinten naep 23om bas Verlängerte 9J?arf , bas fleine ®e?
bim, bie SSierbügelmaffe, bie ^)emifppdren ; »or biefen

enblicp böufig noep bie JRiecpneroenganglien. Swifcpen

ber S3ierbügelmaffe unb ben £emifpr;dren liegt bie Sirbef.

2ln ber Unterfldcpe ift bie Hypophysis mit bem Sricpter

angepeftet.

Zn bem oerlangerten 9Karfe unterfepeibet man
5)pramiben unb firiefförmige Äörper; bie ?)pramiben freu?

jen fiep aber niept. 2)ie 9?autengrube Idfjt bei ben ßt)e=

ifoniem unb Ärofobilen befonbere @rbabenbeiten erfennen.

25as fleine ®el)irn ift bei ben naeften tfmpbtDten

unb ben ©cplangen nur ein bunnes ffilatt über ber Stau«

tengrube. S3ei ben ©auriem unb d^eloniern ift bas fleine

©ebim größer, jum Sbeil felbfi burcp gurepen abgetbeilt.

2>ie Sßierbügelmaffe liegt, ein ^aar Saurier

ausgenommen, ganj frei ba, obne oon ben £emifpbdren,

ober oom großen ©ebirne bebeeft 311 werben. £>urdj eine

Sangsfurc^e jerfdflt fie blos in eine reepte unb linfe dx=

l;abenbeit, bie Lobi optici früherer Autoren. S3etbe um»
fepließen eine einfache weite ^jöble, welcpe bem Aquae-
ductus Sylvii entfpria)t. 2)ie S3ierbucje(maffe nimmt bis
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ju ben SJatraebiern tyrab im S3erf)dttni(j jum übrigen

©etjirnc immer mebr an Waffe ju.

Die £emifpbdren beS grogen ©ebirnS roerben

fcurd) eine Commissura anterior vereinigt, aud) rool

burd) eine Commissura posterior. 2iufjerlid) ftnb fte

grau, aber glatt unb roinbungSloS. ÜKan unterfebeibet

baran bie f(einen Thalami, jroifd)en benen ber britte 25en=

trifel liegt, unb ben gto§en, am SJoben beS ©eitencenj

trifelS beftnblicben, gefireiften Äorper. 3n bem Seiten*

oentrifel liegt aud) ein Plexus chorioideus lateralis.

Die ©erucbSneroenanfcbroellung ift balb getrennt oon

ber £emifpbäre, balfr ifi fte mit biefer oerfcbmoljen. Die

#öble beS ©eitenoenttifelS fe§t ft'd) in fie fort. 25a bei

ben ungefcbrodnjten 83atrad)iern bie beiben ®erud)Sner=

üenanfcbroeüungen unter einanber unb mit ben #emifpl)ä;

ren oerfcbmolaen ftnb, fo fyat eS ben 2Cnfcfjetn , alS be;

fdfjen fte einen unpaaren, bufeifenförmig gematteten SeU
tenoentrifel.

gifebe. DaS ®el)irn ber gifdje füllt bie ScbabeU

l)6ble meiftenS nid)t ganj auS, ja oftmals ift eS febr flein

ju nennen im Söergleid) jum Umfange ber <3d)dbelböble.

(SS liegt ndmlid) jivifcben ber dura mater unb ber baS

©ebirn unmittelbar umfleibenben, gefdfjreicben pia mater
eine fufjige unb fettl;a(tige ©ubftanj.

Die 9J?affe beS ©ebirnS im SSerbdltnifj jum Äorpers

geroiebte nimmt bei ben gifd^en nod) roeit mebr ab. Wad)
ßuoier »erbalten ft'd) ndmlid) ®eroid)t be§ ©etjirnS unb

beS .Körpers ju einanber bei: Carpio — 1:560, Esox
lucius = 1:1305, Scyllium = 1:1344, Anguilla
= 1 : 1366, Silurus glanis = 1 : 1887, Carcharias
= 1 : 2496, Thyunus = 1 : 37440.

DaS gifebgebirn jeigt eine roeit größere 9)?annid)faU

tigfeit ber gormen, alS baS ©ebirn ber brei oberften 2Bir»

beltbierclaffen; bie Deutung feiner einjelnen Sbeile ifi aber

aud) nod) feineSroegS eine juDerldffige. 3m Allgemeinen

lafjt baS in geraber Einie oom 9iü<fenmarfe ffd) fortfefcenbe

©ebirn, roenn man eS oon Dben betrachtet, eine 9?eibe in

ber ?dngSrid)tung liegenber Cjrbabenbeiten roabrnebmen,

bie tbeilS paarig, tbei(S unpaarig finb. 3n>ifd)en biefen

@rbabenbeiten jeigt fieb bann, oieüeicbt bei allen gifeben,

nod) ein unpaareS unb gefiielteS ©ebilbe, baS man ber

Sirbelbrüfe oerglicben bot; baffelbe febeint jebod) fiete» nur

oaSculöS ju fein, unb beSbalb rourbe eS auf jroecfmdfjige

SBeife mit bem befonbern tarnen einer Epiphysis belegt.

2tn ber Unterfldcbe beS ©ebirnS fi§t mittels eineS mebr
ober roeniger langen £rid)terS bie rötblidjgraue, gefdfjreidje

Hypophysis, unb binter biefer liegt ein ?)aar ooaler,

roeifjlid)= grauer, anfebeinenb fietS bobt« ©rbabenbeiten, bie

man fcblecbtbin mit bem 9?amen ber Lobi inferiores bes

jeiebnet bat. Um nun jene an ber £>berfldcbe fiebtbaren

ßrbabenbeiten ju beuten, ift e§ am bellen, bie fünf 2(b*

tbeilungen be6 ®el;itng, roelcbe in ber Ghttroicfelung beffel=

ben bei ben böbern SBirbeltbieren unterfebieben werben,

ju ®runbe ju legen unb babei ben Abgang ber Heroen
unb bie Snfertion ber Hypophysis als 2(nbalt§punfte im
2(uge ju bebalten. Sene fünf ibtbeilungen ftnb ndmlicf):

a) S3orberb,irn = |)emifpbdren ; b) Sroifcbenbirn = Um«
gebung be8 britten S3entrife(6; c) ÜKittelbirn = SSier«

bügel; d) #interbin = Cerebellum; e) iRad)bitn =
Medüüa oblongata. ©S fönnen jtvei biefer 2tbtl)eiluns

gen »erfcbmeljen , e3 fann ft'd) aber aud) bie ®runblage

einer einjelnen 2(btbeilung fpalten, unb bierturd) fann

ft'd) bie 3abl ber Äbtbeilungen oerminbern, ober oermeb=

ren. Übrigens liegt wr bem eigentlichen ®ebirne nodj

bie boppelte 9?ied)neroenanfd)roeüuiig, bie oftmals felbjt

grofjer ifi, alS ber £emifpbdrenlappen.

Sei ben Änod)enfifd)en ftnbet man geroöbnltd)

jroet oorbere paarige (Srbabenbeiten unb eine bintere un=

paare Ghrbabenbeit; oor biefen liegen bann nod) bie paa*

rigen 9?ied>nerüendnfd)n>el!ungen (Tubercula olfactoria),

bie rool felbfi boppelt finb beim 2fol unb überbaupt bei

ben SOJurdnoiben. 25aS oorberfte ?)aar ber ®ebirnan=

fcbroellungen ftnb bie ^emifpbdrenlappen ; fie ftnb folib,

befieben bauptfdc^Itc^ auS grauer ©ubfianj unb roerben

burd) eine Commissura interlobularis oerbunben. Sn
ber JRegel ftnb fte fleiner als bie mittlem 2(nfd)roellun=

gen. Übrigens rooßen Siebemann unb 2fnbere biefe "Um

febroeflungen nur alS einen Sb«il beS großen ®el)irnS,

ndmlid) alS *nalogon beS StrcifenbügelS, gelten (äffen, fo-

bafj bann eigentlicbe ^»emifpbaren feblen roürben. Die mitt;

lern 2(nfcbn)elJungen, bie fogenannten Lobi optici, ent*

fpred)en bem 3roifd)enbirne unb bem 9JJittelbirne gemeins

fcfeaftlicf> ; an ibrer S3aft'S ifi bie Hypophysis angebeftet.

Sbre ®roge febeint im allgemeinen im geraben SÖerbdlts

nifj jur ®rope ber 2(ugen ju fteben. ©ie befieben auS

grauer, mit roeifjen gafern untermifd)ter, eubfianj unb ent;

balten eine anfebnlid)e, mit oerfd)iebenen fleinen Silbungen

auSgefiattete, >£)6ble, roelcbe mit ber |>6b(e ber Lobi infe-

riores unb beS 2rid)terS communicirt. Sroifcbcn ben Lobi
optici unb ben -£>emifpbdrenlappen liegen übrigens auf

ben .£)irnfiie(en nod) jroct fleine Tubercula intermedia,

bie burd) eine feine £!uercommiffur oerbunben finb; mit

ibnen fiebt bie Epiphysis in 33erbinbung. Die bintere

unpaare 2fnfd)roellung , roeld)e balb febr flein (Gobius,
Julis. Lophius, Cottus, Cyclopterus) , balb febr grofj

(Thynnus, Echeneis, Gymnotus, Scomber) ifi unb
biSroeilen gurdjen befigt, ifi baS £interbirn ober fleine

©ebtrn. Unter biefem liegt bann ber Sinus rhomboida-
lis beS oerldngerten üftarfeS ober beS 9?ad)birnS. — 9Rancbe

gifebe l;aben nun aber binter bem Cerebellum nod) eine

paarige 2Infd)roellung , bie fogenannten Lobi posteriores,

roeld)e mit bem Urfprunge beS Trigeminus in Siejiebung

fitben, unb beSbalb aud) rool Lobi trigemini genannt
roerben. Daneben fommt rool nod) eine 2fnfcbroedung

für ben Vagus oor, ein Lobus vagi. (Snblid) liegt bei

ben Gnprinen noeb eine befonbere unpaare XnfdjroeQung
in ber SRautengrube fetbfi, unb biefe ifi bei Silurus fo;

gar mebrfadj. — Der Sricbter ber ^nod)enft'fd)e bdngt
mit einem grauen unpaaren Sbeile, bem Trigonum fis-

sum, jufammen, rooburd) bie beiben Lobi inferiores oon
23orn ber aus einanber gebrdngt ju roerben pflegen.

Sei ben ^(agiofiomen ifi bie runblicb = oiereefige

^»emifpbdrenmaffe meifienS burd) eine feid)fe SdngSfurd)e

getbeilt; fie ifi roeit anfebnlidjer, als bei ben Änodjen;

ftfdjen, jeigt fogat 2Tnbeutungen oon SBinbungen unb be=

fifet eine £6l)le, »eld;e biSroeilen mit ber £6ble ber an=



GEHIRN _ 102 — GEHIRNERSCHÜTTERUNG

febnlicben, weit nach S3orn gelegenen, 9fiec^ncroenanfc^ivef=

lung communicirt. 3n tiefen £emifpbdrenböblen liegen

Erhabenheiten, welche ben ©treifenbügeln oerglicben wer;

ben. Sas ÜJlittelbim ber *piagioflomen ifi anfebnlicb; es

ift eine paarige t)ol)U Erhabenheit, 'tfudj ba§ Cerebel-
lum ift anfebnlicb unb wirb häufig burcb Jurten geseilt.

Über ber vierten -£rirnböblc liegen frarfe Lobi nervi tri-

gemiiii: aufjerbem finben fid) Anfcbwellungen für ben

Vagus, bie beim Bitterrodjen als fogenannte Lobi ele-

ctrica befonbers ffarf entwicfclt finb.

Acipenser bat gefbeilfe, aber nicht mehr t>ot)te,

«£)emifpbären , einen unpaaren fleinen Lobus ventriculi

tertii. paarige unb tjotjle Lobi optici, oon benen bie

©ebneroen entfpringen, ein febr entwicfeltes Ccrebellum,

enblicb eine breite Medulla oblongata mit fiarf entwicfel=

ten Lobi nervi trigemini.

äBei ben Gbimären fdpeint ber Lobus ventriculi

tertii mit ben grofien bohlen $emifpbärenlappen oereinigt

ju fein; benn unter biefen liegt gleich bie Hypophysis
unb hinter biefer bie Lobi inferiores. Sas Sfflittelbirn

ift ein anfcbnlicber hohler, dufjerlid) burdj eine Sdngsfurcbe

geseilter Sappen. Sas Cerebellum ifi anfebnlicb.

Sie ^ctromvjonten haben binter ben 9?iedjncr=

oenanfcbreetlungcn bie nad) hinten ganj oerfcbmol^enen

foliben $emifpbären, fobann ein unpaares Swifcbenbirn

mit einer |>öble unb ber Hypophysis nad) Unten; fer-

ner ein paariges unb hohles 9ttittelf)irn, ein ganj unbe*.

beutenbes Cerebellum. enblicb eine Medulla oblongata

mit weitem Sinus rhomboidalis.

S3ei ben SDJprinoibcn unterfebeibet man auger ben

Sviecbneröenanfcbweu'ungen noch brei paarige Anfcbroellun--

gen, bie an ber äBafiS faum gefonbert erfebeinen; oorn

bie Jpemifpbdren, in ber SDcitte bie Lobi ventriculi tertii;

bie fleinften hintern Anfcbwellungen aber febeinen bem

SDlittetbirne unb bem v£>inferl;irne gemeinfcbaftlicb ju ent=

fprechen. Alle biefe Anfcbwetfungcn finb folib. Sas an;

gefdjwoücne verlängerte Sftarf bat einen Sinus rhom-

boidalis.

(änblicb bei Branchiostomu lubricum, bem niebrig;

ften befannten Sifcbe, unterfebeibet ft'cb bas ©ebirn feines;

wegs burd) 2(nfcbweQ"ung oom Rücfenmarfe. Sas 9?ücfen=

marf ndmlid) fangt ton ba, wo bas ©ebirn beginnen

füllte, nad) Borwärts' fortfebreitenb fieb JU oerbünnen an

unb enbet abgerunbet.

©lieberfbicre. Sie Snfeftcn, Grufiaceen , 2lrad);

nifcen unb tfnnulafen haben einen gemeinfamen SIcpus bes

SReroenfoftems überhaupt unb bes ©ebirns im Sefonbern.

Sbre ©peifereljre wirb ndmlid) ringförmig oon einer 9cer;

oenmaffe umgeben, an ber man eine obere ©anglienmaffe,

eine untere ©anglienmaffe unb feitlid)e 83erbinbungsfiränge

ju unterfdjeitcn bat. Sie obere ©anglienmaffe wirb ge=

vo6bnt«d5 als ®el)irn, bie untere als ©cb!unbganglion_ be;

jeid)net. 33eibe jufammen entfpreeben aber lern ©ebirne.

Senn bie obere ©anglienmaffe gibt Sfterocnfätcben ab,

burd) weld)e bie tfugen, bie gübter unb bie lippenartigen

ober rüffelartigen Organe oerforgt werben ; ft'e entfprid)t

fcaber einem großen ®el)irne. Sie untere ©anglienmaffe

gibt im Allgemeinen 9ceroenfdbd)en an bie grejjwerfjeuge;

ft'e entfpridjt bem fleinen ©ebirne unb bem verlängerten

SDcarfe. Sie obere ©anglienmaffe befielt urfprünglid) aus

einem red)ten unb linfen ©anglion, unb biefe bleiben aud)

beim Regenwürme ganj oon einanber getrennt; gewöhn;

lid) inbejfen finb biefe jwei ©anglien burd) £Uiercommiffu;

ren oereinigt, ja fie oerfebmeljen febr gewöhnlich ju einer

einigen unpaaren ©anglienmaffe. Euch bas @d)lunb=

ganglion befielt urfprünglid) auS einem red)ten unb linfen

©anglion; biefe finb aber ftetS burd) eine Öuercommiffur

oerbunben, ja in ben allermeiften gdllen finb biefe beiben

©anglien ju einer einjigen 5ü?affe vereinigt. 9Jid)t feiten

finb aud; jugleidj mit biefem einfachen ©d)lunbganglion

einige ©anglien bes fogenannten 58aud)nert>enfiranges vir--

fd)moljen, unb biefe ®anglienoerfd)melÄung erreicht ben

bödiften ®rab bei ber Äreu^fpinne, bei Cancer maenas,
bei Maja, wo ba§ ganje 9?err>enft)ftem au$ einem ®e=

birne unb einem ©d)lunbganglion ju befteben fd)eint; e?

entfpriebt aber biefes! ledere gleicbjeitig bem eigentlichen

Sd)lunbganglion unb mebjen ffiruft= unb 23aud)ganglien.

_ 9)?ollu6fen. Sie Sepbalopoben unb bie Gepbalo«

pboren baben einen dbnlitben Scblunbnereenring, an bem
ba? ®ebjrn unb bas ©eblunbganglion unterfebieben wer=

ben, wie bie ©liebertfciere. S3ei ben 2(cepb.alen ifi wenig:

ftens ein bem ©ebirne entfpreebenbes ®anglienpaar ober

©anglion oorbanben.

©d)inobermen unb Afalepben. Sie? finb bie

beiben unterften Sl;ierc(affen, bei benen uieUeicbt nod) oon

einem ©ebirne bie 9?ebe fein Fönnte; biefes ©efeirn ift aber

bann ein mehrfaches. S3ei biefen beiben klaffen wirb

nämlich ein 9ceroenfaferring um bie 9Runböffnung wabr=

genommen, unb biefer JKing foll nach manchen Angaben

an beftimmten ©teilen 9cert>enfnotcben entbatten, oon benen

bie Sfteroen für bie ©trafen ober 2(rme abgeben. Siefe

Än6ttt)en würben bann bie JBebeutung oon Sentralorga*

nen, oon ©cbirnen für bie einjelnen ©lieberungen bes

Sörpers haben. (Fr. Wilh. Theile.)

GEHIRNERSCHÜTTERUNG (Commotio ce-

rebri). i|1 eine bem SBortbegriffe enlfpred)enbc temporäre

einwirfung auf ben Snbalt ber ©cbdbelböhle, bie aber

einen gewiffen ©rab überfebreiten mug, um als Äranfheit

ober Äranfbeitsfpmptom aufgefaßt ju werben. Seichte Sr;

fd)ütterungen bes ©ebirn§ ndmlid) fommen im gewöhn;

liehen Sehen genug oor: wenn wir über ba§ ©trafen;

pflaffer fahren, wenn beim ©eben auf einem unebenen

ober fteinigen SBoben ber §ufj ftraucbelt ober anflöfjt, fo

wirb bem ganjen Sörper unb alfo aud) bem ©ebirne eine

Srfcbütterung mitgetbeilt, unb ebenfo wirb eine folche Sr;

fchütterung eintreten, wenn ©tocffcbläge ben Äörper tref;

fert, ober wenn oollenbs gar eine Ohrfeige auf ben Äopf
einwirft, gür gewöhnlich wirb eine berartige (frfcbüt=

terung aber feine folgen haben, auf er bei febr neroen;

febwacben Snbioibucn. Snbeffen i|l fdjon in ber "Kus;

bruefsweife bes gemeinen Sehend ber tibergang jum tya--

tholo'gifchen genugfam angebeutet burch bie Lebensart:

eine Sbffeige geben , bafi ©eben unb ^)ören oergebt. Sie

patbolögifdje ©ebirnerfchütterung muf bei ©inwirfttng einer

dufern ©ewalt einen gewiffen Sntenfttdtsgrab erreichen

ober überfd)reiten, wo fie bann eine Reibe oon Srfcfaei;
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nutigen gefrort« ®el)irntr;diigfeit fjeroorruft, bie man nur.

auf 9?ed)nung tiefer, anatomifd) allerbingS nidjt naebweiö;

baren, Qrrfcbuttnung bringen fann: ©cbwinbel, S3ewufjt;

loffgfeit, Stupor, felbfi plobjicber Hob.

Äopfoerlefcungen fi'nb jtvar bie gewöbnlid)fie, aber

nicfjt bie einzige Urfadje einer ®ebirnerfd)üfterung; »iel=

mehr (äffen ft'd) brei oerfdjiebene Arten oon ©elegenr;eitg=

urfacben erfennen: a) bie birecte ©ewalteinwirfung auf

ben Äopf burd) ©eblag, $ieb, ©to§, $M u.f. w.; b) bie

@rfd)ütterung be$ ©ebirnS buref) ©egenfiofj bei einem

gaüe auf bie SüfK/ auf bie Änie, auf baS untere (5nbe

be$ ©tammeS; c) ©rfebütterung ber umgebenben Cuft

burd) eine uorbeifliegenbe Äanonenfugel, burd) ben ein;

fcfjlagenben S3liej.

©ie SBirfung ber ©ebirnerfebütterung fann fefcr un-

gleitf) fein, unb e§ toffen fid) brei ©rabe berfelben unters

fdjeiben: 1) ber Söerle&te ift nur twübergebenb bewufjt=

lo£, unb wenn er aueb oielleicbt aufammenfiürjt, fo erbolt

er ft'd) bod) bnlb rcieber unb flogt, allerbings rool in un<

fiater unb oenrorrener 9?ebe, über ©cbwinbel, 83ertrir=

tung ber ©innc, Neigung jum ©d)lafen. 2) ©er S3er-

lefcte liegt fiunbenlang, tagelang, felbfi 15— 20 Sage

empfmbung»; unb beroegungSloS ba, wie in einem tiefen

©d)lafe: baS ©efi'djt ifi blaß, bie ©liebmaffen fühl, bie

9?efpiration leiebt, ber 9)uI3 flein unb gleicbmdfjig, babei

gaUigel (Srbrecben, Uncmpftnblicbfeit gegen Siebt, unbe=

wufjteS Söerfcblucfen be§ in ben ÜRunb ©ebraebten, 3u=

rücfbaltung unb weiterhin unwillfürltd)cr Abgang beS

$arn$ unb be§ ÄotbeS. 3) ©er 2ob tritt augenblicflid)

ober bod) alSbalb nad) ber SBerlefcung ein. — JBrobie fuebt

übrigens bie Urfadje bee tobtltcben 2(uSgang§ bei ©ebirn=

erfdjütterung nicht in ber aufgehobenen ©ebirntbdtigfeif,

fonbern in ber gefiörten >£>er$tbdtigfeit.

©elten treten bie 3ufdÜe in ber angegebenen SBeife

ganj rein auf, auger beim britten ©rabe. 3n ber ÜJc"ebr=

jabl ber gäDe oielleicbt erfolgt aud) Anhäufung be§ 33lutS

in ber ©cbdbelboble unb ©urd)fd)wi£ung beffelben ober

Crtraoafat, entroeber gleichzeitig mit ber erfebütternben

ßinwirfung, ober aud) erft feeunbar baburd), bafj bie

gefcbwdtbten ©ebirngefdfe bem 2fnbrange be§ S3(utS nid)t

mit ber gewöhnlichen Äraft ju wiberfieben vermögen.

(Srtraoafat mit bem baburd) gefegten ©ruefe auf bog ®e=
bim fann aber nad) einer Verlegung, weldje ©ebirners

fdjütterung ju erzeugen oermodjte, aud) felbfidnbig ent=

fteben, unb e3 ifi bduft'g feine leichte Aufgabe für ben

2frjt, bie ©ehtfncrfcbütterung ficber $u erfennen unb oom
(Srtraoafate ju unterfd)eiben. §§ fommen babei folgenbe

fünfte in !8etracb,t:

1) Sie löeroufjtlofigfeit unmittelbar nad) ber SJer=

lefcung fprid)t am fidjcrflen für bie ©rfd)ütterung, ba roe=

nigftenö ÜRinuten, aber aud) ©tunben, ober felbfi Sage
»ergeben, be»or ba§ (Srtraeafat bie gleiche SBirfung ba=

ben fann. Äebjrt baä löerougtfein roieber nad) ber <§x-.

fdjütterung, fo roeifj ber ^ranfe meiffenä WdjtS oon ber

2(rt, roie fid) ber 3ufaU ereignete; er voeifi j. 33. bloS,

ta$ er ba$ ?)ferb beftieg unb eine ©treefe roeit ritt, nid)t

aber, bafj bat? ?)ferb burd)ging unb il)n abroarf.

2) ffienn bas ©ebirnleiben nid)t burd) birecte &t\:

roirfung auf ben Äopf, fonbern burd) ®egen|io§ b«oor=

gerufen rourbe, fo ift bie <5rfd)ütterung n?abrfd;einlid;er.

3) ©iefe i|i aud) el)er ju »ermutl:en, wenn bei bi»

recter <5inrcirfung auf ben ©d)äbel biefer nid)t leid)t nad);

gibt, rote e5 beim (Srroacbjenen im SünglingS; unb Wlan-.

neSalter ber gafl ifi; benn beim ©reife fommt e§ leidjter

iu Sracturen bc6 fpröben ©d)dbclo unb beim Äinbe roirb

bie ©eroalt burd) bie SBiegfamfeit ber ©ct)dtelfnod)en ge=

brod)en.

4) ©er 7)ulS ifi bei &rfd)ütterung flein, roeid), regeU

mdfjig, babei aber, nad) H. Gooper, leid)t erregbar, j. 23.

burd)S bloße 2Tufrid^ten; beim ©xtraoafat ifi ber 9?uu3

bart, langfam unb intermittirenb.

5) ©aS 2ftl)men ifi frei unb leitf)t bei (frfebütterung,

tief unb fd)nard)enb bei (Sxtraüafat.

6^ S3ei @rfd)ütterung erbolt fid) ber Äranfe etroaS

ober bie ©tjmptome nehmen bod) nid)t an Sntenfitdt ju;

beim ©rtraoafat bauern bie Sufdtle unoerdnbert fort; ober

fte fleigern fid).

7) ©aö §rbrect)en beutet auf Srfd)üttcrung unb
fommt nur feiten beim (Srtraoafat oor.

8) ©ie Pupille ifi beim Grrtraoafat immer erweitert;

bei ber 6rfd)ütterung fdjeint bieS nur auSnabmgroeife oor=

^ufommen.
SSlit ber ©ebirnerfdjütterung oerbinbet fid) fetjr letebt

ßongeftion jum ©ebime ober ©ebirnentjünbung, roegen

©d)rodd)ung ber ®efd§e; eS treten bann 9feiicrfd)einuns

gen neben ber unterbrücften Srnpfinbung unb S3eroegung

auf: ooller $ulä, Unrube be$ roilbau§febenben, belirirenben

Äranfen, Sucfungen u. f. xo. ©iefe Sntjünbung braud)t

aber nid)t frübjeitig aufjutreten, fte fann erfi nad) Sffio;

d)e« erfd)einen.

2(natomifd)e 3eid)en ber fd)neü tobtlidjen ®ebimer-
fd)ütterung gibt eS niebt. din 3ufammengefunfenfcin beö

©ebime wollen jmar 9}?and)e gefunben baben; ©efault
im ©egentbeil fpridjt oon einer 2(nfd)weaung befjelben.

ßrfolgt ber 2ob erfi fpdter, fo roirb fiel) meifiens S3lut-

fiafe ober Sntjünbung im ®ef)irne ober ©rtraoafat oor=

fi'nben.

©ie ^rognofe richtet fid) nad) bem ®rabe ber @r;
fdjütterung unb nad) ben Somplicationen. Srtraoafat,
Sntjünbung beS ®ebirn§ mad)en fte natürlid) fietg böd)fi

gefd|>rlid). Aber aud) bie Snbioibualitdt beä ^Betroffenen
fommt babei voefentlid) in S3ctraebt : reijbare ?)erfonen

entgehen bem gewaltfamen Eingriffe tnä 9?eroenleben nid)t

fo leid)t; blutreiche ^3erfonen unb befonberS babitueHe Srin=
fer fi'nb ju 6onge|iion unb Untjünbung mebr bigpontrt.

©ie SfeconoaleScenj ifi bei ben bobern ®rabcn immer
langwierig, unb e§ mug beSbalb bie bidtetifdbe S3ebanb=
lung SBocben lang, ja SWonate lang forrgefefct roerben.

9?icBt feiten »bleiben aud) einzelne ©d;wdd)en nadt) einer

®ebimcrfd)fjtterung jurücf, 2lbnal)me ober SJerlu^ einjel;

ner ®eifieätbdtigfeiten, j. 33. be§ ®ebdd)tniffeä unb jwar
manchmal nur be$ ®ebdd)tniffeö für ©prad)en u. bgl. m.,

2fmaurofe, Störungen beS ®efd)madfg ober ®erud)S, Sdbs
mungen, (fpilepft'e, @d)ielen, ßepf)alalgie, Neigung ju

Scbwtnbel u. f. xo.

©ie S3et>anblung fann bei ben bobern ©raben bet
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6rfd)üttcrung im erffen Augenblicfe bie Anrcenbung oon

Svcijmitteln erfobern, um bte gefunfene SfterDentbdtigfeit

rafd) ju erböben, alfo SKiecbmittel, flüchtige 9Rittel inner:

lieb, reijenbe Älpfiicre, grictionen unb äußere SKeijmittel

bis jur SDiora unb jum ©lübeifen. Diefe reijenbe S3c;

banblung fann aber nur rcdbrenb cineS furjen 3eitraumS

paffen. Die ßongefiion unb Snfjünbung, meiere ju be=

fürd)ten finb, rcerben im allgemeinen ber antipblogifiifd)en

Sftetbobe ben 58orrang oerfebaffen. Daber bei niebrigen

©raben 9Jube unb füt)IeS 23erbalten , bei ben l)6r)cm ®ra--

ben aber allgemeine unb örtlid)e S3(utent/(iel;ungen, falte

gomentationen, Abführmittel, reijenbe Klr)ftiere. Die Aber;

Idffe rcerben übrigeng unpaffenb fein, fo lange nod) baS

blaffe AuSfeben unb ber fleine ^ulS befieben. 9J?an barf

ferner nur fleine ffilutentjiebungcn oornebmen, rceldje bie

SBirfung baben, ben bauten $)ulS ju befeitigen. SSeft'n=

bet fid) ber Kranfe in einem ©cbrcddjejuftanbe, fo fön=

nen neben unb nad) ber SMutentjiebung 23lafenpflafier

ober fpirituöfc Einreibungen auf ben Kopf, 5Jiofd)uS, 2Bein,

ein SBred)mittel, Arnica inbicirt fein; bingegf« bei reij;

baren Kranfen mit Krampfjufdücn Pulvis lioveri, rcarme

Jßaber, Antimonialia; bei gajirifcb,en Affectionen Skeet);

unb Abführmittel.

Um bie fdjleidjenbe, oftmals fo fpdt eintretende Crnt;

jünbung ju cerbüten, mufj ber 9Jeconoale§cent forderliche

unb geifiige Stube beroabren, unb falte Überfcbldge, Didt,

Abführmittel, bcfonberS Tartarus emeticus in fleinen

©aben muffen lange Seit binburd) fortgefefct rcerben. Ubru

genS fübrt man gdlle an, rco bie nacb ber (Srfcbütterung

jurücfgebliebene Steijbarfeit felbft noeb nacb, Satyren einen

töbtlicben Aufgang oeranlafjte.

Die ffiebanblung einzelner jurücfgeblicbener Solgen

ber ®ebirnerfd)ütterung oerlangt ein genaues 3nbioibua=

lifiren, um ffdfc> ju entfebeiben, ob man im Allgemeinen

tonifcb, ober aber reijenb, ober gar noeb antipblogiftifd)

eingreifen foU. (F. W. Theile.)

Gehirnkrankheiten, f.
Hirnkrankheiten. II. ©ect.

8. 2b. ©• 386 fg.

Gehirnnerven, f.
Nervensystem.

Gehirnorgane. f.
Gehirn unb Organe.

GEHLE (die), ein Nebenfluß ber 2Befer, entfpringt

in Kurbeffen im oberfirebner gorfte, gebt auf ber 9ted)=

ten ber ©tobt Dberfircben »orbei, tritt bei ©ellborf in

bücfeburgifd)eS ©ebiet, firömt an ben Dorfern ©ellborf,

SSaUenfen, KucfSbagen unb ©allbof Porüber burd) ben

fdjauenburger SBalb inS 9)reu§ifd)e, nimmt, SMerbe ge;

genüber, bie Slfe auf unb gebt bann an Slfe, SSBulfSba»

gen, ©eblberg, Döbren unb 3l»e üorbei, SBucbbolj ge=

genüber, in bie 2Befer. (ff. E. Hössler.)

GEHLEN (Adolf Ferdinand), geboren am 5. ©ept.

1775 ju Siütoro in ^reufjifd): Sommern, bfr ©ob» eincS

ApotbeferS, »erbanfte feine ©lementarbilbung ben ©c&u:

len feiner SSaterftabt. fJJcit grünblicben Kenntniffen, be=

fonberS in ben altern ©pracben, bejog er bie Uniucrfitdt

Königsberg. Unter ber Leitung beS in ber ßbemie biete

fad) bercanberten ApotbeferS £agen rcibmete er fid) ber

^barmacie. Daran fnüpfte er einen breijdbrigen afabe=

mifdjen ßurfuS. 9Rit ben mebicinifeben unb naturbiPo=

rifd)en Kollegien, bie er in Königsberg befud)te, oerbanb

er aud) linguiftifebe ©tubien, in benen er fo bebeutenbe

gortfebritte madjte, ba§ er fpdter in ad)t lebenben ©pra=

eben mit Scannern feines gad)S in »erfdviebenen europdi--

fd)en fdnbern einen literarifd)en S8riefroed)fel fübrte. 83on

Königsberg, rco er ftd) ben mebicinifeben Doctorgrab er=

rcarb, begab er fid) nad) JBerlin, um Klaprotb'S d)emi=

fd)e Vortrage ju benugen. Söon feinen ebemifeben Kennt=

niffen maebte er einen jrcecfmdgigen ©ebraueb als Eebrer

an bem Pon 9Jeil in ^)alle errichteten Snftitute. 3m 3.

1807 folgte er einem 9Jufe nacb üftüneben, als ÜRitglieb

ber fönigl. Afabemie ber SBiffenfcbaften in ber matbema=

tifd)^pbpftfalifd)en ßlaffe rcibmete er fid) ben Arbeiten

jener gelehrten ©efellfcbaft mit rübmlidjem @ifer. @r rcar

aud) einS ber tl)dtigften 9J?itglieber beS lanbrcirtbfd)aft:

lid)en 23ereinS oon Äaiern, beffen gemeinnü^ige 3rcecfe

er in ibrem ganjen Umfange erfannte unb ju rcürbigen

rcu^te. Die pbarmaceutifebe ©efellfcbaft in Skiern jdblte

ibn ju ibren ©tiftern unb rcirffamften S3eforberern. Sn
ber legten 3eit feines SebenS, einige SBocben oor feinem

£obe (1815), befcbdftigte ibn, in oötlig gefunbem 3uf)anbe,

eine rciebtige Unterfud)ung arfenifbaltiger 3J?etalImifcbun;

gen. Die S3ereitung unb baS ßinatbmen giftiger Dünfte

rcirfte fo nad)tbeilig auf feine ©efunbbeit, t>a$ er fein

Seben barüber einbüßte. 9cacb neuntdgigen fd)rceren 8ei;

ben ftarb er am 15. Suli 1815 im 40. gebenSjabre.

Einer oon ©eblen'S eertrauteften greunben rübmt

alS beroorftecbenbe 3üge in feinem burdjauS «blieben ßbcts

rafter, feine SßabrbeitSliebe, SJefcbeic-enbeit, Humanität,

Uneigennü^igfeit bis jur Aufopferung unb rege %.t)t\U

nabme an allen gemeinnützigen Srcecfen. AIS ©elebrter,

befonberS al§ ßbemifer unb *Pb»)ftf«, behauptet ©eblen,

nadb bem einflimmigen Urtbeile competenter Sticbter, einen

boben 9?ang. Aucb feine ©ebriften fpredjen bafür. S3on

feinen „ AnfangSgrünben ber gdrbefunft" '), nacb einem

franjöft'fcben 2Berfe S3ertboQet'S bearbeitet unb oon Jpermb*

ftdbt mit Anmerfungen begleitet, erfebien 1806 ju 23er=

lin eine oermebrte unb oerbefferte Auflage in jrcei Dctao^

bdnben. 3m 3- 1812 gab ©eblen in Nürnberg eine

„Anleitung jur Erzeugung unb ©ercinnung beS ©alpe=

terS" b«auS. gafi noeb rcid)tiger finb bie Abbanblungen

unb Auffdöe, rcelcbe ©eblen in mebren Seitfcbriften mits

tbeilte, ju beren Verausgabe er ft'cb mit anbern im gacr)e

ber Gbcmie unb ?)b»fif rübmlicb befantrten ©elebrten »er;

banb. Dabin gebort fein „9ceueS allgemeines Sournal

ber ßbemic"
2

), fein „Sournal für bie Gbemie unb $b» J

ftf"
3

), unb enblid) ein in ber legten Seit feines 2ebenS

1) Stcbfl einer SBtfa^reibung beö SSleicbcn« mit orpMrtet <Satj=

fäuve. 2) SOlit 4>ermb|räbt, Älaprott), 3- S5. Siebter,

2£. 9t. ©rbecer unb SromSborf bevauggefleben. (SBerlin 1SU3—
1805. S8be. [jebec oon 6 heften.]) 3) ©emeinfdjoftlicb mit

ßtjr. g. SBucgfjotj, 3. SS. Siebter, 3. 3B. SRitter, Srelt
unb SromSborf tjerau^gegeben. (SBerlin 1806—1807.) 4 S3be.

ffiom fünften btö jmötften SBanbe befergten 3- Sernfjarbi, JQ.<Si>r.

Ötlteb unb <S(>r. g. Sudjttotj in ben 3. 1S07— 1809 bie £er=

auSga6e biefe« Sournalö. 3n bem cilften SSanbc beftnbet fid) bie

au« bem @dra>ebifdjen (oon 3- 3. äJcrjeliuS) ü&erfe^te 2Cbbanb=

lung ® et) len 'S: „25erfucb bureb, 2tnwenbung ber electrica) = ct?cmis

feben Sfjecrie unb ber ctjemtfdjen Sßertjdltntple^re ein rein r»i(Ten=
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begonnenes „JRepertorium für bie tyfyaxmatit ," oon roel-

d)em « jebodr) nur baS erflc £eft Verausgab
4

). ®eba(t=

solle ^Beitrage lieferte ®eblen ju oerfdjiebenen Journalen:

„ßinige äöemerfungen über neuere SSorfcbldge jur 58er=

befferung beS tfpotbeferwefenS
5
); SBeitrdge jur wiffenfcbaft;

liefen JBcgrünbung ber ®laSmacberfunfi. (Srfte tfbbanb«

lung: über bie 2(nwenbung beS ®lauberfalseS unb Äocb=

faljeS jum @lafe
f

'); SBemerfungen über bie (5igentbüm=

iid)feit ber 2Tmeifenfdure
7
); (Srjcmtfcfje Unterfud)ung bc§

gebiegenen (SifcnS oon ber Collina di Brianza, unb ber

ibm anbdngenben 9?inbe
6
), Unterfucbung einer nod) un-

beftimmfen Stewart oon ^afner^fU bei ^affau, unb

jweier ^rebnite auS £»rol, mit SSemerfungen über bie

djemifebe 2fnalt>fc ber SWineralien überhaupt
v
) u. a. m.

©eblcn'S SJilbnifj rcurbc oon 8. $. Reffet ju Nürnberg
1816 in Äupfer geftoeben

10
). (Heinrich Döring.)

GEHLENIT, beißt «ine nad) bem berühmten Gtjes

mifer ©eblen benannte Sföineralgattung auS ber ©ippe
ber fetbfpatbartigen üflineralien. Über ben fpftematifdjen

2Bertb unb bie Stellung beS ©cblenitS ft'nb bie Drpfto;

gnoften nod) geseilter Meinung. «So fübrt if;n ©locfer

felbfldnbig auf in ber ©nippe ber ffapolitbartigen ^3pro=

madjitc, JBreitbaupt bagegen Bereinigt il;n mit bem ^ura--

bolbtilit unb nennt bie ®attung ©tplobat. S)er ®eble;

nit finbet fid) übrigens nur frcftalliftrt in quabratifdjen

^Prismen, bie nad) Sud)S aud) oerfd)oben, rbombifd) finb,

eingewaebfen im Äalffpatb am 2tbbange ber SWonfconü

alpen. ©eine garbe ift lauebgrün, grünlichgrau, gelblid)*

grau ober graulid)weifj, metjl nur fdjwacb burd)fd)einenb;

baS fpcctftfd)e ©ewid)t = 2,9— 3; bie $drte = 5,5,

ben Apatit ri^enb; bie 35urdjgdnge nad) ben ©eitenfld=

d)en beS $PriSmaS unooüfommen, nad) ben @nbfldd)en

bagegen ootlfommen fpaltbar. S3or bem 26tbtobre ift er

febr fdjwer fcbmeljbar, in ©aljfdure auflöSlidj unb gela=

tinirenb. Jtnalofen finb mehre baoon gemacht worben,

bie nicht genau übereinftimmen. 2Bir fiellen bie 9Jeful=

täte oon guchS', Samour'S unb Äübn'S tfnalnfen ju;

fammen:

f^afttidjeö (Softem ber Sflineratogie ju begrünben." 25iefe tfbbanb;

lung «jarb aud) einjetn gebrucEr. (Nürnberg 1815.) 4) 9Jüm=
berg 1815. gortgcfe§t warb bteö Sournal com sioeitcn ^efte (©.
134 fg.) an, t>on 3. 2f. Sudjner, in Scrbtnbung mit Gbr. g.
Sud)t)olj, mint u. 3f. («Nürnberg 1816.) Sergt. feipsiger Site*

raturjeitung 1816. Sb. 2. ©. 257 fg. Senaifdje 2tUgem. 8itera=

tuejeitung <5rgän&. St. II. ©. 129 fg. 5) 3m Serliner Sa$r«
budje für bie $>fjarmacie auf bag 3. 1800. 6) 3n ben ©enfs
fdjriften ber fönigt. tffabemie ber SBtffcnfctjaften ju «Olündjen für
bie 3. 1809 unb 1810. (s0?ünd)en 1811.) Sb. 2. Mbtfi. 2. ©. 149 fg.

7) ©benbar. für bie 3. 1811 unb 1812. (SOtünd)en 1812.) Sb. 3.

tfbtb. 1. ©. 24 fg. 8) Sbenbaf. für bat 3- 1813. (Stfündjcn

1814,)_Sb. 4. 2Cbtb. 2. ©. 117 fg. 9) Sbenbaf. Sb. 4. 2(btb. 2.

@. 225 fg. 10) Sergt. ©rabeefeier bei ber Seerbigung unfein
unoergeglidjcn Sebjen. (OTündjen 1815.) ©cncfdjriften ber fenigt.

2tfabemie ber SBifTcnfdjaften für bie 3. 1814 unb 1815. (SOJündjen
1817. 4.) Sb. 5. ©. 29 fg. 3enaifd>e SlUgcm. Citeraturjeitung.
1815. 9er. 55 unb 63. sjRorgcnblatt 1815. 9tr. 199. Saaber'S
Cerifcn oerftorbencr bairifdjer ©djriftfteUer. Sb. 2. £b. I. ©. 56 fg.
SHeufel'S ©et. Seutfdjt. Sb. 13. ©. 447. Sb. 17. ©. 674 f«.

Sb. 22. titfr. 2. ©. 306 fg.
•

X. ®mip«. b. SB. u. Ä. Giftt ©ertton. LVI.

gud)ö. Samour. fiüfjn.

Äiefeterbe 33,60 31,60 29,52

Salferbe 41,50 38,11 36,55

2t)onerbe 24,90 19,80 19,00

Salferbe — 2,20 1,41

Patron — 0,33

©ifenorpb — 5,97 7,25

SBaffer — 1,53 5,55

Sn ben boben 9)rocenten ber Äalfcrbe bei gud)S ift

2alferbe unb (Sifenoxpbul inbegriffen unb 35amour fteUte

feine Änalpfe an bem ©eblentt au§ bem gaffatbal an.

£)ie Sbentitdt beS 9J?e(ilitb mit bem ®eblenit fd)eint faum
nod) einigem 3roeifeI ju unterliegen, ebenfo bie be§ mit

erfjerem ju oereinigenben ©ommerrnUit. (Giebel.)

GEHLER, 1) Johann Karl, roar am 17. 3Rat

1732 ju ®6rli§ geboren, roo fein 83ater 3ol)ann 2ßilbe(m

®ebler bie ©teile eineS SürgermetfterS befleibete. 6r
ftammte auS einer alJgemein gead)teten Samilie '). grub
erroad)te in ®ebler burd) bas Seifpiel feines 83aterS, ber

ft'd) in 9)eufje|lunben »iel mit aftatbematif, ^>t?t>ftP , 9Za=

turgefebiebte unb ßbemie befd)dftigte , baS Sntereffe an bie=

fen SBiffenfcbaften. ©endbrt roarb e§ burd) feines 33a*

terS fd)dßbare S3ibliotl)ef unb eine feltene ©ammlung oon
Snftrumenten, Naturalien unb Äunftfadjen.

25en erfien Unterriebt erbjelt ©ebter burd) ?)rioat=

lebrer. ßiner feiner frübeften war ber naebberige Tlxtyu

biafonuS ®iefe an ber ©t. ^eter; unb ^)aulSfird)e ju

®6rlig. Sn bem ©pmnaft'um feiner Saterftabt unterroie^

fen ifm 9?otbe, eid)ler, S«üUer, SeiSler, üBriegleb u. 2t.

25en entfd)iebenften (Sinflufj auf bie Sntroicfelung feiner

©eiffeSfrdfte gewann ber feinen 'Kltern befreunbete Sfectot

beS ©pmnafiumS äBaumeijier. 9Kit grünblid)en ffiorfennts

nijjen unb mit öäterlicben Smpfeljlungen an ben bamali=

gen S)efan^>er mebicinifeben gacultdt ju Jeipjig, ben alS

2trjt gefd)dfeten Dr. 6. @. Cubirig, bejog ©ebler 1751
bie genannte Unioerft'tdt. 3ene 6mpfel)lung mar für tt)n

oon roefentlid)em S3ortt)ei(. asdterlid) forgte ßubroig für
ben jungen 9Rann, ber ft'd) ibm burd) Salent unb gleifj,

roie burd) fein mufterbafteS iBetragen empfabl. 6r leitete

feine roiffenfcbaftlidjen §ortfd)ritte unb unterste tf>n mit
feinem Sfatbe unb feiner £ilfe. 9la$ beenbeten atabe=

mifd)en ©tubien übernabm ©ebler, als Shibroig'S |)au&5

genoffe , mebre feiner Äranfenbefud)e. Nie oergafj er baS
SJerbienft, baS jener treffliebe 9J?ann ftd) um feine @etfteS=

bilbung erworben \)Mt. 2(ud) nod) in fpdten Sabren,
als er ein ßollege feines ebemaligen SebrerS geworben
war, ^ing ©el)ler an ibm nod) immer mit ber 3drtlid)=

feit eines ©obneS unb betrauerte, als ihibwig 1773 ftarb,

in ibm feinen jweiten 23ater. 2(ud) ben ?)rofefforen |)e-

benfheit, $Iaj, S3ofe, SBöbmer, Stübiger unb Sanfe oer--

banfte er einen wefentlicben 2bcil feiner Äenntniffe im
©ebt'ete ber £eilfunbe. 9Bit ber Literatur warb er burd)

Gbrift befannt; bei Ädffner borte er üftetallurgie, bei SBinf=
ler 9>b«)fif- ®leid)eS wiffenfd)aftlid)eS ©treben unb über*

1) Scrgl. Qi)t. Änaut^'g (SfjrenreicgeS ©cbädjtnip btü aU
ten unb tjodjangefebenen ©efdjU(b,t« berer ©ebter. (®6rli& 1775.)

14
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einftimmung ber Strafte« fnüpfte jroifcben ihm unb einem

SanbSmanne, bem fpdterbin al$ praftifeben 2(rjt rübmlid)

bekannten Dr. Äabelbad), ein greunbfcbaftSbarib, ba$ fein

Seit 3 unb ©d)icffalSroed)fel jemals roieber trennte
2
).

3m 3. 1756 erhielt ©ebler ju Seipjig bie 9J?agif}er=

würbe. Sr babilitirte ftd) balb nachher burd) öffentliche

SJertbeibigung feiner Diss. de characteribus fossilium

externis-3
). ©er l'aufbabn tineS afaremifeben ©ocenten

fid> $u roibmen, ^attc ibm fein odterlicber greunb, ber

9>rofeffor S-ubwig, gcratben. ©ie mebicinifebe 9>rariS be=

hielt er babei fortrodbrenb im 2(uge. ©en ©rab eineö

©octorS ber 9J?ebicin erlangte er burd) SSertbeibigung fei=

ner Diss. inaug. de horrore ut signo 4

). Um feine

Äenntniffe in ber Mineralogie unb Sotanif, für bie er

fid) unter ben mebicinifdjen £ilfgrr>iffenfcbaffeu befonberS

intereffirte, ju berichtigen unb ju erweitern, begab fief)

©ebler um biefe Seit (1758) nad) greiberg. 33on ba un=

ternabm er eine Steife burd) einen Sbeil 2eutfcblanbs> unb
bie ©cbweij. ©eine mebicinifeben ©tubien fefcte er in

Strasburg fort, wo er ftd) oor^üglicb mit ber ßntbins

bungSfunfl befcbdftigte. ©eine oorjüglicbfien Sehrer auf

ber genannten Unioerfitat waren gribt, ©pielmann, ©acf)§,

SBeigen, SJolIter unb gaber. SSon Strasburg rehrte ©eh*

ler wieber nach Seipjig jurücf. 3u ben SBorlefungen, mit

benen er bort feine arabemifebe Saufbabn eröffnete, gebörs

ten aud) SSortrdge über Mineralogie, über welcbe alS ein

befonbereS ßollegium bisher in Seipjig noeb nidbt gelefen

worben war. ©eine £auptoorlefungen umfaßten (fbemie

unb ©eburtSbilfe. 3m 3. 1759 warb ©ebler äBeifi&er

ber mcbicinifdjen gaeuttdt, Mitglieb ber ofonomifeben ©es

feßfebaft in Sfeipjig, etroa um biefelbe Seit ©tabtaccou=

djeur, welches 2(mt er nad) bem 1789 übernommenen ©es
fanat ber mebicinifdjen gacultdt niebertegte. ©ie 9catur

felbft febien ibn ju biefem ®efd)dfte geeignet ju haben.

Mit körperlicher ©tdrfe unb ©ewanbtbeit Bereinigte er

grünblicbe anatomifebe Äenntniffe, einen bellen SJlicf, rafebe

@ntfd)loffenbeit unt> beharrliche ©ebulb. ©aju fam feine

große praftifebe Srfabrung, bie feine ärztlichen JSemübuns

gen größtenteils mit glücflicbem ©rfolge honte. Mit
feinem tbeilnebmenben, gefübloollen J^erjen, fagt einer

feiner greunbe, erfebien er ber leibenben Menfcbhcit aI6

ein (singet in ifugenblicfen , wo eS mebr als menfeblicber

#ilfe ju bebürfen febien, um ber burd) ©djmerj unb 2£ngfi

herbeigeführten 33erjweiflung ju wehren
5
).

üBecbfelfeitige Suneigung unb Übereinfiimmung ber

Gbaraftcre machte feine im Mai 1761 gefcbloffene @be
mit ßbtiftiane ©opbie, einer Socbter beä furfürftl. fdd)ft'=

fd)en |)ofratb3 g. D. 9)?enfe, ju einem ber glücflicbflen

S3erbdltniffe, in roelcbem ©ebler 15 %at)xe lang alle greu;

ben be§ gamilienlebenS genofj. Säalb nacb feiner SScrbei-

ratbung (1762) erbielt er eine aufjerorbentlicbe ^rofeffur

ber S3otanif. ©ein JJebramt eröffnete er mit einer Siebe:

de nexu studii botanici cum oeconomico. 3u feinen

S3orlefungen lub er ein burd) bae Programm: de usu

2) 9cut wenige SOJcnote Ü6erlebte Äabelbac^ feinen treuen 3u=
9enbfreunb ©ct)ler. 3) Lips. 1757. 4. 4) Lips. 1758. 4.

5) «Bergt. Ocblicbtegroir«. Scefrolog auf bai 3. 1796. 1. S3b.

e. 24i.

macerationis seminum in plantarum vegetatione 6
).

gafl ununterbrodjene ©tubkn füllten neben feinen- Sät:

umarbeiten feine 3eit auS, bie abgereebnet, roelcbe er ber

ßrbolung unb ben gefeliigen greuben teS itbtni reibmete.

Sorgfältig notirte er ftd) in ben leipjiger 9J?e§fatalogen

bie oorjüglicbfien ffierfe, bie in fein gacb einfeblugen unb

traf barunter, nad) genauer 25urd)ftd)t, eine 2luSroabl

für feine SJibliotbef, bie oorjuglid) über (Raturgefcbicbte,

ßbemie, ?>bt)fiE, Anatomie u. f. ro. oiele gebiegene unb foft;

bare SBerfe entbielt. 2)a§ febon in früber Sugenb in

ibm erroaebte Sntereffe an ber ÜJ?ed)aniE blieb aud) in

fpdterer Seit ungefebroadjt. SSon jeber batte er bie 2Berf=

ftdttcn ber Äünftler unb £anbroerfer fleißig befuebt, ttjrc

arbeiten beobachtet unb bie barüber oorbanbenen ©ebrifi

ten gelefen. ©ine befonbere ©efdjicflicbfeit befafi er im
2>red)feln. Sinige oon ibm gefertigte SRifroffope unb
anbere Snfirumente erhielten ben SSeifati ber ©aeboer«

ftdnbigen.

9Jacf) bem Sobe feine§ SJebrerS unb greunbeS 2ub=

roig, rourbe ©ebler (1773) jum orbentlid)en ?)rofeffot

ber 3)l)t)fiologie ernannt, unb erbielt jugleid) eine 6olIe=

giatur in bem kleinen gürfiencoßegium. W\t einer SRebe:

De l
>hysiologia coniparata trat er fein neues Lehramt

an unb febrieb jugleid) ein Programm: De prima foetus

respiratione
7
). ©eine glücflidjen S3erbdltniffe trübte

einige Sabre fpdter ber Sob feiner ©attin, einer grau
oon grofjer |)erjen§güte, barmlofer ©emütl;lid)feit, f}reng=

fter ©ereiffenbaftigfeit unb feltener ©eifie6bilbung. Q£$

erfldrt ftd) bicrauö ©ebler'S tiefer ©cbmerj über ihren

23erluft. ©ein fonfi fefter 9Kuth fct)ien buret) biefen uns

erwarteten ©cbicffalSfcr)lag ooüig gebrodjen. 25ie Sbeil«

nähme, ber Srofi feiner greunbe, bie t>k3 ©reignifj faft

ebenfo erfebütterte, roie ihn felbft, blieb ohne ©rfolg. 25ie

Seit linberte jroar feinen ©chmerj, aber ft'e oermoebte nid)t

ba§ 2(nbenfen ber S3er(lorbenen in feinem ^erjen ju oer^

löfd)en. Surücfgejogen oon ber SBelt unb für ba3 ge=

feüige Sehen oerloren, voibmete er ftd) feinen SJerufäge;

febäften unb ber Srjiehung feines einjigen ©ol;ne§. ©elbfl

an ber ©eite feiner jtveiten ©attin
8
), einer burd) ©eifl

unb |)erj au§gejeid)neten grau, bie nad) feinen eignen

Äußerungen unabldffig bemüht roar, „ihm Sßlumen auf
ben llebenSpfab ju fireuen," trat baä S3ilb ber 33erfiors

benen oft in fcbmerjlicber 9?ücferinnerung oor feine ©eele.

Snbeffen oermebrte bie ©eburt eineS ©ohne6 im gebruat

1783 noch t>a§ ©lücf pon ©ebler'S jroeiter Qi>e.

3m 3. 1780 rourbe ©ebler jum ^rofeffor ber 2fnaj

tomie unb dbinugie ernannt. 3m 3. 17S4 rourbe ihm
baS Lehramt ber Pathologie übertragen. G£x wart ©es
eemoir ber Unioerfitat unb erhielt jugleid) eine ©teile in

bem großen gürfiencollegium, 1789 aber bie burd) S3ofe'ä

Sob 9
) erfebigte ?)rofeffur ber 2berapie, nebft bem ©es

6) @erool bie erwähnte SReit, aU baS Programm, fd^einen

ungebrudt geblieben ju fein. Sie fetjlen rocnigftenö in feinem @a^rif=

tenoerseidjnif in SReufet'g Serifon , ber »om 3. 1750 - 1800 eers

ftorbenen Seutfcben ©c^riftfteUer. 4. Sb. <3. 59. 7) Lips. 1773. 4.

8) SHatjet Sacobine gtiebevife Äeefenä, bie Tochter eine«

furfürftt. f<Sd)fifd)en ÄammerratbS. 2tm 7. 2fprit 1782 batte ©eb*
ler biefe jaeite Sbe gefdjloffen. 9) ©eljltr ftiftete feinem 6pUc
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fanat ber Unioerfitdt. 9tod) in bcm genannten Safere

»ertaufd)te er tas '2frnt eines Stabtaccoud)eur mit bem
StabtpbpTifat. £)urcb ben ''Profefior SWoruS unb einige

anbere feiner (Sollegen unb Jreunbe überrebet, entfcfetog

er fid) jur Übernabme bes afabemifd)en JKectoratS, roel=

cfecS er 1790 befleibcte.

An bie öergdnglicbfeit alles irbifdjen ©lücfs erinnerte

tl;n bei »orgerütftem 2£(ter feine fdjroinbenbe ©efunbbett.

3n frübern Sabren batten ibn oft roieberfebrenbe SSrufl-

beflemmungen unb ein fortrcdbrenb intermittirenber 9)ulS

ju einer 3eit, reo er fid) oöüig roobj befanb, auf bie

SSermutbung gebracht, bafj ein Herjpoipp" bie Urfad)e ba;

»on fei. Sftit Überzeugung propbejeiete er fid) oft, einft

an ber SBruftrcafferfucbt ju fterben. Seine fpätere Sec=
tion betätigte, bafj er fid) in feinen Sermutbungen über

ben ®runb feinet Übels nid)t getäufebj batte. Seit 1794
erfepreerte ibm ein junefjmenbes fljtbma nad) unb nad) jebe

förperlidje JBeroegung. @ntfd)ieben tvies er bie »on fei»

nem »ieljabrigen Jreunbe, bem Dr. jtabelbadj, unb »on

feinem gefd)idten £auSar$te Dr. Rod) ibm bargebotene Jöilfe

jurücf. 6r batte fein fonterlitfteS Vertrauen ju ber 2Birf=

famfeit mebicinifeber Heilmittel unb lieg fid) bie mit ben

Sabren immer tiefer in ilim gerourjelte Überzeugung nid)t

nebmen, baf? bie drjtlidjen SSJiittel meif.'.nS bie pbpftfdten

Äräfte mebr febrrdepten, als ben förperlidjen Suftanb üer=

befferten "). Sntfcblojj fid) ©ebler roirflitf) bann unb
»ann jum ©ebraudje ton tfrjneien, fo gefd)ab es mebr,

um feine beforgten greunbe )U beruhigen, alS in ber Über;

jeugung fid) |)ilfe ju »erfdjaffen. 2ief erfd)ütterte ii)ti

in ber legten 3eit feinet SebenS ber Sob feines jungem
SBruberS "), an bem er mit inniger Siebe gebangen unb
ben er jum SBertrauten aller feiner flngelegenbeiten ge=

mad)t unb bereits jum SSormunbe feines jüngfien Sob=
nes ernannt batte. 35urd) eigene Seiben an fein 3immer
gefeffelt, batte ibm bas Scpirffal felbft ben Srofl »erfagt,

in feinen legten 2fugenblicfen bem Sterbenben beijuftefjen.

Unter einer männlichen Raffung Perbarg er feinen tiefen

Sd)merj. Seine Gräfte nabmen jebod) fid)tbar ab. 9iur

in einer fortirdbrenb aufredjt figenben SteQung gönnte

ibm fein oft unb beftig roieberfebrenbes tffibma nod) einige

SRube. £>ie unfdglicpen Seiben in ben legten 2ßod)en fei=

nes SebenS beberrfdjte er mit einer feltenen £eiterfeit unb
©emütbsrube. 3n Xugenblicfen, reo er eine Srleicbterung

feines 3uftantes »erfpürte, befdjäftigte ibn bie Sorge für

bas Sdn'cffal ber Seinigen unb bie 23errid)tung »on S3e=

ruf^arbeiten, für bie er ben 9?efi feiner Gräfte nod) bin=

reidjenb glaubte, "iln ©efprddicn über roiffenfcbaftlidje

©egenftänbe jeigte er nod) immer ein grojjeS üjntereffe.

2>anfbar erfannte er bie unermübete unb forgfame Pflege

feiner ©attin, bie ib.m in feinen Seiben 2roft unb Sftutb

jujufpredjen fudfte, unb nur in flugenblicfen, roo fie fid)

»öllig unbemerft glaubte, fid) ibrem tiefen Sdjmerje über:

gen ein bicarapMfcbcS 2>cnfmal in iem Progr. Vitam E. G. Bosii
continens. (Lips. 1789. 4.) 10) S3crgl. ©ebler 'S Progr. de
nimio sanitatiä studio, saepe Tel optimam sanitatem frangente.
Pars I— III. (Lips. 1790—1791. 4.) II) 2>es bereits frübec

enrdbntin Cbeibcfgerid?tfafi'e(TorS 3ct>ann Samuel Staugott
©ebler. <5r ftarb ju ?eipiig ben 16. £ct. 1795.

liefj. <Sx roünfdjte fid) ein fanfte« dnbe, um ben Sei;
nigen bie Trennung »on ibm ju erleichtern. 9lad) einem

beftigen anfalle feines 2(jlbma genofj er melre Stunbcn
eine fd)einbare Befreiung »on allen feinen Seiben. 9Bit

»ollem äöercufjtfein, mit 9Jube unb vP)citerfeit fab er fci=

ncr Äuflöfung entgegen. Sr (tarb am 6. üßai 1796 im
64. SebenSjatjre.

©ebler mar ein »ielfeitig gebilbeter üftann »on grünb=

liefen Äenntniffen, befonbers in feinem gad)e, ber SWebw
ein unb ben bamit »ertranbten 2Bi|Tenfd)aften. Seine oieU

fad)en 33eruf6gefcr)dfte gönnten ibm nur roenig 3eit, als

Sd)riftfteüer tl)dtig ;u fein. Grine feiner ^auptroerfe roar

2tn ton S3eaume"S erläuterte 6rperimentalpbt)fif, bie er

aus bem gran^öftid)en überfegte unb mit fd)dgbaren "Kn-

merfungen erläuterte "). Seine afabemifdten itmter »er«

anlasten ibn, mebre 2Mffertationen unb Programme ju

fe^reiben, beren 3abl fid) über funfjig belauft. ©efd)d|t

ftnb barunter oorgüglicfe bie, rodete »erfd)iebene fetjr fpe^

cielle ©egenftänbe ber (SntbinbungSfunft unb ber Medi-
cina forensis bebanbeln. 9Kcr>re biefer 2>iffertationen

unb Programme rourben in einer teutfeben Überfegung in

eine nad) ©ebler's 2obe »eranftaltete Sammlung feiner

fleinen Schriften aufgenommen n
). 3u errodbnen ftnb

barunter »oräugSrreife bie Sijfertationen: De sanguine
in parta profluente. (Lips. 1761). 4.) De partu dif-

ficili ex hydrope foetus. (Lips. 1762. 4.) De utero
seeundinas expellente. (Ibid. 1765. 4.) De partus
naturalis adminiculis (Ibid. 1772. 4.) "). De plumbo
ejusque in corpus huniannm vi medicamentosa. (Ibid.

1776.4.) De eclampsia parfurientium. morbo gravi
quidem , neque adeo funesto. 4.

15
) u. a. m. 16

). 23er ;

roanbte 9ttaterien, jum 2beil aber aud) ©egenftänbe ber

ßbftnie unb Medicina forensis bitten ben Snbalt oon
©ebler's jablreid)en Programmen: De usu macerationis
seminum in plantarum vegetatione. (Lips. 1763. 4.)

De prima foetus respiratione. (Ibid. 1773. 4.) De
insigni magnesiae oflicinalis differentia. (Ibid. 1779. 4.)
Magnesiae genuinae naturae usus medicus. (Ibid.

1780. 4.) Quatenus aer in pulmones liaustus vitam
alat. (Ibid. 1781. 4.) De variis aerem corruptum
emendandi mediis. (Ibid. 1781. 4.) De dubia vini
adulterati per liquorem probatoriuni doeimasia. (Ibid.

1782. 4.) De utero in partu rupto. (Ibid. 1783. 4.)

De uteri, in parli rupturani minitantis therapia. (Ibid.

1783. 4.) De deligatione funiculi umbilicalis. (Ibid.

1784. 4.) De modo funiculum umbilicalem deligandi.
(Ibid. 17S4. 4.) De puerperis caute faseiis invol-
vendis. (Ibid. 1785. 4.) Vitae foetus. in partu ar-

£ = ,

12) feipjig 1775—1776. 3 S3be. SRit Tupfern. «Bergt. m=
gtm.^cutfdje SSibliotfcef. 26. S8b. 2. St. S. 513 fg. 38. S3t>. 2. ©r.
2. 524 fg. 13) Soijann Äart ©ebler's (leine Sebriftcn,
bie SntbinbungSfunfr beturfenb. Aus bcm Sareiniicfccn mit einigen

3ufd|en berauSgegebcn »cn S. ©. JCübn. (Scipjig 1798.) 2 Zi)\.

fficrgl. Äilgem. 8iteratur?titung. 1860. 1. Sb. S. 281 fg. 14)
®ie b'er genannten ÄbhanMungcn finbet man teulfcb in ©cbter'S
fleinen Scferificn. 15) Seuifdj ebcnbafelbfi. 16) £ierber ge=

bort aud) ©ebler's Muffag über bie ^erreigung ber ©ebatmutter,
in ber 9teuen Sammlung ber auSerlefenften neueften Stbbanblungen
für SBunbärjte. 7. St.

14*
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tificiali periclitantis, praesidia. (Ibid. 1788. 4). De
parturientis situ ad partum apto. P. I. et. IF. (Ibid.

1789. 4.) De situ foetus in utero. (Ibid. 1791. 4.)

u. a. m.
1T

). tfuger feinem 2lntbeil an ber leipziger 9«=

lehrten Seitung, bie er in ben Sabren 1782—1784 rebü

cjirte, lieferte ©ebler me!;re SKecenfionen in ben Actis

Eruditorum.

©ehler'S Serbienfte oIS praftifeber 2frjt, aß ©elebr;

ter unb ©cbrift|Mer rourben erhöbt bureb feinen achtend

roertben ßbarafter als 2Kenfcb. (Siner feiner oieliäfjrigen

greunbe rübmt feine Humanität unb Uneigennü&Jgfeit, bie

treue unb geroiffenbafte Erfüllung feines SerufS, feine

unbefiecblicbe 3iecbtfcbaffenbeit unb 2Babrheit§liebe, feine

ungebeucbelte grömmigfeit unb 9?eligioft'tdt. ©ein reineä

SBoblroolIen lief? tbn bei ber günjftgen SEBenbung ber

©ebieffate 2lnberer bie innigfte greube empfinben. grem=

be§ ©tücf machte ihn, roie fein eigene^, better unb froh,

unb entflammte ihn jum rodrmften 2)anfe gegen bie 5ßor=

febung. S3t3 ju Sbrdnen rührte ibn ber tfnblicf eineS

Unglücflieben , ja bloä bie ©cbilberung feiner üage au3

änbercr SJiunbe. £>urch freunblicbe Sheitnabme, bureb

liebreichen 2rojt linberte er ©cbmerjen, bie feine drjtlicbe

Äunjl nicht ju befeitigen oetmoebte. ©cbäfebar roar feine

©egenwart felbjl Äranfen, bie ibn nicht ju ihrem 2Crjte

geroäblt hatten. JBobltbaten ju erzeigen, £ilflofe mit

5Jtatb unb Sbat ju unterflügen, unb ft'e Verlegenheiten

unb 33efümmerntf[en ju entreißen, gewährte ihm ben reins

fien 2eben£genufj. 2tuf feine $ilfe, roenn ft'e nicht feine

Ärdfte überftieg, fonnte jeber 33ebrängte ft'cbet rechnen,

©eine SBobltbaten erhielten baburch noch einen bobern

SZBerth, bafj et fte aufö ©crgfamfle bem 2(ugc ber 2Belt

ju oerbergen fuchte. Solang ihm bieö, fo entfcbulbigte

er fich, ohne alle 2(nfprücbe auf 25anf unb föerbinbltdj-

feiten, bafj er bebaure, nicht mehr tbun ju fönnen. $cifje

©egenSvoünfcbe folgten ihm oft auS ben $üttcn ber 2lr=

men nach, nicht bloö wegen beS glücklichen @rfo(g§ feiner

ärjtlicben äicmüliungcn, fonbern auch für anfebnliche ®e=

fct>enfe, bie er jurücfgclaffen
18

).

2lucb noch üon einer anbern ©eite, in bem billigen

unb fchonenben Urtbeile über 2lnberc jeigte ft'ch ©eblet'3

Humanität. Smmer fuchte er an ihrem ^Benehmen bie

beffere ©eite beroorjubeben. ©ein ©cherj unb £umor
in gefelligen ßirfeln erhielt ftcb ftetS frei oon bem ©potte

über menfehtiebe gehler unb ©erwachen, Weht leicht

fonnte er e3 über ftcb gercinnen, Bon feinem Siechte @e=

17) Sie tjier genannten, auf bie ©cburtefjttfc fidj bc^iefjcnbcn,

Programme finbet man fämmtlict) teutfc^ in ©ebtcr'S fleinen

Sdjrifren. IS) grjablt roirb, bafj ein armer Üanbmann für bie

feiner grau bei ifjrcr (ämbinbung geteiltere -€>ilfe mir berjlidjcm

2>ante ein ©elbfiücE ibm in bie £anb gebrücft. ©etjler'ö tfufmert;

famfeit roar bie bürftige Sage ber gamilic nietjt enrgangen. 5?ur bie

ir>ieberf)olten unb bringenben SSirren beä Armen beftimmren it)n enb=

lidb,» um bem tfrmcn nict)t roebe su t^un, ben Sct)n für feine 33c=

mütjungen, ben er aufs greunbtict)fte abgelehnt, bennoa^ anjunet)'

men. 3Ba6 er empfangen, irar, wie it)n ein flüd)tiger SStict über=

jeugte, ein 3treigrcfcfeenflüct. 5DIir ber 2(uüerung, bag er jur @r=

quictung ber Äranfcn noct) etroaS jurücflaffcn mü^te, legte er feine

SBcrfe auf ben Sifd) unb ftieg fdjnett in ben SBagen, ben er, roie

fcb,cn eft, auf feine Äoflen gemiertjer fjarte.

brauch ju machen, fobalb barau6 9iachtheile ober öuc§

nur Unannehmlichkeiten für ben 2lnbern heroorgingen. Dft
getdufcht verlor er boch nicht ben ©lauben an bie üRenfcrjs

beit. 2lber unerbittlich flreng roar er all 2frjt gegen

h.uadfalber unb gegen ihr beillofeS, auf Äo|Ten ber menfee)*

liehen ©efunbbeit betriebeneä ©eroetbe. Deicht blo§ ®e|j
ler'ö ^)anblungen beriefen feine $D?enfcbenfreunblichf

i

eif,

ft'e fpicgelte fich fchon in feinem 2fuge, in bem freunbs

liehen 2ßobht>oUen, baä in feinen 3ügen lag. Tlan burfte

ihn nur ju feben, um ihn lieb ju geroinnen.

Sföit feinet t>on allem Sgoi§muä freien ©inneSart

hing auch feine 2fufricbtigfeit jufammen. 2lnber§ ju ben»

fen unb anber§ ju reben mar ihm burchauä unmöglich.

©eine SSorte harmonirten genau mit feinen ©ebanfen.

Sn fallen, roo er feine Meinung nicht unuerhol;len dufjem
fonnte, jog er e§ oor, ju fchroeigen. @r madbte ftcb roes

nig barauö, roenn er mitunter gegen ba3 Seremoniell oers

fliefj. gür einen SBeltmann roellte er nicht gelten. Sföit

liebenga»ürbiger 33efcbeibenbeit fchrieb er einem greunbe:

„S3ei allen Unarten, bie ich beft>e, bin ich boct) aufrichs

tig unb rechtfehaffen.'' SSiel Überroinbung foftete e§ ihm,

9)?enfchen gegenüber, con beren oerroerflicher 35cnfungSart

er ft'ch überzeugt hatte, feinen Unmutl; ju unterbrücfen;

ft'e bstten oon ©lücf ju fagen, roenn er feine SJtiSbiUU

gung unterbrücfte. Aalt unb gleichgültig blieb er immer
gegen ft'e, trog aller SJerft'cherungen ihrer unbegrenzten

Hochachtung. @iner feiner oertrauteften greunbe gibt ihm
ba§ 3eugni|, bafj 2(ufrichtigfeit mit Dffenbett bei ihm in

fcbroeftetlicbem S3unbe geftanben habe. £)ie Siefen feine§

£erjenS roaren leicht ju ergrünben. Überall, roo e§ ihm
nicht fein ^Pflichtgefühl oerbot, rücfte er frei heraus mit

feiner Meinung. SBichtige ©eheimnilTe beroabrte er fytitic}.

SUit unbebeutenben nahm er eö nicht fo genau, unb he»

gegnete ben 23onvürfen feiner greunbe bureb bie im gut=

mütbigllen 2one auSgefprochene S3itte, ihn \a nicht reicher

ju ihrem Vertrauten ju rodhlen.

Achtung für 2Bal;rbett roar ein |)auptjug in @eh;
ler'ö Gharafter. grei oon ÜKenfchenfurcht roar er, fobalb

eS galt, ber SBahrbeit ein Dpfer ju bringen. ®ebler ba
fafj bie feltene ®abe, Sebem bie 2ßatjrt>ett inS ®eficht ju

fagen, ohne baburch ju beletbigen. Stach bem uberctrts

ftimmenben Seugniffe oon Pcrfonen, bie ihn näher fann=

ten, hatte er feinen eigentlichen geinb. ÜJcan oerjieb ihm
^tufjerungen, bie man 2Tnbern leicht übel gebeutet haben

roürbe, roeil man oon ber Sieinbeit feiner Äbft'chten über=

jeugt roar. @r fprach in folchen gdllen mit Äraft unb
Stachbrucf, boch nie mit (eibenfehaftlicher Sitterfeit, unb
beroieS baburch, bafj er nicht bemutbigen unb befchdmen,

fonbern nur beffern unb ber guten ©ache einen Sienfi

letfjen roollte.

6ine ^Irt oon ©fepticiämuä lag in ®eblet'§ 9?atur.

2)urch Sweifel fuchte er ft'ch ben 2ßeg jur 2Babrhet't ju

bahnen, ©chon in frühern fahren hatte fich, roie einer

feiner oertrauteften greunbe ft'ch erinnert, ein $ang jum
ÜZBiberfprucb in ihm entroidelt burch ben ©cbarffinn,

ben er in einem gefeüigen Sereine aufbot, bie etnjelnen

bort au^gefprochenen ÜJJeinungen ju roiberfegen. @6 roar

ein ©cherj, ber jur Unterhaltung biente unb ber grcunb=
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fcbaft feinen flbbrud) tf>it. 2fucb feine Reifere ©emütbS;

ftimmung fiorte biefer >jjang nicht. 25ie rege ©rnpfdng;

liebfeit für barmlofe greuben, bie ibm oon Sugenb an

eigen geroefen roar, blieb ibm auch in fpätern ücbenSjaf);

ren. 2(ucb bie bebcnflicbften ttuSficbten fonnten feine @ee=

lenrube nicht ftören. Stornier behielt er, reo 2fnbere jag;

ten, 5ftutb unb gafjung. @rft in fpätern Sauren, unter

feinen phtjfifcben Reiben, fdjicn feine #eiterfeit ju fdjroin;

ben. 25ocf) verließ fie ihn nie ganj, unb wenn er nur

einige ßinberung feiner ©ebmerjen üerfpürte, gab er ftcb,

rcieber frob geftimmt, ber Hoffnung bin, balb völlig ju

genefen. Snnig freute er fuß, als er auS feinem Äran=

fenjimmer an ben S3äumen in feinem ©arten bie erften

ÄnoSpen erblicfte, obgleich er fieb fagen mußte, baß er

ibre 23lütbe fct>rccrlicr) erleben roerbe. 9Jiufrerl;afr mar bie

©cbulb, mit ber er feine SBrufifrämpfe ertrug, älä fie

einen febr heftigen ®rab erreichten, brei 2age cor feinem

Sobe, fpracb ®ebler ju einem greunbe: „SBenn ich bie;

fen ©ommer noch überlebe, roerbe icb viel leiben muffen.

25aß mir ®ott meine ®ebulb erbalten möge, baS ift baS

Ginjige, warum icb bitte unb bitten -lann." Äinblicbe

(Ergebung in ben 2Bi((en ber Sorfebung roar bie £luelle,

auS ber feine ©ebulb floß. Smmer, bei allen (sJreigniffen

feineS SebenS blieb ber ©ebanfe: 2BaS ©Ott tbut, baS

ift rooblgctban, fein 2Baf>Ifprucf> , ber ihn auch troflete,

als ibn in feinem leibenben 3uftanbe bie 9iachricbt von
bem Sobe feines SJruberS tief erfebütterte: „®ott, bu

baft eS getban! 2lucb bieS bittere ©ebieffat, baS mich

trifft, muß gut fein!"
19

)

Sei feiner ftrengen ©eroiffenbaftigfeit in ber Srfüt;

lung feines SBerufS unb feinem Sinne für Sbätigfeit über=

baupt, roar ibm 9iid)tS fcbmerjlicber, als in ben legten

Lebensjahren feine afabemifchen SSorlefungen oft auSfefcen

unb enblicb ganj fcbließen ju muffen. @r bebauerte oft,

baß er ben ©tubirenben nicht fo nüfcjicb fjabe roerben

fönnen, al§ ber Umfang feiner Jlcnntniffe eS ibm geftat;

Ute ©eine Seit roarb ju febr jerfplittert burd) bie ®e;
burtSbilfe, bie er niebt bloS in ber ©tabt, fonbern aueb

in ber ganjen Umgegenb (eiftete. SSergnügcn, ßrrbotung

unb ©efunbbeit opferte ©ebler biefem äßeruf. £>ft gänj;

lieb entfrdftet unb von ©ebroeiß triefenb in feinem £aufe
angelangt, verließ er eS fogteid) roieber, roenn er erfuhr,

baß in feiner 2(broefenbeit ein ffiote fcbleunige #ilfe oer;

langt tjatte. gortroäbrenb arbeitete er an feiner ftttlicben

SJereblung. 3um SJiuficr biente er barin feinen Äinbern,

an benen er, voie an feiner ©attin, mit inniger 3ärtlidb=

feit hing, für beren geifiigcS unb förperlicbeS SZBotjl er

19) 2)cn (Sinbrucf, ben tiefe SBorte unb ©ebjer'ö gaffung auf i()R

gemacht, fd^ilbctt ein Mugcnjcuge mit ben SBotten: ,,©o oft icb

mir ifjn in biefet ©cene gebaut fjabe, bin icb mit @f)i-furd)t gegen

i^n erfüllt roorben. ^»citte man i^n au4) nicb,t gefannt, biefer cin=

jige Mugcnblict tonnte beutlicb, scigen, baß cc ein ftanbtjafter Wann,
ein frommer SDulbet unb ein Sbrift nad) Sefu ©inne fei. (5v, ber

felbft am Sfanbe beö ®tabsi jianb, ber mit biefer Stacbricbt pl6§<

lid) feine tbeuerfttn Hoffnungen für bie geliebten ©einen oerfebwunj
ben fab, befebämte burd) feine gaffung uns alte, bie roir, um ibn
ju tröften, sufammen gekommen waren, unb richtete un§ auf, bie

roir ibn bitten aufrichten folten; f. ©4 iicbtegroll, SJtcfrolog auf
baS 3. H96. I. S3b. ©. 276.

reblic^ forgfe. S3efonber§ roarnte er fie cor ben Älippen,

an benen bie Unfdbutb ber Sugenb oft febeitert. @r er=

lebte noeb bie greube, feinen dltc|lcn 3of;n in einem

ebrenüollen "ilmtt angeftellt ju feben, roabrenb er oon feU

nem jungem ©obne mit ben befien Hoffnungen fdbeiben

fonnte. 2Ba§ ibn in feinen legten l'ebenSftunben erbeü

terte unb tröftete, roar fein roabrbaft cftrifllicber ©inn.

Sr r)atte ein lebenbigeö religiöfeö Sntereffe; tbeologifebe

*J)olemif war ibm verhaßt. SRicbt |)ang jur ©pecula^

tion, fonbern 2Bacb§tbum in fruchtbarer (Srfenntniß, ®ei=

fteSs unb ^erjenSoereblung roaren bie ^auptjroecfe, bie

er bei feinen religiöfen gorfebungen im 2(uge batte. 3m=
nur brang er auf ein praftifcbeS 6briftentl;um unb äußerte

fid) oft mit tiefem Unmutb über 9Jtenfd)en, roelcbe bie

Religion ftetS im ÜRunbe füllten, fie aber in il;rem Sbun
oerleuäneten.

©ebler'ä SBilbniß, im 3. 1800 geftoeben, beft'nbet

ftcb oor bem 52. 23anbe ber 9?euen Allgemeinen Seut=

feben 33ibtiotl;ef
20

). (Heinrich Döring.)

2) Johann Samuel Traugott Gehler, geb. ju ©or;
li^ am 1. 5ioo. 1751, ber ©obn beei bortigen gelehrten

SSürgcrmeifterS, roelcber ftcb befonberö mit SD?att;ematif

befebäftigte, mobureb obne Sroeifel bie Neigung be§ Ana;
ben frübjeitig auf baS matbematifcb = pb>)ftfalifcbe ©ebiet

bingejogen rourbe. 2USbalb nacb beä SSaterS Sobe fam
er, faum 15 3abre alt, nacb ^eipjig unter bie Xufficbt

feineS altern SßruberS, beS 2lrjteS unb ?3rofefforS Sobann
Jtarl ©ebler, ber ibn junäcbft jum ©tubium ber Huma-
niora anhielt, bis er 1768 ftcb jur SurtSpruben^ roanbte.

dx fe^te babei feine matbematifeben ©tubien fort, unb
betbätigte ein belletriftifcbeS Sntereffe, in fofern er ber

auS mehren ©tubirenben beftebenben ©efellfcbaft bieb*
tenber greunbe angehorte. 3m 3. 1773 übernahm
er ein Sabr lang bie tfufft'cbt über brei junge in Ceipjig

oerroeilenbe 9Juffen. Um bie afabemifebe l'auf6abn ju
»erfolgen, rourbe er 1774 Sflagifter unb ertbeilte nun
Privatissima über alle Sbeite ber 9J?atbematif ; 1776
aber^ babilitirte er ftcb förmlich in ber pbilofopbifcben ga=
eultdt bureb: Historiae logarithmorum naturalium pri-
mordia. 2)ie S3erlobung mit einer oermogenben SJraut
be|limmte ihn bann, bie juribifeben ©tubien roieberum

aufjunebmen unb bie juribifebe £)octorroürbe im 3. 1777
ju erroerben. dx fefetc hierauf bie matbematifeben 23or=

lefungen roieberum fort, trat aber 1783 in ben leipjiger

SKagiftrat ein, unb rourbe 1786 äBeift'&er beS £>berbof=

gericbtS. 35aju fam eine längere ©rfranfung in ben Sab;
ren 1786—1788, fobaß er ftcb genötbigt fab, bie afabe=

mifeben SSorlefungen ganj aufzugeben. Qx ftarb unter
aftbmatifeben grfc^einungen am 16. £)ct. 1795 an einem
Hydrops saccatus ber S3rufr.

20) SBergt. eoufi^ifebe 9)conat«fcb.rift. 1796. 1. ©t. ©. 368 fg.

6t) r. jtnaut^'g etjrengebädjtniß beö alten unb beetjangefebenen

©efcrjtcr^te berer ©ebler. (®6rti| 1775.) ©.31. (3. ©. gtf'iS)

Ccipsiger gel. Sagebud; auf bag 3- 1796. ©. 52 fg. Dtto'S
Cerifon ber Oberlaufi^ifcben ©cbriftfteller. 1. Sb. ©. 404 fg. 4. S3b.

©. 108. ©cbltcbtegroll'S 9cetrolog auf bag 3. 1796. 1. S5b.

©. 233 fg. gjjeufel's Cerifon ber oom 3- 1750—1800 per;

ftorbenen teutfdjen ©cbriftfteUer. 4. Sb. ©. 59 fg.
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©ebler ift bct überfe^er einer tfnjabl ©c&riften, bie

fafl ohne 2üt§nabme pbpfifalifeben SnbaltS finb, ndmlid>:

25eluc'3 Ebbanbl. über bie itmofpbdre. 1776. 25ef=

fen ©eologifebe ©riefe. 1781. ©regorn'3 digenfebafc

ten unb ^flicbten eine§ 2lrjte§. 1778. Gaoatlo'S 2lb=

banbl. über bie (Sleftricitdt. 1778. Neffen 2lbbanbt.

über ben MagnetiämuS. 1788. ©eorgeS 2lbam, Über

Eleftricitdr. 1785. ÜJ? o

n

tgolftcr'ö SSerfucbe oon <?au*

jaS be ©r. = gonb. 1784. Sourcrop'ö ?>bilofopbtfcc)e

ßbemie. 1796. — Mit befonberer Siebe unb großem gleifje

arbeitete er aber an bem SBerfe: ?>bt>ftfalifcbe$ 2ßorter=

budj, ober 23erfuc& einer Erflarung ber oornebmften 33e;

griffe unb Äunflworter ber 9?aturlcbre, mit furjen Stad);

riebten oon ber ©efcbjcbje ber (Srftnbungen unb 33efcbrei=

bungen ber Snftrumente. 4 Sbeile. (Seipjig 1787. 1789—
1791.) ©in fünfter ©upplementbanb erfebien beim Sote

be§ SSerfafferS im 3. 1795 unb fpdter fam noeb ein 9?e=

gifierbanb baju. Eine neue Auflage biefe§ 2Börtcrbucb§

Fam in ben Sabrcn 1798— 1800 berauä. S3ei S3curtt)ct=

lung biefeä SBucfceS ift ber ©tanbpunft be§ 33erfaffer§ niebt

aufer "Hebt ju laffen, wie er oom ?obrcbner be£ 83erftor=

benen im «flefrolog für baS S. 1795. 2. 33b. ©. 145

in folgenben SBorten bejeicb.net wirb: „©ebler befcbdftigte

ftd) oorjugöweife mit bem abftracten 3:£>ettc fdner 2Biffen=

febaft. So trieb er als Matbematifer ©eometrie, Me*
c^antf, JBaufunft, 2fftronomie, obne je oon ber linmm^

bung tiefer SBiffenfcbnften ©ebraud) ju machen, unb ohne

am Setbrneffen, an meebanifeben Arbeiten, ober am £)b;

feroiren Vergnügen ju ftnben. Er ging oon ber Mathe;

matif jur IPbpfif, ßbemie unb Mineralogie über, obne je

ju erperimentiren ober Sammlungen anjulegen. Smmer
hielt er ft'cb an bie auS ben Sfefultaten finnlicber 33eob*

aebtungen abftrabirten ©d&c, obne ft'd> burd) ben ft'nn=

lieben Sfeij ber «Beobachtungen felbfi feffeln ju laffen.

©ine neue Auflage oon ©ebler'S pbpfifalifcbem 2B6rter=

buebe in 11 feilen unb 21 «Bdnben erfebien oon 1825

—

1845, unb würbe oon SranbeS, ©melin, #orner, Mtincfe,
1

5)faff beforgt, ju benen fpdter noeb Sitfrow binjutrat.

©ebon ber ungebeure Umfang biefeS neuen SSJerfes jeigt,

baß babei oon ©ebler'3 2B6rterbucbe niebt oiel mebr olä

ber »Jeame roirb übriggeblieben fein. 2(u§ bem alten 3B6r-

terbuebe, beifjt e§ in ber 83orrebe jum erften 33anbe, t)<x--

ben roir t>a$ «Brauchbare , bauptfdcblicb roa§ jum ©e=

fcfeicjr>tltdt>en ber SBiffenfcbaft gebort, beibehalten, mit 2Beg-

laffung be§ Veralteten unb Unrichtigen. Snbeffen bürfen

roir boeb unfere Arbeit füglicb eine burebauä neue nennen.

{Fr. Wilh. Theile.)

GEHMEN (Genien ober Gemmen), 1) eine ehe-

malige unmittelbare freie 9ieicb§berrfcbaft an bem gluffe

2fa, an ber ©renje oonSütpben, im jegigen Äreife S3or=

fum. Söon ben SSefi^ern gleicbel 9?amen§ lebte Sambers

tu§ oon ©ebmen noeb im 3. 1163. Sobanne§, ^err oon

©ebmen unb SBrebeoortb, jeugte mit SSilbelm'^ oon 2Be;

rotlinfbboe 2ocbter einen <Sobn $enricb. SSon beffen bei=

ben au§ feiner d\)t mit einer ©rdfin oon S3runcfborft

entfproffenen 26cbtern beiratbete bie eine ben ©rafen (5ber=

»ein oon SJentbeim, bem fte als 9)?itgift bie ^errfebaft

SBeroelinfbooe jubracfjte; bie anbere 2ocb,ter Gorba oer=

mdblte fict) mit bem ©rafen SobanneS oon <Scc)aumburg

unb braebte ibm bie |)errfcbaft ©ebmen ju. ©pdter fam

bie £errf<$aft bureb ^eiratb an bie ©rafen oon «Stprum.

58on bem legten ©rafen oon Limburg ©tprum erbte fit

im 3. 1800 ber greiberr oon SJömmelberg unb nacb bef-

fen im S. 1827 erfolgten Sobe rourbe fte an bie Ärone

abgetreten. 2) glecfen gleicb.e§ 9camen§ an ber IIa, jur

^»errfebaft ©ebmen geborig, mit einem Schlöffe unb 600

dinroobnem. (H. E. Hissler.)

GEHÖR ober GEHÖRSINN. Sn «Betreff beö £6=

reue! finb brei ©inge ju erörtern: juerfi bag Dbjett beS

®eb>finn§, ndmlicb ber Scball, fobann bie S3ejiebung

be§ ©cbaUeg jum ©el)6rorgane ober bie Leitung beg

©c^aUeg, enblicb bie ?»erception teS ©eborneroen.

I. 55 om ©cballe. £>er Schall, roelcb,er auö ge=

roiffen Scbroingungcn ber Äörper beroorgebt, oerbdlt ft'cb

jur Energie beS |)6rneroen dbnlicb, roie baS Siic^t jur

Energie c-eS Sebneroen. ©ebroingungen entfteben in feften,

flüffigen unb elaftifcben Körpern babureb, bafj ba& ©leiebs

gemiebt, ober bie 9ful;e ibrer materiellen ÜÄolerulen ge|16rt

wirb, fei e3 bureb eine dufjere ober eine innere Urfadje.

2?ie au§ ibrer Sage gebraebten SKaffentbeilc^en fudben

ibren frübern £)rt »ieberum einäunebmen; ber mitgetbeilte

SeroegungSimpulg geftattet ibnen aber niebt, bort fogleicb

jur Stube ju fommen, fte roerben oielmebr in entgegen;

gefegter 9?icbtung über tiefen ?)unft binau^getrieben unb

febren bann roieber nacb jener ©teile jurücf, roobin fie

juerft getrieben rourben. 3>ie einjelnen SWaffentbeilcb^n

fübren alfo dbnlicbe, jefcod) weit rafcf)ere £)SciÜationen

au$, roie ein febroingenber ?)enbel. £>ie rdumlicbe 3(uS=

bebnung biefer Ö§ciÜationen nimmt rafcf) ab, roenn baä

beroegenbe Moment niebt neuerbingS einroirft. 35ie erften

au§gebebnten unb bie legten oerfebroinbenben Dgcillatios

nen finb aber bodj ifoebronifer), glcicbroie bie ©c^roingun«

gen eine§ 9>enbel6 oon beftimmter fiange aueb ifocbrontfc^

finb, mögen bie ©dmnngungSbogen grofj ober flein fein.

Sßei maneben fd)it>ingcnben Sorpern, j. 5B. ©aiten, 2Wem=

branen, ift bie Sageoerdnberung ober D^ciflation ber Maf;
fentlieilcben fiebtbar ; bei anbern febroingenten unb baburdt)

fdjallenben Äorpern fonnen roir biefelbe mit unbewaffnet

tem 2(uge niebt wahrnehmen.
©ollen bie ©ebroingungen, in welche irgenb ein Ä6r=

per Perfekt worben ift, einen ©cball erzeugen, ber für

unfer in ber S^dbe beft'nblicbeä t>t)t oernebmbar ift, fo ift

zweierlei notbig: a) bie drcurft'on ber einjelnen ©cbwin=

gung, b. b. bie gröfjte Siftanj be§ febwingenben 2beil;

djenS oom urfprünglicben JRuhepunfte mufi eine gewiffe

©röfje erreieben, bie freilieb je nacb ber Statur 'ee$ fcbwin=

genben Äorperö eine fehr oerfebiebene fein fann. 2Bir

fonnen bieg beutlidj an einer angefcblagenen Slaoierfaite

wahrnehmen. 25er ftarfe £on oerflingt rafcb; bie ©cbwins

gungen ber ©aite Überbauern aber ben 2on unb werben

nur beSbalb niebt mehr oernommen, weil ihre (Srcurft'on

ju unbebeutenb iff. b) 25ie 2fnjat)l ber ©cbwingungen

be§ Äorperä innerhalb eineä gewiffen SeitraumS barf niebt

unter einem gewiffen Minimum jurücfbleiben, unb fie barf

aueb niebt ein geroiffeS Marimum überfebreiten. 9cacb

Gbtabni'ö Unterfucbungen würbe ein Jtörper in ber ©es
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unbe wcnigftenS 32 ©djwingungcn madben muffen, b. b.

e 16 ©töfje nad) bcr einen unb nad) ber anbrrn ©eite,

oenn ein wahrnehmbarer Schall cntftcben fotl. ©aoart

iat ober fpatcr nac&gewiefcn, bafj biefeS Minimum r.ic^t

icbtig ift, unb bafj eine etwas geringere '^abl oon ©cbwin;

lungen in ber ©ecunbe aueb, fcbon einen rpabrnefjmbaren

5c&all erzeugen fann. 25erfelbe i>at aud) nadjgeroiefen,

>afj baS SKarimum ber Schwingungen böbcr liegt, als

nan früher annahm; nad) ibm erjeugen 48,000 ©cfywin*

,ungen in ber ©ecunbe noch einen borbaren ©cball. 35er

$jrunb baoon, bafj eS überhaupt ein 9J?arimum ber ©djaü-

djwingungen gibt, liegt obne 3weifel barin, bafj bie 6r-

urfionen ber Schwingungen bei fo(cr)en hoben Salden un-

nblicb Hein werben.

25ie gäf)igfeit au fcbwingen unb einen ©cball tjcr=

»orjubringen t;dngt bei ben oerfcbiebcnen Äörpern guten

tbeilS t»on ber inwobnenben Elafiicitdt ab. 25ie elaftu

eben gasförmigen Äörper fönnen am leichteften febwin;

ienb unb fdjaüenb werben. 2Me feften .Körper fönnen

war alte fcballenb werben; boeb gibt eS r>ter ungemein

»iele 2lbftufungen oon leicht unb intenfto fcballenben ju

aft flanglofen. Unter ben 5J?cta0en j. 85. finb ©über,

Supfer unb ©emifebe biefer unb einiger anberer fet)r fchaU

enb, weil oerbdltnifjmdfjig ffarf elaftifcb, wdbrenb SSlei

tnb ®olb faft unelaftifd) unb auch faft flangloS finb.

Den tropfbarflüfffgen .Körpern fehlen im ©anjen bie jum
Schwingen nötigen Eigenfcbaffen ; fie finb im 2tllgemei=

ren als nicht fdjallenb ober flangloS ju bezeichnen.

25ie fchaüenben Äörper beft'nben fieb in ber 9Jegel

riebt in unmittelbarer äBerübrung mit bem ©ebörorgane,

a nicht einmal in äkrübrung mit bem Äörper; ber ent=

lanbene ©cball mufj baber bureb ein 3wifcbenmebium

ium ©ebörorgane geleitet werben. S3ei allen luftatbmen;

Jen SEbiercn ift bie £uft biefeS 3wifcf)enmebium, bei allen

roafferatlimenben Spieren ift eS baS SBaffer. Suft unb

JBaffer finb bie normalen Seiter beS ©dbaHeS für baS

janje Sttjierreict). SBir fönnen freilieb, auch fefie Äörper

jum gortleiten beS ©cballeS benufcen. Waffen wir 5. 35.

einen jwifeben ben 3dbnen gehaltenen ©tub auf einem

fcballenben Körper, etwa auf bem Stefonanjboben eines

ÄlaoierS aufrufen, fo fjoren wir mit £ilfe biefeS ©tabeS
bie angefcblagenen Söne, wenngleich bie Obren oerftopft

finb. 25od) ift biefeS ^)ören oon bem gewöbnlicf)en #ös
ren ber luftatbmenben Sbiere ganj üerWieben, unb nur
mit bem $ören ber wafferatt)menben ju Dergleichen. 25ie

ben Äopffnocb,en mitgetljeilten (Srfcfyutterungen werben l;ier

wahrgenommen, beim normalen ^ören in ber Cuft bages

gen jene @rfd)ütterungen, welcbe im ©ebörorgane felbjt

erregt werben.

Sei ber gortleitung beS ©cr)afleö gerdtb. ber fort(ei=

tenbe Äörper in gleichartige ©c^wingungen, wie ber fct)al=

lenbe, b. (j. beibe oollbringen in einer gegebenen 3eit bie

gleite 2tnjaf)l oon ©cb,wingungen. 2)ie ®efd)winbigfeir,

mit welker fieb biefe mitgeteilten ©c^allfc^wingungen biö

ju einem beftimmten fünfte fortpflanjen, ift für ba$

nämlitbe SBebium bie gleite, mag bem ©cöalle eine gro^e

ober eine fleine ©cbwingung§jab.l ju ©runbe liegen, mag
bie ©rcurfion ber einzelnen Schwingungen grop ober flein

fein. @S wirb aber bie 2eitungsSgefcr)winbigfeit ebenfo

wol bureb bie 55id)tigffit, alS buret; bie @(afiicitat beS

leitenben 9J?ebiume befiimmt. 3n troefner l'uft burcblduft

ber ©d)aU in einer ©ecunbe bei 0° 6. 331,12 9)?eter,

bei 10° 6. 337,28 üKeter, bei 16° 6. 340,88 ÜJfeter.

SBaffer leitet ben ©cball nact) Sollabon unb ©türm etwa
oier ÜKal fcbneller, als Suft, unb ei§ üerbält ftefe äbn=
lieb wie SBaffer. gefte Äörper leiten am fdjneüften: 3inn

7%, ©über 9, Ätipfer 12, manetje ^oljarten 11 — 17,

®la§ 17 «Wal fcbneUer als 8uft.

über bie gortleitung beS ©djalleS in ber Cuft
mag noch, golgenteS bemerft werben. 23on bem fünfte

auS, wo ein ©d>atl entftebt, wirb berfelbe gleicfema^ig

naef) allen Äicbtungen fortgepflanzt. 25enft man fid) alfo

eine ©bene buret) jenen ?>unft gelegt, fo erfolgt bie gort;

pflanjung beS ScbaUeS in biefer (Sbene in dbnlidjer SBeife,

wie fieb, in einer glüffigfeit SBellcn fortpflanzen, wenn bie

SBaffertbeilcben bureb einen auffallenben Äörper auS einan;

ber getrieben werben. 9J?an belegt beSbalb auet) biefe fieb

fortpflanjenbcn ©cb,allfcbn)ingungen mit bem üftamen ber

©cbaUroellen. Sebe t'inie, welcbe man fieb con einer

©cöalltrcUe auf ben fcballerregenben $)unft gejogen benft,

nennt man einen ©djallftrabl. 25ie Sntenfitdt beS ©cbaU
leS nimmt mit ber Sntfernung fon bem fcballerregenben

fünfte immer mebj ab, weil bie ©c&aüfrrablen ft'cb immer
mebr ausbreiten. 35iefe 2lbnabme ber Sntenfitdt erfolgt

aber im quabratifdjen SJerbdltniffe ber Entfernung: bei

ber boppelten, breifaerjen, oierfacben Entfernung wirb
ber <Bd)aü 4 Wlal, 9 mal, 16 9J?al fc^wdeber gebort.

SBirb bie Ausbreitung ber ©c&allfirablen gebinbert, bann
bebdft ber bureb bie l'uft fortgeleitete ©c&alJ auch in gros

fjer Entfernung feine ©tdrfe. 35ieS ift t, S3. ber gall,

wenn man ©cballftrablen in eine offene SRöbre einbringen

Id^t. 35ie JRöbre barf eine bebeutenbe Sdnge, fie barf
aueb, Krümmungen baben, unb boct) werben alle einges

brungenen ©cballftrablen jum entgegengefe^ten 9?öbrenbe
fortgeleitet. Aber aueb in ber freien ?uft lagt ftcb eine

Eoncentration ber ©djallfiraljlen erreichen, wenn bafür
geforgt wirb, bafj fie nicfyt in bioergirenber Svicbtung, fons

bem parallel fortgeben. 25aS ©praebrobr leiftet biefen

©ienft. ©eine SEBdnbe finb fo gefrümmt, bafj bie burdj
baS üRunbftücf einbringenben ©cballftrablen eine SReflerion

erfabren, bureb welche fie in 3>aralJcliSmuS mit einanber

fommen. — 3u ben eigentbümlicben Erfd&einungen bei

ber gortleitung beS ©cbaÜeS gebort auch bie 9?efonanj,
wobureb ber urfprünglicbe ©cb;all an ©tdrfe gewinnt.

2)iefeS Siefoniren berubt barauf, bafj Ieicbtfcbwingenbe

Äörper, wcldie oon ben ©djaltroetlen getroffen werben, in

gleichartige felbftdnbige ©ebroingungen geraden. ©0 tönt

bie ©timmgabel bureb 9?efonanj ftdrfer, wenn fie auf
einen feften Äörper geftü^t wirb. 25ie oerfebiebenen TSlx-

ten ber ©ait?ninftrumente werben mit einem eignen foge;

nannten 9?efonanjboben oerfeben.

25ie gortleitung beS ©c&alleS bureb SBaffer
fommt jwar beim 9)?enfcf)en unb ben luftatbmenben Sbie*

ren faum in SJetracbt, bebarf aber wegen bcr wafferatb*

menben eine S3erücfficbtigung. übrigens fönnen bie 2uft=

tl;iere im SBaffer ©eböreeinbrütfe empfangen, wenn bie
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burcbS SBaffer geleiteten ©cbaöwetlen tf>ren &örper, na=

tnentlic|> ben Äopf, erfebütternb treffen, wdbrenb bie SBafc

fertigere geroifi nur ganj fdjlecbt in bet ßuft boren. 3o=

banneS Sflüller bat unfere Äenntnifi über bie gortlcttung

beS ©cballeS im SBaffer bureb niedre SJerfucbe ndber bc-

grünbet. Sei biefen SSerfudjen würben bie Stiren bureb

JBoljen gefauten Rapiers oerftopft, um baS £6ren burd)

bie Cuft abjufcbnciben unb ft'cb glcicbfam auf bie Stufe
beS SBafferatbmerS ^erabjufe^en. fdfjt man in einem mit

SBaffer gefüllten ©efdfie eine ©cbale febroimmen, obne

bafi ft'e mit ben SBdnben beS ©efdfieS in SBerübrung

fommt, unb Idfit man einen garten Körper auf biefe

©cbale fallen, fo bort man natürlich) wegen ber oerftopften

SDbren nur einen ganj febwacben ©ebatt. SBringt man
bann einen Gonbuctor, fei eS ein |)oljftab ober eine ©laS;

robre, mit bem SJotjen unb mit bem SBaffer beS ©efdfieS

jugleicb in SBcrübrung, fo bort man einen ftarfen ülang,

wenn ber Äorper auf bie ©cbale auffallt. 9cocb ftdrfer

aber wirb ber ©cbatl oernommen, wenn ber Gonbuctor

mit bem SBoljen unb mit ber tonenben ©dbale in S5er=

binbung gefegt roirb. 2(uS biefem SSerfucbe fann man
entnehmen, bafi ©dballwellen fefter Äörper fieb anbern

feften Äorpcrn beffer mittbeilen, als bem SBaffer, baß aber

bie bem SBaffer mitgeteilten Schallwellen mit großer

©tdrfe ft'cb roieber feften Äorpern mittbeilen. — SBirb

eine meffingene ober böljerne pfeife ol;ne ©eitenlodber in

ein ©cfdß mit SBaffer getauft unb angeblafen, fobaß bie

febwingenbe Suft auf bie £>berfldcbe beS SBafferS einwirft,

fo bort man nur einen fet)r febwacben 2on mittels beS

GonbuctorS, welcher ben 83oljen im £>bre unb baS 2Baf=

fer in S3erbinbung fe£t. ©arauS folgt, baß bie ©cbatiu

reellen ber ßuft ft'cb bem SBaffer febwer mittbeilen. GS
werben mitbin bie SBaffertbiere oon einem ©dballe, ber

nur mittels ber ßuft auf baS SBaffer einroirft, im 2fß=

gemeinen fo gut, wie feinen Ginbrucf bekommen; ber §ifch

j. S3. hott ben am Ufer fifcenben SSogel waf)rfcbeinlic§

nicht fingen. — SBirb ber eben genannte S3erfucb fo ab*

gednbert, bafi jeneS inS SBaffer tauebenbe Gnbe ber pfeife

mit einer SDiembran bebeeft wirb, bann erbdlt man bureb

ben Gonbuctor einen lauten Son ; in biefem gälte ift eben

ein 3wifcbenglieb oon fefter ©ubftanj jwifd&en bie 2uft

unb baS SBaffer eingeschoben worben, unb ©cbatlroellen

fefter Sbeile tbeilen ft'<$ bem SBaffer siemlicb leicht mit.

SBirb übrigens biefer le|tgenannte SSerfucb barin abgedns

bert, bafi man jwifeben baS Gnbe ber pfeife unb ben

Gonbuctor ein 83retdben einfebiebt, fo nimmt bie ©tdrfe

be§ 2oneS nicht ab, er ifi oielmebr ganj in ber Sftdbe

beS äBretdbenS ftdrEer, wabrfc^einlicb bureb 9Jefonanj bef*

felben. 2)emnacb moebte ber 9?u£en ber ^örfteine be6

J5abr;rintb6 wol barin bejfeben, bafi ft'e bureb SJefonanj

ben ©cbaü oerftdrfen. — SBirb in ein mit SBaffer gefüllt

teö ©efdfi ein gldferner Giplinber getauft, bie mit ffilafe

oerfcb,loffene pfeife in ben 6r;linber gefenft unb angebla=

fen, wdbrenb ber ebenfalls eingefenfte Gonbuctor weber

bie pfeife noc^ bie SBdnbe be§ ßplinberS berübrt, fo oer=

nimmt man ben 2on fo ftarf, als befdnbe fieb ber @on=
buetor in ber 25irection ber pfeife, ©iefe SSerftarfung

beS SoneS berubt niebt auf SRefononj beS GplinberS, benn

fie ftnbet in gleicher SBeife ffatt, wenn auch bie Snnen=
fldcbe beS GplinberS mit 2alg überwogen ift, ober wenn
berfelbe außen oon ber |)anb umfafit wirb. @S lebrt ba=

ber biefer 23erfucb, bafi bie im SBaffer ficb fortpflanjen»

ben ©cbaüwellen ebenfo, wie jene, in ber 2uft oon ben

umgebenben feften SBdnben reflectirt werben. — SBirb

baS SBaffer bureb bie mit SKembran gefcbloffene pfeife

tonenb gemaebt unb eine bdutige ©cbic^t, j. JB. eine

©cbweinSblafe, jwifeben bie pfeife unb ben eingetauchten

Gonbuctor gebracht, fo wirb ber ©cbaH babureb niebt ge«

febrodefit, eS tritt üiclmebr eine S3erftdrfung ein. 9?ur

wenn bkfere ©ebiebten folc^er feftrocieben Äörper, ein ©tücf

SJJenfcbenbaut ober eine SBanb' beS fdjroangern UteruS ba=

jroifcben gefeboben werben, tjort bie SScrftdrfung beS So=
neS auf. — Jßringt man eine mit £uft gefüllte ©lafe
jwifeben bie tönenbe pfeife unb ben Gonbuctor, fo tritt

eine bebeutenbe SSerftdrfung beS ©cballeS ein.

9?acb biefen 23erfucbcn wirb e§ begreiflieb, bafi bie

©epien, bie Gr;doftomen, bie Änocbenfifcbe obne ein dufie^

reS £)br bie bem SBaffer mitgeteilten ©cballwetlen em=
pftnben. 2)iefe ©cballroellen wirfen ndmlicb auf bie Knor-
pel unb Änocben beS ÄopfeS ein unb werben bureb bie*

felben jum Zabyx'mtbt fortgepflanzt. Sei ben Ärebfen

unb ?)lagioftomen, wo baS ©ebororgan an ber SDberfldcbe

beS ÄorperS bureb eine SRembran gefcbloffen ifi, tbut biefe

Stfembran ber gortleitung beS ©cballeS wenigftenS feinen

Gintrag. SBabrfcbeinlicb bient bie ©dbwimmblafe ber

gifebe nebenbei als Gonbenfator, ber ben Äorper treffen*

ben ©cballwellen.

II. Leitung beS ©cballeS jum ©ebornerüen.
Siefe ift im ©anjen auf boppelte SBeife moglicb: a) Gr;

febütterungen beS ganjen Körpers ober einzelner mit bem
©ebororgane jufammenbdngenber Sbeile pflanjen ftcb bis

jum SJabprintbe unb jum ©eborneroen fort. ©ieS ijl bie

normale §orm ber ©cbaüeintbeilung bei ben wafferatb«

menben Sbieren. S3ei ben luftatbmenben, unb nament;

lieb beim 5D?enfcben, werben allerbingS auc| Grfcbütterun=

gen beS ÄopfeS bureb ©toge ober ©cblage, Grfcbütterun=

gen beS Stumpfes bureb $at)xtn im SBagen, ober auf ber

Gifenbabn bem ©ebirnneroen birect mitgeteilt; boc^ ift

bieS für ft'e eine ungewöbnlidje unb unjwecfmdßige SBeife

beS |)örenS. b) 25ie ©cballroetlen ber Cuft wirfen nur

auf baS ©ebororgan, fobafi bureb beffen Ginricbtungen

im Cabr>rintr)e ©cbwingungen entfteben. 25ieS ift bie nors

male 2(rt beS ^orenS bei ben luftatbmenben. £>ie Cei=

tung beS ©dbaHeS beim 9Renfcben fann hierbei als 9J?u=

fter bienen. "Km bequemften ift eS aber, ber JReibe nacb

ju unterfueben, weldben 2tntbeil bie einzelnen 2fbfcbnitte

oeS menfcblicben ©ebörorganS an ber ©cballleitung nebmen.

^tufiereS £)l)r. SSon^ ben ©cbaüftrablen , welche

auf bie dufiere concaoe gldcbe ber Dbrmufdbel treffen,

wirb wol ber größere SJbeil jum ©eborgange geleitet,

tbeilS weil ft'e unmittelbar in biefen einbringen, tbeilS weil

ft'e oon oerfebiebenen ©teilen auS in biefen reflectirt wer=

ben. 35aS dufiere £>bt bient baber iundcbft als 9?efIector

unb als Gollector ber ©cbaQftrablen. X)aä beffere ^oren
bureb anlegen ber gefrümmten ^anb hinter baS dufiere

£>bt, wobureb bie Sbrmufcbel gleicbfam t>ergröfiert wirb,
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beSgleicben bie fBcniiijung von £örmafcbinen, reelle oiele

©eball|ttc.blen auffangen, finb tbatfdcbtic&e SBeweife für

biefen 9iufeen bcS dufjetn £>b«S. £>affelbe wirb aber

aueb als elaftifcbet Äötpet butcb (Idtfete, auS bet 2uft

auftteffenbe ©c&allfttablen in felbftdnbige Schwingungen

»erfc&t wetben fönnen unb babutcb als ©elbffleitet in

SJeitacbtung fommen. £>ie fonbetbaten Ungleichheiten an

bet Oberfläche beS £>f)teS ft'nb oietleicbt bietbei oon eini-

ger SBebeutung; benn in weichet Sficbtung auch ein ©töofl

auf bie £braiufcbcl einwitft, immet roitb ein 2(jeil bet

©cb-üiftrablen retbtwinfelig auftreffen, waS bie ©elbft;

febroingung beS Dbtfnotpels begünfiigen mufj. ©ie©cbwin;

gu jen bcS dufjern ObteS werben fieb jum Sbeil auf bef;

fen Umgebung jetftreuen, jum Sbeil aber werben fie ft'cb

aud) auf bie SBdnbe fceS ©ebötgangS bis *um Srommel;

feütiuge unb alfo aueb auf baS Stommeifetl felbft fott;

pflanzen.

©ebötgang. <St bient als tettungStobr fut alle in

feine äufjerc Öffnung eintretenben ©cbaUfitablen, welche

bitect ober bureb 9?efIerion, ober aueb wol bureb Snflerion

babin gelangten, bamit biefelben am Unbe auf baS Storni

melfetl treffen. Sugleicb wirb aueb bie in bem begtenjten

©ebötgange enthaltene ßuftfäule tefonitenb. £)iefe 2Öir*

fung Idfjt ft'cb aus bem Umftanbe entnebmen, bafj bet

schall Rarfcr gefcöit wirb, wenn man bie ©ebörgangS;

röbre bureb ein dtifjeilicb angefefeteS gleich weites lobten;

ilücf oettdngect. Sa eS fann bei biefem 33etfuche felbft

foweit fommen, bafj tie in bet 9?öbte eingefcbloffene 2uft;

faule in ib«m eigenen Sone mitflingt. äßet fo fleinen

ßuftfdulen ieboeb, wie jene beS ©ebörgangS ifi, fommt eS

nicht jum felbftänbigen SJiitflingen, fonbetn nut jum 9?c;

foniten. — 25aS Sb«nfcbmalj beS ©eborgangeS ftebt in

feiner nachweisbaren 33ejiebung jur ©cballleitung.

Trommelfell, ©iefe jwifchen ber 2uft ter Srom=

melhöble unb ber Suft b.'S ©ebörgangS auSgefpannte 9J?em;

bran fann leiebt in Schwingungen oetfe&t «etben: butcb

bie im ©ebötgange enthaltene Suft in StanSoetfalfcbwin;

gungen, butcb bie oom £>brfnotpel auf bie SEBdnbe beS

©ebötgangS fottgeleiteten Schwingungen aber in S3erbicb=

tungSfcbwingungen. Unter welchen Umftdnben fdjwingt

nun baS Stommetfell am leichteften, fobaf? eS auch febwaebe

©töfje aufnimmt? $xüi}tx nabm man an, bafj bie ©<bwin;

gungSetrcgbatfeit unb bet ©pannungSgtab beS Srommel;

fellä im getaben SSerfjdltniffe ju einanbet ftdnben, unb

man fcbjrieb baber bem Tensor tympani ben Wufytn ju,

buref) ©\)annung be6 StommelfetlS bie £6ifd)dtfe ju ftei=

gern, ©aoatt überzeugte ft'cb bagegen butcb btö pbvft-

falifcbe ßtpetiment mit aufgeftteuten ©anbfötncben, bafj

fo fleine 9)tembranen, wie t>a$ StommelfeU, bei einem

mdfjigen ©pannungggtabe ftdtfet fefetringen, al6 wenn fie

ftätfer gefpannt ftnb, bafj alfo auch, baö weniger gekannte

2tommelfell ben ©cbaU am leic^tefien fottleiten roitb. 2)ie

SRicbtigfeit biefeS ©a^eä routbe bann fpdter bureb 3. 9Hul=

ler'S bitecte ^6roetfud)e beftdtigt. Sr benutzte ndmlicb.

eine oier 3oll lange unb ac^t Sinien biefe böljerne 9J6bre.

35a§ eine @nbe bet SRöbte ift mit einer 9)fembran bebeeft,

beren ©pannung butcb ben 2)tucf eine! am SJanbe ein;

gelenften ©tdbcbenS regulitt wetten farnij ba§ anbere

X. e«ti)H. 6. SB. u. Ä. arfue«tton. LVI.

engere 6nbe, roelc^eö in ben ©ebötgang eingefefet reitb,

ift offen. ?>rüft man nun ben ©cblag einet Ubr mittels

biefeö 9Jöbtd)en§, fo roitb betfelbe bei ©cblajfbeit ber

üRembtan am ftätfften gebort; mit aümdlig gffteigettet

©pannung ber SKembtan abet «i»b bet 2on immet ge*

bdmpftet.

Übet baö 23etf)alten beö 2tommelfellö unb beS Ten-

sor tympani bei febroaefcen unb bei ftatfen ©djalien wirb

nac^ biefen SBetfucben goigcnbeS angenommen «erben müf;

fen. SBenn feine «abrnebrnbaten ©c^aafcb.'.tingungen auf

baS Sbt einroitfen, roenn alfo ©tille f)enfcbt, bann be=

ft'nbet ft'cb, bag Srommelfell im Suftanbe fjdtffiet Kbfpan^

nung, roobutcb eS in ben ©tanb gefegt ift, aueb butd)

bie leifefte ©c^allfc^njingung afficitt ju «etben. 2tifft

bagegen ein fet)t intenfioet ©c^atl auf ba6 Stommclfell, j.S.

beim Ibfeuetn einet Äanone, wobutc^ bat erfcb^laffte 2ronn

melfell in übetmdfjige ©cbwingungen geratt;eu müfjte,

bann tritt ber Tensor tympani in SJBirffamfeit unb min;

bett bie ©pannung beö StommelfclIS unb bie ercutffonSa

gtöfje feinet ©ebroingungen. Jßei biefet Äuffaffung i>at

baö Stommelfell mit feinem ©pannet jufammen bie

gt6§te Analogie mit bet Stiö t»e§ 2fugc§. ©leic&roie bie

Sti§ in bei ^Dunfelbeit eine auönebmenb weite Pupille

beft&t, bamit möglicbll viele ?icbtftiaf)len jut iJJe^aut ge=

langen fönnen, fo ift baä SJtommelfeÜ bei aufietet ©title

fo abgefpannt, bafj aueb Ufa fcb>a<§c ©cb,aQn)elIen eä

noeb in ©cbwingung »etfe^en fönnen. SBie bann abtt

bei intenfioem Siebte im 9eu eine SBetengetung bet $u*
piüe butcb teflectitte Sfteröentbdtigfeit eintntt, fo mitb aut§

bie ftatfe ©cbwingung beö Stemmelfells S3eranlajTung ju

beffen ftdrferet ©pannung mittels beS Tensor tympani,

beffen ßonttaction aueb nur alS ein 3\eflerion$act aufge;

fafjt »erben fann. 3fi bie angegebene äBejiebung beS

Tensor tympani jum ittommelfelle bie listige, bann

«itb bie Analogie mit bem ©ebotgane ^u einet nodj auS;

gebebnteten ©cblufjfolgetung berechtigen, ©teiefcroie ber

©tano bet Pupille fipb immet ber iicbtintenfttdt aecommo;

birt, fo roitb ftdj bie ©pannung bes SrommelfeflS buto5

ben Tensor tympani nacb bet Sntenfitdt ber ©djroin;

gungen richten, b. b- ber SJIuSfel rcirb fieb nic^t bloö bei

febr ftatfen ©fallen ftatf conttübi«n, fonbetn et wirb

aueb le^on bei mittclftatfen ©fallen eine mdfjige ©pan;
nung be§ SroimnelfeUS betoirfen.

©afj ber ©rab bet Stommelfeüfpannung auf bie

©tdrfe beS roafctgenon.menen ©c^alleS oon Sinflufj ift,

bavübct fann man an fieb felbft 23etfudje anfiellen. SSet;

fud)t man bei gefd)loffenem SKunbe unb jugetjaltenet ^Jiafe

ftatf einjuatbmen, fo roitb bie Cuft in bm StefpitationS;

wegen unb in ber mit bem ©cbtunblopfe communiciren;

ben Stommetböble berbunnt; baS Stommelfell witb baber

butcb ben £>tucf bet 2(tmofpl)dre ftdtfet nacb^ ßinwdtts

gebrdngt obet gefpannt, unb augenblicflicb t)övt man
fcblecbtet. 9Kacbt man ferner bei gefc&loffenem ÜRunbe

unb jugebaltener 9tafe ffarfe ßrfpitationSoetfuc^e, fo witb

bie 8uft in bet Svommelböble oetbiebtet unb i>a$ am
©tiele beS >g>ammet^ feftgebaltene Stommelfell witb nacb.

'ÄuSwdttS gebtdngt unb ftatf. t gefpannt; baber bött man
ebenfalls fcblecbtet. 25iefe Grrvetimente entbalten aueb bie

15
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(grfldrung für bie Beobachtung ßoüabon'S, bafj in ber

Saucherglocfe bie Stimme ber ©efdbrtcn fowol, alS bie

eigne Stimme nur fdjwadj gebort wirb. Übrigens t>at

fd)on SBflUaPon barauf aufmerffam gemalt, baf] bei ber

ftdrfern SJrommelfellfpannung burd) fficrbünnung ber 2rom=

melf)6f)lenluft eigentlich; nur für bie tiefen 26ne eine

Scfcwerborigfeit eintritt unb nad) S. StRüHer ifi bei ber

SSerbid)tung ber 2rommelböl;lcnIuft ebenfalls nur bie Siru

pfdnglicfcfeit für tiefe 26ne geminbert.

£>er Tensor tympaui wirft beim i>oxtn auf bie

angegebene 2Beife reflecrorifd) ober unwillfürlid) auf bie

Spannung beS Trommelfells ein. ©erfelbe ip aber auch

bem SBillen unterworfen. 2Bir ftnb ndmlid) im Stanbe,

burd) eine SBillenSintention im Snnern beS SDtjreS ein ©es

rdufd) ju erjeugen, welcbeS am befien einem Änacfen ober

Änipern verglichen werben fann. SMefeS Änacfen fann

man eine geiniffe Änjarjl ffftale binter einanber beroorbrin=

gen, bann reicht ber SBifle nid)t mebr baju auS, unb eS

mufj erjt eine 9>aufe eintreten, wenn eS wieber erjeugt

werben fou". SaS ©crdufd) i(t nid)t bloS ein fubjectio

voab.rnet)mbare6; anbere ?>erfonen fönncn eS bei 1— 2

§ufj Entfernung Ijoren. 2)ie SJefpiration fann babei ganj

ungebinbert oon Statten gcl)en; mitbin fann man baS

©erdufd) nid)t etwa oon einem 35rucfe ber SJuft auf baS

Trommelfell ableiten. Wlan bat aud) feinen ®runb, bie-

feS ©erdufd) oon ßontraction ber ÄaumuSfeln ober ber

©aumenmuSfeln ober ber ÜJJuSfeln beS dufjern DbreS ab-

juleiten. Sä bleibt baber nichts 21nbereS übrig, alS an;

junebmen, bafj bie wieberbolten ßontractionen beS Ten-

sor tympani burd) Spannung beS Trommelfells biefeS

Änacfen bewürfen. SP biefe Annahme richtig, bann be=

Pebt alierbingS ein functicnelier Unterfdjiet swifcben ben

entfprecbenben Steilen beS SebapparatcS unb beS ©ebor;

apparateS, ba bie SriS, beim 9)?enfcben wenigPenS, bem

birecten SBillenScinPuffe entzogen ip.

®eb.6rfnöc^clc|en. 25iefe übernehmen bie 3Beü

terleitung ber SdjaÜwellen jum ßaborintbe, auf beffen

glüffigrcit bie ßrfcbütterungen burcb einen fePen Körper

am teicbtePen übergeben. 2>ie birecte ©rfcbütterung ber

Parren ®ebörfnocbeld)en burd) bie Juft würbe grofje Sd)wie--

rigfeitcn gehabt haben; biefe ftnb aber fer-r einfach burd)

bie Lagerung ber ®eb6rfnecbeld)enfette überwunben. 2)er

Hammergriff Pecft äwifcben ben Blättern beS 2rommel;

feHS, biefe gefpannte Sftembran wirb aber leicht burd) bie

2uft in Schwingung gefegt, unb fo gerdtt) alfo aucb mit=

telbar bie ganje Äette ber Snocb,elcb,en in Schwingung.

SErommelb6l)te. 25ie 9cotr;wenbigfeit ber Srotm

melboljle begreift ftcb leicht auö bem boppelten ®eficb,t§5

pun!te, bafj ba§ Srommelfell jwifc^en swei Sufträumen

au§gefpannt fein mufjte, um ju Zwingen, unb ba§ bie

®eb,örfnöcb/ elcb.en, um ben Scr)all intenft'o fortjuleiten,

ifolirte ©ebilbe fein mufjten. 25ie Srommelböblenluft

nimmt aber aucb, felbPdnbigen 2(ntbcil an ber Scb.alllei=

tung. Surd) bie Dom Trommelfelle mitgeteilten Sct)win=

gungen gcratb. fte felbP in gleichartige Schwingungen, ft'e

wirb in bem begrenzen 9?aume refonirenb, unb tfyeilt il;re

Schwingungen bem Tympanum secundarium beä run=

ben genPerS mit. 2)ürd) biefeä wirb bann ba§ SEBaffer

bei untern Sc&necfengangeä erfd)üttert. ©aneben mag
auct) bie fdjwingenbe Srommelböblenluft auf bie jwifc&en

ben Scftenfeln beS Steigbügel auögefpannte SKembran
einwirfen, beren @rfcb,ütterung bie Schwingungen ber ®e;
borEnöcbelcben nur noct) Peigern wirb.

Tuba Euslachü. £>f)ne j c 2fnrocfenr)ctt ber £>&*«

trompete würbe ba§ Secretum ber 2romme!böl)le feinen

2CbfIu0 gehabt baben. SMefelbe bat aber aucb, eine un=

oerfennbare S5ejicbung jum >£>6ren, namentlict) jur gort«

leitung beä Sc^aUe§. Surcb fie fe^t fid) bie Suft ber

Srommelboble immer inö ®leidbgewid)t mit ber dufjem

Juft^ mag biefe fid) t>erbid)ten ober oerbunnen, woburd)
bie ©djwingunggfdbigfeit beS 2rommelfeÜi begünpigt wirb.

£)afj bie Suba nid)t ben 3wecf beim i>ören bat, bie eigne

Stimme jur SBabmebmung ju bringen, ip fd)on oon
Scbellbammer nacbgewiefen worben. S5ir boren bie eigene

Stimme, wie jeben anbern Sd)all, nur baburd;, bafj bie

Schallwellen ber Cuft in ben (Sebörgang einbringen.

ßabortntb. 2tuf boppeltem 2Bege tbeilen pd) bie

burd) bie Cuft , baä dufjere unb mittlere ©br fortgepPanjs

ten Schallwellen bem »Jabprintbe mit, burd) baö eirunbe

genPer, in welkem ber gufjtritt beä Steigbügels pecft,

unb burcb. ba$ runbe genPer, weldjeä burd) ba§ Tym-
panum secundarium gefcblofien ip. 2Cn beiben ?>unfs

ten wirb bie @rfd)ütterung bem Sabprintbwaffer ober ber

^)arilpmpbe mitgeteilt, unb biefe wirft wieberum auf bie

bdutigcn Sdcfcben be§ S3orbofg, auf bie bdutigen t>olb=

cirfelformigen Äandle, auf baS Spfralblatt ber Scbnecfe

unb auf bie sJceroenauSbreitungen biefer 2beile ein. ®ie
üeitung burd) jwei genPer ip übrigen^ nicbt notbwenbige

Jßebingung jum $6rcn bei ben luftatbmenben unb mit

einer Ürommelboble oerfebenen 2bieren; benn bei ben

grofcben pnbet nur bie Leitung burcb bie ®eborfnöd)eU

d)en Patt. £>ie Leitung burd) bie ©ebörfn6d)eld)en unb
ba$ eirunbe genper fd)eint übrigens weit intenftoer auf
ba$ SJabprintbwajfer ju wirfen, als bie Leitung burd) ba$

runbe genPcr. 2?ie Dbrfrprtalle in ben Jfabprintbfdcfcben

entfprecben ben £6rPeinen ber depbalopoben, ber gifcbe,

ber ftfcbartigen 2tmpbibien, unb mögen mitbin wol aud)

burcb Sfefonanj ben Son oerpdrfen.

III. ^)erception bes ScballeS. £>\e Stöfje ber

Schallwellen , welche bie peripberifd)e Ausbreitung beS

^örneroen im ^abprintbe treffen, finb baS eigentlicbe £)bs

ject beS |)6renS. 25od) liegen ber SebörSempp'nbung nid;t

immer wirflid)e Schallwellen ju ©runbe; eS gibt ebenfo

fubjectioe Scballemppnbungen, wie fubjectioe Sicbtempfin;

bungen, ba eben jebe Sfeijung beS ^örneroen nur eine

Scbatlempfinbung jur golge babf" fann. Sei 9?eroen=

fd)wad)en, bei Ändmifchen, bei ©eiPeSfranfen, bei ©e-

birnaffectionen fommen fold)e fubjectioe Scballempfinbun;

gen oor ; fie geboren in baS ©ebiet ber ©ebörtdufcbungen.

35ie Sauer einer Sdjallperception entfpricbt im HÜ-

gemeinen genau ber £)auer beS ScballeS; werben feine

Scballfcbwingungen mebr jum Heroen geleitet, fo werben

aud) feine mebr empfunben. £>urd) intenpoe unb anbal=

tenbe Scftalleinmirfung werben aber bie 9?eroenfafern

manchmal in fold)e JReijung oerfe^t, bafj nad) gdnjlicbem

Aufboren beS Sd)alleS berfelbe bocb noch eine 3eit lang
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im Dbre nae&flingt. 9?ad) ffieenbigung eineS (SoncertS

nebmen wir bisweilen einige Seit ein fold>eS 9?at^flingen

wabr. SaS 9?affeln eineS ^oftwagenS, in bem wir lange

3<it fuhren, fönt mandjmal nod) nact), nad)tem wir ibn

fcf)on Stunben lang oerlaffen baben.

2Bir boren mit beiben Obren jugkict); bie Empfin=

bung ifi aber eine einfadje, gleichwie beim ©eben mit bei;

ben Äugen. Surcf) bie boppelte 3uleitung wirb b'e Em;
pftntung intenfioer. Saoon überzeugen mir unS beutlid),

wenn wir benfelben Sd)aQ, j. 83. baS ©lotfengeldute,

abwecfjfelnb mit beiben Obren unb mit Einem Obre auf«

nebmen. 3m Sebapparate_ oicarirt ein 2luge getvifferma=

fien für baS anbere gefcbjoffene baburct), bajj feine sJ)upilie

weiter roirb unb mitbin mebr S!id)tftrabl_en einbringen laßt.

3m ©ebörapparate fennen rcir nichts ^Ebjnltc^ce.

An einem einzelnen percipirten Stalle unterfd>eiben

wir als baS 2Bid)tigfte ben fogenannten illang unb ben

mufifalifd)en 2on, bie unS mebr ober weniger baS SBefen

beS fdjalienben ÄörperS offenbaren. Äujjerbem fommt
nod) bie Stdrfe beS SdjalleS, feine 9iid)tung unb

feine Entfernung in 23ctrad)t.

Sie Entfernung eineS SdjafleS. fdjdgen wir ba=

burd) ab, bafi wir bie etarfe ber roirflidjen Empftntimg
mit jener Stdrfe vergleichen, welche ber ndmlicbe unS

befannte Sdjall in einer geroiffen Entfernung oon unferfn

£>h,rt befigt. Sie Entfernung teS ÄanonenbonnerS, ber

in ber 9tad)t tönenten 2burmubr, beS SonnerS u. f. w.

wirb alfo nid)t empfunben, fonbern burd) ein coflftänbU

geS Urtbeil befiimmt. 2Benn nun aber bie Sc&aUftrablen

in bem leitenben 5D?ebium ftcf> nid)t auf geroöbnlidje 2Beife

auSbreirenb fortpflanzen, fonbern burd) 9?efIerion jufam=

mengebrdngt, ober burd) Svefonanj beS 9J?ebiumS felbfi

Oerftdrft werben, bann ifi bem Urtbeile über bie Entfer;

nung jebe fixere ©runblage entzogen.

Sie 9?icf)tung eineS SdjalleS beurtl)eilen wir eben;

fallS, unb zwar nad) ber grogern Starte beS EinbrucfS

auf baS eine ber beiben Obren; baS bem Stalle ent;

gegengewanbte Obr wirb burd) bie birect einfaüenben

Sd)allftrablen fidrfer afftcirt. Entfielt ein Scbau" gerate

oor un§, ober gerabe fctnter unS, fotafj bie Sdjattwellen

gleidrnidfjig auf beibe Obren einrcirfen, bann tonnen wir

unS leict)t über bie Stidjtung tdufdjen.

Sie Stdrfe eineS SdjalleS bangt oon ber Snten»
fitdt ab, mit welcher ber Jöörneroe erregt wirb. Ser
©rab ber Erregung wirb junäct)ft oon ber ©rege beS

StojjeS ber einrcirfenben SdjaQwellen bcbingt; e§ fommt
aber aud) bie Erregbarfeit beS Jjörneroen mit in 33etrad)t.

3wei SdjaQe, beren abfolute Stdrfe eine ganz oerfdjie»

bene ift, fönnen bocf) im tfaborintbe gleich, ftarfe Stöfje

oeranlaffen, wenn fte auS ungleichen Entfernungen foms
men. Sc nad) ber Erregbarfeit ober ©djärfe beS ^6r=
nerven aber wirb ber gleidje ©d>all ju oerfd)iebenen itu
ten einen fd)wad)en ober einen flarfen Sinbrucf madjen
fonnen.

ÄIS Älang (Timbre) bejeid>net man jene SKobali--

tät beS <2djalleS, oermoge beren wir fogleid) erfennen,

oon welcher Art Äörper ber Sdjall ausgegangen ift, ob

oon einer glöte, einer @eige, einem Jporne u. f. w. £>er

Älang ift offenbar oon ber Qualität beö fdjallenben Äör=

perS bebingt. 2lber aud) bie Art ber Schwingung ift

nidjt gatu ot)ne Einflufj barauf; benn wenn eine ge«

fpannte (Saite in ber 9c*af)e beS einen iöefeftigungSpunfs

teS angezogen wirb, fo entftebt jwar ber namlidje 2on,

wie beim Änjieljen in ber SWitte, ber .Slang ift aber in

beiben §<5ijen etwas oerfdjieben. Durd) ben Älang fprid)t

bie innere sJ?atur ber Körper ju unS. Jöeftimmte Älänge

erregen baber eine innere Sefriebigung , ein 2üol)lbel;agen,

anbere afficireh auf unangenehme 2Beife. Sie fogenann=

ten 3biofvjn?rafien beS ©ebörö, bie bei manchen ÜJeenfdjen

oerfommen, bejieben fid) auf ben Älang. Sabin gebort

bie Empfinblicbfeit gegen" baS Ärigeln auf ©laS, baS

Streichen über eine S)apierfläd)e, baS ©treiben über Sei;

benjeud) u. f.
w.

Ser Jon ift bie 2Babrnebmung be5 3eitwertbeS,

»veldien bie >£d)allfd)wingungtn baben; bei ben tiefen 26=

nen madjen bie .Körper wenig ^djiringungen, bei btn

boben Sönen »rerben Diele Schwingungen in ber nämlid)en

3eit ooübraebt. Sie wabrfd)einlid)en Scr^iringungSjafjlen

finb, rcie fdjon oben angegeben würbe, 32 Sdjwingun;
gen in ber Secunbe für bie tiefften Söne, 4S,UÜO Sd)wins
gungen in ber Secunbe für bie böd)|len 2öne. SEBenn be=

grenzte Körper oon gleid)mdgiger SJefdjaffenbeit, j. 35.

eine Saite, bie SJuftfdule in einem SJlaSinjtrumente, fct)aU

lenb werben, fo geraden fte in ber ganjen Äuebebnung
in gleicbmaeige unb g(eict)fd)neü"e Schwingungen, unb biefe

Sdjrcingungen roerben baber alS ein mufifalifd) befümm«
barer 2on empfunben. 2ßerben bagegen in unbegrenzten

ober ungleichartig befd)affenen Jtörpem, in ber freien ?uft,

in SelSinaffen , in Sjolibloden Sd)aÜ|'d)wingungen erregt,

fo bekommen biefe Schwingungen an »erfdjietenen SteU
len beS ÄörpcrS einen ungleichen Seitwertb; eS etitfkbt

baber fein mufifalifd) beftimmbarer 2on, fonbern nur ein

Scball, ben man nact) Umftdnben als ÄnaÜ, 2drm, ©e;
rdufd), 9ia|feln, 9>fiff u. f. w. bejeict)net.

2Benn eine 9veil;e mufifalifd) beftimmbarer 2öne fuc=

ceffft» auf ba$ Styf einwirft, fo wirb baS Dbr buret) biefe

Oceibe befriebigt, ober eS finbet fte melobifct), wenn tie

3eitwertbc ber einzelnen 2öne in einem gewiffen 5ßerbdlts

niffc $u cinancer fteben. SBirfen gleichzeitig mebre 2:öne

auf bai £br ein, fo wirb baS £)br burd) ben ©efemmt»
einbruef befriebigt, ober eS finbet bie Söne t)armonifdj,
wenn bie 3eitwertbe ber fimultanen S^ne ebenfalls in

einem gewiffen 33erf)d(tniffe Z" einanber ftefjen.

Senft man fid) einen -Rörper, j. SS. eine Saite, in

Schwingung oerfe|t, ibre S_pannung aber fo oerdnbert,

ba$ fte bei ber fd)road)ern Spannung x Schwingungen,
bei ber ftdrfern Spannung 2x Schwingungen maetjt, fo

befommt baS £br in beiben gdaen benfeiben Einbruef;
ber Einbruef oon 2x ift aber f)ör;er unb b«'«^ bk £ctaoe
oon bem ©runbtone x. Srücft man nun bai Sdjwin--

gungSoerbdltnifJ beS ©runbtoneS unb ber £ctaoe burd)

bie Sablen 1 unb 2 auS, fo liegt zwifd)en tiefen eine

grofje 2fn^af)t möglidjer Sct)wingungSwertbe; oon biefen

ift aber nur eine fleine Anzahl mufifalifet) benu^bar. 3u;
ndct)jt finb eS bie SBcrtl;e 1% unb 1'/«. Siefe oier Söne:

15*
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1 — c r/i = e 1% = g 2 = c
(SiiinMon Serj Guinte Dctaee

bilben ben einfad)jten Äccerb, ber bem SDbre r;armo;

nifd) tfl.

3n?ifc^en ber 2erg unb ber £luinte liegt ba$ einfache

SSerbdltniß *A = f, ober £luarte be§ ©runbtonS; bte

SDctaoe jlebt biergu in gleichem S3evbdltniffe, wie bie Quinte
gum ©runbtone, benn */, : 2 = 1 : l'/i. 3wifd)en ber

ihuinte unb ber £)cta»e liegt ba§ S3errjdltntg "/s = h,

ober Septime beS ©runbtonS; tiefer äßertb eerbält fi'ci>

gut Quinte, roie bie 2erg gum ©runbtone, benn r/t: 1
*/«

= 1 : 1 '/t . 3m mufifalifc&cn «Spfreme bat man nun
über nod) gwifd)cn 1 unb % ben SBertb

9
/« = d ober

©ecunbe eingeföoben unb greiften 1 % unb '% ben Sfßertr)

*/
3 c= a ober ©exte. 25ie aebt Söne ber mufifalifd)en

Tonleiter baben taber folgenbe 3citwertbe, benen id) gur

leichtern überfielt eine Sfeibe ganger 3ablen anfüge:cdefgah"c
1 % % 4

/3 % % "/. 2

ober: 24 27 30 32 36 40 45 48

Sn biefer 9?ribe »erhalt fid) c : d

d:e
e:f

g:a
a: li

b:c

= 1:%

= 1 : %
"/,

= l:7s

7««

25a3 3$crbd!tniß 1
:

'/« unb 1
:

'% beißt ein ganger

2on ober ein großes SnieroaÜ, baS äkrbdltniß 1 : 7«
ein falber 2on ober ein fleinee» Sntereau". Sn bie gro=

ßen Snteroalle fcbjebt nun bie SDcufif noef) balbe 2öne ein,

woburd) aud) f)ier annäbernb ba£ S3erbdltniß 1 : "/«* ^r;

gefreut roirb.

25a£ (finbalten ftreng atitbmetifdjer SnterüaHe ifr

übrigens in ber SWufif unausführbar, tute golgenbeö eon

ßblabni aufgehellte 33ei|'piel beweift. Sollten bei ber 9\ei=

benfolge ber 2öne g, c, f, d, g, c bie fireng aritbmes

tifdjen Sntetoalle

g:c = 3:2
c:f = 3:4
f : d «= 6 : 5

d:g = 3:4
g:c = 3:2

eingehalten werben, fo würben, g = 243 angenommen,

bie fuccefftoen 3ablenwertbe 243, 162, 216, 180, 240, 160

fein, b. b\ g wdre baS erfre 9J?al = 243, baö groeite

5Ral = 240, unb c wdre ba§ erflc SO?al = 162, baä

gweite SO?al == 160. tiefer übelfianb wirb am ßlaoier

buref) bie fogenannte gteid)fci)mebcnbe Temperatur compen;

firt, burd) eine geringe 2lbweidjung t>on ber aritbmetifdjen

©enauigfeit ober ber 2onreinbeit, bie fid) auf alle 2öne

ber Tonleiter oertl;eilt. SJei ber ungleid)fd)webcnben 2em=
peratur tönen bie eingelnen 2öne gwifd)en bem ©runb:

tone unb ber Dctaoe mit flreng aritbmetifd)em 3ablen;

werttye.

(Simultane 2öne wirfen nur bann tjarmonifd) auf

baS £>br, wenn fte unter einanber in einem einfachen 3ab«
lenperbaltniffe flehen. 2)ie SSerbinbung beä ©runbtonS,

ber 2erg unb ber Quinte, ober ber Säulen 24, 30, 36,

ifr ein lwmonifd;er 2>reiflang; benn bi« finben fid) bie

einfachen 3ablenoerbdltniffe 4:5, 4:6 unb 5:6. 2>iefe

JBebingung ifi bei bem ©rdRanae r>on c : es unb e nidjt

erfüllt, benn gu ben SSertjältnifTtn 4:5 = c:e unb
5:6 = c : es fommt t;ier noct) baS Siett)dttnifj 24 : 25
= es : e.

Sie r)armonifd) ^erbunbenen 2.6ne machen roieber

einen »erfd)iebenen (Sinbuuf auf baä ©er;6r, je nadjbem

tfjre Bereinigung in mufifalifcrjer ©prad>roeife in 25urart

ober SKoHart fiattft'nbet. 2>er ©runbton mit ber großen

Serg unb ber Quinte beißt ber 2>urbreiflang, ber ©runbton
mit ber fleinen Serg unb ber £hünte ber 9J?ollbreiflang.

Sn beiben gdHen ft'nbet fid) eine grofe 'inb fleine 2erg

unb eine£luinte; aber bei t>m liegt bie Heine Serg übet

ber großen, bei SWoH bie große 2erg über ber fleinen.

25er Son ber 32 füßigen Orgelpfeife, ber tieffie mu«
fifalifd) benu^te £on, entfrebt burd) 32 ©d)roingungen
in ber ©ecunbe, alfo burd) 16 Stöße nacr) ber 9Jid)tung

beö ^örenben l>tn. 23er <Sd)all burdjläuft nun tn bet

8uft innerhalb einer ©ecunbe 1020—1040 guß, eS muf-
fen bab.er bie 16 2Belten, roeld)e burd) bie 16 Stöße ent*

ITanben, in biefem SJaume üertbeilt fem. 25arauS folgt,

baß bie eingelne SBelle
,0J7l6 guß, ober etwa 64 guß bief

tft. 25ie Sd)allroeÜen ber 16 füßigen Orgelpfeife, beS

Contra C, finb nad) ber ndmlid)en Sered)nung 32 guß
bid, unb biefe 23ide balbirt fid) für jebe folgenbe £>ctat>e,

beträgt alfo 16 guß bei groß C,_8 guß bei c, 4 guß

beic, 2 guß bei c, 1 guß bei c. 25a bie ©efdjwin*

bigfeit ber gortleitung im 23affer oier SDcal großer ifi, fo

bat bie 2BeUe ber 32 füßigen Orgelpfeife im SBaffer 256

guß 25ide, bie SBeHe oon c 4 guß 2Mtfe. 2?ie 2Bellen

felbfl ber böd)f!en Söne übertreffen alfo beiweitem bie

25ide ber £abprintbwafferfd)id)t, eä fönntn bat)er nid)t

gleid)geitig gwei ober mel;r fucceffioe 2Bellen be§ ndmlid)en

2one§ burd)ä ^abprintb.waffer geben.

2(u$ bem SSorftebenben ergibt ft'd) ob.ne weitere San
merfung, baß eine SBelle beS tieften bötbaren Sone§ '/u

©ecunbe braucht, um üoüfidnbig burd) bog Jabprintbwaf«

fer gu geben, unb baß eine SBelle r>on c febon tina in
l
/iooo Secunbe binburd)eilt. gür bie befannte St)atfad)e,

baß fucceffiüe 2öne nur bann in ibjer ©igentbümlid)fett

pereipirt werben , wenn ibre 3eitbauer nid)t aügu furg ifr,

in fofern ndmlid) innerhalb einer Secunbe nur ad)t, ober

bei ben b.öb,ern Sönen böd)ften3 gebn fucceffioe Söne un=

terfd)eibbar finb, läßt fid) btetauö entnehmen, baß ein

Son erfi burd) mebrfacbe SBelleneinwirfung pereipirt wirb.

£>enn benfen wir unS bie ad)t fuccefftoen Söne unter ben

tieffren, fo werben wenigftenS gwei SBeden oon '/e ©es
eunbe burd) bn§ Üabprintbwaffer gegangen fein, ebe bie

SBellen be§ folgenben Son? empfunben werben fönnen.

Sei ben f)öd)f]eri Sönen aber werben 100 unb nod) mebr
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2Bellen bind) ba3 2ab»rintf)roafTer gegangen fein, beöor

ber naebfte £on unterfebeiobar werben fann.

%u$ bem tfngefübrten wirb ba§ ^ereipiren fucceffioer

25ne oon mecbanifc&er Seite ber begreiflich; bie SBcüen

fclbfi be§ tiefften Soneö baben 3ett, "fieb bem JDÜrnerüert

mitjutfceilen, beoor fie pon ben SEeflen beö nac&folgenben

i Soncf pcrbrdngt werben. ©ber tonnte man barüber S3c;

;
benfen begen, ob e§ benn möglicr) fei, bafj eine Membran,

i wie ta§ ^Trommelfell, in fo furjen Seitraumen, nämlich

|
acryt 9Bal in ber ©ecunbe, feinen ©chmingiingömobuö an*

bere? Unb in ber £bat fann bieft.3 Siebenten nur ge;

jteigert werben tureb bie (5rwägung,-bafj bei biefcn fuc«

ceffioen 2"6nen febr ftarfe unb feör febwaebe alterniren

fönnen, roobei alfo bie ©cbwingitngen mit fc^wacber @r;

curßon jene mit febr fiarfer Qrrcurfton Perbrdngen muffen.

SJef.inntlicb werten auch, mebre gleichseitig einwir=

fenbe 2öne pereipirt. £>ie tyfofit lebrt unö nun allers

bingö, bafj bie ©cballwellen, obne ftcb ju flörcn, einan--

ber burebfreujen fönnen, äbnlicb. wie fieb jwei ober mebr

2Beflenft>ficme im SBaffer burebfreujen. 35afj alfo jwei

ober oueb mel;re SBeUcnfpfleme glcicbjcitTg im £abr>rintb=

waffer ftcfj .^eltenb macben fönnen, wäre wol ?>u begreif

feri. 25aS aber febeint mir . pbpfifalifdj unerftärlicb, bafj

jmet ober mebr ©cbwingungen eon ungleicher 3eitbaucr

ftmultan burc^ bie ©ebörfnocfeclcben fortgeben unb bureb

ben gufjtritt beö Steigbügels ft'db fimuttan auf baS iabt)-

rintbmaffer fortpflanzen follen.

25aö SBabrncbmen aller fimultanen Söne in einer

©ucceffionSreibe, j. Si. in einem Sonccrtc, bat grofje

©djwierigfcitens bie Xufmerffamteit ift bem einen ober

bem anbern 2one corjugSroeife jugewenbet, unb nacb SSBiß;

für fann biefe Sntention aueb einem bestimmten Snftru;

mente jugewenbet fein, beffen ©cbaüfcbwingungen bann

»orjugSweife aufgefafjt werben, wdbrenb bie 2cne ber

anbern Snftrumcnte mebr ober weniger unbemerft bane=

ben perlaufen. £>urc& Übung unb natürliche Anlage fann

ober auef) bie "Mufmerffamfeit gleicfjmdfjig auf mebre ober

alle ftmultane Söne gerietet fein, fobafj ber ^Dirigent

cineä SDrcbeftcte allen ©timmen bie gleidje 2£ufmerffamfeit

ju febenfen im ©tanbe ift.

©teilen bie einjelnen 2(bfcr)nitte be§ ?abt)ttntr)ä, bie

SBogengdnge mit bem 23orbofe unb bie ©ebneefe in einer

beftimmten äBejierjung jur ©eborpereeption? 2Me <5nv=

wicfelung beS £ab»rinibS in ber Sbicrrcibe febeint aller-

bingS barauf binjuweifen, ba§ ber SSorbof mit ben SJo=

gengangen, al@ bei allen SBirbeltbieren porfommenb, für

bie ©c&allroabrnebmung überhaupt befiimmt ift, bie ©ebneefe

aber, welche erft bei ben ©dugetbieren ibre öotle HuSbiW
bung erreicht, mit etroaS ^oberem in ber ©eborpereeption

in äöejiebung ftebt, alfo oielleicbt mit (Srfaffung ber mu;
fifalifcben Serbdltniffe. ftveUid) nebmen wir Empfangs
Iic^feit für eigentliche SKuftE nur beim SKenfcben wabr.

2)ocb fpielt bie ©timme ju gewiffen Seiten eine febr bt-

beutenbe Sioüe im 2eben ber ©ducetbiere unb ber Sßogel.

2fucb werben ©eböribiofvnfro/'en "bei ©dugetbieren beob=

aebtet; >öunbe wenigftenä werben oftmals heftig bureb ge;

wiffe bobe 2öne affteirt.

2(utcnrietb unb Äornet baben bie S3ermutbung auS«

gefprocb.en, bie brei 1,'albcirfelförmigen Äandle, beren <SttU

(ung einigermaßen ben brei Simenft'onen beö SJaumeö ent=

fpriebt, möcbten der SSßabrnebmung ber ©cf)allricbtung bie=

nen. allein, wie oben angegeben, wirb bie ©cbaltricbtung

nacb ber ungtcic&en (linwirfung auf beibe £>bren beur=

tbeilt. (Sine anbere auf ben erfien S3licf beftedjenbe -f>t)=

pot^efe etblidft in ber 9cercenfaferauöbreitung auf bem
©piralblatte ber ©ebneefe ein 2tnalogon ber gefpannten

©aiten eineö Snftrumentö. ©oll biefer Söergleicf) ttmat

auffldren, fo fann er nur fo oerftanben werben, bafj bie

einzelnen 9Jeroenfafern ber SJBabrnebmung beftimmter 2öne
beftimmt feien, fobafj etwa bie gafern für bie tieften

Sone am anfange ber ©ebneefe lagen, bie Jafern für bie

bödmen 2öne am Grnbe beö ©piralblatteö. 2)ic "iinna^mt

einer ungleicben ßnergie ber oerfebiebenen Jöorneruenfafern

wirb aber feinfgiregö burc^ cie Analogie unterftü^t; benn

alien S"f«rn et» ©ebneroen muffen wir bie ndmlicbe (5ner=

gie jufebveiben , obwol man bür leiebt in SBerfucbung fom=

men tonnte, befonbere gafern für bie Crmpfinbung Pon

Siotb, ©elb, £3lau u.
f.
w. anjunebmen.

(Fr. Wüh. Theile.)

GEHÖR (recbtlicbeö). darunter eerftebt man bie

3ulaffung ber Partei in einem ?)roceffe mit itjren münO:
lieb ober fcbriftlicb eingereiebten Vortragen, Anträgen, Sin;
reben, S3eweiömitteln u. f. w. Por ©eriebt. S3ergl. Pro-
cessveifahren. (fl.)

GEHÖRORGAN. £)aS ©rbörorgan, aueb ©e-
börapparat ober ©ebörwerf jeug genannt, bringt bie

febwingenben ^Bewegungen ber Äorper jum äßewufjtfem.

©oweit man baffelbe biö je§t in ber Sb'errcibe fennen

gelernt bat, überall ift eö ein boppclteö Organ. SJei ben

bobern Sb'cren nennt man biefen ©inneSapparat nacb bem
dufjerlid) porragenben 2beile baö £>br, bem auef) bereits

(3. ©ect. 2. Sb- ©• 416) ein 2frtifel gewitmet würbe.
Sie Äürjc unb oielfacbe UnooUftdnbigfett biefeS 2(rtifelS

marfjen aber einen 9eacbtrag nötbig, worin jugleicb bie

mifroffopifct;en Unterfucbungen ber neuern 3eit aufjunebs

men finb. @S foll aber nur baö ©el;6rcrgan beö 3)fen=

fdjen befprodben werben *).

35aS ©ebörorgan beftebt wefentlidb auS einem fcbaQs

empfünoenben Apparate, worin bie peripberifd)e ftuöbreü
tung be§ ^»örneroen fiattftnbet, unb auS einem fd)aHju=

fübrenben Apparate, bureb welchen eine £luantitdt gcball;

ftrablcn aufgefangen unb jum empftnbenben Apparate
bingeleitet wirb. S0?an tjat baber anatomifcb baS fcr)aUs

empftnbenbe innereDbr unb baS fcb.aUjufübrenbe dufjere
£)br unterfebieben? ju jenem gebort baö 2abprintl), ju

*) Sn »ergleid)enb = anatomifd)er ffiejicfjung mag nur bau (Sine

beigefügt werben, bog man jefjt audp bei alten Oibnungen ber 6e=
pt)a(epbeven unb bei bin CumcUibrandjien unter ben 2tcepf)aUn ein

©ebororgan fennt, nämlid) jirei ßSebörfapreln , welcbe »om ©ebivnc
SNerucnfaben erhalten. Sei ben ?Iccpbalcn liegt in ieber ©cbörfapfel
Sin Eugelförmiger Dtclitb aug foblcnfaurem Äatfc unb ucn froftat»

linifdjem ©efüge; bei ben Gcpbalopboren femmt aua^ ein etnfadjet

Dtclitb cor, bei anbern IDrbnungen aber aui^ ©ruppen oon 30 biä

40 big 80 fieineren Dtoliib^n. 25ic £>tf)olit^cn befinben fid^ inner;

fjalb if>rcr unbcrlegten Äapfcl in einer ununterbrochenen fcb,roanfen;

ben ober rotirenben ^Bewegung.
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bsefem ber übrige ©ebörapparat. Sa ober ber fcbüUjU:

fübrcnbe 2beil beim SRenfcben unb bei ben l)6l)ern SEBirbel-

tbieren fel)r natürlich felbfi triebet in einen äujjern auf-

nebmenben unb einen innern mobifichenben r}eitungSapparat

jerfdllt, fo roirb jefct allgemein in ber Anatomie ein dufjes

reS, mittleres unb inneres £>br unterfcbjeben.

tfufjereS £>br.

3u biefem geboren bie Dbrmufcbet , ber ®ebörgang

unb fcaS Trommelfell.

Dbrmufcbel (Auricula). tiefer mufcbelförmtg

gebogene, überall nur ein spaar Linien bicfe SJbeil l;at bei

»erfd)iebencn Snbioibuen eine febr ungleiche ®rö£e; im

ungemeinen jebod) beträgt feine fange ober $öl)t 2— 2'/j

Soll, bie S3reite oom oorbern jum Wintern 9?anbe 1 —
l'/4 Soll. Sie innere, im Sanken conoere, gfdcbe ber

Dbrmufcfjel bilbet mit ber ©eitenflddje beö ©cbäbelS einen

2Binfel oon 25— 40 ®raben, ben man als 2lnbeftungs=

rcinfet beS DbreS bejeidbnet. Ser Dbrfnorpel (Car-

tilago auris), roeld)er bie gorm ber ganjen £brmufd)el

obne baS £>brldppd)en roieberbolt, bat
l

/t— 1 Sinie Sicfe

an oerfcbiebenen ©teilen. (£r gebort ju ben gelben elafiü

fd)en Änorpeln, ifr ganj biegfam, fo lange er oom *Pe=

rid)onbrium bebecft ifi, obne baS ?>crid)onbrium aber

brüchig. Sa biefer Dbtfnorpcl continuitlid) in ben ®e*

börgangSfnorpel übergebt unb bie äußere £aut oon allen

©eiten ju ibm tritt, fo nürb fcbcn bierburcr) bie l'age ber

£)£>rmufcbel gefiebert. @S ft'nbet fid) aber aud) nod) ein

eigenes Sb^banb (Ligamentum auriculae, Ligamen-
tum Valsalvae). Stefe SJanbmaffe entfpringt an ber

SBurjel beS SocbbeinfortfafceS unb an ber JöafiS beS Si&en-

fortfafceS, wo ft'e mit bcr Fascia temporalis jufammens

t)dngt, unb beftet ft'd> an bie SBölbung ber eigentlichen

Concha auris. «Statt beS einfachen SanbeS bat man
auch, rool ein oorbereS unb b'ntereS, ober felbft ein üor=

bereS, mittleres unb bintereS unterfdjieben. Sie dufjere

Jpaut, roelcbe alle Qrrbabenbeiten unb Sßerticfungen beS

£)bvfnorpel6" befleibet, ift mit beffen ©cbläfcnfldcbe burd)

ein locfereS fubcutaneS ®eroebe oerbunben, liegt bagegen

ganj flraff auf beffen auSgeböblter äußerer gläche. 3m
£)brläppd)en liegt ein locfereS fetthaltiges 3ellgeroebe mit

febnigen unb elafiifdjen gafern jroifcben ben jroei iamtU

len ber $aut. Sie Salgorüfen finb in ber mufcbelförs

migen ®rube unb in ber fabnförmigen ®rube am fiärf«

fien entroicfelt.
' Sie Dbrbaare ober JBocfSbaare (Tragi,

Barbula hirci) ftnb jiemlicb bief, frauS, beller gefärbt

als bie Äopfbaare; ft'e cntroicfeln fid) ftdrfer im retfern

2llter unb bei Scannern, befonberS an ber @cfe unb am
S3t)reinfcr)nitte.

©eborgang, äußerer ©eborgang (Meatus au-

ditorius externus). Serfelbe bringt oom Snbe ber mu*

fd) eiförmigen ©rube au§ nad) Snnen ins Seifenbein, unb

wirb burd) baS SrommelfeU r-on ber £rommelböl)le ge=

trennt. @r jerfäUt in einen fnorpeligen unb einen fnö=

ebernen Sb,etl.

Ser fnorpelige 2beil bat jundcfc|t nur nad) SSorn

unb Unten eine fnorpelige ©runblage, bie ftcb oon ber

6c!e unb ©egeneefe aus in ber Sort" *'wg ^albfanaß

nad) Snnen oerldngert. Surd) jroei ©palten (Incisurae

Santorini) roirb übrigens biefeS Änorpelfiücf unooUfoms

men in brei, ben Sfuftrobrenfnorpeln dbnelnbe ©tücfe obt

getbeilt. SaS innerfie ©tue! berübrt oom unb unten ben

rauben 9?anb beS äufiern ®ebörlod)S unb oerldngert fid)

gegen ben ©riffelfortfafc bin J" nntm breieeftgen gort*

foge. 6in faferigeS ©eroebe erfüllt bie beiben iTücfen be§

ÄnorpelS. 6ine ftbrofe b,duttge Ausbreitung füllt aud)

bie Sücfe iroifd)en bem obern unb r>tntem 9iante beS

ÄnorpelS auS unb legt fid) an bie tnöd)ernen SBdnbe an,

roeld)e ben fnorpeligcn ©ebörganq oben unb btnten ums

geben, ndmlid) an bie SBurjel beS Processus zygoma-
tieus unb an ben Processus mastoideus.

Ser fnöcb,erne Sbeil beginnt mit bem dufjem ^örs

lodje unb enbigt an bem in fd)iefer (Sbene liegenben galje,

burd) roeld)en bcr SJanb beS Trommelfells umfaßt roirb.

Sie dufjere ^aut fegt ftcb oon ber Sbnnufd)el auS

burd) ben ganjen ©eborgang bis jum Srommelfelle fort,

»virb aber nad) Snnen aümdlig bünner. 2lm fnorpeligen

Sbeile bat ffe nod) eine fubeutane gettfd)id)t, bie im fnös

djernen Steile balb ganj fdjroinbct. Sie Cutis ifl bab.er

im fnodjernen ®el;6rgange mit bem 9)eriofieum oerroad)*

fen, unb biefeS trennt ft'd) leidjter oon bem Änocben,-ab5

oon ibr. 3n ber £aut beS ©ebovgangS fommen bie fo*

genannten £>l)renfd)ma(jbrüfen (Glandulae caeru-

minosae) oor, bie im anatomifd)cn äSerbalten ben ©ebroeig«

brüfen ber dufern >^aut gkid)en. Sie befteben ndrnticf)

aus einem '/^— %o Sinie biefen Äandld)en, roeldjeS fnäueU

förmig jufammengeroicfelt ift, fobaf man auger bem fürs

jen AuSfübrungSgange ein runblidbee, bräunliches ober

gelbrötblicbeS Srüfenbünbel unterfebeibet, beffen ®röfe

pon 7io'" bis iu
3

A'" »ariirt. Siefe Srufen fommen in

ber ganzen 2tuSbebnung beS fnorpeligen ©ebörgangS oor,

unb ft'e bejeid)nen einigermaßen bie ©renje jrotfd)en Dbf*

mufcbel unb ©eborgang. 9lad) ber geroöbnlicr)en 2fn*

nabme follen fte aud) im fnöd)ernen ©ebörgange, roenigs

fjenS in beffen dunerer ^dlfte, »orfommen; nad) Äöllifcr

jebod) befdjrdnft fid) ibr S3orfommen lebiglid) auf ben

fnorpeligen ©eborgang. Sie Srüfenfnduel liegen im fubs

cutanen 3eUgerecbe unb bilben eine jufammenbdngenbe

©d)id)t, t»eld)e nad) Snnen am mdd)tig(len ift. £ufcbfe

jdblte auf eine £luabratlinie 20— 30 foldber Srüfen;

äßuebanan fdjdfct ibre ©efammtjabl auf 1000— 2000.

3lai> Äöllifer befteben bie £)l)renfd)maljbrüfen auS einet

gaferbülle unb einem Spitbelium. Sie polygonalen 3els

len beS lefctern, roeld)e biS'/ioo'" groß ftnb, l)aben einen

rt:nblid)en Äern unb umfdjliefjen eine gefärbte fleinförnige

©ubfianj nebfi roeiglid)en gettförneben. Sa§ Sbrens
fcbmalj (Caerumen aurium) flammt wenigflenS jum
Sbeil auS biefen Srüfen; benn aufjer dpibermtSjellen unb

^»drehen fommen bariu fetthaltige Seilen por unb bie

ndmlidjen bräunlichen Äörnd)en, rcie in ben Dbrenfdbmaljs

brüfen. — Sie paaxt beS ©ebörgangS ftnb febr fein,

fiebert bid)t bei einanber, werben im fnoebernen Sbeile

fleiner unb fparfamer, unb fehlen in ber 9?dbe beS Sroms

melfellS gdnjlid). 5D?it ben £aarfdcfd)en fielen bie ndms

lid)en 3algbrüScf)en in 23erbinbung, rote in ber dufjern |)aut.
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9?ad) -jjnrtl ft'nbet man ttma in icbem fernsten f eid)--

name einen fleinen SHuSfel r>on 1— l'/i finie £>itfe, voeU

cber doh ber 33affS beS ©riffelfortfaöeS entfpringt unb

fid) am breiedigen gortfafce beS ©ebörgangSfnorpelS an»

heftet. (5r l)at ilm Styloauricularis s. Depressor au-

riculae genannt.

Über bie fange beS ©ebörgangS fdjroanfcn bie 2£n»

gaben jroifcben 9 Sinien (ßomparetti) unb 18 Linien

(SJucbanan, 3. gr. üftctfel), rcoran jum 2beil ber Um»
(Janb ©cbulb ifl, baß eS jroifcben ber Dbrmufcbel unb

bem ©ebörgange feine befiimmte ©renje gibt. 3m WiiU

tel fann man 12 IMnien fange annehmen, unb baoon

fommen 4— 5 Linien auf ben fnorpeltgen 2l)eil, 7—

8

finien auf ben fnöcbernen 2l;eil. 2Begen ber febiefen

Stellung beS Trommelfells bot aber bie obere 2Banb beS

©ebörgangS nur 10— 11 Sintert, bie hintere 11 Sinien,

bie eorbere 12 Linien, bie untere 13 Linien fange. Sie

.fiöbe beS ©ebörgangS betragt im Mittel 4 finien, bie

»reite »on Born nad) hinten 3 Sintert, am engfien

ift berfelbe am anfange beS fnorpeligen UbeilS, am roei»

teften an ber Bereinigung beS fnorpeligen unb fnöcbernen

2beiB. ©ine neue (Srroeiterung ft'nbet bann nod) t>or

bem Srommetfelte fiatt. — 25ie Äicfatung beS ©angeS

gebt im ©anjen nacb Snnen unb Born. feS laffen ffct>

aber in 53ejug auf JKicbtung bret 21bfct»nttte unterfebeiben:

ber äußere 2fbfct>nttt tum etroa 3 finien fange bat bie

angegebene 9?tcbtung; ber mittlere, ebenfalls 3 Sinien

fidnge, roenbet ftd) nad) Snnen unb jugleicb etroaS nad)

hinten unb Dben; ber innerfte, etroa 6 Sinien lange,

2(bfd)nitt roenbet ft'cb nacb Snnen unb Born, unb jugleid)

etroaS nacb Unten. SBegen biefer S3iegung nacb Unten

fann man burd) ben ©ebörgang niebt baS ganje 2rom»
melfeÜ überfeben, fonbern fein unterer Sbeil ift oerbeeft.

2lm 2fnfange beS fnöcbernsn SbeilS bat ber SBoben beS

©ebörgangS eine grubenartige Bertiefung, roelcbe eon

SBucbanan bie ©ebörgangSgrube genannt roorben ift.

Trommelfell, $>au fen feil (Membrana tym-
pani, Septum membranaceum auris). ©iefe bünne

elaftifcbe Sföembran ift in eine £nod)enrinne am (Snbe

beS fnöcbernen ©ebörgangS eingefaljt. @S ift etroa unter

einem SBtnfcl »on 55° gegen bie 2fre beö ©ebörgangS
geneigt, fobaß feine äußere, trichterförmig »ertiefte gläcbc

eigentlich mebr nacb Unten ftebt, bie innere geroölbte gläd)e

aber nacb Dben. Sugleid) liegt fein eorberer 3?anb mebr

nacb Snnen, alS ber bintere. ©ein Umfang ift elliptifd),

oben aber ift eS etroaS abgeftu^t. ©S bat 41
/» Sinien

>£)öbe auf 4 Sinien 23reite. 3n bem Trommelfelle fteeft

ber ®riff beS >J)ammcr§ unb burd) biefen roirb eä ein»

roärtS gejogen, fobafj bie tieffte Stelle be§ SricbterS, ber

fogenanntc SHabel be§ 2rommelfellä, bem @nbe beö >j)am»

mergriffö entfpriebt. 25er obere Umfang be$ Srommel»
felis roirb übrigen^ bureb ben auSroartg gerichteten fleinen

gortfa^ beS #ammer§ geroölbt nacb "Ku&mäxtS gebrdngt.

2)a& Trommelfell bilbet regelmäßig eine oollfommene
Scbeiberoanb jroifcben STrommelböble unb ©eb6*rgang. 9tacb

ben altern Anatomen, namentlicb nacb JRiotnuö, follte ftd)

im obern etroaä fcblaffen SJbetle beffelben regelmäßig eine

Sffnung ft'nben, bie man mit bem tarnen beö JKioinifcben

foebä belegte, unb in neuerer 3eit traten roieber 2Bitf»

mann unb SScft, foroie S)erre§ als 83ertbeibiger beö Fo-
ramen liivini auf. 2>d) ftimmen jefct rool alle Tina--

tomen bartn überein, baß e§ fein regelmäßiges Sod) im
Trommelfelle gibt. £in unb roieber fommt aber eine

franfbafte ©urcblocberung be§ Trommelfells cor, roelcbe

bem bamit Jöebaftetcn geftattet, Cuft ober Üabaferaucb

bureb bie Dbrtrompete in bie Srommelboble, unb roeiter»

bin bureb ben ©ebörgang nacb 2tußen ju treiben. 9R6g»

lieber 2ßeife fann aueb bin unb roieber eine angeborene

2)xrcbbobrung oorfommen, bie man nacb ^ufebfe alS

J}emnuingSbiibung ju beuten bätte, in fofern baS Srom»
melfell juerft gän^licb feblt, ober bureb ein foeb, näm»
lief) bie erfie Aiemenfpalte, bargeftellt roirb. 9?acb glcifcb»

mann jun. follte beim 9J?aulrourfe unb bei ben gleber»

mäufen roirflieb ein regelmäßiges SJtoin'fcbeS foeb oor»

fommen; bo^b fonnte ^)t)rtl biefe Angaben niebt betätigen.

2fm natürlicbften i|l eS, bret ©ebiebten ober Jölätter

beS SrommetfellS ju unterfebeiben, beren 3abl aber aud)

non 9J?ancben auf oier ober felbft auf fünf etbobt roor»

ben ift. t>a6 äußere 83latt, bie eom ®el)6rgange ftd)

fortfetjenbc GpibermiSfcbicbt, trennt fid) bei ber 50?acera»

tion Ieid)t ab. £>aS innere Silatt ftammt oon ber

©ebleimbaut ber Srommclböble; eS entfjält ©efäße unb
9teroen, unb ift mit einem ^flafterepitbeltum bet>edt. 2)aS
mittlere SJlatt (Lamina tibrosa s. propria) ift eine

faferige, fefte, glänjenbe famelle, roelcbe mitteis einee

faferfnorpeligen JRingeS im galje beS SrommelfellringeS

ft'^t. 55ie gafern ft'nb roeber elaftifcbe nod) muSfulofe,

fonbern rein ftbrofe, bie tbeilS concentrifd), tbeilS ftrablig

oerlaufen. 2>ie concentrifeben ft'nben fieb oorncbmlid) in

ber 9?äbe beS 9JanbeS, unb feblen in ber 9?äbe beS ^jam--

mergriffS gänjlicb. 25ie mittlere gaferfcbidjt betraebtet

man alS eine eigentbümlicbe SJJembran, ober man läßt

fte auS einer Bereinigung ber JBeinbaut ber Trommel:
boble unb beS ©ebörgangS entfteben. ?)appenbeim roid

fogar beibe 2(nft'cbten oereinigen unb nimmt brei @d)id)»
ten in ber mittlem 2rommelfelI(age an, bie ©einbaut
beS ©ebörgangS, bie eigene gaferbaut unb bie ©einbaut
ber Srommelböble.

©efäße unb Heroen beS äußern DbrS. Sie
Arterien ber Dbrmufcbel fommen auS ber Temporaiis
alS Auriculares anteriores unb auS ber Auricularis
posterior, unb außerbem fommen aurb auS ber Auri-
cularis profunda Steige an bie 9)tufd)el. 25iefe Auri-
cularis profunda, ein 21 fi ber Maxillaris interna, oer=

forgt bouptfäd)lid) ben ©ebörgang unb fenbet jugleid)

3roeigeld>en bis jum obern unb untern Sfanbe beS Srom»
melfelJS. S)aS Srommelfeü erl)ält aber als |>auptaft eine

Tympanica superior, ein blieben ber Srylomastoidea,
roelcbeS mit ber Chonla tympani jum Trommelfelle ge»

langt unb am Hammergriffe- berabfteigt. 2fußerbem febieft

bie Arteria cavi tympani s. Tympanica inferior, ein

unmittelbarer 21 ft ber iVlaxillaris interna, ober ein Sroeig

ber Auricularis profunda, roeldje burd) bie ®lofer'fd)e

©palte in bie Srommclböble gelangt, ebenfalls Sroeigel»

eben üum Trommelfelle, ©ie btlben mit ben bereits ge»

nannten Sroeigelcben ein ©efäßne^ im Srommelfefle, an
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bem rool ein Circulus arteriosus externus unb inter-

nus unterid)ieben wirb. — Sie SSenen entfpredjen an

ber Obrmufcbel unb am ©ebörgange ben 2(tterien; am
Srommelfelle bilben ffe nad) 2tufen einen Circulus ve-

nosus. — Sie Sfteroen für bie Obrmu rd)el finb ber

Auricularis magnns aus bem oerbern 2lfte be3 bvitten

.£alsnereen , ber Auricularis anterior aus bem brüten

2lfte be5 Trigeminus. ber Auricularis nervi vagi, enb=

lidr> ber Auricularis posterior aus bem Facialis. 3um
©ebörgange fommen ebenfalls gabc&en aus bem Auri-

culo-temporalis bes Ranius tertias trigemini, foroie

ein gabeln oom Auricularis vagi. lind) jum £rom=

melfelle tritt ein gdbeben bes Auriculo-teraporalis.

Mittleres Ohr.
3u ihm gebort bie SErommelböhle, eine Aushöhlung

im gelfenbeine, roclcbe ft'd) nad) hinten in bie Bellen bes

3ifcenfortfa|es oerlangert, fobann iik Ohrtrompete, burd)

welche bie Üuft ber Srommelhöble aus* unb eintritt, enb;

lid) bie ©ebörfnöcbelc&en mit it)ren Sänbcrn unb SRusfeln.

Trommelhöhle, Paufenböble, Srommel,
Paufe (Cavitas tympani, Tympanum). Stes ift ein

fiarf abgeplatteter, aleicf> bem iJrommelfefle fdjief geneig=

ter .poblraum, jroifäen bem ©ebörgange unb bem 2abß=

tintbe, roelcber 4'/»— 5 Sim'en oon äJorn nad) hinten,

4— 6 fiinien oon Oben nad) Unten unb Snnen migt,

roäbrenb c;e #usbebnung oon 2Cufjen nad) Snnen an oers

febiebenen ©teilen jvoifdien l
1

/: unb 3 ßitiien fct)rcanft.

Ser Soben ber Srommelhöble liegt jiemiid) in gleichem

9iir>eau mit ber untern 23anb bcS ©ehörgangs; fie über-

ragt aber ben le&tetn nach Oben, nacb 'Born unb nad)

hinten.

Sie äußere SEanb ber £rommelböble rcirb haupt;

fdeblid) oom Srommeifefle, nad) 2fufrrdttS aber aud) oon

ber £nod)enmaffe bes gelferrbeins gebilbet. — Sie obere

SBanb entfpriebt ber SSorberfläc&e be3 gelfenbeins; e§ liegt

hier nur ein bünneS Änocbenblart jretfeben ber ©cbdbelj

bohle unb ber Srommelhöble. — Sie untere SBanb bat

meiftens ein Paar SBerfprünge, rooburd) Cellulae tyrn-

panicae gebilbet werben. 2tn iE>r örpiet fid) nad) 3n=

nen bas paufenböblenfandld)en (Canaliculus tym-

panicus), nad) Vorn baS einfache ober toppelte Fora-

men carotico-rympanicum. — Sie innere SBanb

entfprid)t roefentlid) bem fnödjernen Sabqrintbe. Siemltd)

in ibrer ÜHitte ft'nbet fid) eine etroa linientiefe Sinfenfung

(Pelvis ovalis Cotmuri) , in beren ©runbe fid) bas

eiförmige genfter ober 33orbofsfenfter (Fenestra

ovalis s. semiovalis s. vestibuli) in bie SSorbefsböble

öffnet. Sa3 Cod) entfprid)t bem batin ftedenben ©teig;

bügelfutjtritte; es bat einen obern genölbten, einen untern

geraben SJanb, bie am oorbern unb bintern (Silbe geroölbt

in tinanber übergeben. (Seine Sänge oon Söorn nad) £ins

ten betragt l%— Vfi", feine ^öhe '/»—%". ©ein

Umfreis rcirb au^en unb innen oon einem erhabenen

5Rdnbd)en (Ora fenestrae ovalis) eingefaf t. Sine öinie

unterhalb beö eiförmigen genfters unb etroas mehr nad)

hinten liegt bann bas runbe genfter ober ©ebneefen^

fenfier (Fenestra rotunda s. Cochleae s. tnquetra),

eigentlid) eine runblid) - breiedige Öffnung, r»eld)e in ben

untern ©artg ber ©dhneefe führt. 3»ifd)en unb eor bie*

fen beiben Öffnungen ragt ber Anfang ber erften ©d)necfens

roinbung als ein abgeru.ibeter 2B::ljl heroor, welcher ba5

Vorgebirge (Promontorium) genannt rcirb. Oberhalb

bes eiförmigen genfters bilbet ber §alIopifd)e Äanal eine

Sßcrragung in bie Trommelhöhle. — Em oorbern Ums
fange ber Trommelhöhle öffnen fid) bie Fissura Claseri,

bie Ohrtrompete unb ber Äanal be§ 2rommelfeUfpannevs.

2?as Änod)enblatt, burd) »oelcbeS bie beiben (e^enann;
ten Äandle oon einanber gefonbert roerben, fe^t ft'a) in

bie Trommelhöhle hinein fort, als ein oon ber imiem
23anb nad) Oben umgefrümmre§ SJlatt. SicfeS Statt fceijjt

ber löffeiförmige gortfa^ ober ber 2öffelfd)tiabel
(Processus cochlearis. Rostruin cochleare), ber oon

ihm gebilbete QalBtanal aber heilst bie löffeiförmige
©rube ober ber Söffel (Fossa cochlearis s. coch-
lear). — 2>er hintere Umfang ber S£rommeu)öble ifi

febr unregelmdfig geformt. 6s ftnben fid) hier Cellulae

tympanicae posteriores, unb über bem eiförmigen §en=

fier eine mehr ober weniger gro§e Öffnung, roelije ju

ben 3eQen teS Sifeenfortfa'jes (Cellulae mastoideae)
führt, ©ie 3i|enfortfa^3eüfn communiciren unter einan=

ber unb mit ber Trommelhöhle, unb oerbdten fid) 5U

Unterer dhnlid) rcie bie Nebenhöhlen bes ®erud)oorgan§

jur NafenhöhU; bie§ aud) in fofern, al$ fie ebenfcüs er|l

mit )er Pubertät fid) beftimmrer ju entroideln an'angen

unb im allgemeinen mi* bem f'-rtfebreitenben "JCUer an
3£u§behnung juneljmen. Sflaä) Unfen ragt a,r ber bmtern.

SBanb eine roarjenartige Erhabenheit heroor, bie ?)i)rai

mibe ober prjramibenförmige (Srbabenheit (Py-
rainis, Eminentia pyramidalis), ^eren JBaüs nad) «pin*

ten, bie ©pi^e aber nad) SSorn unb etroaä nad) Oben
gerichtet ijl. Sie Ppramibe ifi ein hobler .Sno^enjapfenr

bie .pöble mipt an b?r Safts %", bie Öffnung an bec

©pi§e aber hat nur '/•" 25urd)meffer. 9lad) %ü$tn oon
ber ppramibe, nahe bem hinfern 9?anbe bes SrommeU
feO§, fmbet fid) bu Öffnung für bie Paufenfaite (Aper-
tuia chordae tympani), roeldje ju einem abfieiger

mit bem galtopifd)en Äanale communicirenben Äa
d)en führt.

Sie fnödjetne Paufenhöhle roirb junddjft überall oon

einem jarten -perinfkum au^gefleibet, roeld)es fid) ebenfo

rool in bie Cellulae mastoideae, roie auf bie ©ehörs

fnöd)eld)en fonfe^t. 2fuf ber Seinhaut liegt aber eine

©d)leimbaut, roeld)e oon ber Ohrtrompete aus in bie

Srommelbörile einbringt unb beren SBanbungen befleibet,

namentlid) aud) baä Trommelfell unb ia^ 9cebentrommeU

feU, foroie bie @ehörf.iöd>eld)en, mit Aufnahme ber innern

§läd)e beä ©teigbügelfufitritts unb beS im Srommelfeße

fieefenben .pammertheiles'. Sie Öffnung bes ©teigbügel§

loirb babei burd) eine obere unb untere ©cbjeimbautlameu'e

i^Membraiia obturatoria stapedis) aufgefüllt. Sie ndms
liebe ©ebleimbaut fe^t fid) enblid) aud) in bie Cellulae

mastoideae^fort, roo fie jroifd)enburd) faltenartige ober

brüdenartige* ausgefpannte SamelT n bilbet. Siefe Sroms
melböbfenfcbleimbaut ifi bünn unb mit einem Pflafterepü

thelium bebeeft.

Obttrompete, @ufiad)i|'d)e JRöbre (Tuba Eu-
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stachii s. acustica, Otosalpinx, Canalis gulturalis

auris). 25iefe fnorpclig = fnöcheme 9?öbre fcfet bie Strom»

meIl;o(;le mit ben Üuftroe.gcn in offene SSerbinbung. 25aö

eine @nbe ber £R5l;rc betfjt bie ?>aufcnöffnung (Ostium
tympanicum), ba§ anbere Grnbe bie Sdjlunbfopföffnung

("Ostium pharyngeum) ; benn oon ber 2rommell;öble aus

bringt ft'e in einer fange oon 14— 18 Linien nad) (5in=

wärtö, jugleich aber auch nach SSorrodrtS unb Abwärts,

unb öffnet ftdtj on ber ©eitenwanb beS ©chlunbfopfeS.

25ie ©chlunböffnung liegt 7—8 Pinien weiter nach 33om
als bie 95aufenöffnung , unb 10—12 Pinien tiefer als

tiefe •, fie ift Idnglicbrunb unb heftet eine biefe, bie ©eblunb;

fopfwanb überragenbe Wintere i^ippe, woburd) bie Tuba
brutlidt) oon ber nach £inten liegenben ©chlunbfopfgrube

(Fovea s. Lacuna pharyngis, Fovea Rosenmülleri)

gefchieben wirb. 25er SJfittelpunft ber ©chlunböffnung

liegt V/i— 2 Cinien oberhalb beS JBobenS ber 5TZafent;6(;(e,

am innern 23latte beS Processus pterygoideus, 6— 7

Pinien com ©chlunbfopfgewölbe unb oon ber $interwanb

beS ©cblunbfopfS entfernt. 25ie Entfernung beS Ostium
pharyngeum oom Wintern Umfange ber dufiern 9cafen=

Öffnung beträgt meiftcnS 2'/j 3olI.

25er oon tfufjen unb Snnen plattgebrücfte Äanal ber

Ohrtrompete befielt auS einem dufiern fnöchernen SEbeile

( Pars ossea tubae Eustachii) t>on 4 — 6 Pinien Pdnge

unb auS einem innern fnorpeligen Sbetle (Pars cartila-

ginea tubae Eustachii) oon 10—; 12 Pinien Pdnge. 23eibe

ittbfchnitte ftnb fegeiförmig unb an ber 58ereinigungSffeu'e

ber ©pifcen beiber Äegel ift ber Äanat bis ju
l

/»
m

ober

y/" verengert. 25erfelbe erweitert ft'd) aber bis jum
Ostium tympanicum ju 2— 2y2 '", unb noch mehr er;

wettert er fieb bis jum Ostium pharyngeum, beffen

$öbe 3—4 Pinien, bie Sreite aber 1— l
1

/» Pinie beträgt.

25ie @uftacbifd)c DJöbre oerlduft nid)t gerablinig. 3u^

erft jeigt ber Äanal, oon Oben unb Unten betrautet, eine

fdiwacbe Sförmige 33iegung, inbem ber fnorpclige Sihetl

innen, ber fnöcherne aufien unb unten etwas auSgefchroeift

ift. ©obann breben ft'd) auch bie gldchen beS ÄanaleS

nad) £ufchfe'S Untcrfuchungen fchratibenförmig um einan*

ber, etroa wie bie gldchen beS SBabenbeinS; bie obere

gläche ber fnöchernen Srompete wirb jur ^intern innern

gldcbe ber fnorpeligen, bie untere gldcbe jener jur oor«

bern dufiern gläche biefer.

25er fnöcherne Sbeil ber Ohrtrompete beftnbet fi'ch

am oorbem äßinfel beS gelfenbeinS , unterhalb bei Cana-
lis pro tensore tympani. 25er fnorpelige Sbeil wirb

nach Snnen unb Oben oon einem Änorpel gebilbet, beffen

9?änber burd) eine nad) aufien unb Unten beft'nbltcbe gas

fermembran oereinigt werben. 25er Änorpcl ift an ber

^Bereinigung mit bem fnöchernen Steile bünn unb nur
etwa 2 Pinien hoch; bis jur ©chlunböffnung bin befommt
er aber gegen 5 Pinien £öhe unb 1 Pinie 25icfe. ©ein
oberer Sfanb Hegt ft'd) nad) ber ©chlunböffnung bin aß;

mdlig rinnenförmig nad) tftifjen um, unb biefer umgebo-
gene Sheil liegt in einer nid)t ganj befiänbigen ©rube beS

Processus pterygoideus. 25er Änorpet gebort ju ben

gaferfnorpcln unb enthält nad) ber ©eblunböffnung bin

aud) gelbe elaftifdje gafern. 25er Levator palati unb
V. ©nepft. t>. SS. u. St. gt|tt ©eetfon. LVf.

ber Circumflexus palati entfpringen jum Sfjett oom
untern Umfange be§ Änorpelö unb oon ber ftbröfen oer=

oollftdnbigenben #aut.

25ie ©d)leimbaut ber @uftad)ifd?cn 9Jöbre ift junädjft

eine gortfe^ung ber ©ebleimbaut beS ©d)lunbfopfS, ober

richtiger wol ber iRafenböble. ©ie ift am Ostium pha-
ryngeum bief unb fd)wammig, felbft jottig, reich an ein*

fachen 25rufen. Snnerhalb beS ÄanaleS wirb ft'e bünner

unb glatter, unb im fnöd)ernen 2beile ift ft'e fo bünn,

wie bie ©d)leimbaut ber Srommelböble, in welche fie

übergeht. 3m fnorpeligen Sfjeite tragt ft'e ein glimmere

epitbelium, wie bie 9?afenhöble, im fnöchernen 2heile ba^

gegen ein 9)flaficrepitbelium.

®ebörfnöd)eld)en unb beren 5JtuSfeln. S3ei

©alenuö ft'nbet ftch noch feine iRoti^ über bie brei ©ebör:

fnöd)cld)en, ben Jammer, ben 2lmbo§ unb ben Steig;

bügel. Weranber 2lchillini fcheint gegen 1480 ben £ams
mer unb ben 2(mboä entbeeft ju haben. 25en Steigbügel

jeigte 3ngraffia§ im 3. 1546 öffentlich oor unb er ift al§

beffen (Jntbecfer anjufeben; bod) würbe biefe ©ntbeefung

aud) oon ©uftachi, nach welchem bie Ohrtrompete benannt

ift, oon ßolumbo unb oon Qodabo in Valencia bean=

fprucht. 25a§ Pinfcnfnöcfcelchen würbe juerft oon ©r;loiu§

genauer befchrieben. — 25ie ©ebörfnöd)eld)en haben, wie

bie wahren Änochen, febwammige unb Siinbenfubftanj,

?)eriofteum, ©elenfflachen unb SJänber. ©ie bilben eine

baS dugere S5hr mit bem innern Obre oerbinbenbe Äette,

beren äufjerfteS ©lieb, ber Jammer, im Trommelfelle fteeft,

beren innerfte§ ©lieb, ber Steigbügel, mit feinem gufj=

tritte bem Sorbofe jugefehrt ift.

"Um Jammer (Malleus) unterfcheibet man ba§

Äöpfchen, ben >^aB, ben Jöanbgriff, ben langen gortfa§

unb ben furjen gortfag. 25a§ .Köpfchen liegt unter bem
25ache ber Srommelböble, gleich oberhalb be6 Srommel;
feHS, ift runblid) unb trägt nad) hinten eine fchief lic;

genbe, fattelförmige ©elenffläche (Superficies gingly-

moidea), welche oon einem fchwad) erhabenen Sldnbchen

umgeben ift. 25er ^janbgriff ift unter einem SEBinfet

oon 130— 125° oon bem £alfe nach 3nnen abgebogen,

faft jwei SJtal fo lang, als ber Äopf unb £au> jufammen,
unb fteeft fo jwifchen ber innern unb mittlem ©d)id)t be§

SrommelfelleS, bog fein äufjerer 9?anb mit ber mittlem
Schicht oertoachfen ift. 9tad) ^>t;rtl fotl er in einer Pücfe

ber mittlem Schicht ff fbft fteefen , beren gafern mit feiner

Oorbem unb hintern gläd)e oerwachfen wären. 25er lange
ober oorbere gortfafc (Processus longus s. anterior
s. spinosus s. Ravii s. Folii) ift ein bünneS, etwa§
abgeplattetes Änochenbldttchen, roeld)e6 oom jwifchen -jöalö

unb ©riff rechtwinfelig abgeht unb ft'd) fchwad) gefrümmt
nach 58om unb etroa§ nad) Unten begibt. JBeim 9teu=

gebomen liegt er in einer gurche beg oorbem SchenfelS

oom Srommelfellringe unb in ber ©lafer'fdjen. Salb
nad) ber ©eburt oerwdchfi er aber mit biefen Steilen,

unb beShalb Idfjt ftd) ber Jammer beim Ghrwachfencn nur
mit abgebrochenem Processus longus herausnehmen. 25er

für je ober äufjere ober ftumpfe gortfag (Proces-

sus brevis s. externus s. obtusus) fpringt am 2fn=

fangStljeile beS #anbgriffe§ all eine fur^e, biefe ^nod)en=
16
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fpifce nacb 2(ufjen »or. St liegt mit bem Hammergriffe

im Trommelfelle unb brängt baber ben oberften 2beil beS

lefctem etit>a§ geroölbt nad) tfußen beroor. 2fn biefer

auSgefiülpten SJrommelfellpartie folite baS JRioin'fdje ßoeb

oorfommen.
2fm tfmbofe (Incus) roirb ber Äörpcr, ber Eutje

unb ber lange ©cbenfel nebft bem ßinfenbeineben untere

febieben. 25er Äörper, oon 2(ugen unb Snnen platt:

gebrücft unb »ierfeitig, bat l*/4 Sinte pbbt, 1 ßinie ßdngc

pon Vorn nad) hinten, % Stnte 25icfc oon 2fu0en nacb

Snnen. Vorn trägt er eine rollenförmige ©elenffläcbe jur

Verbinbung mit bem Jammer, bie »on einem fammartü

gen SRanbe umgeben roirb. 25er Körper liegt oberhalb beS

SrommelfelleS, junäcbfi ber 25ecfe ber 2rommelb6f)le, unb

ebenfo ber abgeplattete furje ober roagereebte ©cben^
fei (Crus breve s. horizontale), roclcber üon Vorn nad)

hinten gerietet ift. ©eine buttere ©pü|e liegt mit einer

fleinen ©elenffläcbe in einer Vertiefung beS bintern Um»
fangS ber 3rommell;öble. 25er lange ober fenfreebte

©djenfel (Crus longum s. descendens, Processus
inferior) ift bünner, aber länger als ber fürje ©djenfel,

mit roeldbem er einen ftumpfen, abgerunbeten SSBinfel biU

bet. Qrr ficigt nämlich t>om untern Umfange beS ÄörperS

nacb Unten unb Snnen tyrab, parallel mit bem Trommel;

feile, unb jroar innerhalb ber SErommelböble. @r liegt

tn'nter bem Hammergriffe unb fiebt etroa */* Ctnie com
Srommelfetle ab. "Km untern Snbe biegt er ft'cb etroaS

nad) Vorn, "ün ber Snnenflddbe feiner ©pi£e ft'fct red)t=

rotnfelig ein runbticbeS , etroa
l
/t Cime meffenbeS £nocben=

föpfdjen auf, baS ßinfenbein ober baS ©t)lv>ifdje

An ödj eichen (Os lenticulare, Os Sylvii). @S ift bieS

aber fein befonbereS Änöcbeldjen; benn nidjt nur beim

ßrroaebfenen ift eS ftets mit bem tfmbofe vereinigt, fon=

bem felbft febon beim fecbSmonatlicben götuS bilbet eS

bereits eine 2lpopf)\)fe beS XmbofeS, unb aud) bei ben

©äugetbieren tft eS niebt getrennt. 25aS Sinfenbein trägt

eine leiebt geroölbte ©elenfflädje unb jeigt an ber Ver=

einigungSftelle mit bem tfmbofe eine ©infdjnürung.

ilm Steigbügel (Stapes), ber im ©anjen bon-

jontal liegt, unterfc&eibet man üon tfufjcn nad) Snnen

baS Äöpfcben, ben $a\§, jroei ©cbenfel unb ben gu§=

tritt. 25aS Äöpfcften ifi runblid) unb jeigt eine fleine,

oertiefte ©elenfflädje jur Verbinbung mit bem ßinfem

beine. 25urd) bie fcbmale (Sinfchnürung , roeldje man als

Hal§ bejeiebnet, roirb eS oon ben ©cbenfeln getrennt.

Von ben beiben ©djenfeln liegt ber eine nad» Vorn,

bet anbere nad) fynttn. Seber ©djenfel bilbet eine ge=

frümmte Snodjenrinne, unb bie binnen beiber finb ein=

anber jugefebtt. 25er ootbete ©d^enfel ift roeniget ge=

ftümmt, baber aud) fürjer unb pieüeid)t auet; fd)roäcber

(Crus rectilineum) ; ber bintere @d)cnfel tft ftärfer ge;

frümmt unb länger (Crus curvilineum). 25er 2ritt
ober baS gufjbret (Basis stapedis) ift ein bünneS, bie

©efiatt ber Fenestra ovalis roieberbclenbeS Änocf)enblätt:

eben. HJcan unterfebeibet baran eine innere, leiebt geroölbte,

«ine äufiere auSgetjoblte gläcbe, einen obern conoeten unb

einen untern geraben Sianb, ein oorbereS unb ein bintereS

abgetunbeteS Snbe. 2Cuf ber äufjern gläcbe üerläuft bäuft'g

ber Cänge nacb ein ganj feines Änodjenleiftcben (Crista

stapedis), rooran bie jroifcben ben ©cbenfeln unb bem
gu|ttitte auSgefpannte $aut (Membrana obturatoria

stapedis) ft£t.

25ieS3änber ber ©eborfnöcbelcben geboren ent=

roeber ju fleinen ftraffen ©elenfen, ober fte bienen ein«

facb als Ha't0(5noer ' ©elenfe fommen brei an ben

©ebötfn6cbeld)en cor: a) 3roifd)en Hammer unb 2fm«
boS. Sroifcben ben Äöpfc&en beiber liegt eine furje firaffe

©pnooialfapfel , unb im Umfange beS ©elenfs, jumal
nacb Snnen, liegen furje Sanbfafern, fobafj eine 2(m=

pl;iartl)rofe entftebt. b) Sroifcben 2fmboS unbSrom?
melbHle. 3roifcben ber ©pifce beS borijontalen Itms

boSfcbenfetS unb ber fte aufnebmenben ©rube ber Srom;
melboble liegt eine firaffe ©onowalfapfel, unb jroifcben

beiben Änocbentbeilen finb bann nod) ftbröfe unb elaftifcbe

gafern auSgefpannt, roelcbe ein bintereS Sanb beS
ÄmbofeS (Ligamentum ineudis posterius) bilben.

c) Srotfcben SJinfenbein unb ©teigbügel. 2Tucb

bier liegt eine fleine firaffe ©pnoüialfapfel, unb furje firaffe

gafern geben barüber binroeg oon einem ,Kn6cbetd)en jum
anbern. — ffiefonbere gaferbänber fommen aufierbem

noeb am £ammex, am ÄmboS unb am ©teigbügel cor.

a) 25er Jpammtx roirb im SrommelfeUe bureb ©enneus
tofe, an. ber Fissura Glaseri bureb ©enofiofe fefigebal»

ten unb beft'fct aufjerbem noeb brei befonbere PJänber: ba€
obere •frammtxbanp (Ligamentum maUei superius

s. Suspensorium) gebt oon ber 25ecfe ber 9)aufenböf;te

jum oberften Umfange beS Hömm"föpfcbenS ; baS üors
bere H ammerDan t| (Lig. mallei anterius) gebt t>om

©tacbel beS grofjen ÄeilbeinflügelS auS, tritt burd) bie

Fissura Glaseri binburd) jum $ammtt unb infertrt ft'cf)

oberbalb beS langen gcrtfa^eS am Hö 'fc ? ba$ äußere
Hammetbanb (Lig. maUei externum) gebt oom obern

Umfange beS fnöd)ernen ©eborgangS jum furjen gortfa^e

beS Hammerg ' D) -#n Dcm ^mbofe fommt nad) 2Cr*

nolb ein befonbereS oberes S3anb (Lig. superius in-

eudis) oor, roelcbeS binter bem obern Hammerbanbe liegt

unb oon ber 25ecfe ber Srommelböble jum .Körper beS

2lmbofeS b«abfieigt. c) 2fm ©teigbügel fommt baS

9?ingbanb beS ©teigbügelS (Lig. annulare stape-

dis) cor, eine ringförmig gelagerte jarte gafermaffe jrot«

feben bem gufjtritte unb bem 9fanbe beS eiförmigen gens

fierS. 2lm Wintern @nbe beS ©teigbügeltrttteS ifi biefe

SSerbinbung am firaffften, ber gufitritt ifi baber nad)

Vorn am beroeglidjfien. 25urcb Verfnöcbetung biefeS Sans
beS ifi ber gugtritt biSroetlen mit bem SRanbe ber Fe-
nestra ovalis oerroaebfen.

211S SSRuSfeln ber ©eborfnöcbelcben rourben

früljerbin immer oier aufgejäblt, nämlicb jroei ©rfcblaffet

beS Trommelfells, ein Srommelfellfpanner unb ein ©teigj

bügelmuSfel. 25er fogenannte fleine @rfd)Iaffer beS
Trommelfells (Relaxator tympani minor, Muscu-
lus mallei externus s. Casserü) ifi aber nicbtS 2fns

bereS, alS baS Lig. mallei externum, über beffen fas

ferige 9catur rool alle feuern einig finb. 9?id)t ganj fo

pertjalt eS ftd) mit bem fogenannten grofjen ßrfcblafs

fet beS Trommelfells (Relaxator tympani major,
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Musculus mallei anterior). 25ie meijten Anatomen,

benen icfi auefi bciftimme, halten biefeS gaferbünbel fut

ibentifcfi mit bem Lig. mallei anterius; 2£nbere, na=

mentlicfi Äraufe, wollen jcbocfi quergeftreifte Sftuöfclfafern

batin gefunben haben. SebenfaÜS iji bieg eine Aufnahme,
bie inbeffcn nicht befrcmben fann, wenn bie Angabe oon

SEreoiranuS richtig ift, bafj beim gucfife an biefer ©teile

ein oerbdltnifjmdfjig großer 9J?uSfel angetroffen wirb, gim
bet fic& ber 9JhiSfel jroifcfienburcb beim Sftenfcben, fo fann

er aber nach feinem 23erlaufe gewiß niefit als Srfcfilaffcr

beS Trommelfells wirfen, fonbern er müfjte rool ben

Tensor tympani unterftü|en. ©o bleiben mitbin nur

jwei conftante ÜRuSfeln ber ©ebörfnöcfielcben ju betraf
ten: a) 25er Srommelfellfpanner ober innere >£>am-

mermuSfel (Tensor tympani, Muse, mallei internus

s. Eustachi), Dorn ©tacbel beS großen ÄeilbeinflügelS,

oon ber Ohrtrompete unb com gelfenbeine entfpringenb,

liegt im Canalis pro tensore tympani oberhalb ber

Ohrtrompete, roirb noefi innerhalb feines banales fehnig,

fcfildgt fieb mit feiner ©ebne über ben JRanb beö löffeU

förmigen gortfafccS in bie Trommelhöhle, »erläuft quer

naefi Äufjen unb heftet fieb unterhalb beS langen £am;
merfortfafceS an ben innern 9fanb beS Hammergriffs. 25ie

©ebne beS 9J?uSfelS ift ungemein bief. Gjr jiebt ben

•Hammergriff unb bamit baS Trommelfell ftdrfer naefi

(fimoärtS. 25a nun aber ber 2lmboS am Jammer befe;

fügt ift, fo wirb auch beffen langer ©cfienfel etwas naefi

(SinwdrtS bewegt, ber gufjtritt beS ©teigbügelS alfo tte*

fer in bie Fenestra ovalis hinein gebrdngt. b) 25er

©teigbügelmuSfel (Stapedius, Musculus Varolü),

ber fleinfte quergeftreifte 9J?u6feI, liegt in ber «£)öble ber

Eminentia pyramidalis, oon beren 33aft'S er entfpringt.

©eine bünne ©ehrte oerlduft naefi 23ormdrtS unb heftet

ftcfi an ben hintern Umfanq beS Capitulum stapedis.

SEBenn biefer 9J?uSfel baS .Köpfchen beS borijontal liegen;

ben ©teigbügelS naefi Ainten jiebt, fo mufj gleichzeitig

ber gufjtritt eine fleine l'agenoerdnberung erfahren: beffen

hintere^ (fnbc bringt tiefer in bie Fenestra ovalis, wdb;
renb bog oorbere ©nbe ft'cb mehr fcerauöbebt. Sttacfi -£mfcbfe

foll auch jugleicfi eine SBirfung auf ben 2(mboS ftattftns

ben: inbem beffen langer ©cfienfel etwas naefi hinten ge;

jogen wirb, brücft ber Äörper beS 2(mbofeS fo auf ben

Jammer, bafj beffen ^janbgriff naefi 2£ufjen gefeboben

wirb, baS ^aufenfell alfo mehr erfcfilafft. Sn fofern ft'ebt

£ufci)fe ben Stapedius als einen tfntagonifren bei Ten-
sor tympani an.

©efäfie unb Heroen bei mittlem ObreS. 25ie

Arterien flammen oon mehren Giften ber Carotis ex-
terna unb interna; benn auS ber Stylomastoidea, tu
nem 2tfte ber Auricularis posterior, welcfier burefi ben

gallopifcben Äanal oerlduft, gehen Sweige ju ben Cellu-
iae mastoideae, 5um Stapedius unb jur Srommelböble;
bie Meningea media auS ber Maxillaris interna ana=

ftomofirt burefi ben Hiatus canalis Fallopii mit ber Sty-
lomastoidea unb gibt ber Ohrtrompete, bem Tensor
tympani, ber innern SEBanb ber Srommelböble Srceigek

cfien; bie Pharyngea adscendens auS ber Carotis ex-
terna fcfiicft 3weigelcfien an bie Ohrtrompete unb in bie

Srommelböble ; bie Carotis interna enblicb fcfiicft eben*

faü"S 3rocigelcfien in bie 2rommelböble jur ©cfileimhaut

unb ju ben ©ebörfnöcfielcfien, unb ein. bisweiten etwas

größeres Üftcfien oon ihr tritt burefi bie Öffnung bei Sta-
pes binburefi jur innern SSBanb ber Srommelböble. —
25ie S3enen entfpreefien im ©anjen ben Arterien unb

flehen mit ben Venae meningeac mediae, mit bem
Plexus pterygoideus unb pharyngeus in Söerbinbung.
— 25ie 9Jeroen gehören bem fünften, ftebenten unb
neunten ©ehirnneroenpaare an unb auferbem bem Sym-
pathicus. 25er Trigeminus gibt auä bem Ramus se-

euiidus gdbefien an bie ©cfilunböffnunq ber Ohrtrompete,

auS bem Banius tertius unb bem Ganglion oticum
gäben an ben Tensor tympani. 25er Facialis gibt ein

gdbefien an ben Stapedius; aufjerbem geht bie Chorda
tympani oon biefem 9?eroen ab unb oerlduft innerhalb

ber Trommelhöhle jroifcficn bem Trommelfelle unb bem
langen ©cfienfel btö 2lmbofeö oon hinten naefi 23orn jur

Fissura Glaseri. 25er Glossopharyngeus fcfiicft auS

bem Ganglion petrosum ben Nervus Jacobsonii jur

©cfileimhaut ber Trommelhöhle unb ber Ohrtrompete.

S3om Sympathicus enblicb gelangen auS bem Nervus
caroticus gäben in bie Trommelhöhle, roelcbe alö Nervi
carotico-tympanici bejeiefinet werben.

Snnerel Ofir.

25aö innere Ohr ober ba$ 2ab»>rtnth (Auris
interna, Labyrinthus) liegt naefi 3nnen oon ber 2rom=
melböhfe in ber ©ubftanj beS gelfenbeinl. 25affelbe be»

fleht au6 einem oon fnöc|ernen SBdnben umgebenen ©»;
fteme oon Hohlräumen, bie man ale> ba§ fnöcfierne
ßaborinth bejeiefinet, unb biefe Hohlräume ftnb mit

flüffigen, häutigen, jum Sbetl felbft fnorpeldhnlicben unb
fogar frpftallinifcfien S3ilbungen angefüllt, bie man jufam^
mengenommen mit bem ÜJcamen beä heutigen iaht)--

rinthö belegt. SBirb ba6 gelfenbein beS errcaefifenen

gefprengt, fo erfefieint ba§ fnöc^erne vlaborinth nur al§

eine Aushöhlung in ber feflen gelfenbeinmaffe; beim gös

tuö jebocfi unb beim SWeugebornen haben bie Sfaborintfis

räume eine bünne, aber fefie Änocbenfcfiale, roelcfie burefi

eine mefir locfere 3mifcfienlage oon ber eigentlichen gclfen;

beinmaffe gefefiieben ift. Übrigens unterfebeibet fiefi bie

Snocfienmaffe bc§ üabnrintbS auefi noch beim errcaefifenen

burefi größere ©pröbigfeit, foroie auefi burefi größere unb
biefiter gebrdngte Änocfienförpercfien.

25aS Saborinth mar ben Anatomen be§ 2llterthumS
gani unbefannt. @rfi im 16. Safirh- rourbe ba§ fnöcfierne

Sabprinth burefi gaüopio, @uftacfit, SngraffiaS, aafferiuä,

Goiter bargefteüt; baS häutige aber rourbe erft gegen baS
6nbe bei 18. Sahrt). bureb Gotugno, Somparetti, ©carpa
genauer betrieben.

25a§ Sabprintfi jerfddt, wenn man blol auf ben
fnöcfiernen 2heil 9(ücfficfit nimmt, fefir natürlich in brei

Jtbtbeilungen, ben SBorbof, bie halbfreigförmigcn Sandle
unb bie ©ebneefe; bie ©efineefe liegt naefi S3orn unb Sn=
nen, bie ^Bogengänge bcft'nben ft'cfi naefi hinten, Oben
unb2lußen, ber Sorfiof aber liegt jroifcficn beiben. Stimmt

16*
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man aber auch auf baS Verhalten be£ häutigen Cabptint^S

JRüdficbt, fo erfdjeinen bie ^Bogengänge als eine bloße

2£u§ftülpung, ober ein 2fnbang beS 33orbofg, unb besbalb'

ftnb nur jroei $auprabtbeilungen beS 2abnrintt)S ju untere

fc^eiben.

SJejiebt man bie Simenftonen be§ SaborintbS auf

jene beS §clfenbein§, fo ifl es 8— 9 ßinien lang, 6— V/i

fiinien hoch, i1/»—5 Sinien breit. Sie ©ebneefe bleibt etroa

8 Linien oon ber ©pige be§ gelfenbeinS entfernt, ber

binterfte, r)albfreiöf6rmtge Äanal aber audj etroa 8 ßinien

oon ber Saftg beS Seifenbeine1
, übrigens bat ba§ labt)-.

rintb be§ DJeugebornen bereits jiemlicb bie nämlichen Sw
menftonen, roie jeneS be§ Srroacbfenen, gleicbroie aud) bie

©ebörfnöcbelcben beS Sfeugebornen unb beS (5rroad)fenen

feine ©rößenunterfchiebe jeigen.

Sor^of unb Sogengdnge.

A. Änöcberner Sbeil. 25er SSorbof ober 23 or«

faal (Vestibulum) ifi eine länglich -. runbe £öble, reelle
2'

2 Sinien £6f)e beftfct, in ben beiben anbern Surcb=

meffern aber 1%— 2 Sinien mißt. 3bre äußere SSanb

entfpriebt ber Srommelböhle, bie innere bem ©runbe beS

Foramen auditorium internum, baS oorbere @nbe ber

©ebneefe, baS hintere ben balbfreiSförmigen .Kanälen. 2ln

ber obern unb innern SBanb beS SorbofS ragt eine feine

Änocbenteifre beroor, bie S3orI>ofSleifie (Crista vesti-

buli), roeldje über bem »orbern @nbe beS eiförmigen gen-

fierS mit einem fiärferen, '/j"' hoben SJorfprunge enbet,

ber S3orbofSpt)ramibe (Pyramis vestibuli s. Emi-
nentia pyramidalis). Surcb tiefen jarten Änocbenfamm

wirb bie S3orbofSböble einigermaßen in jroei 2lbtbeilungen

ober ©ruben getbeilt: bie oorbere, an bie ©ebneefe gren-

jenbe, t>eigt bie runblicbe ober balbfugelförmige
©rube (Fovea rotunda s. hemisphaerica , Recessus
hemisphaericus); bie hintere, ben ^Bogengängen ent;

fprecbenbe, beißt bie eiförmige ober balbellipti«

febe ©rube (Fovea ovalis s. hemielliptica , Recessus
hemiellipticus). Sie SBänbe beS SSorbofS ftnb an bf.

ftimmten ©teilen oon größern unb fleinern Eöcbern bureb-

brodjen, bie ft'd) unter fünf befonberS benannte tfrten

unterbringen laffen:

a) Sie fünf Öffnungen ber Canales semicirculares

in ber eiförmigen ©rube.

b) SaS eiförmige genfter an ber äußern SBanb, roos

burdj ber S3orbof mit ber Srommelböble in Serbin«

bung fleht.

c) Ser Eingang in bie ©ebneefe unb jroar in beren

obere Sreppe (Apertura scalae vestibuli, Aditus ad
scalam vestibuli), Dorn in ber runblidjen ©rube.

d) Sie Öffnung ber SBafferleitung beS 23orbofeS.

Sri ber eiförmigen ©rube nämlicr), unb jroar an beren

innerer 2Banb, jeigt ft'd) eine feine, nadj £)ben fieb »er=

engernbe gurebe (Fovea sulciformis , Sulcus ad aquae-
duetum vestibuli), roelc&e ju einem 3— 4 hinten lam
gen .Kanäle führt, ber SBafferleitung beS fßorbofS
(Aquaeductus vestibuli). Siefer Äanal, roeldper im

SBorbofe nur
l/*"t roeit tjf, »erläuft juerft nacb Snnen

unb efroaS nad) £>ben, madjt bann eine reinfelige 33ie*

gung nad) Unten unb hinten, unb öffnet ft'd) an ber £im
terfläcb.e bee» Selfenbein§, wo er »on einer Änod)enfd;uppe

bebeeft roirb.

e) 2Cn brei ©teilen ftnb mebrfadje feine ?6d)ercr)en

gruppenrceife äuf^oi^engebrängt, rooburd) bie fiebförs

migen glccfen ober ©iebflecfen (Maculae cribro-

sae) entfieben. £>er obere ©iebfled (Mac. crib. su-

perior) liegt am ptjramibenförmigen (Snbe ber 83orbof$i

leipe unb jäblt 30— 35 2öd)ercben; ber mittlere liegt

in ber runblidjen 5ßor^of§grube unb enthält etroa 20
2öd;erd)en; ber untere fleinfte, welcher ft'd) am S3oben

beS SorbofS beftnbet, bat nur etroa 8 £öd;ercben.

Sie halbkreisförmigen Äanäle ober Sogen«
gänge (Canales semicirculares) ftnb brei Cförmig ges

frümmte Äanäle, beren beibe @nben in ben 23orbof ein«

münben. Sie ©benen, in benen biefe Äanäle »erlaufen,

baben eine folc&e Jage jum gelfenbeine, baß man bie brei

Kanäle olö oberen, hinteren unb äußeren bejeid)nen Pann.

Sie Ebenen be§ obern unb be§ btntern flehen oertical,

bie ßbene be§ äußern liegt borijontal. Ser obere ift naeb

Dbcn, ber Wintere nad; 2lußen geroölbt; beibe treffen nad>

£inten unb Oben recbtroinielig jufammen. Sn bem oon

t|nen umfcbloffenen 9iaume liegt nacb. Unten ber borijon«

tale äußere Äanal, beffen SBölbung ber 2rommelböble ju«

gefehrt i(t. — 35er SBogen, roelcben jeber ^Bogengang

befd)reibt, i(^ größer al§ ein ^albfret'6; ber größte 25urd)=

meffer liegt alfo außerhalb be6 23orbof§. 2ln jebem Sßo-

gengange befi^t baS eine @nbe oor feiner (Sinmünbung in

ben S3orhof eine flafdjenförmige, V/3 8inie lange Srrcei«

terung, bie man bie jlmpulle (Ampulla ossea, Sinus
ellipticus Sctirpa) nennt. 9J?an unterfd)eibet bar)er an

jebem ^Bogengänge einen Ampullen fcbenfel (Crus am-
pullare) unb einen einfachen ©d)enfel (Crus Sim-
plex). — Sie ^Bogengänge geigen eine breifadje Ärüm=
mung. Ser geroölbte freie Sianb fteHt ben 2lbfcbnitt einer

eilipfe bar; bieg i|l bie SJanbfrümmung. Siefer 9?anb

liegt aber nicht in einer geraben @bene, er befebreibt oiel=

mehr oon einem ©cbenfet jum anbern eine febreache, Sför«

mig gebogene 2inie; bieS ifi bie Sförmige gläcben«
Frummung. @nblid) ftnb bie beiben ©cbenfel mit ihren

gleichnamigen Stächen einanber etroaS jugeroenbet; H;
burc^ entftebt bie Cförmige §läd)enfrummung. —
Sa§ Sumen ber balbcirfelförmigen Äanäle beträgt im 3lUi

gemeinen Vj— %'", an ben Ampullen 1 — 1/4 Sinie. ©ie

ftnb aber oon beiben ©eiten etroal jufammengebrücft; ba<

her beträgt ber Surcbmeffer jroifdjen bem conoeren unb
concaoen 9fanbe etroa W" mti)t, als» ber Surcbmeffer oon

einer gläd)e jur anbern.

Ser o$ere ^Bogengang (Canalis semicircularis

superior s. verticalis anterior) liegt jiemlid) im £iuers

burdbfebnitte beg gelfenbeing. ©ein ÄmpuQenfcbenfcl liegt

nadb SJorn unb Außen unb öffnet ft'cb an ber Secfe beS

SSorbofS; ber einfache ©cbenfel liegt nacb hinten unb

Snnen, unb oereinigt ftcb mit bem einfachen ©dbenfel beS

hintern SogengangeS ju einem gemeinfcbaftlid)en Äanale

(Crus commune, Canalis communis) öon 1% ßinie

Sänge unb
u

'is ßinie im Siebten, wid)tr an ber innern
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SBanb beS SSorbofeS, oberhalb bcr Apertura aquacductus

vestibuli, einmünbct. 25er böct)fie
s])unft beS obem So?

gengangeS liegt 3— 3'/j ßinien über ber 25ccfe beS S3or-

Ijofeö; eS wirb baber tie obere ober porbere gldctje beS

gelfenbeinS in gorm eineS .£>ügelS (Eminentia can. se-

micirc. superioris, Eminentia arcuata, Jugum petro-

sum) fjeruorgetrieben. Süon Süorn nact) hinten mißt bie;

fer Sogengang , beffen Ärümmung noct) am meiften einem

ÄreiSabfdmitte ft"d> nähert, 4 Cinien.

25er Wintere Sogengang (Canalis s. posterior,

Canalis verticalis posterior) liegt in einer oerticalen

ebene nact) Außen gewölbt, fobaß bie beiben borijontal

üerlaufenben ©cbenfel über einanber liegen. 25er untere

©djenfel ift ber Ämpu(Ienfct)cnfel; er münbet unten unb

hinten in ben 5ßorr)of. 25er obere einfache ©cfyenfel oer-

einigt ficf> unter einem SBinfel oon 100° mit bem ein;

fachen ©ct)enfel beS obem SogengangeS. 25er bintere

Sogengang überragt ben 23orl)of um 3'A— 3 3
/4 Linien

nacb. Außen; bieS ift bie ^)6l)e beffelben. ©eine Sreite

oon £>ben nact) Unten beträgt 3 Cinien. Qx ift ber längfte

unb engffe Sogengang.
25er äußere, wageredbte Sogengang (Canalis

s. externus s. horizontalis s. medius s. inferior) liegt

in einer horizontalen <5bene, welche bie ebene beS wintern

SogengangeS fo jiemlicb rjalbircn würbe, ©ein Sogen
fiel)t nach Außen unb etwas nacr) hinten. 25er oorbere

©dbenfel ift ber Ampullcnfchenfel 5 er öffnet ft'ch über bem
eiförmigen genfter nach Außen, Unten unb $inten »on

ber Ampulle beS obem SogengangeS. 25er Wintere ein;

fache ©cbenfel öffnet ficb an ber innem bintern SBanb

beS 33orbofS, jwifchen bem gemeinfcbaftti$en ©cbenfel

unb bem Ampullenfchenfel beS bintern SogengangeS. 25ie=

fer Sogengang bat nur 2— 2'/» Ctntc £öbe auf 3 Sinien

Sreite; er ift ber weitefte unb fürjefte.

B. häutiger S£r) eil. 25er Söorbof unb bie So;
gengänge werben junäcbft toon einer bünnen Seinbaut

befleibet, bie ft'ch ohne Unterbrechung in bie ©cbnecfe fort;

fefct, außerbem aber auch in ben Aquaeductus vestibuli

einbringt, ein gdbchen bilbenb, welches in bie Seinbaut

auf ber £interfläche ber ^)»ramibe übergebt. 25ie Sein;

haut be§ SöorhofS unb ber Sogengänge wirb üon einer

feröfen ßameile überfleibet, auf welcher ein 9>flafter=

epitbelium liegt. 25iefer feröfc Sacf, welcher im SSorfjofe,

in ben Sogengängen unb in ber ©cbnecfe ausgebreitet

ift, umfchließt aber eine feröfe, nämlich eiweißhaltige glüf;

figfeit, welche ben ÜRamen bes SabtjrintbwafferS,
ber Gotugntfcben glüffigfeit (Aquula labyrinthi

s. Cotunnii, Aquula labyrinthi ossei Huschke, Peri-

lympha Blamvi/Ie) fül;rt. Sn biefem 2abt>rintbwaffer

fiottiren bie wefentlicbfien Steile biefeS 2fbfdc>nttteö beS

häutigen Cabt)tintr)§ , nämlich bie SöorbofSfäcfcben unb bie

häutigen Sogengänge, bie felbft wieber mit einer glüfftg;

feit, bem innem 8abt)rtntl)waffer, angefüllt finb.

33orhofSfä cremen (Sacculi vestibuli) ftnben fict)

jwei im 33ort;ofe, bie beibe febr bünnhäurig unb mit

einer glüffigfeit erfüllt finb: a) 25aS runbe ©defeben
(Sacculus rotundus s. sphaericus s. proprius), runbs

lid) plattgebrücf t,
%"' groß, liegt in ber Fovea hemi-

sphaerica be§ SJorbofg unb ftefjt buret) Ferren unb ®e=

fäfje mit bcr Macula cribrosa media in 3ufammenf)ang.

b) 25aS längliche ©äcf eben, baS gemeinfchaftlict)e

©äcfct)en («Sacculus oblongus s. hcmiellipticus s.

semiovalis 8. communis, Alveus s. Sinus commu-
nis, Utriculus vestibuli) liegt bem eiförmigen genfter

gegenüber in ber Fovea ovalis bc§ S3orl)ofä unb roirb

burefc ©efäfje unb Heroen ber ^)i)ramibe genäbert. es
fear 1%" Sänge auf 1'" Sreite. 25ura> fünf Öffnungen

communicirt c6 mit ben häutigen Sogengängen. — 25ie

beiben 58orb.ofäfäcfc^en berühren einanber, finb aueb, buref)

einen Ijäutigen ©trang mit einanber uerbunben; ib.re |)öf}=

len jebfcb, communiciren nict)t mit einanber.

25ie häutigen Sogengänge (Canales semicir-

culares membranacei) liegen, t>om 2abt)rintr;maffer unu

fpült , inncrbalb ber modernen Sogengänge; fie roieber=

bolen bie lefctem in gorm, Siicb^tung unb Snbigung. ©ie

finb bebeutenb enger, ale) bie fnöct)cmen Äanäle; t£jr iu-

men oerbält fict) jum Cumen jener voie 1 :
2— 3. 25er

£luerburcf)fct;nttt eine§ (jäutigen ©angeS ift nicfjt frtiö-

runb, fonbern elliptifct), wie bei ben fnödjcrnen Äanälen.

2Bie bie brei fn6ct)emen Äanäle buret) fünf Öffnungen in

ben 83ort)of münben, fo öffnen fict) brei bäutige Kanäle

buret) fünf Öffnungen in baS gemeinfct)aftlict;e ©äefefeen.

©nblict) befigt jeber fjäutige Sanal ba, reo er in ber fnö;

ct)emen 2fmpulle liegt, ebenfalls eine Erweiterung, eine

bäutige Ampulle (Ampulla membranacea), bie

aber im SSerbältnifj ju il)rem Äanale weiter ift, als bie

fnöct)crne 2(mpulle im S3erf)dltnifj pm fnödt)ernen Sogen;
gange. 25ie bäutige 2(mpulle fpringt übrigens roefentüd)

an ber concaoen Seite beS SogengangS blinbfaefartig üor.

25agegen tjat fie auf ber äufjem ©eite eine Ö.uerfurct)e
(Sulcus transversus), fobafj in ifjre ^)öl)le eine quere
©djetberoanb (Septum transversum) in ©eftalt einer

Ijalbmonbförmigen gälte t)eroorragt. |)ierburct) wirb bie

2(mpulle innerlicb, in einen ©inuStbeil unb einen 3?6r)ren=

tl)eil gefcbjeben; jener münbet buret) baS Ostium sinus

in baS längliche ©äcfct)en, biefer buret) baS Ostium tu-
buli in ben Sogengang.

25te Sffiänbe ber SSort;ofSfäcfct)en unb ber Sogen;
gange finb fel;r fein unb jerfallen balb nact) bem Sobe;
boct) (offen ftdt> brei ©ct)id)ten baran unterfetjeiben. 25ie

äußere beftebt auS febr feinen 3elIftofffafern unb einem
jarten Slutgefäßne^e. 25ie mittlere ©ct)ict)t ift burd^ft'ct);

tig, faferig unb trägt bie Ausbreitungen ber @eb.ömers

»enfafern auf ben beiben a3orbofSfäcfct)en unb auf bem
Septum ber Ampullen; benn auf ben bäutigen Sogen;
gangen felbfi ift feine 9cemenfaferau6breitung nadbweiS;

bar. 25ie innerfte ©ctjic^t beftebt auS einer Sage runber

ober obaler, fembaltiger Körper »on '/tts—fio'" nadj

Äraufe, welct)c man ben Äugeln auf ber Snnenfläc^e ber

Sftefcfyaut, alfo ©anglienfugeln oergleict)t.

25ie beiben SorbofSfäcfctjen jeigen an jener ©teile,

welct)e ber macula cribrosa entfpricf)t, ein weißeS glecf;

cb,cn auf bcr Snnenfläct)e, welches fct)on t>on ßomparetti

unb oon ©carpa erfannt unb als 9ceroenfubftanj an;

gefeljen würbe. Slainoille wieS bie freibeartige Sefct)af;

fent>cit biefer glecfct)en nact). Srefct)et nannte biefe ben
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©ebörfteinen ber niebern SBirbeltf)iere cntfpredjenben &u
bilbe £>I)rftaub ober £>brfalf (Otoconia). £ufcbfe
roieS bann bie frnftaüinifcbe Sefcbaffenbeit ber barin üor.-

fommcnbcn feftcn Steile nad), unb belegte biefe baf)er

mit bem tarnen ber Dbrfrpftalle. Sn^ber Zi)at f>aben

bie glecfen an ber Snnenflddje ber SöorbofSfdcfcben be=

ftimmte ©eftalt unb 33egrenjung, unb fie befielen auS
mifroffopifeben , bidjt an einanber liegenben Ärpftallen,

welche burd) eine fcbleimige ober geUigc 9J?af|"e jufammens
gehalten roerben. SKit ber SBanb ber ©defdjen fangen
fte nur locfer jufammen. Sie einjelnen ÄrnffaQe fi'nb

fecbSfeitige Säulen mit fccbSfeitig jugefpifcten Snben. Soä)
trifft man bie ßnben au# rcol a&gerunbct ober aogeftufct

an. Sie meifien ft'nb etroa \W" lang, /40a"' breit unb
bief. Ss fommen aber aueb ganj fleine con '/s«/" oor.

©ie fdjeinen bauptfäcblid) foblenfauren Äalf unb eine

tbierifebe ©runblage ju enthalten.

Sie beiben SSorbofSfdcfdjen forool, als bie bäutigen

33ogengdnge mit ibren Ampullen roerben oon einer glüf;
ftgfeit erfüllt unb auSgefpannt crbalten, bie man als SBaf*
fer beS l;dutigen SabnrintbS, ©laSfeud)tigfett
beöDb^eS, @nbol«)mpbe (Aquula labyrinthi mem-
branacei, Vitrina auditiva Blainville. Aquula vitrea

auditiva, Humor vitreus auris, Endolympha Bre-
schet) benannt i>at. Sie belle, farblofe glüffigfeit tft

bem ©laSforper beS 2lugeS oerglidjen unb barnadj benannt

roorben. ©ie ift etroaS conftftenter unb jdber als bie

Gotugnifcbe glüfft'gfeit, bie ndbere ebemifebe 3ufammen;
fefcung fennt man aber nod) nic&t. S3ei ben Änorpeb
ftfdjen fanb ffiarruel aufjer bem SBaffer nod) ©djleim,

pfjoSpborfaureS 2lmmoniaf unb Äocbfatj barin.

© t^nede.

A. Änödjerner Sbeil, Sie ©c&necfe (Coch-
lea) ift ein fegeiförmiger, mit btinber abgerunbeter ©pi£e

enbigenber Äanal, ber nad) 2lrt eineS ©djnecrengebäufeS

fptralformig oerläuft unb 2y»— 2 3

/4 SBinbungen bilbet.

Sie Sänge friefeS Kanals, an ber conoeren ©eite gemef=

fen, beträgt etroa 20 Linien. Sie SBinbungen beS Sa:

nalS liegen nicht in ber nämlicben dbene, fobafj fte ein;

anber umfcbliefjen , roie eS bei ben ©d)eibcnfd)necrcn ber

gaU tft, fte ft'nb uiclmebr nad) 2tufjen auf einanber ge=

tt)ürmt, rote bei ben SBeinberg?fd)necfen. SaS runbe

genfier in ber £rommelt)öble unb ber fogenannte ©djnedfen=

cingang in ber runben ©rube beS S8orl)ofS bilben ben An-

fang ber ©c&necte. Sie SSafiö ber ©ebneefe, roetebe burd)

beren erfte SBinbung erjeugt rcirb, ft'eljt nad) GinrcdrtS,

StücfroärtS unb etroaS nad) 2lufträrtS; il)r entfpriebt ber

©runb beS innern ©eborgangS. Sie ©pi£e ber ©ebneefe

tft nad) 2tu§rodrtS, SBorroärtS unb etroaS 2lbrcdrtS ge;

ridjtet. Sie litt liegt siemlid) im £luerburd)fd)nttte be§

gelfenbeini. Sie ©d)nerfe beö linfen Dl}re§ ift linfS, bie

beö redpten Sb"^ 'ß red^t§ gerounben. 9J?an fann ba=

ber an bem gewunbenen ©ebnedfenrobre eine conoere unb

eine concaüe SBanbung, fobann eine dugere, ber ©djnecfen-

fpige jugeroanbte, unb eine innere, ber ©d)necfenbaftS

entfpredjcnbe, SBanb unterfdjciben. Sie bem ©d)necfen=

robre eigentbümlid)e Änodjenroanbung ^at nur eine febr

geringe Sidfe.

Sie erfte SBinbung (Gyrus primus, Ductus
spiralis primus) bat an tbrer conoeren ©eite eine 2(u8*

bebnung oon 13— 14 Sinien. ©ie beginnt an ber rouls

ftigen |)eroorragung an ber innern SBanb ber SrommeU
boble, roelcbe ba§ SSorgebirge genannt roirb. Sie ©pU
rale ber erften SBinbung »erlauft fo, bajj bie ßonoeritdt

beS <5nbe§ oon ber ßoncaoitdt bcS 2lnfangä */j—*W
entfernt bleibt. Sie jroeite SBinbung ift fteiler ge«

rounben; 00m jroeiten Srittel il)rer 2dnge an liegt fte fo

eng auf ber erften SBinbung auf, baf? bie Hohlräume
beiber nur burd) eine '/)— Vi** bidfe SBanbung getrennt

roerben. Sie brttte Sßinbung burd)lduft nur %—%
eine§ ÄreiSbogenS unb jroar üiclleid)t regelmdfig beim

6rroad)fcnen etroaS mebr, als beim 9?eugebornen. ©ie
tft nod) fteiler unb bat bie gorm eineS ftarf gefrümmten
ijbomS, beffen abgerunbeteS blinbeS Snbe nad) Oben ftebt.

Sie trennenbe SBanb greifeben ber #6f)le ber britten unb
jroeiten SBinbung ift nur '/is—

y

2o
w

bidf. Sie äufjere

unb obere SBanb ber balben britten SBinbung bilben baS

Sad) (Cupula) ber ©djnedfe. SBirb bag Sad) an ber

©pi|e ber ©djnecfe roeggebrodjen, fo erfdjeint über bem
Soben ber britten l;alben SBinbung eine Sßerttefung, bie

man ben 2rid)ter ober ©djnecfentrtcbter (Infundi-

bulum Cochleae, Scyphus Vieussenü) nennt.

Sie ©djnede tft an ber S3aft'S 42

/3— 5 Sinien, an
ber jroeiten SBinbung 2/3 Cinicn, an ber britten SBins

bung l'A Cinie breit. Ser ©djnedfenFanal tft tn ber

9?id)tung ber ©d)necfenare etroaö abgeplattet, ber fenfs

red)tc Surd)fd)nitt ift baber elliptifd) geftaltet. Sie ^obe
beS ÄanalS jroifcben ber conoeren unb concaoen SBanb
betragt nämlicr) am 2(nfangStbeile iy3 ßinie, am @nbe
*/3 Cinte ; bie SJreite jroifcben ber dufjern unb innern

SBanb aber betragt am 2lnfangStl;ei(e 1 Sinie, am Gnbe
'/& Cinte. Übrigens nebmen bie Surdjmeffer bis jur

©pige bin nid)t gleid)mdgig ab. SWad) $ufd)fe'S SWef-

fungen an ber ©djnecfe eineS ÄinbeS ffnbet oielmebr am
6nbe ber erften fomol als ber jroeiten SBinbung eine @r-

roeiterung ftatt.

Unterfud)t man Surcbfcfinitte ober gracturen beS geb
fenbeinö, meiere bie "iixt ber ©ebneefe getroffen \)ahm,

genauer, fo jeigt bie concaoe Seite beS fpiraligen ©cfcnecfens

rol)rS folgenbe 2lnorbnung. Sie eigentbümlicbe Änocbens

lamelle ber ©ebneefe fommt oon ber dufjern unb innern

SBanb be§ JKobrS jur concaoen ©eite; \)kx aber geben

bie jroei einanber entgegenfommenben Lamellen nid)t ol)ne

SBeitereS in einanber über, fonbern jebe roenbet fiefi faft

redjtroinfelig in bie ©djneifenfjöblung btnein, gebt bis über

bie Witte ber ^)6ble fort, unb enbigt b'cr, mit ber an>

bem Änocb.enlamelle oereinigt, mit einem fdjarfen 9tanbe.

©0 entftebt ba§ »on ber concaoen ©eite beS ©dmeefens

robrS oorfpringenbe ©d)raubenblatt ober ©piral*
blatt (Lamiua spiralis ossea), eigentlich eine v»on Sn=
nen nad) 2lufjen bringenbc Änod)enfalte, jroifcben beren

jroei feinen Lamellen etroaS fdjroammtge ©ubftanj liegt.

2lm feftfi^enben 9?anbe i)t baS ©cbraubenblatt Vu"', am
freien 9?anbe '/« bief. Saffelbe ftnbet ftdj in ber gan«
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jen erften unb jroeiten 2Binbung mit einem fefrftfcenben

unb einem freien JRanbe. 3n ber britten halben SQBin=

bung tjört ber feftfüjenbe Sianb auf; baS Änod)enbldtt=

eben ragt aber nod) mit einer freien ftcbelförmigen Spifcc

in biefelbe hinein, bem £>afen ober Schnabel beS-

Scbra üben blattet (Hamulus s. Rostrum laminae

spiralis). S3eibe gldd)en beS ScbraubenblatteS, bocb in

ftdrferem SJcafje jene bem Scfinecfenbacbe äugeroanbte, jci=

gen querlaufenbe Streifen unb gurcben. Sie Streifen

ft'nb feine Änocbenfafern, bie gurcben führen burd) feine

ßöcberdjen jur fcbroammigen innern SRaffe beS Scbrau;

benblatteS. — Sem Sdjraubenblatte gegenüber fpringt

an ber conoeren Seite beS ScbnecfenrofjrS eine jarte

Änocbenleifte oor, baS fogenannte 9?ebenfd)rauben;
blätteren (Lamina spiralis accessoria s. secunda-
ria). 3n ber 9Mbe beS runben genfierS ift biefe Äno-

djenleifte am ftdrfften entroicfelt unb gegen %' hoch; fi'e

mirb aber febr fcbnctl niebriger unb finbet fid) überhaupt

nur in ber erften Sffiinbung.

Senft man fid) baS fpiralige Scbnecfenrofcr mit fei;

ner bünnen Änocbenfcbale ganj ifolirt, fo mirb jroifcben

feinen SBinbungcn eine trichterförmige Vertiefung oorban;

ben fein; bie Jöaft'S biefeS Trichter» entfpridt>t bem oon

ber erjten SBinbung umfdjloffenen 9?aume, bie Spike aber

mirb burd) bie britte halbe SBinbung, namentlich bie Cu-
pula, gebeeft. Siefen trichterförmigen 9?aum erfüllt eine

fchroammige Änocbenmaffc, bie man als ©anjeS mit bem
SJiamen Spinbel, SBalje, ^vjramibe, Äegel (Mo-
diolus s. Conus s. Pyramis s. Axis) belegt bat. Übri=

genS bringt bie Änocbenmaffe ber Spinbel aud) blattför-

mig j\mifd)en bie beiben Camellen beS ScbraubenblatteS

ein. Sener 2beit ber Spinbel, melcber oon ber erften

Scbnecfenroinbung umfebtoffen mirb, beifjt im SSefonberen

bie»@runbf lache ber Spinbel (Basis modioli); ft'e

bat 2
3
/4 ßinien Surcbmeffer unb ift oom innern ©ebör;

gange ber grubenförmig oertieft. ©er Sbcil ber Spin;
bei, melcber oon ber jmeiten SBinbung umfcbloffen mirb,

beifit im S3efonbern baS Sau leben (Colurnella); baf;

felbe i|t nach ber ©runbfldcbe bin 1 Cinie bief, am an;

bem Snbe aber ift cS nur noch % iJinie bief. 25om 6nbe
ber Columella oerlduft bann noch ein ganj bünner Jtnos

cbenftift, bie Spi^e ber Spinbel (Apex modioli)

burd) bie britte SBinbung jum Sache ber Scbnecfe. Siefe

Spinbelfpifce oereinigt fid) aber mit ber 3mifcbenmanb
ber jweiten unb britten SBinbung, unb beibe jufammen
bilben ein breifeitigeS, mit bem Scbnecfcnbacbe oerfcbmel;

jenbeS Änocbenblattcben, roelcbeS geroöbnlid) als Spins
belblatt (Lamina modioli) bezeichnet mirb. Ser freie

9Janb beS SpinbelblatteS, melcber ber Spinbelfpifce ange;

bort, umgreifet ben |>afen be§ ScbraubenblatteS. Smifcben

biefen beiben Stbeilen bemerft man baber oom Scbnccfen;

bache auS eine runblicbe Öffnung, roeldje man mit bem
9?amen Sdjnecfenlod) (Helicotrema) belegt bat.

2)ie ©rube an ber ®runbf!dd)e ber Spinbel mirb

oon jal)lreid)en feinen 2öcrjercr)en burd)bol)rt, melcr)e in bie

fdjmammi^e SKaffe ber Spinbel einbringen. 25ie ibd)tx-

djen ftnb in ©ejialt einer Spirallinie an einanber gereift,

»eld)e 1%— 1% SSBinbungen burdjlduft; be6|)alb fübrt

biefe Formation ben tarnen Tractus spiralis forami-
num Cochleae ober Tractus spiralis foramiuulentus.
Unter ben Öffnungen jciebnet fid> jene, meld)e ber 2fxe

ber Spinbel entfpriebt, burd) ©röfje auf-. <5§ fübrt bie=

feö Foramen centrale in ben fogenannten Tfrenfanal
ber Spinbel (Canalis centralis modioli), roeld)cr tU
roaS gefrümmt burd) bie Spinbel oerlduft unb am <5nbe

ber Columella in eine gurcr)e (Sulcus centralis mo-
dioli) übergebt, bie fid) am freien 9?anbe be§ Spinbel=
blattet bis jum Sd;necfenbad)e binjiebt. Sie übrigen

56d)cr bc§ Tractus foraminulcntus führen ebenfalls ju

Äandlen, bie ftcf) aber ber 9?eibe nacb gegen bie ffiafi'S

bcö Sd;raubenblatte§ binjiel;en. 3roifd)en ber Spinbel;

maffe unb jener Änodjcnlamelle beS ScbnecfcnrobrS, meldje

ft'd) jur untern Camelie beS ScbraubenblatteS einflülpt,

jeigt ft'cb. in ber erften unb jmeiten SBinbung ein abgc=

platteter, faft breieefiger Äanal, ber juerjl oon Siofenthat

befebriebene Scbraubenfanal ber Spinbel ober pe =

ripherifd)e Spinbelfanal (Canalis spiralis modioli,
Canalis spiralis periphericus Arnold.). 3n biefen Äa=
nal münben bie oerfd)iebenen Spinbetfandle ber Sieibe

nad), unb ju ibm fübren aud) bie Cöcber beS Sd)rau=
benblatteS.

S3on ber Scbnecfe gebt noct) ein enger, 5 Linien lan=

ger Äanat aus, bie Sffiafferleitung ber Sd)necPe
(Aquaeductus Cochleae, Diverticulum cochleare Ph.
Fr. Mcckel). W\t einer engen trichterförmigen Öffnung
beginnt ft'e am anfange ber erflen SBinbung, unb jmar
an ber innern SBanb unb oerlduft bogenförmig, mit nad)
tfufmdrts gefetjrter ßonoeritdt, jum bintem ober innern
SBinfel bcS gelfenbeinS, mo fid) smifeben Foramen ca-
roticum unb Foramen lacerum eine trichterförmige SSer;

tiefung finbet. 23er Äanal ift fo eng, ba§ er faum ein

Äopfbaar aufnehmen fann.

B. £äutiger Z\)t\\. 3ur häutigen Scbnecfe ge=
f)ört jundebft baS Sttebentrommelfell (Tympanum
seeundarium) in bem runben genfter, buret) meines bie

Scbnecfe oon ber Srommelböble abgegrenjt mirb. (5$

ft'fct an bem breieefigen S?anbe beS runben genfterS tiefer

einmdrtS nad) ber Scbnecfe ju. ©leict) bem matjren Srom;
melfelie ift eS nad) ber Srommclfjöble ju etmaö oertieft,

naef) ber Scbnecfe ju etroaS geroölbt. @3 ift ebenfalls
auS brei Schiebten jufammengefefct: bie mittlere fibröfe

rührt roahrfcbeinlidj oon ber äöein^aut ber Srommelböble
unb ber Scbnecfe ber; bie dufjere muföfe ift eine gort;
fe^ung ber ?)aufenfcbteiml)aut; bie innere feröfe ifi eine

gortfefcung ber Serosa Cochleae.

2)ie Scbnecfe mirb oon ber ndmlicben bünnen unb
gefdfjreicben äßeinhaut auSgefleibet, mie ber Sorhof, unb
ein fabenförmiger gortfa§ berfelben bringt burcf) ben
Aquaeductus Cochleae jur ffieinhaut beS gelfenbeinS.

W\i ber ©einbaut fjdngt eine feröfe v
SameÜe jufammen,

bie fetbjl mieber mit einem ^flaftereplthclium bebeeft i(i.

Sie Scinhaut nebft ber Serosa fefct ft'd) natürlid) aud^
oon ber concaoen Seite beS ScbnecfenrohrS auf beibe gld=

eben ober JBldtter beS ScbraubenblatteS fort. Snnerbalb
ber feröfen Cametle beft'nbet fid) bie ßotugnifebe glüfftg--

feit ober baS ßabprintbmpffer. Sie SJeinbaut, bie se-
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rosa, bie Aquula labyrinthi ffnb in bcn oerfd)iebenen

Abteilungen beö faborintbS bie ndmlicben unb flehen

burd) baS ganje Cabprt'ntt) mit einanber in Sßerbinbung.
2>er wefentlic^e unb eigentümliche häutige 2i>nl

ber Sd)ncde ift nun aber baS roeicbe ober häutige
Sd)raubenblatt (Lamina spiralis niollis s. mem-
branacea, Zona mollis s. Valsalvae). An ben ges

wölbten, freien 9?anb beS fnodjernen ScbraubenblatteS
ndmlid), melcbeS ftd) oom Modiolus big über bie 9J?itte

beS ScbnedenrobrS erfirccft, reibt ffd^ nod) eine fnocben--

lofe Lamelle [an, meiere bis jum conoeren Umfange beS

«cbnedenrobrS reicht. 25urd) baS fnöcberne unb baS
roeicbe Scbraubenblatt jufammen wirb baber baS Sd)neden5
robr in jroei ber Sänge nad) oerlaufenbe Abteilungen ge-

t^eilt/ bie ben tarnen @ang ober 2reppe (Scala) er=

balten haben. 35er eine ®ang liegt gipifcfeen ber La-
mina spiralis unb ber duftern 2Banb beS SdmedeurobrS;
er öffnet ftd) in ben S3orbof, unb beifit beSbalb bie 58or =

1)0 fS treppe (Scala vestibuli s. externa s. anterior
s. minor). 35er anbere Sang beftnbet ftd) jroifcben ber

Lainina spiralis unb ber innern SBanb beS Sd)netfen=

robrS; in it)m beftnbet ftd) bie Öffnung beS Aquaeductus
Cochleae, unb burcf) baS 9ccbentrommelfell wirb er oon
ber Srommeltjötjle gefebieben; besbalb beißt er bie $au;
fentreppe (Scala tympani s. interna s. posterior s.

major). 35ie SBorbofStreppe liegt naef) ber Spifce, bie

9>aufentreppe nad) ber 33aftS ber Sdjncde bin.

35aS roeicbe Scbraubenbtatt beginnt am Anfange ber

erften Scbnedenrcinbung jroifcben bem primären unb fecitm

baren fnodjernen Sdjraubenblatte; eS fegt ftd) burd) bie

erfte unb bie jroeite Sßinbung fort, ja eS breitet fict) aud)

längS beS conoeren SJanbeS beS Hamulus laminae spi-

ralis biä jum Snbe ber britten balben 2Binbung auS.

35aS Sdjnetfenbad) roirb baber aueb jugleid) oom roeid)en

Spiralblatte begrenjt, unb in bem fnöcbernen Sd)neden=

triebter ft'nbet ftd) nod) ein fleiner bdutiger 2rid)ter (Scy-
phulus). 35aS roeicbe Spiralblatt ift mitbin etroaS län=

ger, als baS fnöcberne. SSom Anfange ber erften SQins

bung bis jum Sdjnedenbacbe nimmt eS juerft abfolut,

roeiterbin aber roenigfienS relatio jum fnöcbernen S3latte

an JBreite ju. Sie beiben treppen beS Scbnedenrcbrs

ftnb an ber ScbnedenbafiS oollfommen oon cinanber ge=

trennt, roeil baS Scbraubenbtatt ben Anfang ber 9)au^

fentreppe ganj com S3orbofe abfcbliefjt. An ber Spi|e

ber Sdbnede jebod) fielen beibe 2reppen burd) ben Scy-
phulus mit cinanber in SSerbinbung; i)in communicirt

alfo baS Sabnnntbroaffcr beiber 2reppen. 35ie SSorbofS:

treppe wirb im 33erbdltnif? jur ?>aufentreppe allmälig

etrcaS geräumiger, je metjr man fid) ber britten 2Bin:

bung ndbert.

35aS roeicbe Scbraubenbtatt jerfäQt aber roieber in

jroei Abtheilungen ober 3onen, eine innere fnorpelige unb

eine äufjere bduttge. a) 35ie fnorpelige 3one (Zona
cartilaginea s. nervea s. mediana) ift ein jiemlicb

fefter, jebod) fnorpelartig biegfamer Streifen t»on '/;— '/s'"

Sreite unb %3 — '/n'" £ide. 5J?it feinem concaoen 9?anbe

liegt er am fnödjernen Scbraubenblatte, mit feinem dujjern

conoeren 9?anbe fiöfjt er an bte bäutige 3one. SaS fnor;

pelige ©piralblatt fegt ftcf) über ben Hamulus laminae
spiralis bjnauS in ben £ricf)ter fort, enbiflt aber bod) als

ein Hamulus cartilagineus, obne bie Cupula ju errei=

d)en. 25ie untere, ber 9)aufentreppe jugeroenbete, gläd)e
' ber fnorpeligen 3one ifl eben, dagegen ragt auf ber

obern, ber SorbofStreppe jugeroanblen, Slädje junäd)ft

bem äufjern Sanbe eine bafenartig nad) Augen gefrümmte
Reifte beroor, bie am freien Stanbe gejabnelt ift. £>ie

parallel neben einanber fiebenben 3äbne ober SBarjen ftnb

'/so— %'" breit, fobafj etroa 1000 folebe 3äbnd)en an
ber ganjen 3one corfommen. 2>iefe jabntragenbe, in bie

S3orbofStreppe ragenbe üeifle beifjt bie ©piralleifle ober

©ebörleifie ober ge}äf)nelte Ceifte (Crista spiralis

s. acustica s. denticulata). 3roifd)en ibr unb bem
äufjern 9?anbe ber fnorpeligen 3one, mit roeld)em bie bdu ;

tige 3one ftd) oerbinbet, oerläuft eine febroadje gurd)e

(Sulcus s. Semicanalis spiralis) oon '/ä»'" ^obe unb
V2((

'" Siefe. b) 2>ie blutige 3one (Zona membra-
nacea s. externa) bat nur '/i 6

— 'A«'" Sireite, unb ift

roeit bünner, alS ber fnorpelige ober gar ber fnöcbeme
2l;eil beS ScbraubenblatteS. ^)ufd)fe febreibt ibr nur
/W" Side ju. ÜKan unterfdjeibet baran einen innern

glatten unb ftritcturlofen Ab|"d)nitt, roeldjer an bie fnor=

pelige 3one ftöfjt, unb einen äufjern faferigen unb gefal-

teten Abfcbnitt, roelcber fid) an bie Jörfleibung beS

©d)nedcnrobrS anfcbjiefjt.

©efäfje unb Heroen beS inneren DbreS. 35ie

Arterien beS ganjen SabprintbS geboren einem einjigen

Stämmdjen an, ber Arteria auditiva interna, roelcbe auS
ber Basilaris ober auS ber Arteria cerebelli inferior an-
terior entfpringt. Sie tritt mit bem ©ebörneroen in ben in=

nern ©ebörgang unb tbeilt ftd) in einen Ramus vestibuli

unb einen Ramus Cochleae. 35urd) bie Maculae cribrosae
beS SJorbofS unb burd) ben Tractus foraminulentuä ber

Scbnede gelangen ihre Söer^roeigungen in bie ^)öble beS

CabnrintbS, roo fte ftd) in ber S3einbaut, in ber Lamina
spiralis, in ben S3orl;offfädd)en unb in ben blutigen

^Bogengängen ausbreiten. Sie S3enen entfpred)en ben

Arterien, namentlid) ft'nbet ftd) eine Vena auditiva in-

terna. £>od) jeigen bie S3enen beS JabprintbeS aud> Qu
gentbümlid)feiten. S3enöfe ©inuS oerlaufen fon>oI jroifd)en

bem Sdjraubenblatte unb bem conoeren Umfange beS

SdjnedenrobrS, alS aud) an ber concaoen Seite beS

ScbncrfenrobrS an ber Spinbel. ferner liegt in ber ÜBaffer;

leitung beS SSorbofS unb ber Sd)netfe ein S3enenfana(,

gleicbfam eine Vena emissaria. — Dcerrenfafern er-

bält baS ?abr>rtntb lebiglid) auS bem Auditorius. 25ie-

fer l'/j Sinie fciefe i^ero entfpringt auS ber JRautengrube

unb auS bem ftridförmigen Äörper, tritt in ben innern

©ebörgang unb tbeilt fid) hier in einen Ramus vestibuli

unb einen Ramus Cochleae. Ser fleinere Ramus ve-
stibuli fpaltet fid) olSbalb roieber in brei 3>oeigeId)en,

rocldje burd) bie brei Maculae cribrosae in bie S3orbofS=

böble gelangen: ein 3weigeld)en tritt jur untern böufigen

Ampulle, baS jroeite begibt ft'cf) jum Saeculus rotun-

dus, baS britte oerbreitet ftd) am Saeculus ovalis, fo=

roie an ber obern unb äufjern bautigen Ampulle. £)ie

ju ben Ampullen tretenben 3roeigcld)en fpalten fid) unb
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twbreiten ftdj im Septum ber Ampulle. 2fn ben hüben

23inbofgfdcfd)t'n breiten fid) 9?ert?cnfafern tafonberg ba aug,

wo bie ;Cbrfn)|ialIe befinblid) ft'nb. Der Ramus Coch-

leae tritt mit ^afjlrctc^cn 3n.icicicic^en in bie Socfecr beg

Tractus fbianiiuulentus; biefelben werben burtf) bie J?a=

nd(d)en ber ©pinbel jum periplierifcr)en ©pinbelfanale ge=

füljrt, treten uon tjter jwifeben bie beiben Jamellen beg

fnöcbernen ©d>raubenblatteg unb laffen fid) jur ©cbörleifre

bei fnorpeligen ©c&raubenblatteg »erfolgen. Die cigent=

liebe Crnbigung ber Jafern beg Aaditorias ift noef) unge=

wi(j; benn »on bor (rblingenförmigen Umbiegung ber ga=

fern, bie man früber für eine feftffebenbe Sbatl'ac&e bielt,

r)abcn ft'd) neuere Sftifroffopifer, namentlict) Äöüifer, nicr)t

überzeugen formen. 2fn ben Ampullen unb an ben 33or;

1 ofefdefdjen fab -Pappenbeim fowol wie (Sorti noer) ®an=
glienfugeln jroifcben ben sJ?eroenfaf(rn, unb mit biefen

Äugeln fafj ßorti 9iert>enfafern jufammenfcdngen. Tiudt)

in ber Lamina spiralis bat (Sorri ©anglienfugeln gefun=

ben, unb $war bipolare, (Snblid) fot) ßjermaf im Au-
ditorius beg Stöig ruteberrjolte 2l)eilungen ber Heroen;

fafetn an ben Ampullen unb auf ben ©dcfd)en.

(Fr. Wilh. Theile.)

GEHÖRORGAN C53atI)ologie). ®a man fdjon

feit langer 3fit bie jablreic&en am ©efjorgane oorfom;

menben JJranfbeiten «IS Äranfl)eiten beg ©eborgang ober

2fugenfranfb«itfn oereinigte, fo fonnte eg niebj fefjlen,

bafj aflmdlig auef) bie Äranfbeiten beg ©ebörorgang all

ein befonbereä patl;otogifcr)<tf)erapeutifcf)eg ©ebiet jufam=

mengefafjt würben. Die am ©ebörorgane oorfommen;

ben £ranff;eiten bejeictjnet man übrigeng gewöbnlid) alg

SDbrenfranfljeiten ober £>f)rfranfbeiten. SBeniger

richtig fjnb ft'e auef) Äranfbeiten beg ©ebörg ober ©ebörs

franfr;eiten genannt worben; benn nacb bem ©pracf)ge=

brauche bejeidmet bag SBort ©efjor nur bie ©innegper*

ception unb nicr)t bag ©ebörorgan felbft, unb folglicb ft'nb

bie ®ef)örfranfl;eiten nur ein 2beil ber Dfjrenfranfbeiten.

— Die $<t)te eon ber ©rfenntnifj unb Teilung ber Äranf;

Reiten beg ©efyörorgang nennt man aucr) bie Db^enbett--
funbe (Otiatria), unb 'ifrjte, bie ft'd) mit biefem 3meige

ber >peilfunbe borjüglid) befdjdftigen, l)etgen SDbrendrjte
(Otiatri).

Die bebeutenbern, gleicbfam auffallenberen unb bduffg

borfommenben Äranfbciten bei ©eljörorgang, wie 2aub=
beit, Dbrentönen, Dbjrenfluj}, £>l)renentjünbung u. f. w.,

werben freiließ fct)on bei Pen ©riechen unb JRömern bt-

fdjrieben; eine genauere J?enntnifj berfelben war aber gar

nict)t möglieb,, beoor bie Drganifation beg JDbreS genauer

erfaunt war. übrigeng übten bie anatomifeben (Sntbecfun;

gen beg 16. unb 17. Sar)rt). noer) feinen bemerflic&en (Eins

fhufj auf bieÄenntnifj ber Dfjrenfranffjetten. Sm 18. 3af)r().

fing man allerbing6 biefe Äranfbeiten genauer ju erfor=

fetjen an, unb ebenfo in ben erjlen £ecennien unfereg

3al)i()unbert6. 2)ie wefentlicb>n ^ortfcr)ritte aber, welche

bie Dbrenfyeilfunbe in ber 2>iagnoftif unb Sfjerapeutif ge--

macf)t bat, fd)reiben ficr) er|t aug ben beiben legten Qu
cennien b.er. ©eöbalb bebarf ber bereirg 1832 erfeftienene

Jfrtifel Ohrkrankht'it« n (3. ©ect. 2. ißb. ©. 424) man=
derlei 9?ad)trdge. £tx bort angegebenen Literatur ft'nb

X. Sncv«. b.SB.u.J». StUt Section. LVI.

noi> binjuiufügen: Q. ©. Cincfe (^anbbucr) ber tfjeores

tifeben unb prafttfcr)en Db.renl)eilfunbe. 3 33be. [2eipjig

1837— 1845.]); 2)eleau (Recherches pratiques suc
les maladies <Je l'oreille. [1838.]); l'obetbal (Con-
spectus morborum auris iiumanae. [B«:rol. 1832.]);
SBill). Äramer (©ie ^rfenntniß unb Teilung ber Obren*
franfl)eiten. (S3erlin 1836. 2. 2fuft- 1849.]); ©uftaü »on
©aal (Die Äranflieiten beß Dbreg unb beren Sätbanb;

lung. [SBien 1844.]); (Sb. ©d)malj (Über bie ertjaltung

beg ©ebörg. (Sreeben 1837.) SJtttrdge jur ©ebor= unb
©praebbeilfunbe. [l'tipjig 1846.] Srfabrungen über bie

Äranfbciten be£ ©ebörg unb ibre Teilung, [ßeipjig 1846.]);

Kartell granf (^)raft. Anleitung
t
uir ©rfenntnig unb S3e^

r;anblung ber Dl;renfr,infbetten. [Cirlungen 1845.]); 3a=
meS ?)earglen (Deaf'ncss practically illustrated. [Lond.

1847.] Die 2aubl;eit. SRacö ber 3. Driginalauffage

teut(d) bearbeitet oon Dr. ßlaubiug Ulmann. [iffieimar

1852.]); gabriji (£ie am Dbre »orfommenben Dpera--

tionen. [t'eipjig 1842.]); S. 83. ©airal (Recherches
sur la surdite. [1836.] ©uter Sfatb für ©d)werl)6rige

unb Saube u. f. w. HuS bem 5raru6fifcr)en. [jQuecjltnj

bürg unb üeip^ig 1838.1); SKoUer (Um ben Satbeterig--

mug ber eufladjifcben 3?öbre. [Saijel 1836.]); S3ering

(Äpbori^menüber ©ebörfranfbeiten. [1834.]); |)ubert:33aU

lerour (Memoire ^ur le catarrhe de l'oreille moyenne.
[Paris 1843.] Essai theorique et pratique sur les

maladies de l'oreille. [Paris 1816.]); ^)i(cr)er (A trea-

tise on tlie strukture, oeconomy and diseases of the

Ear. 2. Ed. [1842.]); <pf>. .p. SBoIff («Kerüenrranfbeiten

beö Dbreg. [1845.]); Glemeng (ber Qatarrb beg Sbranc" 5

fanalg unb beg mittlem £)l;reg. [Sern 1852.]).

Die Äranfbciten beg ©efjörorgang im
allgemeinen.

Symptomatologie. Dag widjtigffc ©mnptom,
weldjeg bei Äranfbeiten ber innern Steile beg ©eljörors

gang, aber aud) fdjon bei ilranfbeiten beg ©ebörgangeg

oorfommt, i(! obne 3tr>etfe( ^\e ©törung ber ©inneöpers

ception, beg ©ebörg. 9rur in feltenen Sollen tritt eine

©teigerung ber sJ)ercfption ein, xoaS man alg geinbören

ober ©cbavfboren (Hyperaeusis, Oxyecoia) be^eidjnet.

Sn ber 9?egel nimmt bie ©ebörgfdjdrfe ab, cg entfielt

©djwerbörigfeit ober ^)artborigfeit (Baryecoia, Copho-
sis), bie felbft big jur Saubl;eit fortfebreiten fann. Starb

unterfd)ieb fünf ©rabe ber ^)örfdl;igfeit: 1) £ören ber

9?ebe. 2) -poren ber Stimme, wenn bie SSocale gut, bie

Gonfonanten aber fdjlecbt unterfdjicben werben. 3) ^)6s

ren ber 2öne, wenn nur etwa bie SSocale oernommen
werben unb nittjt mebr bie ?lrticulation ber 2öne. 4) ^)6s

ren beg i'drmeng, wenn nur ftarfe ©irdufdje, wie Don;
ner, ©cbjefjen, 3ufrf)[agfn oon 2büren u. f. w., waf;rge=

nommen werben. 5) ©dnjlidjer ÜMangel be§ ©ebörg.

Um nun beji ©rab ber ©djwerborigfeit bei cerfebiebenen

Äranfen ober bei bem ndmlid)en franftn ju oerfebiebenen

3eiten beftimmen ju fönnen, mi jt man bie (Entfernung,

bei weldjer befiimmte Sd)aUfd)wi.igungen wabrgenommen
werben. Die bierju benuBten Snftrumcnte ober Apparate

17
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bat man Sdjatlmeffer ober ©ebörmeffer (Acume-
ter) genannt. £er oon SBolcfe angegebene, oon Starb

oerbelTerte, ©ebörmeffer befielt aus einem grofjern fupfer=

nen klinge, auf roeteben eine an einem fteifen
4Pentel an:

gelötbete ÜRetaüfugel fällt; bie ßntfernung aroifeben Äu=

gel unb JHing, roeldje roiflfürlid) oeränbert n>erben fann,

rotrb an einer Scala abgelefen. Sd)mal$ unb #nbere

haben eine Stimmgabel als @el;6rmeffer benufct; bod) bc=

nu&t Schmal* aud) eine in einem flcinen ©ebaufe oer--

roabrte Stufcubr, beten Rammet fo lange auf bie ©locfe

fcbldgt, bis bie gebet abgelaufen ift. Übrigens reicht eine

gute iRepetirufcr in ber ÜJegel jur comparatioen Unterfu;

djung ber .fjörfäbigfeit bin.

din febt bäuftg oorfommenbes" fubjeetioes Snmptem
bei Cbrcnfranfbeiten ift bas £b*entönen (Tinnitus

auiium). Scbon im ganj gefunben Suflanbe nehmen

roir jroifcbenburd) oorübergebenbe jifcr;enbe ober flingenbe

©eräufebe im £}i)te vral;r; ein Sfaufdjcn in ben £bren ift

aud) ein nid)t feiten ootfommenbes Spmptom bei man=

d)en Äranfbeitcn, unb baffclbe gebort ju ben regelmäßigen

Srfcbcinungen nad) grofjen ©aben drjtntn. 23efonbers

häufig fommt es aber bei rcirflidjen Dbrenfranfheiten cor.

Äramer bat j. 23. aus feiner ?>raris 1000 gdlle oon

£>brenfranft;eiten sufammengefteUt, oon benen 707 mit

©brentönen unb nur 293 obne Dbrentgnen »erliefen. Sie

roabrgenommenen ©eräufebe finb febr t>crfd>iebenartig i)in-

ftd)tlid) ber -£)öbe unb Stefe bes Sones unb ft'muliren bie

mannid)fad)ften oeranlafjenten Urfacben. Sei ben cer=

fd)iebenen £>brenpatienten, roelcbe in glearslep's SkfrtBfc

lung fielen, rourben folgenbe 2frten tiefes 26nens au''ge=

jeiebnet: Singen; klingen; ©locfenflang; rpie nad) einem

Schlage aufs £>br; roie oon einer ans Dbr gehaltenen

2Rufd)el, ober einer SMene oor bem £>b.re; Summen;
Kaufeben, roie com 2Binbe; 9iaufd)en, roie ein SSafferfaU

;

pfeifen, roie ein Äeffel mit foebenbem SBaffer; SRurmeln;

Stampfen, roie SRafcbinen; Stampfen, roie auf uferte:

flrcu; Riefen, roie ein *Penbel; 23raufen ber See; Scbnau=

ben unb 23lafen, roie eine £ocomotioe; 3ifcben, roie oon

einer SJafete, ober oon einer 23ierflafcbe; OJiefeln, roie

SBaffer; Sägen; 9?a$peln; JKöfien; Srommeln; Gaffeln;

glintenfnallen; Collen eines SBagens über Steinpflafter;

Änijtern oon Seibenftoffen; pfeifen bes SSBinbes burd)

eine SJcauerfpalte; 3irpcn einer ©rille. 9J?an fann übrü

gens ein roabreS unb ein falfcbes Sbrentönen unterfebei-

ben. S3ei bem roabren Dbrentonen treffen roirflid) ganj

ungeroöbnlidje Sd)allroellen ben ©ehörncroen, 3. 23. bei

Songefiionen nad) bem Äopfe, bei 2lneurpsmen in ber

iJtdbe bes £>brs, bei Äranfbeiten an ober neben ber (5u;

fradbifeben SRötjre, roelcbe bie Surcbgdngigfeit berfelben

beeinträchtigen, besgleidien bei geftörter freier 25urc^;

gdngigfeit bes ©eborgangs. 25as falfcbe Dbrentonen ba=

gegen r;ängt uon feinem naebroeisbaren ©eräufdje ab. 3ur
Sct)roerbörig!eit fann bas £brentönen in einer boppelten

23ejiebung flehen : es begleitet einfaet) bie Scbroerbörigfeit,

ober aber es i|l bie Urfacb^e ber Sdjroerbörigfeit, inbem

teuere mit bem Dbrentönen ju; unb abnimmt unb ;u=

gleich mit bem Dbrentönen oerfebroinbet. Wad) Starb foH

man burefj ein einfaches ©rperiment über biefe 23ebeus

tung bes CfjrentönenS inS Seine fommen rennen, dorn:
primirt man nimlieb, einige 3eit beibe darotiben, fo bort

bas öbrentonen auf unb jugleid) aueb, bie Scbirerbörtg;

feit. 3n ter grofjen 9Äebrjabl ber_gdlle ift übrigens baS

Dbrentönen nur ein begleitenbeS epmptom.
©in ferneres fubjeetioes Spmptom bei ben £)brem

franfbeiten i|t bcrScbmerj, roelcber in einzelnen SäQen
ben fürcbterlicbften ©rab erreichen fann. 3n ber grofjen

9J?ebrjabl ber gälle liegt ibm eine ©ntjünbung am ©e«
börorgane 5U ©runbe; boeb gibt eS aud) einen neroöfen

£>btenfcbmerj.

Stagnoftif. 23ei Äranfbeiten ber jtbrmufcbel finb

bie objeetioen ©rfebeinungen ber 2Babmebmung gugdng^

lieber, als bies bei irgenb einem Äorpertl;eile ber gall ift.

Umgefebrt finb bie objeetioen ©rfebeinungen fo gut roie

9cull bei ben Äranfbeiten bes innerften 2bcils bes ©e^
börorgans, bes ^abprintbes. ®er ©ebörgang, ta§ 2rotru

melfeü, bie 2rommelböble finb es baber, roelcbc einer ge;

naueren Unterfucbung bebürftig unb fdl;ig fint

Sie Unterfucbung bes ©ebörganges bis &üm 2roms
melfelle bin fann febon einfacb baturd) bewirft roerben,

bafj man beffen Eingang erroeitert, inbem man ben bccfen=

ben Tragus nad) Sorn unb ctroaS nad) Unten brdngt

unb geboriges 2id)t in ben ©eborgang einläßt. Soll aber

eine genauere Unterfucbung, namentlid) aud,) bes 2rom=
melfeEs, ftattfinben, bann mufi intenfioeres l'icbt in ben

©eborgang geleitet roerben. 23enu§t man einfad) 2age§s

ober Sonnenlidjt, fo gefebiebt bie Unterfucbung am bes

quemfien einige «tunben cor ober nacb ber 9)?ittagsjeit,

roo bie Sonnenjtrablen febrdg auffallen, fobafj eine ge^

ringe Neigung bes Äopfes nacb ber entgegengefe^ten Seite

ausreißt, bamit bie Sonnenftrablen gerab.e in J>en @e=
borgang fallen. Um aber bie Unterfucbung aueg bei un;

günfiigem ^immel, alfo ju jeber 3eit, oornebmen ju föns

nen, bat man mehrfache fünftlicbe 23eleucbti:ngsapparate

erfonnen. ölelanb brachte hinter einer 3 3oll im 2>urd);

meffer baltenben ©laälinfe ein 5Bad)sItcfet an, beffen Öicbt;

jirablcn burd) bie Sinfe in ben ©eborgang einbringen.

23ei ^Bpgjini's Sicbtleiter rourbe bie SSBirfung b t r »Jicbts

flamme noeb bureb einen hinzugefügten -poblfpiegel Per*

ftärft. £eleau empfabl eine jroifcben jroei ©abclarmen

beroeglicbe, in einen 3?ing gefaxte boppelt eonoere Sinfe;

er empfabl aber aud) einen metallenen $ob!fpiege!, auf

roelcben bie Strafen einer Äerje fallen. 3u tie'en 23es

leucbtungsappataten gebort aud) baä. oon |>ofmanu in

23urgfteinfurt empfoblene Snftrument: ein mit einem

v&anbgiiffe oerfebener ^)or)(s ober 9?afirfpiegel, ber in bet

Witte ein 2od) oon 3—3% Linien Surcbmeffer bat
23ei feinem ©ebraud)e roirb ba§ ju unterfudjenbe Zi)t

oon ber Sonne ober bem fünftlicben 8id)te abgeroanbt;

ber $oblfpiege(, roeldjer bem £bre jugefebrt ift, empfängt

baber bas ßidjt unb rcflectirt e§ in ben ©eborgang, unb

burd) ba§ 2ocb bes Spiegels fann legerer überfeben roers

ben. ^oblfpiegel, ifinfen unb fünfilidjes SJid)t fommen

in ben 23eleud)tung5apparaten oon 23ud>anan (Inspector

auris genannt) unb oon Äramer in 2Birffamfeit.

2)en S3orjug oor allen biefen 23eleucbtungsapparaten

oerbient aber ein guter £>brenfpiegel (Speculum
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auris). $)eter be \a ßcrlata unb gallopio gebenfcn fdjon

eines OhrenfpiegcIS, unb bei gabriciuS £ilbanu$, bei 6on=

rab oon ©olingen, bei Zerret finben fid) ftbbilbungcn.

2tü"ein bis jum 3. 1833 gefcbieht beS ®ebraud)S beS

ShrcnfpiegcIS bei ben Obrendrjtcn feine ©rwdbnung. (5rfr

feitbem Äramer in Scrlin feinen oerbefferten Dbrenfpie;

gel befchrieben unb abgcbilbet bat (Sie langwierige ©chiuer;

börigfeit. gig. 2. 3. [1833.]), ift bcrfelbe allgemein in

2fnwcnbung gefommen, auch oon Cincfe, ©cbmalä, gro=

riep, Jpofmann, ©ruber, ©pangenberg in £anooer,

2Bilbe in Dublin, 2ßarben in Üonbon auf bie eine ober

bic anbere 2frt mobift'cirt worben. ©er ©runbtppuS be§

JDhrfpiegclS ift aber ein fegeiförmiges SJohr oon SD?ctaU,

orcr auch oon «jewrn, beffen fchmaler 2beil in ben ®e=

l-organg eingeführt wirb, burd) beffen weitem 2bcil baS

?id)t in ben ®el)örgang fallt. Unswecfmätjig ift eS, bie--

feg flfohr ungctbeilt jti laffen, wie in ben Apparaten oon

9?cuburg unb oon ©ehmalj. 'Um heften befiebt baS 9?ol;r

<ju§ jrcei ber Sänge nach gell eilten Hälften, rveldjc ent=

»reber an bie (Snten einer 2trt fiomjange angelötbet finb

unb burch beren ©eblufj fid) genau an einanber legen (ga--

briciuS .£>ilbanuS, i*onrab oon Solingen, Äramer, ©cbmalj,

Sincfe), ober aber burd) Obren beweglich auf bie ßnben
einer 2frt Äornjange aufgefegt finb (©pangenberg). SBeifj

in Üonbon bat übrigens breiannige Dfjrenfpiegel fiatt ber

einfach geteilten conftruirt, febafj baß Snfirumcnt bann

einem flcinen 2Ifterfpicgel gleicht.

SHittelS eincö ObrenfpiegelS fann man ganj gut bie

ffiefebaffenbeit beS Trommelfells fennen lernen. Dafjfetbc

ift im normalen Suftanbe burchfeheinenb, oon perlgrauer

garbe unb lagt ben ®riff beS ^ammerS beutlid) alS einen

weifjen ©treifen burebfebimmern. 3fi aber ber ©ebörgang

mit Db,renfd)mali angefüllt, fo muß biefeS üorber burd)

SBaffereinfpri^ung entfernt roerben.

Die SJrommelböble fann vom äugern Obre auS nur

bann unterfuebt werben, wenn baS Trommelfell burd);

löchert, ober trenn eS mel;r ober weniger oollftdnbig jer-

flört ift. 2Birb in foleben gälten bie Anficht ber 2rom=
melhöble ctroa burd) ©chleim, diux, Sauche gefrört, fo

entfernt man biefe entweber burd) Snjectionen lauen 2Baf;

fcrS, bie aber manchmal ©chwinbel, §rbred)en, 3ucfun;

gen bewirfen fönnen, ober man bewirft it)re Äuffaugung

burd) ßbarpiewiefen ober ©chwammftücfcben, bie mittels

einer fnieförmig gebogenen 9>incette ober Bange eingeführt

roerben.

Über baS mittlere Ol;r fönnen voir unS aud) mittels

beS DbreS unb beS ©fetboffopS einigen Aufschlug oer=

f-d)affen. (SurtiS bat bierju ein ©fetboffop mit napfför*

miger ®rube empfohlen, um bamit baS ganje dufjere Dl;r

umfaffen ju fönnen. ©d)liefjt ber ju Unterfud)enbe baS

eine 9?afenlod) unb atljmet er ffarf burd) baS 9?afcnlod)

ber anbern ©eite, wo baS ©tetfioffop neben ober an
bem Di^re aufgefegt i(t, fo oernimmt man, roenn bie

Tuba Kusiuchii unb bie 2rommeIböb(e normal befetjaf-

fen finb, ein SRaufd)en ber'in bie 2rommeIi)öl)le bringen^

ben Üuft. ©inen beftimmteren 21uffd)fug bringt bie "Kufcul=

tation, roenn ber ju Unterfudjenbe bei gefd)loffenem 9Kunbe
bie Ücafe jufammenbrücft unb bann eine fräftige 2nfpi=

ration unb drfpiration auszuführen fud)t. 6S fann bann
ein breifad)er gall eintreten: n) 5Ran t)6rt bei ber Grr-

fpiration ein ^niftern, jum S^eil wie oon einer nid)t

ooUfommen auSgebeb,nten SBlafe. 3>tc Tuba Ekutachü
ift bann burd)gä"ngig unb bie oetbidjtete l'uft ift in bie

2rommell)6l)le eingebrungen. b) SDean bort ein 3ifd)en

ober pfeifen. Die Tuba Etutachü ift ebenfalls burd)«

gängig, bie eingetriebene Cnft tritt aber burd) eine Sff=
nung be§ SrommelfellS nad) 31ufjen. c) 5DJan bort gar

fein ®erdufd). 3n biefem galle tritt burd) bie Tuba
Euslarhii feine Sfuft in bie Srommell;öble ein.

(Sin üollfommnereS biagnojlifdieö Hilfsmittel für baS

mittlere Dbr befi^en rcir nun aber in bem ÄatbeteriS;
muS ber 6uftad)ifd)en 9?öbre, ber barin befteljt, ba§

eine JHöljrenfonbc ober ein Äatljeter in bie <5d)!unbmün;

bung ber Ohrtrompete eingeführt unb ftrirt wirb, um
über beren Ö5efd)affenl)eit, namentlid) über ben ®rab ber

©urdjgdngigfeit, 2fuffd)lug ju erlangen. Übrigens roirb

biefe dncfjeircfe nid)t blcS ju biagnoftifeben 3iiHcfen be^

nu^t, fonbern aud) ju tlierapeutifdjen. 25iefeS in neuerer

3eit in ber Df)renb.cilfunbe fo roidjtig geworbene Mittel,

roeld)eS bei Sinbcrn faum er(! nad) Ablauf beS britten

S!ebenSjat)reS an»venbbar ift, uerbanft übrigens feine erfte

@infül)rung in bie 9)rariS einem ?aien, bem ?)oftmeiftcr

®ut)ot in SSerfailleS, ber auf ben ©ebanfen fam, am
eigenen Dbre burd) Steinigung ber Srompeteiimünbung

bie aufgehobene Gommunication mit ber 2rommcll)öl)U

roieberum l)crjuftellen. 3u biefem @nbe brachte er im

3. 1720 ein jinnerneS JKöbrcben burd) bie 9J?unbböl;le

unter bem ©aumenoorbange roeg in bie Srompetenmün--

bung, madjte fid) ©infpri^ungen unb »erbalf fid) wieber

jum ©el)ör. liefern S3erfabren fubflituirte feben (llclanb

bie je^t allein gcbrdudjlidje unb auf ben anaiomifcben

Sau gegrünbete 9J?etl)obe, bie Snftrumente bureb bie 9k=
fenl)öble jur Dbrtrompete $u leiten. 2)er natüvlicbfte

2ßeg ift ber untere 9eafengang; benn im gleichen sJ(ioeau

mit biefem liegt ja bic Scblunföffnung ber Srompctc. 3ft

jebod) biefer ®ang burd) irgenb ein SUerbältnifj oerengert,

fobafj ber gübrung beS 3n(irument5 £inberniffe entgegen;

treten, bann fann auch ber mittlere Üeafengang alS £ei=

tungSiveg bienen. ©ollte eS ferner untbunlid) fein, baS

Snftrument burd) bie gleichnamige 9?afenböble jur 2ronis

petc ju führen, fo fann man auch burd) bie entgegen;

gefegte üHafenböble einen Äatl)eter führen, ber aber einen

langem unb ftdvfer gebogenm ©chnabel l)abcn mufj; bie

Operation ift aber bann febreieriger. Dagegen ift baS

@infül)ien beS ÄatheterS auf bem gewöhnlichen SSege,

burch ben untern 9?afengang ber nämlichen ©eite, in ber

Ztjat ein ziemlich leicht auSjufübrcnbeS 9)?anÖDer.

3undd)ft fommt eS barauf an, ju wi|Ten, bis ju

welc&er Siefe ber Äat()eter burch bie 9<afenhöl)le fortges

führt werben mu(j, bamit feine ©pi^e ber 2rompetenmün=
bung entfpred)e. fßom hintern Umfange ber äußern 9?a--

fenöffnung an gerechnet beträgt biefe (Jntfernuna jwifchen

2 unb 2% 3olI. 9?ach Starb ift fie gleich ber (S-mfcr=

nung ^wifdjen ber JöafiS be§ 3äpfchenS unb bem ^.inbc

ber obern ©chneibe^dhne, bic man bequem mittels beS

anjuiocnbenben ÄatbeterS felbft meffen fann. Doch gab
17*
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auch ©airal ju biffcm 3we(fe einen befonbetn, mit einet

©cala oerfebnien, fogenannten ?»alatometer an, welcher

oon SHncfe abgednbert würbe.

25er Äatbeter ift entroeber fiarr ober biegfam, näm=
lieb au£ Silber ober einem anbern 2J?cta(ie oerfertigt, ober

au§ Saoutdjouc ober Gutta percha. S3ei Verlegungen

unb Verengerungen ber 9?afenl:6ijlc haben bie biegfamen.

Äafbcter einen unbebingten Vorzug; auch (Tctjen fie in ber

Sicherheit ber Einführung in bie Srompetenmünbung ben

jiarren im Entfernteren nicht nach. 2lud) ba§ gemifchte

©pftnn ift in Ätnoenbung gefommen, nämlich eine etafii=

febe Siöbre mit einem eingelegten biegfamen 25rabte. £>ie

gorm ift oon (ilelanb, ©aiff», Starb, Ärarner, 9J?öller,

25elcau, ©airal, Sincfe, SBolff fel)r oerfebieben angegeben

worben. Sie wefentlicben SSebingungen eines guten SDbr;

fatbeterS finb etwa folgente: Er bat etwa 6 3oII Sänge;

bie 25icfe ficigt oon einer Sfabenfeber bi§ ju einer ©dnfe;

feber unb barüber, benn man brauebt oerfebieben weite;

er ift gerabe, am innern Enbe jebod), bem fogenannten

©chnabel, in einer Sänge von 6— 9 Linien unter einem

SBinfel oon 130— 140 ©raben runblid) gebogen; baS

Enbc be§ ©cbnabelä gebt am bellen in eine fleine fnopf;

förmige Anfcbrcetlung über, bamit eS enger an ber Tuba
anliege. 25aS äufjere Grnbe be§ Äatheterg bat einen e»;

linbrifd)en ober fegeiförmigen ertveiterten Anfafc unb tragt

an jener ©eite, welche ber Eoncaoitdt bei ©cbnabelS ent;

fpriebt, einen oorfpringenben King. S3ei ben biegfamen

Äatbctern ift biefer Anfafc natürlich au6 9J?etali.

£)a$ burd) bie 9<afenböble einjufübrenbe Snftrument

wollen SD?ancbe, getreu ber allgemeinen cbirurgifdben SRt<

gel, mit Öl, mit Gerat, mit S3eUabonnafalbe befinden

haben, allein biefe ©ubfianjen binterlaffen bem £>perir;

ten eine wiberlicbe Grmpft'nbung im Jäalfe. deshalb wol;

len Anbcre ben Äathcter nur mit ©ummireaffer befeud);

ten. Aber aud) bicfe§ fann entbehrt werben; man barf

ben Äatbeter ohne roeitere Vorbereitung in bie 9?afenböble

bringen. 55ie Einführung gefd)iebt fo, bafj bie Ärünu
mung beS ©cbnabelä bem S3oben ber 9cafenböble ent;

fpricht, unb man bewegt ibn mit einiger Sfafchbeit burd)

ben untern 9?afengang. 5D?an führt nun baS Snfirument

junder/fi foweit nach hinten, bafj e§ an bie hintere

©cblunbfopfroanb anflögt, breht bann ben 9iing am iln;

fafce, alfo ben ©d)nabel beS Snfirumentg, nad) Aufjen,

gleitet bamit über bie Aufjenwanb bei ©cblunbfopfS etroa

1 Soll weit nad) Vorn, wobei man ben oorfpringenben

hintern SJanb ber ©chlunbfopfmünbung ber Tuba fühlt,

unb brücft nun bie ©pifje be§ Schnabels oon Vorn nad)

hinten in bie £i;rtrompete. 9cad) einer anbern 9J?etbobe

brebt man ben ©ct)nabel fogleich nad) Xufien, fobalb man
fübjt, bafj bie ©pi^e be§ Äatbcterö ben S3oben ber 3la--

fenfoöbje »erldfjt, ndmlicr) fid) fenft; benn ber Äatbefer

befinbet fid) bann ber Srompetenmünbung gerabe gegen;

über. S3eibe SKetfjoben führen jum 3iele. 25afj ber ©djna;
bei be§ Äatbcterä in ber 2rompete fieeft, erfennt man
gleid) gut, mag ein elafiifdjeS ober ein ftarree Snflrument
in 2(nroenbung gefommen fein. 25aö Snftrument ifi ndm=
lid) 2— 2/2 3oü tief in bie 9?afenr)6r)lc eingebrungen,

*urd) einen 25rucf rütft eS nid)t reeiter nad) hinten, enb=

lid) behält e§ feine Sage mit ber Goncauität nad) ^ugen
jiemlid) unoerdnbert, roenn man einen JRotationSpcrfud)

mad)f.

2?ie 2?urd)fübrung be§ Jtatheterg burd) bie 9?afcn=

höhle oerurfad)t immer eine gervtfje Steigung, bie inbeffen

nidjt leidjt »peiter gebt, all fa§ ba§ 2tuge ber betreffen;

ben ©eite tbränt, ober bag etroaö ^üfteln entftel;t. 3iem*
lid) überflüffig finb begbalb bie für biefen 3«faU empfol);

Iencn Vorftdjtgmafjregelri, ba§ ber Äranfe burd) (sinfd)lür;

fen oon 9Rild), £luittenfd)leim, ©alepfdjleim unb bergl.

gleicbfam eine Vorbereitung mad>e, ober bag num ben
Äatbeter mit einem ©tücfd)en ©d)roamm armire; roahr;

fdjeinlid) finb fie aber aud) ganj nufcloS. Unjroecfmdgig

ift aud) SBolff'ä Vorfcblag, eine elafiifcbe feitungeröbre

in ben 3?afengang einzuführen unb burd) biefe ben .Käthe;

ter ber Srompete cntgegenjufd)ieben.

35er Apparat jum SatbetertemuS ber Srompete ift

nod) baburd) »ergröfjert roorben, bag man ben frei her;

eorragenben dugern £beil be§ Äatbeterg befeftigte, burd)

ein bamit in Verbinöung gefe|te§ ©tirnbanb (Starb, Ära;
mer, SRöller, finde), ober aud) burd) eine an ber 9?afe

befeftigte Älammcr (2Meau). @§ genügt aber »oüfom;
men, menn ber Operateur, ober aud) ber $u Öpcrirenbe

ben Äatbetcr mit ämei gingern einer $anb firirt, um bie

roeitern ©ndjeirefen augjufuhren; benn für ben biagnoftU

feben unb tl)erapeutifd)en Svoed ift bal einlegen bei ^a;
tbeterei bloß baä oorbercitenbe üKittel. Sn bia.cnoftifcber

^)inftd)t foll bie ©urebgängigfeit ber Tuba bureb Stntrei;

ben oon l'uft, ober aud) burd) ba§ Vorfcbieben oon 25arm;
faiten ober feinen ©onben geprüft roerben.

3ur Unterfucbung be§ mittleren £)bre§ gehört aud)

bie genaue Unterfucbung ber ÜJJunb; unb 9foct)enf)6ble.

Ätiologie, ©ne erblid)e Anlage Idfjt ft'd) in oie;

len gdUcn oon ©d)roerl)örigfeit nodjroeifen. Unter ben

35»)$fraften ifi eS befonberg bie Scrophulosis, roeld)e

gern baö ©chörorgan beimfuebt. ^hlfgmonöfe unb bt-

fonberö fatarrbalifebe ©ntäünbungen befallen ba§ £)l)t

jiemlid) bduft'g, woran ebenfo rool bie grofje 3ufammen;
gefe^tbeit be§ Apparates ©d)ulb trägt, al§ ber Umftanb,
t>a$ bie atmofpbärifcbe Cuft fo freien Sutritt ju ihm bat,

weil bierburd) 2cmperaturoeränberungen fid) leid)t im
£)bre geltenb mad)en. gür bag innere £>bt ftnb intenfioe

Sfeijungcn burd) ftarfe unb grelle STöne ebenfo nachteilig,

wie intenftoeä Siebt für ben ©ebapparat. 25aber bie biä;

tetifebe Vorfcbrift Äramer'S, welche befonberS jenen gilt,

bie oon einer SDbrenfranfbeit genafen, fid) cor Aalte }u

waljren, inbem ©cbafwolle ober ßharpie in ben ©ebör;
gang gelegt wirb, unb flarfe, fd)arfe ©eräufche, wie gei«

len, Lämmern u. f. w., ju oermeiben.

?)rognofe. ©iefelbe ifi im ©anjen ungünftiger,

alä bei ben Äranfbeiten anberer Apparate; bod) ift bie

93rognofe je^t bei ber ©ebroerbörigfeit entfehieben günfii;

ger, ,a!S noch oor einigen 35ecennien. Äranfbeiten be§

augern §Dt)re6 finb im Allgemeinen günfiiger, a!§ folche

bc6 mittlem Dhreg, ober gar bei innern £>bre§. S3loö

auS biefem ©runbe finb bie £>brenfranfbeiten ber Äinber

im Allgemeinen leichter beilbar, alä jene ber ©rmathfenen.
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2&evapif. S3ei ben Äranfl)«iten beS äußern £>breS

leiten bie allgemeinen ibcrapeutifdjen ®runbfafce. Ent=

jünbungen beS äußern unb natürlid) audj beS innem

JDbreS treiben antipblogiflifd) berjanbelt. 8?erftopfungen

beS ©eborgangS burd) fremoe Äörper, burd) ^olnpen er=

fobern beren Entfernung. 2)aS allgemeine ffrofulöfe 2ei--

ben, roeldjeS fid) am £>l)re localtfirt bat, Entjünbung unb

Änfdwellung ber hanteln unb ber 9?ad>enfd}lcimbaut, bie

fid) bis jur Tuba erflrecfen, werben nad) ben aUgemeinen

9?egeln bebanbelt.

Ein eigentbümlidteS, je&t fel)r l)äufi'g angeivenbeteS,

trjerapeutifcbeS ü)?ittel bei Dfirenfranfbeiten i{t ber £atbe=

teriSmuS ber Dtjrtrompete unb bie £>urcb!eitiing von

Juff, glüffigfeiten, Sarmfaiten burd) ben .fiatbeter, fo--

baß auf bie 2rompete unb auf bie Srommelboble, von

bier auS aud) uwl auf baS Oabgrintb, eine SBirfung fiatt-

finbet.

3u ben eigemljümlic&en therapeutifd)en SÄitteln ge=

boren aud) bie verfebiebenen Arten £6rmafd)inen.

£>ie frühere £l)renl)eilfunbe mar übrigen? mit einer

Sfflenge von .fnilpotenjen unb -öeilmetljoben angefüllt bei ber

©d)rt>erli6rigfeit unb Saubbeit, bie nur rein empitifd) ma-
ren unb bie man jefct jiemlid) allgemein als nuijloS bt-

trad)tet. 23on ben ortlicben SWittcln geboren ju biefen

nu&Iofen empirifd)en ^Potcnjen:

1) Eleftricitäf. Sie rourbe bcfonberS von ben ^)b,n;

fifern im vorigen SabrJjunbcrt empfohlen, ift aber nad)

ben Erfahrungen aller neuem Dbrenär^te unruirffam.

2) ©alvaniSmuS. Serfelbe ift nid)t nur im allge-

meinen nufcloS, fonbevn I;äuftg r)at er felbft eine pofitive

S3erfd)limmerung ber $artl)örigfeit bewirft.

3) 9J?ineralifd)er SKagnetiSmuS unb Sleftromagne*

tiSmuS.

4) 9)?oxen unb baS ©lübeifen auf ben Processus
mastoideus unb (dngS beS 23erlouf§ beS Facialis rour=

ben befonberS von vrarrep unb von Starb empfoblen.

5) SJlafenpflafter ober 2futenrietl)'fd)e Salbe bt'ntcr

bie Dbren ober auf ben ©djeitel, gontanelle, J^aarfeile

finb erfabrungSmäßig unruirffam, obrool namentlich, bie

erftern bäufig genug angercenbet rverben.

G) 2>oufd) = unb 2ropfbäber, 2>ampf= unb ©aSbäber

an ober neben baS £)l)r.

7) Eintropfelungen in ben ©efjörgang unb Eins

fprujungen in benfelben mittels einer 3— 4 3oU langen,

jinnernen ©prige. 25ie "Mnrccnbung biefer SKiftel bei lin--

läufung von SJbrenfcbmalj, bei SDtorrfjoe ift bifrunter

natürlid) nid)t gemeint, fonbern nur bie oerfdjiebcncn, ge=

gen ©efjroerboriafeit empfohlenen, Mittel in ben ®ef)ör;

gang: Eajeputol, Äampbcröl, Qreofot, SDpiumtinctur,

3rviebelfaft, Oleum caryophyllatae, Sau be Eologne,

Sobtinctur, 2luflöfungen von 2tconttin, 23eratrin, ©trod)=

nin u. f.
ro.

8) SBarme HBäfjungen beS SDr)re& burd) £>ämpfe von
glieber; ober ßbamilJentbee, mittels eines frifeben, burd)*

fdjniüenen JBrobeS, baS oiel!eid)t nod) mit S3ranntmein

getränft roirb, tonnen jroar bei r^eumatifdjen £>bren=

fdjmerjen manchmal nü^en, rotrfen bagegen bei entjünb=

liefen ©dmierjen* immer fd)äb(id).

9) SBie bie genannten 6rt(id)en Derivativs im Tiüi

gemeinen nufcloS finb, fo aud) bie mebrfad) empfoljlenen

Mittel, roelcbe burd) Umftimmung beö ganjen SegetationS=

procc|Te§ eine 9?ücfniirfunq auf lab Dbrenleiben ausüben
füllten : »varrne Jöaber, @ee =

, gluß= unb 9ßeÜenbäber,

rui'fi
;
cr)e SsäPer, lÖrcdjmittel, abfübrenbe 5U?ittc(. 2tber

felb|l bis jur 2lnroenbung ber SnunctionScur, ber |)un--

gereur l)aben fid) einjelne ^trjte verführen laffen.

äßefonbere Äranfbeücn beS ©ef)6rorganS.

9lid)t nur bie allgemeinen ÄrantbfitSformen, roeldje

an verfcbjebenen 2Ibfd>nitten beS ©ebörorganeS uorfommen
(Dbrenentjünbung, ^brenfluß, Dörenfd)merü), fonbern

aud) bie Ärantbeiten bt'3 äußern £>l)reS, beS ©cbörgangeS,

beS 2rommelfelIeS, finb bereits unter OIuÄcrankheiten

(3. ©ect. 2. ZI;. @. 424) abgebanbelt. 35ie bebeuten=

ben gortfd)ritte jebod), »veldje bie £)f)renbeilfunbe feit jener

3eit gemad)t i>at, erfobern einige 23erbejjerungen unt)

9tad)träge.

£brmufd)el. 'ÄIS eine eigentbümlid)e Äranfbeit

ber SDl)rmufd)cl ift baS äußere Jölutobr (Haeniotus
externus) ju nennen. So nennt man eine bei geiviffen

©eifteefranfbeiten am äußern £>b,xe cntftebenbe ©cfd)ivulft.

ES erbebt fid) nämlid), mand)mal binnen 24 <2tunben,

bie bäutige Söebccfung ber Öbrmufdjel burd) ecdjpmofirteS

23lut, fobaß binnen roenigen 2agen eine blafenförmige,

büfjnereigroßc ©efd)rvulfi ju Stanbc fommt, moburd) ber

©efjorgang oerbedt roirb. ©Ieid)jeitig verbidt fid) aud)

ber Sbrfnorpcl. Tie ©efc^tüulll ift blaurotb.
, fluetuirenb

unb fd)tnerjbaft; ber 3nb.a(t gibt fid) bei ber 2fcupunctur

alS venöfeS Slut ju erfennen. Entroeber entftebt bie ©e;

fdjmulft an beiben £>bren jugleicb, ober fie entftebt am
jroeiten Dbre, nadjbem fie fid) am erften jurüdgebilbet

r;ar. Sn 3 — 4 2Bod)en ift bie 9?üdbilbung beenbigt,

aber nad) ebenfo vielen 2Bod)en, vielleid)t aud) erft fpäter,

febrt bie ©efd)tvulft tvieber. — 3>iefe ©efcbroulft gilt als

ein übles 3eid)en für bie ©eiffeSfranfbeit; tenn fie fommt
vor^ugS iveife bei ertvadjfenen Jßlobfinnigen unb bei d)ro;

nifdjer ®et|leS|lörung vor. — 35aS SBefen biefeS SeibenS

fdjeint in einer ^)aralr;fe beS nafomotorifdjen 9ferven(ebenS

ju liegen, in beren golge an einem S?rte, roeld)er roenig

SBiberftanb ju (eiften vermag, paffiveS bämorrbagifd)eS

Erfubat entftebt. — 35ie Sebanblung ift nur eine fpmpts;

matifebe, nämlid) 2tuSlaffen beS S31uteS burd) feine 2>tid)e

unb S3eförberung ber JSeforption.

©eb^rgang. £>ie Äranfb.eiten beS äußern ©ebör--

gangeS betragen faft ein drittel von allen'Äranfbeitcn beS

©el;6rorganeS. £)a fie faft immer von ©djroerliörigfeit,

oft aud) von SDbrentönen begleitet werben, fo fommen fie

meiftenS balb in 33ebanb(ung.

2)ie 2rocfenb,eit beS ©ebörgangeS (Xerosis
nieatus auditorii ) berubt auf verminberter ober aufge=

fjobener 2(6fonberung beS Dl;renfd)maljeS. Sie Äranfen,

roeld)e meillenS bejabrt finb, flagen über ein ©efübl von

Stumpfbeit unb Srodenbeit im Dbre, babei t)bxtn fie

mandjerlei ©eräufdje, befonberS rväbrenb beS ÄauenS, unb

finb fd)roerbörig. 55en ©ebörgang ftnbef man glänjenb,
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troefen, aud) wol mit feinen ©cbüppdben bebeeft. — 9J?an

läßt jur £rfe&ung, beS Dbrenfd&maljcö fd)lcimige, jölige

glüfftgfeiten in ben ©ebörgang tröpfeln. Um bie ©ecre«

tion ber Dbrenfd)maljbnifen anzuregen, lögt 35ud)anan

#bcnbS jmei Kröpfen »on: Acirl. pyrölignos-, Ol. Te-
rebintli.. Spir. sulphurico-aetlier. ana , in ben @e--

börgang tröpfeln unb innerlich Tinct. senünum colchici

nehmen.

Sie Entjünbung beSSebörgangeS jerfdllt nad)

Äramer in vier t>erfd)icbene formen:
a) Entjünbung ber £)bcrf)flut beS 65 e r; 6 r =

gangcS. ©o nennt Ärarncr jenen 3uftanb, welcher ges

wöimlicb atS SBcrftopfung beS ©ebörgangcS burd)

£>brenfd)inali bejeiebnet trieb. ES ficlien ftd) ©cbm«;
jen im Dbre ein, mctir ober weniger große ©cbmerbörig:

feit, unb im ©e()örgangc ffnbet man bbrenfcbmalj ange=

tauft. Saffelbe ift braun unb weid) in frtfer^en gällen,

fdircarä, troefen, peebarfig jdbc in altern gdllcn: bei altem

sperfonen bat eS wol felbfi eine falfarfige, fteinige 33c;

febaffenl;eit, fobaß man r>on Dtolifben gefproeben bat.

Unter bem Dbrenfcbmalje finbet man baS Strommelfell,

bei längerem S3cfter)en aud) ben ©ebörgang gerötbet, ge«

gen S3erü|;rung cmpfinblicb, fclbft wol Ieicf>t blutenb. SicS

uerfebwinbet aber balb, naebbem baS Dl-renfcbmalfl ent=

fernt worben ift. — SiefeS Reiben fommt am bäufigften

in ben mittlem JcbcnSjabrcn »or, am fcltenftcn im böl)em

'itlter, unb febeint »orjugSmeife bureb Erfältung ju ent=

fteljen. ES gebt niebt in Entjünbung ber 9cad)bartbcile

über. — Sie 23ebanblttng beftebt (ebigtid) in ber öntfer--

nung beS £>brenfd)maljcS , bie man bnrcb XuSfprifcen mit

lauwarmem SBaffer crjielt. Senn baS £)l)renfd>mal$ be-

ftebt niebt bloS aus fettigen SJbeilen, auf welche baS SBaffer

nieijt einroirfen mürbe, fonbem ju einem großen 2beilc

auS EpibermiSfcbüppcben , bie ' bürde) 2Baffer auffdjwellen.

Sft baS Dbrmfcijmalä febr r;att , fo läßt man ein ^aar
©tunben cor ber 2Baf[creinfpri|ung etwaS £>l eintröpfeln.

übrigen^ gebt baS fel)r »erbärtete S)bi'mfcbmalj r>icllcid)f

nur fd)icbtcnmeife bei wiebcrbolten Einfpriliungen berauS.

Sie Entfernung burd) irgenb eine 2frt t>on £>brenlöffeld)cn

ift im allgemeinen »erroerflicb, weil jebe 33erül)rung ber

2ßanbungen fcbmerjbaft iff. 2lm befhn eignet fieb noeb

manchmal t^ierju eine Jpaarnabcl. Srcilid) [inb bie £>bren=

ärjtc in biefer #inftd)t niebt alle gleicher Meinung. §)eurS;

lc» j. 25. »erwirft baS 2fuSfpri|en, ft'nbct eS fogar un=

beilbringenb, unb bebten! fitb immer einer f(einen Sauge
jur Entfernung beS SbrenfcbmaljeS. — 33cgreif!icberweife

werben Sintröpfclungcn r»on Ölen ober fpirituöfen §tüffig :

feiten, roie fie 'oielfättig gegen ©ebroerbörigfeit angeprie=

fen werben, in einzelnen fallen mirflicb 9iu^eu bringen,

in fofern bureb ft'e bie TluSfioßung be§ Db^cnfcbmaljcä

beförbert wirb.

b) (Sntjünbung ber vreberbout fommt roeit fcl=

tener oor. «Sie »erläuft meiitenS langfam unb oerlangt

eine ganj örtliche Scbanblung bureb erroeiebenbe unb ab=

firingirenbe 9J?ittcl.

c) Entjünbung ber 3cllbaut. Sie bat enU
fijiebene Neigung, in Eiterung überjugeben unb bie Ei=

terbilbung muß unterftü^t werben.

A) Entjünbung ber Änocbenbaut. ©te fübrt

jur Caries beä ©ebörgangeg, bie ftd) wol auf ben Pro-

cessus masto'uleus ausbreitet.

Trommelfell. 2)ie Erfcblaffung beS SErom«
melfelleS, bie faefförmige ^)eroortreibung beffel=

ben in ben ©ebörgang, ober in bie STrommelböble, bie ju
flarfe 2lnfpannung be§ Trommelfelles finb tbcoretifd)

auSgefonncne franfbafte 3uflänbc biefer ©ebeibemaub jwi:

feben ©ebörgang unb 2remmelböble, bie in ber Obren*

beilfimbe fo lange eine Wolle fpielen fonnten, bis ber ®e=
braud) beS SbrenfpiegclS oerbreitet würbe, ©eitbem man
baS SrommelfeU mit biefem 3n(trumente wirflid) beobad) 5

tet, ift noeb feine ber genannten SBeränberungen beob*

arbtet worben.

©iebt man oon bem angebornen Mangel beS Srom=
mclfeüeS ab unb fübrt man einjelne Solgm beS Ent^ün;

bungSproceffeS, j. 85. S3erbicfung, Unbiird)fid)tigfeit, äJer=

fnorpelung, niebt als felbjldnbige ÄranfbcitSformen auf,

fo gibt eS eigentlid) nur jwei befannte patbologifebe tyxo-.

ceffe am ^Trommelfelle, nämlicb bie meebanifebe Zerreißung

unb bie Entjünbung. Sie (entere oerlduft aber wieber

in einer acuten unb in einer cbronifd)en Jorm.

1) 3erreißung, traumatifdje Surd)bobrung
beS SrommelfelleS, weldje oon ber burd) Sntjünbung

ent(lanbenen Surcbbobrung ober 3ei|törung beS Srom=
melfelleS wobl ju unterfebeiben ift. Snflrumente, welche

burd) ben ©ebörgang bis jum Trommelfelle »orbringen,

fönnen natürlid) biefc bünne 9)?embran »erleben. 35ie

£)bvenär5te beliebten aber aud) »on Serlcl-Hingen beS Sroms
melfelleS oon ber 2rommelböblc ber. Äramer gebenft

jweier gälle, in benen bureb Eintreibung einer febr »er*

biebfeten fuft burd) bie Dbrtrompete in bie Srommelböble

33erffung beS SrommelfelleS entftanb, unb SKartell granf

begegnete eS, ba^ er mittels einer bureb bie Srompete

oorgefebobenen ©onbe baS Trommelfell burebbobrte. Äras

mer'S Jolle finb wol maßgebenb für jene S3eobad)tungen,

wo eine Ohrfeige ein Scrften beS Trommelfelles bewirft

baben foll, offenbar burd) bie ftarfe Eomprcffion ber im

©ebörgange entbaltenen l'uftfdule. ES finb aber aud)

jiemlicf) juüerldffige gdlle oer5eid)net, baß nach einem

©turje auf ben Äopf fieb alSbalb eine 3erreißung beS

Trommelfelles ju erfennen gab. — ©old)e traumatifd)e

S3erle^ungen baben in ben meiften fallen fo gut wie feine

üble Solgen, inbem febon nad) einigen Sagen bie Öffnung

fid) wieber gefebloffen bat- SWöglicb aber, baß ft'e aucf>

bisweilen j" "ner acuten Entutnbung beS 2bcileS SSer=

anlaffung geben.

2) Sie acute Sntjünbung beS Srommelfel*
(eS (Myringitis aeuta) fam Äramer unter 2000 £)|;rcn=

franfen 45 9J?ale oor. ©ic gibt ftcb bei ber Unterfudjung

mit bem Dfcrfpiegel bureb beutlicbe 3eicben ju erfennen:

baS Trommelfell bat feine Surcbftcbtigfeit unb feine natür--

lid)e gvirbung »crloren, eS ift gerottet, balb nur blaßrotb,

balb tief bunfelrotb, »erbteft unb aufgelocfert, unb ge=

wöbiilicb nach Unten unb hinten b'" biircb(öcf)ert. 3u
Anfang ber iiranflieit ift baS Trommelfell troefen. $at
einmal Surcbbobrung fiattgefunben, batyi ffellt ftd) im;

mer eine eiterartige ?lbfonberung ein, bie übrigens aud)
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obne Surtftobrung oorfommt. Sie Äranfen baben halb

nur ein ©efül ( con Sßampfbtit unb äSollbeit im _£>bre

obne Schmerjen, balb ein ©cfübl oon 3u<frn unb JUgcIn,

baS fieb aümälig in Schmerlen oenvantclt, balb finb

oom Anfange an heftige Schmerlen jugegen. Sfctentcnen

ift in ben meifien Süllen tamit oerbunten unb Schroer;

börigfeit obne fluSnabme. S« äußere ©ebörgang ifl

nad) firamer'ö Erfahrungen nicht gerottet unb nicht ge;

fcbroollcn, auch nicht ber Sil| einer franfbaften 2lbfonte=

tung. Sie Äranfbcit, rcelebe mcifienS fteberloS oerlduft,

fommt gewöhnlich nur auf Einem Dbre cor, feltener ju=

gleicb-auf beiben Obren. — Erfdltungen, mechanifebe ober

chemifche Sieijungen, Verlegungen beS Trommelfelles er=

jeugen tiefe Entjüntung, meiere im ©anjen turd) eine

örtliche S3el;antlung (SMutcgel, roarme Uberfcbldge, 2fu§=

fprifcen beS ©ebörgangeS mit rcarmem S&affer, Ein=

tröpfeln oon 23lei = ober 3inffolutionen) leiebt ju befdmpfen

ift. Sei 3crfförungc>: teS 2rommelfetteS, felbft roenn fie

jiemlid) grofj fint, tritt oftmals ein rafcher Erfafc ein.

3) Ebronifdjc Entjüntung teS 2rommelfel =

leS (Myringitis «hronica). Siefen sJ?amen oertient

nach Gramer tie gro§e SJccbrsabl jener galle, reelle fonfi

alS Dtotrboe bezeichnet rourben. Siefe chronifebe Ent=

jünbung entroicfclt fieb biSroeilen ganz felbfidntig; in ber

SKebrjal)! ber gdlle jeboeb cntvoicfelt fie ftrfj im Verlaufe

allgemeiner Äranfbeiten, wie JJceroenfiebcr, Scharlach, 'Sia=

fern, ?)ocfen u. f. xv., fobafi plöfclid), ohne auffatlenbe

23eranlaffung, eine Jibfonterung eiteriger glüffigfeit in

Einem £>bre, ober auch in beiben eintritt, rcomit fid) im=

rner Schroerbörigfcit oerbinbet. Schmerjen geben bem
Tiui fluffe feiten oorauS. Ser Eiter roirb balb fo fparfam

gebilbet, bafj er auf bem ©ebörgange auftreefnet, balb

roirb er in febr grofjer SWcnge abgefebieten ; er ifi balb

bünn, balb tief, balb milb, gerud)loS, balb fdjarf, dfcenb,

roie fauler Ädfe riechenb. Sie Qualität unb Quantität

finb übrigen? aud; bei bem nämlichen Sntioituum einem

grofjen SEecbfel unterroorfen. 3iemlid) cbarafleriftifcb für

biefe Myringitis ift bie 2Bed)felbejiebung jrotfehen Eite=

rung unb Scbirerbörigfeit, in fofern mit 2(bnabme ber

Eiterung eine 3unabme ber Scbirerbörigfeit einzutreten

pflegt. Sehr felfene Ausnahmen abgerechnet, ft'nbet man
nad) Äramer ben ©ebörgang geftinb, roenn er turd) 2(uSs

fprifcung gereinigt roirb. dagegen erfebeint baS 2rom;
melfell glanzlos, matt, unburchjicbtig, ivcifj bis gelblich,

oerbieft, unempftnblid), fnorpelartig bart; ober feine £ber=

flddje i|l mit rotben blutenben, t)ielleid)t aud) mebr fefien

äSud)erungen bebeeft, bie febr empfi'nblid) finb; ober enbs

lid) baS Trommelfell ift burd)löd)ert. £iefe ®urd)lod)e--

rung fommt bei mebr al» ber >P)dlfte ber gdfle Dor. Die
Sd)leimbaut ber 2tommelböble fann babet aufgeivulftet

fein, aber aud) ftd) unoerdnbert jeigen. 2m lefctern SaQe
fann über ba§ primäre ßrgriffenfein beS 2rommelfelIe5

fein 3roeifel fein, ba ja, roie fd)on errodfcnt, ber ©ebör:

gang mit b6d)fi feltenen Ausnahmen gefunb ifl. Sic 2£f=

fection ber Srommelbßbje, namentlicb, aud) bie ettva ftatt;

finbenbe Caries, ift aber nad) Äramer (JetS etiraS Sc
cunbireS, unb bie Surdjlöcfcerung be§ Trommelfelles ift naef)

ib.m niemals bie golge eineS AbfceffeS ber Srommclt)6b.le.

Siefe ßntjünbung tcfdUt am fjdufigfien beibc Dbren
jugleid), unb taS ©ebör leitet mci|lenS fefcr babei. 3rrei

Drittel aller ftdlle treffen auf bie jern erften SebenSjabre.

S3ei_ber 33cf)anblung ifl ,umdd)fi auf baS allgemeine

Reiben, namentlich, etroa Sfrofeln, Dtücfficfct ju nefcmen;

aufjerbem ift aber gan^ topifcf) ^u oerfabren. £)aS £)tyr

roirb einige 9J?ale tdglid) mit roarmem 2ßaffer auSgefpri^t

unb eS roerten 3(uflöfungen oon SBlei, 3inE, Sublimat,
•£>öllenfiein u. f. n>. eingetröpfelt. Sie Sebantlung bleibt

ficr; gleich., mag taS Trommelfell noch unoerlefct ober

burebbobrt fein; eS gibt feine befenbern Mittel, um <2chlie=

fjung beS l
!
ocf)e§ b«bei,ufür)ren. 3|t bie ©nt^ünbung

glücflicb geboben, finb tie etroa oorbanbenen (SrcreScenjen

ober $)olr;pen entfernt roorben, fo bleiben boeb oftmals

noch Vertiefungen, Entartungen, 'Kuflagerungen beS 2roin;

melfellS jurücf (bie alfo bloS als golgen ber cbronii'cben

unb acuten Snt^üntung anjufeben finb), gegen roelcbe tie

fernere S3ebantlung sJeicbtS auSjuricbten im Stante ift.

SBlii JBefeitigung ter @nt$ünbung fann fieb tuS

burchbobrte SrommelfeU feblicgen, ober aber taS ijoef) teS

SrommelfellS oerbleibt. SaS ©efjör ift im [entern galle

oftmals nur in mdfjigcm ©rate gemintert, in antern

gdllen aber auch febr gefcbiväcbt fafi bis jur Saubbett.

Ser Äranfe mit einem perennirenben Soche mufj f«n in=

nereS Cbr gegen tie 2fuf enrrelt einigermafien ju feb^ügen

fuchen, am beften bureb Einlegen eineS S3aumn?ollefügeU

cbenS. Socb bat man auch ein filberneS, golbeneS ober

bleiernes 9?öt;rcben, über teffen innere Öffnung ein ©olt;

fcbldgerbdutcbcn a(S fünfilidjeS Trommelfell; gespannt ift,

in ten ©ebörgang etnjulegen empfohlen. 3n tiefen Sol-

len bat übrigens ?)earSlet) tureb ein fefjr einfaches Mittel

manchmal eine reefentlicbe S3crbefferung beS fdjroacf)en ®e=
börS, ja faft eine SBieterbcrftellung teS oerlornen ©ebörS
erjielt. (js roirt nämlich ein fleineS Jtügelcben oon be=

feuebteter Saumroo'Je in ten ©ebörgang gebracht unb fo

roeit nach Snnen gefchoben, tafi eS mit tem 3fefte beS

Trommelfelles in 23erybrung fommt. SaS Äügelchen mufi

an einer befiimmten ©teile teS ©ebörgangs liegen, n'enn

eS auf ffiefferung teS ©ebörS eon (Sinflufi fein fotl. 9la-.

türlid) roirb eS tdglid) geroechfelt.

üKittlereS £>l)x. 2((S eine primäre ^ranfbeitsform

ber v£>öble beS mittlem ^breS rourte fonft tie Otitis in-

terna aufgefüllt, ndmlich tie Entjüntung ter Seinbaut
mit nacbfolgenbcr Caries, bie fieb a-ol auf bie ©ebirn--

Ijdute ausbreitet; nach Gramer aber ift tiefeS Seiben ber

2rommelhöI)le ftetS nur eine golge ber ebronifeben 2rom=
melfellentjünbung. — Sagegen ifi tie Schleimbaut beS

mittlem SbrcS, b. b- ber 2rommelliöbIe unb i>ex Dt)x-.

trompete, einer fatarrbalifchen (5nti}ünbung unter;

rcorfen, tie mciftenS. oon Srfdltung entftebt, unb acut

ober chronifcb verlauft. 2ßahrfcheinlich gebt biefe <Snt;ür\:

tung immer oon ter Ohrtrompete auS, unb pflanzt fict)

auf bie 2rommeI!)öble fort, ober bleibt auch auf tie 2rom=
pete befchrdnft. Safj bei unoerle^tem Trommelfelle fich

tie <Scf)leimbaut ber Jrommelböble (unb ber 3i|enfort=

fa^jellen) allein entjünte, ohne Sbeilnabme ber 2rompete,

baS ift febr unrcaljrfchcinlicb. Sie Entjünbung ber 2rom=
pete aQetn unb jene ber trompete unb 2rommelhöf;le m-
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fammen braucbt man übrigens» nicfet gefonbcrt ju betrat!)«

ten; benn bte franfhaften ©pmptome, welcfec ben Äran=

fen bem £>brenarjte jufübjren, geben in betten Mafien oon

ber £>fertrompete auS. ES bat aber tiefe ©cfeleimbauts

entjünbung entweber bloS eine ©cbleimanfeäufung \ux

§olge, ober eS fommt ju einer SSerbicfung tu ©cfeleiin:

baut, wobureb ali'o eine Verengerung ober ©trictur ge:

geben ift, ober entlieh, eS entftebt eine Verwacbfung, alfo

eine Sßerftopfung ber trompete. 5Mcfe brei formen ber

fatarrbalifcben @nt$üntung unterfefeeibet wenigftens&ra;

mer, unb in praftifeber SJe^icbung ifl tiefe Unterfcbeibung

nur &u loben.

a) ©cöleimanfedufung. Sie ©cfeleimanbäufung

bewirft eine ©efemerbörigfeit, bie ft'cfe aümdlig fteigert,

ober abwecbfelnb fteigt unb wieber abnimmt, ober auefe

glcicfe oon Anfang einen l)ol)en ©rab erreiefet unb beiifel=

ben behauptet. itorperlicfee Erbigungen, bie beilere Safe:

reSjeit, 23ettwdrme, liefen, Erbrechen, finb bie Veran=

laffungen, baß bie ©cfewerfeörigfeit fiefe bei biefer ®cfeleim=

anfeäufung mintert, unb mancfemal in folcfeem ®rabe,

baß bie ©efewerbörigfeit ganj befeitigt ju fein fefeeint.

Dbrentöncn ift r^duftg jugegen. ©cfemer,\en im ©cfelunbe

ober felbft im £)fere fonnen mancfemal jugegen fein, aber

auefe ganj fefelen. Sie Unterfucfeung mit bem Oferenfpies

gel weift nur Formalität beö äußern Dl;reS naefe. 3m
Siatfeen jeigt fiefe bisweilen eine fatarrbalifefee 9?eijung.

gübrt man einen Äatbeter in bie Ohrtrompete unb bläft

£uft ein, fo bort man, baß biefe mit einem brobelnben

Sone ober mit ©cfeleimraffeln in bie Srommelboble ges

langt, unb augenblicflicfe bat fiefe bie ©efewerbörigfeit ge^

beffert, fowie auefe baS etwa oorfeanbene Dbrentönen. 35er

eigentfeitmlicbe 2on ber einbringenben üuft fann mancfe=

mal maSfirt fein; tritt aber ber Erfolg für bie ©efewerj

börigfeit ein, fo bient biefer allein fcfeon jur SJegrünbung

ber Siagnofe.

Sie ©efewerbörigfeit oon ©efelcimanbäafung, auefe

trenn ftc 9)?onate ober Safere feinburefe beftanb, ift im Alls

gemeinen mit jiemlicfeer ©iefeerbeit ju befeitigen. Soor

allem auS fuefet man bie etwa noefe beftebenbe fatarrba;

lifefee Affectton ber 9?aebentl)eile ju befeitigen, bann aber

wenbet man bie ffuftbouefee an. ES wirb ndmlicfe auf

bie oben befeferiebene SBeife ein Äatbeter in bie Tuba ein;

gelegt, unb jwar ein oerfedltnißmdßig biefer, unb bann

wirb burefe biefen Äatbeter feinburefe Suft in baS mittlere

Dfer getrieben, entweber mittels beö 9!)?unbeS, ober mit«

tetö eineS JBlafebalgeS, ober mittels eines eignen 2lppara=

teS, einer fogenannten üuftpreffe. 3n biefen oon Seleau,

Äramer, SBbarton 3oneS angegebenen Uuftprejfen wirb

bie Cuft mit £ilf« eines $>umpwerfS oerbiefetef, bann aber

burefe ein elaftifefees 9?ofer, roelefees tiefen l'uftbebdlter mit

tem in ber trompete liegenben .Ratbeter m Serbinbung

fefct, in ben Äatfeeter geleitet, roobei bie roillfürlicfee Sr»

Öffnung eines ^jabneS bie SWenge ber einftromenben ?uft

regulirt. SKan laßt juerfl nur einen bünnen 2uftftrabl

einbringen, bamit fiefe ber Äranfe erft an bie ganje Cpe:
ration geroöfent. Sfi nun bie ©cfeirerbörigfeit frifefe ents

ftanben, fo gelingt biSroeilen bie SQJteberberfreilung beö

OefeörS fcfeon, wenn bie t'uftboucbe nur 3— 4 9)?al wies

berbolt wirb. Sft aber bas Übel alter, bann mug ffe

SBocfeen lang, ja Monate lang fortgefe^t werben, Anfangs
tdglicfe, fpdter aber in langem 3wifcfeenrdumen. 3n feart=

naefigen gdllen untetftüljt man bie Cufttoucbc, inbem man
2(uflöfungen con Sobfali, oon Sublimat auf bie <5cfeleim=

baut ber Sbrtrompete bringt. (Sin bequemes S3erfaferen

baju gibt Äramer an. 3n ben ©cfenabel eine» engen

ÄatbcterS bringt man ein 9)aar Kröpfen ber (Solution,

unb naefebem bas triefeterförmige 6nbe beffelben burefe

einen pfropf oerfcfeloffen irorben ifl, füljrt man ben Äa=

tfeeter auf bie gerr6l;nlicfee SBeife in bie Dbrtrompete ein,

worauf ber 'Pfropf weggenommen unb bie glüfft'gfeit in

bie Tuba geblafen wirb. 3n geeigneten Odilen fann man
auefe mit ber £uftboucfee bie 2£pplieation dtberifefeer Sdmpfc
öerbinben, inbem man j. 5ß. ein $aar Kröpfen ©efewe;

feldtber in bie Suftpreffe gießt, beoor man fte mit kJuft

anfüUt.

35ie fuftbouefee oerurfaefet im Allgemeinen feine Un^

annefemlicfefeiten, boefe entftebt in manchen gdllen eine

fefemet^bafte (Smpft'nbung im £)l)re, bie eine SBiertclfiunbe

bis eine tjalbe ©tunbe anhalten fann. 9?ur bei unge=

fefeiefter Application beS ÄatbcterS fann eS MeHetcbt^ ju

einer fidrferen 9?ei\ung fommen, S)aS Einbringen eineS

biefern ©trab.S febr«ftarf comprimirter Suft in bie Srom«

mclfeöfele foll aber allerbingS fcfeon 9facfetbeile gebraefet fea-

ben, namentlicfe eine 33er|lung beS SroinmelfeUS. Auefe

finb einige gdlle oorgefommen, wo bie auSfiromenbe Cuft

in baS fubmufofe 3ellgewebe ber 3?acfeentbeile einbrang

unb ein Empbpfem erzeugte, fobaß biefe Operation felb^

ben 2ob feerbeifüfette. Siefc moglicfeen FacfetbeÜc ber

Suftboucfee ft'nb ebenfo ot'ele ©rünbe, ben SQorfcfelag ju

verwerfen, ber wegen ber oftmals langem Sauer ber

Eur gemaefet worben ifl, baß man ndmlicfe bie Äranfen

felbfi mit ber Auefübrung ber Operation befannt maefee.

Sicfe einfaefee S3el)anblung ifl genügenb, bie ©ebleim*

anbdufung unb bie baoon abbdngtge ©efewerbortgfeit ju

befeitigen ; nur ift fie freiliefe oftmals fefet langwierig. 3es

benfallS ft'nb bie anbem fonfl gegen biefe ©efemerbörigfeit

empfoblenen Mittel überflüfftg. ^earSlep rübmt aber bie

wieberfeolte Anwenbung oon SMutegeln ober ©eferöpfföpfen,

femer 9J?oren, SBlafenpflafler, S3recfemittel, Abführmittel,

unb oor Allem baS AuSfcfeneiben ber 50?anbeln. SJuete

laßt fofelenfaureS @aS in bie Dbrri"ompete einflrömen.

$ubert = S3alIerour ben 9faucfe oon S3enjoe, SBeiferaucfe,

ffialfamen, ÜJJprrbe, Sfeeer, Elcmi, ber auS einer ber ge*

nannten ©ubflanjen mittels ber SSßeingeifllampe entwicfelt

unb in einem Saoutcfeouc = S3lafebalge aufgefangen wirb.

Sonnet cauteriftrt bie Äacbenfcfeleimbaut mit falpeterfau«

rem £luecfftlber ober |)öüenflein. 9Karc b'ESpine aber

will gar Kali causticum in bie Srommelboble einfpritjen.

b) Verengerung ober ©trictur ber Tuba
Eustachi. Sie 5?ranfen feaben bie ndmlicfeen fubjeetioen

Erfefeeinungen, wie jene an ©cfeleimanljdufung Ceibenbe,

ndmlicfe itcfewerlwrigfeit, bie allerbingS wol im Allgemein

nen bebeutenber unb jugleicfe anbaltenb ift, mei|lenS Dbren--

tönen, aber feine befonbern ©efemerjen im Sfere. SaS
äußere £>f;r erfefeeint bti ber Unterfucfeung gefunb. Ap;

plieirt man aber ben Äatbeter, beffen Einfügung biSwci;
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Ifn fchon fcbwieriger ift wegen Verengerung beä Ostium
pharyngeum, unb wenbct man bann bie viuftpreffe an,

fo bringt bie Cuft gar nicht, ober bod) nur in einem

bünneren ©trable in bie 2rommelböb(e, unb ber Äranfe

erfährt baburef) feine ©ebörSoerbefferung. gübrt man
bann mit £ilfe eineS ÄatbeterS eine feine Darmfaite in

bie Tuba ein, fo gebt biefe entweber gleichmäßig müb=

fam burch bie ganje i'änge fort, bis fie julegt anS 2ronu

melfcll anflogt , ober fie gebt anfangs leicht fort, bann

aber febroer, unb weiterbin oiellciibt wieber leichter. 3m
erflen galle ifi bie Tuba in ber ganzen Sänge angefchwol-

len unb oerengert, im jweiten Saite ift fie nur örtlich

verengert, b. b. eS beliebt eine ©trictur ber Tuba, bie

»ielleicbt felbft boppett fein fann. Die fehwereren gdlle

r>on ©trictur, welche Äramcr beobachtet bat, hatten ftd)

immer in ber Sugenb bei ffrofulöfen Snbioibucn auSgc=

bilbet, unb meifienS litten beibe Obren jugteict).

©ehr nat)e liegt ber ©ebanfe, eine folche ©trictur

burcr) '2fuSfcebnung ju befeitigen. ©o empfahl benn Ära=

mer fiübetbin Darmfaiten ju biefem 3wecfe, welche (5m=

pfeblung fpäter oon Jßonafont wieberbolt würbe. 2(nbere

haben ben ^refjfchroamm ober 23ougieS oon Gummi ela-

sticum empfohlen. Sn ber testen ausgäbe feiner Ohren«

franfbeiten fpriebt ftd) Äramer jeboeb entfe^ieben gegen alle

folche DilatationSoerfucbe auS, unb pvax beSbalb, weil

jebeS bie Tuba rcijenbe Mittel nur fchdblicb wirfe. Dem;
naef) barf auef) nicht bie Siebe baoon fein, bie ©trictur

mit "}(fcfali nach üftarc b'Sfpine, ober mit £öllenfrein nach

33land)et ju cauterifiren. Äramer bcfcbjdnft fict) in fol=

eben gdllen barauf, 2luflöfungen oon ©almiaf, oon ©ub=
limat, oon Sobfali mittels beS oortjin angegebenen 23cr>

fabrenS in bie Tuba ju bringen, unb aufjerbem bie v-ufu

bouche anuiroenben, roie bei ©d)leimanbdufung. gübren

biefe ÜJiittel nicht jum 3iele, fo hält er ben gafl unfjciU

bar. @ine fernere Therapie jur SJefeitigung ber ©ct)wer=

börigfeit fönntc bann nur etwa biefelbe fein, rote fie bei

ber Obliteration ber Ohrtrompete oerfuebt worben ifi.

c) Obliteration ber Suftacbifcben Siöhre.
(Sine fiebere Diagnofe biefeS üeibenS ifi febwer ni erlan;

gen; benn bie Unburcbgdngigfeit beS .RanaleS für eine

felbft fei)r feine Darmfaite fann auch fchon bei einer fehr

beJeutenbcn Verengerung Borhanben fein. DieS crfldrt

wol ben SBiberfprucb jwifchen Starb, ©aiffn, ©aunberS,

©cbmalfl, welche biefe Obliteration jiemlid) häufig anncb=

men unb jroifchen Äramer, ber unter 3700 Obrenfranfen
nur jroci oollfommen unburdjgdngige Suben antraf. Ü'brü

genS fo(I aueb biefe Dblitcration naef) fppi;i(itifcf)en ^>a(ö;

gefdjaniren , nact) branbiger ^)al§brdune, naef) ©cf)ar(acr)

rnt|ffben, fobafj ifjre 3ufammenfteUung mit ber fatarrfjali=

fefeen @nt^ünbung minbefienä jroeifell;aft erfcfjeinen fann.

©cbiverbörigfeit biä jiur iaubljeit, obne befonbere ©cfjmer;

jen im Dbre, finb bie fubjeetioen Symptome biefer Dölü
terotionj sJ?ormaIttat bc» äußern Dl;reg unb UnauSfüljr--

barfeit ber vruftboudje unb ber £>urd)Ieitung aueb ber

feinften ©armfaitc finb bie objeetioen 3cicben. — ©aiff»
l;at ben, freilief) oergeblicben, äJcrfticb gemacht, bie 2>er--

roacblung mit einem ©tilet ju burcbboljren, Herrin aber

X. Oncpfl. b. SB. u. Ä. 5tße ©tetion. LVI.

bat bie Änroenbung be§ ©ucamp'fcben 'fttjawaxattö em=

Pfoten, bie rool 9?iemanb oerfudjen roirb.

25ie Dbliteration ber Tuba unb beren unheilbare

©trictur fann man oom tbcoretifeben ©tanbpunfte au8

al§ Snbicalionen anfehen für ^roei berüchtigte otiatrifebe

Dperationen, bie baS 9Jämlicbc bejroecfen, nämlich ben

3utritt ber v}uft in bie Srommelljöble ju ermöglichen.

35iefe jroei Operationen finb bie fünftliche 25urcbbohrung

be§ 2rommcIfelleS unb bie tfnbobrurTq beS Processus

mastokleus. 25ie Durchbohrung beS SrommelfeüeS roirb

übrigens auch jefct noch oon Üftancben inbicirt gefunben,

wenn eS barauf anfommt, bie ?)aufenh6hle gleichfam ju

reinigen oon ergoffenem äßlute, ober oon ßiter. S3eibe

Operationen finb früher häufig geübt roorben, ehe man
noch mit bem ÄatbetcriSmuS ber Ohrtrompete befannt roar;

bamalS galten bie wirflicben ober angenommenen 9J?cta=

morphofen beS SrommelfelleS, SBerbicfung, Verhärtung,

Unburchfichtigfeit, SJerfnorpelung, ja eS galt eigentlich baS

ÄranfbeitSfomptom ©chroerhorigfeit ober Saubhcit als eine

Snbieation, um bie Durchbohrung beS Trommelfelles oor;

junebmen. übrigens empfiehlt in neuerer 3eit felbfi noch

§RartcU granf bie Durchbohrung beS SrommelfeUcS hei

Jöerhärtungen unb SBerbicfungen beS Trommelfelles, beS=

gleiten bei Saubtjeit mit lange befieljenbem 9J?angel beS

OhrcnfchmaljeS.

Die Durchbohrung beS SrommelfelleS rourbe

eine 3eit lang als neue Operation ungemein häufig geübt;

tfnbre bat 18, Michaelis 37, £uno!b 181 ^)erfonen per-

forirt; allein bie teutfeben 'Ürjte forool, roie bie granjofen

unb Snglänber, baoen fo gut roie feinen (Srfolg baoon

gefeben, eine oietlcicht augenblicf lieh eingetretene ffiefferung

beS ®cb6rs oerfchwinbet fehr balb wieber, weil ftcb bie

im UrommelfeUe angebrachte Öffnung wieberum fcbliefjt.

Sßenn fchon bie patl)ologifcf)en Durchbohrungen beS 2ront=

melfelleS ft'cf) feljr leicht fchliefjen, fo finbet bieS noch

fcbneüer hei ber traumatifdben Durchbohrung fiatt. Der
Erfolg ber Operation, nämlich bie 9)ermancnj ber gemacht

ten Öffnung, \\l baher nicht ju erreichen, trog wieberl;olter

Durchbohrung. DieS ifl ber ®runb, weSl;alb für biefe

anfebeinenb fo einfache Operation, welche immer am un=

tern 2beile beS Trommelfelles, entfernt oom $anbgriffe

beS Jammers, ausgeführt werben mufj, fo ocrfchieben=

artige Snfirumente erfunben worben finb, fiilets ober

troifartförmige, trepanartige, enblich folebe, welche nach

Zxt eineS i'ochcifenS wirfen follen.

Die 2(nbohrung beS 3igenfortfa^eS, nämlid)

bie Eröffnung eineS jelligen 9?aumeS in biefem Änocben=

»orfprunge, würbe fchon oon Diolan empfohlen, um (5in;

fpri^ungen in bie Srommelböble ju mad;cn. 3ur 3eit,

als bie 2rommelfellburchbohrung in Aufnahme fam, hat

man biefe Wnbobrung aber aud) grabeju gegen 2aubbeit

oolliogen, unb felb|l noch in neuefler 3eit ifl fie oon De=
jcimeriS geübt unb empfohlen worben. allein biefe Ope-
ratiün ifi junächft etn\iS unfietjer in ber Ausführung,
weil man nicht mit ©ieberbeit wi|JeR fann, ob an ber

jur 2(nbohrung gewählten ©teile beS 3it<cnfottfa§eS fo=

gleich ein jelliaer flfaum getroffen wirb, ©otann tritt

18
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hier bet nämliche §all ein, wie bei ber 2romme(fe(lburdj=

bobrung: bie angebrachte Öffnung bat eine Neigung, ftcb

burrh ©ranulationen halb ju fcbliefien. 33erfucbt man
aber, tiefer Steigung etroa burcb Einlegen eine§ fremben

ÄörperS entgegen 511 voirfen, fo läuft man ©efabr, bafj

eä ju Caries be3 3i&enfortfa§e§ fommt.
2Baes bie ©ebörfnöcbelcbcn im mittlem £>b» &*s

trifft, fo finb SWrSbilbungen , 2(nfi)tofen berfelben, nament*

lict> Skrroacbfung be§ ©teigbügeH> mit ber Fenestra ova-

iis, ferner Zähmungen ber fteinen SftuSfeln ber ©ebör^

fnöcbelcben rcirflicb oorfommcnbe, ober boeb jum Sbeil

tbcoretifeb angenommene patbologifebe 3uftänbe, bie ftch

burd» fein cinjigeg Beiden fidtjer erfennen laffen. — Gin

febr häufig oorfommenbeS Greignifj ift ber 33erluft ber

©ebörfnöcbelchcn, am r;duftgf?en beS |>ammer§ unb beS

TlmbofcS, burd) eine Gntjünbung bes> Trommelfelles, bie

ftcb auf bie SErommelböhle ausbreitete, Siefer 23erluft

bat nicht immer bie gleichen Solgen. Sas ©ehör ift je«

benfallS gefcbroäcbt, auch roenn ber Steigbügel noch cor;

banben ift. 5fi biefer aucr) oerloren gegangen, fo mufj

bas JJabptintbivaffer ausfliegen unb baS häutige Sabtrrintb

jufammenfallen. Sod) finb gdlle aufgejeiebnet, roo felbft

beim Abgang aller brei ©ebörfnöcbelcben ba§ ©ebör nicht

ganj ooflftänbig oerloren gegangen fein foü.

Sie fenftbelti 9?eroenfafem, meiere ftcb in ber STrom;

melböble ausbreiten, finb ebne Sroeifel ber ©ig be§ ner-

oöfen Dbrenfcbmer je§, tcS DbrenjroangS (Otal-

gia nervosa». Sie intenftoen ©cbmerjen treten paron)$:

menroeife auf, erreichen febnell ibre .£>öhe unb hören bann

faft plö&Jicb auf. Dbjectioe (Srfcheinungen finb babei niebt

am Dbre wahrjunebmen. Sie SBetninblung muf? jundebft

bie ätiologifcben Momente (meiften? Srfältung) berüdfid)=

tigen. SBäbrcnb ber 9)arorv)?men mufj in ähnlicher SBeife

»erfahren roerben, roie beim ©efic&tsfchmerjje.

3nnereö £)br. Sie feine örganifation be$ innern

SDrjreS fann obne 3rocifel burcb, Störungen einjelncr 3:r>eife,

be§ Cabprintbroafferö, be6 bdutigen Sab»rintb$, beS ©pi=,

ralblatteS im ©anjen ober einjelner 21bfcbnittc beffelben

beeinträchtigt roerben; boeb fennen roir feine gunctionS:

ftörungen, bie fid) auf eine berartige 5)retamorpbofe ju=

rücffübrcn liegen. SSBir fennen aber roirflicb fleinc 2lb=

roeiebungen in bem fnöcbemcn Üabprintbe, j. 33. ungleiche

©röfje ber balbcirfelförmigen handle, ber ©ebnetfe, beS

SßorbofS, roiffcn jebod) ScicbtS über beren (Sinflufj auf baS

©ebör. ©eben roir baber oon ber acuten (tntjün;
bung te§ 2abprintb3 ab, roooon Äramer au$ ber

Gazette des hopitaux. 1837. No. 130 einen feltenen

Sali anfübrt, ber traumatifeben UrfprungS voar unb am
fünften Sage töbtete, fo finb e$ nur bie ^erceptionSftö;

rungen bc6 ©ebörneroen, roeld)e al§ Äranfbeiten be§ in=

nern DbrcS aufgeführt a'erben fönnen. 2U§ felbfidntig

oorfommenbe ^)erception§fiörungen finb aber j^u nennen,

ba$ neroöfe Dbrentönen, bie geinbörigfeit, bie neroöfe

cebroerbörigfeit.

2?aei neruöfc Sbrentönen (Tinnitus aurium
nervosus) unterfefeeibet ftcb in ber fubjeetioen 2ßabmeb--
mung in Üticbts »on bem fümptomatifrben Dbrentönen,

roelcbeö Äranfbciten be§ dufjern, mittlem unb innern

£>b"$ J" begleiten pflegt. £>ie Siagnofe biefeö plö^lid)

entftel;enben SeibenS grunbet fieb auf bie genaue Unter;

fuebung beö Db.res. £)ie ^»örfdbigfeit ift unoerdnbert,

felbft roenn ba$ Dbventönen Sabre lang gebauert bat; ber

©ebörgang unb ba§ Srommelfell l)aben eine normale S3e=

febaffenbeit; ber Äatljeteriämug ber Dbrtrompete unb baö

Sinblafen oon Üuft geben ungebinbert oon ©tatten. Sei
ftarfem Sufteinblafen inbeffen nimmt ba§ Dbtentönen ju.

— Semperaturroecbfel, ba§ Srplobiren oon ©ebieggeroeb;

ren ift manchmal bie beutlicbe 23eranlaffung geroefen. —
©cbmigmittel, Silutentäiebungen, ableitenbe ÜKittel, Äam=
pber in ba6 Dbr finb bei biefem ibiopatbifdjen Sbrentönen

unroirffam. 2(m meiften bürfte rool noeb baburd) erreicht

roerben fönnen, baß man febroaebe narfotifdje Dünfie in

bie 2rommelböt)le leitet.

Sie geinbörigfeit (Hyperaesthesia acustica,

Hyperacusis, Oxyecoia) berubt auf einer erböbten ditiy-

barfeit be8 ^»ömeroen, fobajj feb^adje üaute unb ®e;
rdufdje ftarf empfunben roerben, I>ct)e unb grelle Söne

aber eine unangenehme Smpft'nbung oerurfacben. ©ic ift

ber Photophobie beö 2(uge§ ju Dergleichen. Sie SRetjung

ber ©ehörneroenfafern fann aber in bem Heroen felbjt

ftattfinben, ober ft'e fann oon bem entfpreebenben ®ehim=
theile ausgeben; bamad) unterfebeibet man eine Oxyecoia
peripherica unb centralis. Jeibet nur (Sin £>b* , fo ift

ber peripberifebe Urfprung roahrfcbeinridb ; leiben beibe

obren, fo r)at man e§ roahrfebeinlich mit einer Oxye-
coia -centralis ju tpnn. 9cur feiten ift bie Hyper-
aesthesis acustica ein oieüeicht mit Dbrentönen oerbun-

bene& felbitdnbiges Reiben, unb Äramer ftellt e§ fogar

ganj in 2(brebe, bafj e§ eine ibie»patf)ifcbe Scinbörigfeit

gebe. 2lllerbing5 geht biefe fclbfidnbige Oxyecoia fpdter

auch meiftcnS in |)arthörigfeit über. 3n ben meillcn

gdllen ift ft'e felbft nur ein ft)mptomatifd)e6 Übel bei Oti-

tis, Dralgie, ©ebimcongeftionen unb ©ebimentjünbung,

bei ^>pfterifd)en. 2lud) bei ©ebroerhörigen fommt nid)t

feiten eine partielle ober abroecbfelnbc geinbörigfeit oor,

in fofern ft'e fiarfe Söne, namentlich ©d)iegen unb 2Ba=

gengeraffel , ober bphf ""& feine Söne nicht erfragen fön»

neu. Siefe (Jigentbümlichfeit mancher ©djrperbörigen h-tt

man aber aud) mit bem befonbem 9?amen ber Phtbon-
jjodysphoria belegt, b. h. ber Unfähigen*, ben ©cball

ju ertragen. — Sie äBebantlung ber ibiopathifeben gein=

hörigfeit müßte fich bie |)erabitimmung ber Äeijbarfeit

in ben ©ehörneroenfafern jum 3iel fegen. Sar- @ntfernt=

halten oon ftarfen ©erdufchen, baS ©inlegen oon SBolIe,

Saumwolle ober ßbarpie in bflö Dhr tvdren bidtetifche

S3orft'd)tömagrege!n.

Sie neroöfe ©ebroerbörigfeit (Anaestliesia

acustica) ift ter ©egenfag ber Seinbörigfeit. 3undd»ft

unterfebeibet man jirei mit befonbem tarnen belegte ©rabe

:

a) 33erminbcnmg ber ipörfdhigfeit ober ©chwerhörig =

feit (IJarvecoia, üyseeoia); b) oöllige Aufhebung ber

£örfdHgfcit ober Taubheit (Cophosis, Surditas). Sn
praftifeber Sicjiehung fann man übrigen^ mit SBortheil

oier ©rabe ber Annesthesia acustica unterfdjeiben:

a) ©eringe ©ebroerbörigfeit, roenn bie gewöhnliche, aber

beutlicbe Sprache nur noch in einer Entfernung oon f>—10
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@Uen oerftanben wirb, b) ©cbwerbörigfeit, wenn ber

JRebenbe nur 4—1 guf? entfernt fein batf, eine 2afcbens

uljr ober nur nod) bei einer Sntfernung oon 12— G BoÜ

gehört wirb, c) ©eringe STaubtjeit, wenn in6 £5br l?tn=

ein gefprocfeen roerben muß, eine 2afd)enur;r aber btdt>t

cor ober felbft am Öhre fictj befinben mufj. d) SBöfligc

2aubbeit.

©iefe ©cbwerbörigfeit füfjrt ben JBeinamen ber ner=

oöfen, um fie t>on ber burd) entjünblicbe 2lnfcbroeü"ung

ober Ablagerung entftanbcnen, foroie oon jener burd) 23er;

ftopfung be§ aufjcrn ober mittlem £>bre$ bebingten ju

unterfcbeiben. ©ie tritt entweber ganj plöfclid) auf bem

einen, ober aud) auf beiben ein, ober ft'e entvoicfelt fid)

aQmdlig.^ «päufi'g lägt eS fiel) nad) weifen, bafj unter aü--

gemeinen acuten ober ebronifeben Jlranff)eit3jufidnben bie

©cbwerbörigfeit junimmt, unb wäre eö aud) nur ein

Schnupfen. Stidjt feiten geigt ft'c^ ein auffatlenber QBed);

fei *wifd)en ©cbwerbörigfeit unb gutem £ören. ©aö
®el)ör beffert ft'cb sroifdjenburd) fo, bafj bie ^erfonen am
®efpräd)e 2beil nebmen fönnen. körperliche ober geifiige

Aufregungen, S3ätle, beitere ©efellfdjaft, ©cnufj gewürj;

ter ©peifen ober geiftiger ©etrdnfe fann eine foldje Jöef=

ferung beS ©ebörS erzeugen, auf roeldje bann freilid) mei^

ftenö einige 3eit lang eine 23crfd)limmerung ju folgen

pflegt. ÄnbererfeitS tritt aueb unter befonbern 23erbdlt=

niffen wol eine Sierfcblimmerung be3 ©ebörS ein, beim

Eintritte ber SDcenftruation , bei rauber, falter SBitterung,

bei ©ram u. f.
n>. 9ticbt fetten jeigt ft'cb bei folgen

©cbwerbörigen bie fogenannte Paracusis fVi/fütana, b. b-

fie boren beffer, wenn ein fiarfeä eintönige^ ©eräufd) auf

bie Dbrcn trifft, alfo wenn fie im raffelnben SBagen ober

auf ber ßifenbab" fabren, beim Srommeln, beim ©lotfen--

Iduten, in einer ÜJtüble, in einem (Soncerte u.
f.
w. .©ie

meifien Äranfen, vielleicht vier günftbeile aller gdlle, Ui-

ben an Dbrentönen, unb wenn aud) nicht oon Anfang
an, fo pflegt eS fid) bod) beim gortfebreiten ber ©d)wer=

börigfeit einjuftetlen. ©iefeS Dbrentönen bauert meiftens>

bei ben aud) oöllig gebörloö ©eworbenen fort, unb ift fo

wenig, wie bie oolle Saubbeit, einer Sebanblung fdbig.

Sie ©iagnofe ber neroöfen ©cbwerbörigfeit grünbet

fid) jundchft auf negative SJefunbe. ©en ©ebörgang
nämlich unb baS Trommelfell finber man, ju 2(nfang

wenigftenö, gefunb. ©od) wirb allmdlig wol ber ©er)6r=

gang troden, roie mit fleienartigen ©ebuppen bebeeft, oiel=

leidet empft'nblicb , unb ba$ Trommelfell jeigt ft'd) fpdter=

bin rool glanjlo$. Sbenfo jeigen ber Äatbeteri§mu6 unb
baö Öufteinblafen, bafj baS mittlere £>f)r gefunb ift. 35a--

bei tritt aber bod) eine Srfcheinung auf, welche für bie

neroofe ©ebroerbörigfeit jeugt. ©a3 Dbr ndmlid) ift em=
pfinblid) gegen bie JJuftpreffe; bie ©chwerbörigfeit oer=

fd)timmert fid) burd) biefelbe, foroie aud) wol ba§ Sfjrciv

t6nen.

35aö 2Befen ber neroöfen ©d)rocrf)6rigfeit befteljt

offenbar in einer geminberten (Energie ber ^>örneroenfa=

fern. Db biefe aber auf einer SDrganifationgocrdnberung
ber gafern felbft, auf einer unoollfommnen ©rndbrung
tbreö 9)?arfö, auf @ntjünbung ber ©cbeiben, auf ^Ibnor»

mitdten ber ©ebörflüfftgfeiten beruht, batübet laffen

fid) im concreten galle böd)fienö S3ermutb.ungen au6=

fpreeben.

Sn nid)t gar feltenen gdllen beflebt offenbar eine

erbliche Anlage jur ©cbwerbötigfeit. £)ie ©elcgenbeitS:

urfacben ft'nb jundebft medjanifebe unb bpnamifctie ör=

febütterungen be6 ©eborneroen burd) Sturj auf ben .Kopf

ober auf ba3 9?ücfgrat, burd) Dbtffigen, burd) "Uxtiümu

ober Äleingewebrfeuer, ferner ©rfdltungen be§ ©el;ör=

Organa, 23errounbung be§ £6mert>en, beggleicben Sntjün=

bung beffelbcn. ©ebirnentjünbungen, 9?eroenft'eber, ©d>ar=

lad), 9J?afem binterlaffen aud) bisweilen eine neroöfe

©cf)werl)6rigfeit ober oollftdnbige Saubl)eit.

Sei ben leiebtern ©raben ift tie ?)rognofe im "KU-

gemeinen nid)t ungünftig; bie oollfommene ©ebörlofigfett

bagegen ift in ber JRegel unheilbar, ©ie 2lnwefenbeit

ober ber 5Dfangel bes> SfjrentönenS ift obne ßinflufj auf

bie ^rognofe.

gür bie 23el)anb(ung finb jroei gormen ber ©cbwer--

börigfeit ju unterfebeiben, bie eretbifebe unb bie torpibe.

SBei ber cretbjfdjen , roeld)e meiftenä nur baS etfte ©ta^
bium ber torpiben bilbet, beftebt immer ober bod) ju ges

wiffen Seiten eine fvanfboft erboste 9teijbarfeit beS ©bre§,

fobafj laute, grelle 26ne bem Patienten unangenehm, felbft

fcbmerjbaft finb; aud) jeigt fid) wol jugleicb eine Sicij;

barfeit be» ganjen Sceroenfpftemä. Sei ber torpiben gorm
fel)lt biefe JReijbarfeit. £>ie Paracusis Willmana fann

bei beiben gormen norfommen. Wad) 2Bolff foö bei ber

eretbifd)en gorm primär bae> 9teroenfpftem ber 2rommel;
böbte leiben, unb erft fpdter aud) ber Acnsticus.

35ie Sebanblung mufj vor 2lUem eine bidtetifebe fein,

b. b. baö Dl;r mujj gegen Ädlte unb ftarfe ®eräufd)e

ftd)er geftellt roerben. £>ic drjtlicbe Sebanblung wirb

auf bie angeblichen ober mutfjmaglicben ßaufalmomente
unb auf etwa beßefjenbe franffjafte Suftdnte 9tüdfid)t

nebmen, unb ft'e mufi bem 6l;arafter be§ @retbi6muä ober

be3 2orporö entfpredjenb fein. 2)ie #auptfad)e i(i ober

bie örtlicbe ffiebanblung, ndmlid) bie Übcrfübrung oon

^Dampfen ober fünften in bie Srommelböble mittelä eineö

23erbinbunggrobre§, baö oon einem erwärmten ffiebdlter

ju bem in ber Tuba liegenben Äatl;eter fül)rt. 2?ie an=

geroanbten ©dmpfe muffen eine Temperatur oon 25° SR.

baben. Sebe ©i^ung tyat 3— 5 Minuten ju bauern.

(Sintrctenbe S3efferung gibt fid) burd) SKinberung beö

Dbrentönenö ju erfennen. SBenn aber nad) täglicher ün--

rcenbung wdbrenb 2— 4 SBocben feine Sefferung ein»

tritt, bann ift überhaupt Scidjt? oon ber SJebanblung ju

erwarten. £)iefe £>dmpfe wdblt man bei ber eretbjfcben

gorm oon blogem 2Baffer, von ©ummiroaffer, oon $as
fergrü^e, oielleicbt aud) mit 3ufa^ fleincr SMengen oon
Hyoscyamus, oon Aqua Laurocerasi. Sei ber tor=

piben gorm, ober wenn bei ber eretbjfcben febon 33effc=

rung eingetreten ift, madjt man aber 3ufd^e oon reijen=

ben 25ingen, wie Balsamus peruvianus, Asa foetida,

'Ütber, ßljloroform, Ol. Cajcput, Arnica u. f. w. 2lud)

in ben ©ebörgang werben bcrglcidjen rcijenbe ©ünfte ge=

leitet. (Fr. WM. Theile.)

GEHÖRTÄUSCFIÜNG. ©ie <Snergie be$ @cbör=

neroen wirb burd) ©cballwellen angeregt, bie in ber 9?e;

18*



GEHORTAUSCHÜNG — 140 GEHORTAUSCHUNG

gel außerhalb t>cä eigenen ÄörpcrS entffeben , unb bie $cr;

ception cntfprid)t bet Quantität unb Qualität ber ©chall--

wellen; babei werben noch beibe £>brcn gleichmäßig unb
gleichzeitig affxcirt. SBenn baber einer ftattfmbenben tytx;

ception beS ©ebörneroen gor feine Schallwellen als erre-

genbe Urfache ut ©runbe liegen, ober wenn berfelben

jwar (Schallwellen ju ©runbe liegen, biefe aber oon einer

anbern ^erfon, welche fid) an bem nämlichen £)rte be;

fdnbe, in anberer Qualität empfunben werben würben,

fo nennt man bieS eine ©ebörtdufdjung. 2J?an fann

aber brei -£>auptarten ber ©ebörtdufdjung unterfebeiben:

1) SJerftimmung beS ©ebörS (Anomalacusis,
Anomalia acustica). £>ie burch mirflicfie (Schallwellen

auf einem Öhre ober auf beiben £>l)ren beroorgerufene

Smpftnbung ift, ganj abgefrben oon ber Stärfe ober

Schwäche ber (Smpfmbung, eine anbere, all in früherer

3eit unb bei ©utbörenben. 9)?an unterfebeibet aber brei

Unterarten ber ©ebörocrfiimmung.

a) 9(acbballen ber Söne (Parecho). (Sin baS

Dbr treffenber £on wirb mit eigentümlicher S3erldngc=

rung gehört, fobaß ft'cb bie fucceffioen 2öne, wenn "fie

mit einiger JRafcbbeit auf einanber folgen, oerwirren.

b) galfehtönen (Paracusis), wenn bie £luantitdtS=

oerbdttniffe ber muftfalifcben 2öne ntdt>t mit ©enauigfeit

wahrgenommen werben, SMefe Unoolifommenbeit ift bei

^)erfonen anjunebmen, oon benen man fagt, fie r)dften fein

mufifalifcbeS ®el;6r. SS fommt aber aud) ber gaü" vor,

baß baS beflcbenbe mufifalifcbe ©eher ocrloren gebt, alfo

Paracusis fid) entwicfelt.

c) 25oppcltbörcn (Paracusis duplicata, Dipla-

cusis). 2Me beiben obren verlieren manchmal bie 6in=

Ijeit ber Smpfmbung, Jobaß ein gefprocbeneS 2Bort ober

ein 2on jwei Sfflal gebort wirb, wie oon jwei 2ftenfcben,

ober oon jwei Snftrumenten berrübrenb, ober eS dnbert

ftcrj bie 9)erccption in ber SSBeife, bafi ein beftimmter ?aut

auf bem einen £>brc um einen Son böter ober tiefer ge=

bort wirb, als auf bem anbern. G?S fann baber auch

bie eigene Stimme boppelt gcl)6rt werben, mooon Starb

einen galt beobachtet bat: eine an intermittirenber «Schwer;

börigfeit leibenbe ©ame borte in ber ©enefungSperiobe

boppelt, fo jwar, bafj ber fieb wieberbolenbc Son ber

böbere war. 25aS Soppettbörcn beobachtete aud) ber 9J?e=

bicinalratl) oon ©umpert an fid) felbft, naebbem er eine

entjünblicfie flffection beS ©ebörgangeS burch örtliche 2Jlut=

entleerung befeitigt tjatte , unb er gibt baoon folgenbe in*

tcreffantc SBefcbreibung : ,,3d) war vielleicht eine Stunbe

allein im 3immer gewefen, als eine mir febr woblbefannte

«Perfon bie £bür öffnete unb mich anrebete; ict) l)örte bie

SBorte ein 9>?al oon ber ©egenb, wober fie famen, bann

aber aud) oon ber 2Banb ber, nad) welker mein rechtes

jDbr geriefetet war. Sßeibe Sßorte gelangten gleichzeitig

jur ^creeption, cS war mitbin baS jiveitc fein 9?acbbail

beS erften; unterfebeiben fonnte ici> beibe nur burch bie

SBerfdbiebenbeit beS SoneS. £>ie (Jrfcbeinung frappirte

mich, ich fab mich, um nacb ber ^weiten ^erfon unb würbe

nun gewabr, baß c§ eine SinncStäufc&ung fei. S3on bie--

fem Äugenblicfe an oediefj mieb, ba§ ^oppeltbören niefit,

fonbern bauerte, obne au6jufe&en, aefit 2age lang fort,

bis e§ enblicf) nad) bem Einträufeln oon Ol. hyoseyami
coctum fcbnell unb gdn^lid) oerfefiwanb. SBeber oorber

noeb auefi wdbrenb ber Sauer unb ebenfo wenig naebber

fpürte ich klingen, Saufen ober JRaufcbcn im Dbre. iDafj

icfi nur mit bem reefiten Dbte boppelt gebort hatte, lieg

fid) beutlicf) naefiweifen. ffiradjte icfi einen feften Cein^

wanbpfropf in ba§ gefunbe £)l)r, fo würbe ba§ doppelt;

boren gefieigert, ber Son lauter unb febneibenber. ©es

linber unb leicfiter ju ertragen war ber <Sd)ad, fobalb id)

ba§ franfe SDl;r fcfilo§, wiewol ba§ jweifacbe |)ören nie

gdnjlicb oerfebwanb, wenn i<fi aueb ba§ £>br noch fo forg*

faltig oerfiopfte. S3eibe 2öne fonnte icfi baburd) unter«

fdjeiben, bag ber eine tiefer, ber anbere böber war, unb

bafi id) ben tiefern nabe bei mir, ben fjöberr^ in einer

dntfernung oon 2—3 (Sllen oom franfen £>bre oernabm.

35er Untcrfcfiieb in ber |)öbe ber 2öne blieb fid) nicht

immer gleich, anfänglich war e§ halb bie 2erj, halb

bie £luart, wie ich bieS am heften am Qlaoier bemerfen

fonnte; fpdter ftieg bie 25iffcrcnj bi§ jur Dctaoe. Sin;

jelne Söne auf bem Snftrumente anjugeben, fonnte ich

ertragen; jebod) jufammenlidngcnbe Stucfe ju fpielen,

war wegen bee> ©ewirreg oor bem £>bre niefit möglid).

dbenfo vertrug id) ba6 ©preefierr. einer ^erfon, ba$ ®e--

mifd) oon mehren Stimmen oerwirrtc miefi."

2) Shrentönen (Pseudacusis), wenn ©erdufche
wahrgenommen werben, benen feine aufierhalb be§ &öv
per§ gelegene Urfache ju ©runbe liegt. 3n ben t>erfcJt>ie=

benen gälten ftnb biefe ©erdufefie oon ber mannicfafaltig«

(ren 2trt; fie (äffen fid) aber boeb füglid) unter brei |)aupts

arten unterbringen, in fofern fte im SSBefentlichen als ein

Saufen (Susurrus), ein Hingen (Tinnitus) ober ein

Jochen (Pulsatio) auftreten. 25aS Dfcrcntönen hat in

manchen gdllcn eine wirfliche materielle Urfache innerhalb

beS ÄörperS, j. SS. ^Bewegungen beS SluteS bei Jtopfcon;

geftionen, Sinftrömen be§ SMuteS in ein 2(ncun)Sma in

ber 9cäbe beS .DbreS, bie ftetS wieberfehrenbe @rfchüt=

terung einer SJuftfdule im dufjern Obre ober in ber Tuba,
weil jenes oerffopft, biefe oerengert ift. SeSbalb ift baS

Dbrentönen ein fo häufiger ^Begleiter oon Äranfbeiten,

namentlich beS ©ebörorganeS. Snbeffcn fann eS auch

ohne eine nachweisbare Urfache auftreten, als ibiopatbü

fcfieS neroöfeS öbrentonen.

3) |)ören artifulirter 2öne, in ber 9?egel ge^

fproefiener SÜBortc, aber auch gefungener ÜRelobien ober

SQSorte. Jjierbei jinb wol meiftens bie aeuftifdjen gafern

nicht in ihrer peripberifeben Ausbreitung afftetrt , fonbern

an ihren centralen Grnben. 6ine folcfie ^ereeption gehört

nicht mehr ju ben blopen 3Uufionen, fonbern ju ben ^al-

lucinationen. Solche £au' lIcrna rionfn fommen am hdu=

ftgften bei ©ei|leSfranfen oor, halb ju Anfang ber Äranf=

heit, halb auch erft im weitern Verlaufe berfelben. d'wc

febr bduftg oorfommenbe -fjallucination beftebt barin, bafi

3emanb feinen 9?amcn rufen bort. 2(nbere hören fort=

wdbrenb eine einzelne SiebenSart, bie bann wol auf eine

befiimmte ?)erfönlirhfeit, j. 33. auf ben 2eufel, bejogen

wirb. dS fommen aber folefae ©ebörballucinationen audb

bei ^erfonen oor, bie an feiner Aufregung beS ©ebimS
leiben. So würbe j. S. Schmalj oon einem ganj taub
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geworbenen SWäbcben confuftirt, ba§ fid) weniger über bie

2aubf)eit, al§ rielmebr barüber befragte, bafj ilrc iDbren

bcflänbig fprädjen. 25erfelbe fannte aud) einen SWann,

roeld)er mebre Sabje binburd) immer ein gewiffeä Äircbem

fieb fingen borte. (Fr. Wilh. Theilc.)

GEHOFEN ober GEHOVEN, 5Ü?arftfIecfen im

Ärcife ©angelaufen beö preufjifeben 9?egierungs>bejirf3

97?erfcburg on ber Unfhut, eine ©tunbe »on 2frtern, jwei

teilen oon GiMeben, eine 2)?eile t>on $elbrungen in

einer fruchtbaren "Hut. Segen 900 Ginwobjier.

(H. E. Hössler.)

GEHORSAM, GEHORSAMSEID, oon boren,

roelcbef- £elwig') fon haurirc unb u^iur. fd)öpfcn,

ableitet, für ba6 baber fc^epfen als urfprünglidje ffie-

beutung angenommen wirb; 3ob. ®eorg 2Bad)ter
2
) aber

leitet eS oon Ohr, aaris, ab, ba bie bie Sinne be>

treffenben Seitwörter (verba sensuum) uon ben Sufc
fiantioen entfpringen, unb nid)t umgefebrt, wie bei ben

©otben hau?Jan, audire, oon auso (olg), auris. 33on

©raff
3
) rcirb e§ jur fanffritifd)en SBurjel cru, au-

dirc, gefreut, voelebem <;ru, boren, Senfer; *) nad) einer

au§ crosliantu abfrrabirten SBurjelform <;ruscli baS alt;

bod)teutfd)e hlösen al§ cntfpreebcnb annimmt. 3m ®o*
tt)ifcb,en wirb äxovttv, boren (oerneljmen), anboren, ge«

borgen, bureb bausjan, üxovur. boren (oernebmen) unb

boren, im ©egenfag oon taub fein, buret) ga-hausjan,
uy.o>';, ©ebör, Dbren, burd) Hauseins f. , unb uxorn baä

©ebörte, bie ?)rebigt, burd) Hauseins unb «xo»;, ba§

©ebörte, burd) Ga-liauseins, üxoinr, btaxovtiv, ttg-

axoinr, vnaxovuv, erbören, geborenen, buret) and -baus-
jan, vnaxoitiv, vnoTÜoota&ut , ntOta&ui. uvrfxto&ai,

geborenen, burd) uf- bausjan (aufboren, aufbordjen) unb
6 h vHOTttyjj unb vnrjxoog, geborfam, burd) ufbaus-
jands (aufbörenber, baraufbörenber, aufbord)enber), vno-

royij unb vnaxoq, ©ebprfam, burd) Uf-hauseins, unb
en&lid) nuQuxoi;, baiü überhören, ber Ungeborfam, bureb

Ufar-bauseins gegeben % 2>aS 2(ltnorbifd)e \)at Eyra
(febroebtfd) Öra, oanifd) Öre), iDbr, unb heyra (fd)roe=

bifd) bi'na. banifd) bore), boren, 1) audire, 2) dicto

auditus esse, geboreben, unb beyruger. obediens, bä-

nifd) hörig (folgfam) og lydig (geborfam). ba$ flltnor--

bifdje hlydba. 1) anboren, 2) geborenen, 3) glücfen,

procedere, hlydhiiin, hlvdugr. obediens, morigerus
(bän. lydig), bänifd) adlyde, geboreben, fd)webifd) lyda,

bi rsamnia (geborfamen), efterkomma, lydig, hürsam,
geborfam. Hlydba ifi ocriranbt mit bem ebenfalls alt=

norbifdjen hlusta, auscultare, im 2>änifd)en lydte,

böro paa. jubören, im Sd)webifd)en lyssna, bord)en,

laufeben, Lyssnare, ^)ord)er, üaufeber, Maurer. Jßei bem
altnorbifdien Hlust (fem.) ft'ntet man Sflufcbelfcbale alä

I) Bitfc XMcituna »cn haurire ifl aud) je|t ncdj nic^t auf.-

geaeben; f. Gljr. gtiebr. SKer)", Jpanbnj6rtctbucl) teuffepei. finn=

perroanbtec Mufbtüctc ©. 2, 9er. S. 2) Gloss. Germ. col. T48.

3) 2flthcdjtcutf*cv Spracifcpal. 4. aij- ©. 1091 — 1 1 10. 4) Sie
fcpmnen tc6 Sama = S5eba. esioffar S. 1S6 unter tr«, t;&ren; ogl.
crushii, Änborung, ©rbörung, ebenbatclbft. 5)' f. bie OT«djroet'=

fungen bti de Galielcnlz et Loebe, Goth. Gloss. p. 60. 61.

erfte unb Df)r a(5 jroeite SBcbeutung genommen 6
); bod)

i|l rool bier ü»ufcbe(fd)a(e, coneba. bie übertragene 33e;

beutung. 5>a§ 2fnglifd)e ober fogenannte 2tnge'lfad)ftfcbe

bat Hlisa (masc), baö ©erücbt, ber 9?uf, hlisful, hlis-

baer, berübmt, Hlist, ba6 ©ebor, blosujan. (aufeben,

unb byran. boren, tobyran, 5ub6ren, gebordjen, unb
geboren ju etroaS, hyrig, hyre ;

), bienjfbar, tjorig
,

ges

mietbet, Hyrigman, Hyrman, gemietbeter Wiener, abyr-
jan, fieb »ermietben, Hyrling (roer für ©etb jum ®e-
borfam bereit ifi), ©ölbner, Hyr. bie SWietbe, hyegeoc,
^ilfe einer? ©emietbeten, hyrsuni unb gebyrsum (gebors

fam), Gehyrsumnesse CSeborfamnifj), obedientia, bat>

ültfrieftfcbe horsem h
). geborfam, barsum, j. S3. Godi

barsum 9
) (Sott geborfam). £a$ 2([tfäd)fifcbe bat Hlust,

©ebor, £%/ unb horian, boren, boUanbifct) hooren,
reeltbe§ wie baö nieberfacbfifd)e boeren, l) boren, oerneb=

men, 2) geboren, jugcljoren, bal;er nieberfdebfifeb Hörlig-
beid. ©ereebtfame, 3) gebühren, decere, gejiemen bebeutet,

gür geborsam (boüänbifd) geboorzaam. geborfam, ge-
bonrzaamen. cjeborfamcn, Gehoorzarninheid , ®ebor=
famfeit) finbet fid) im 9(ieberfaeb|ifdjen aud) ba§ einfad)e

horsam, rocld)eö 1) paplid), geliörig, fo in Der Laien
Doctrinäl 2) geborfam bebeutet, in einigen 2fbfcbriften

ber Äunb. 9totIe 2frt. 5: un wesen den Hovetluden
horsam, ferner overboerig ,0

), ungeborfam, wiberfpem
flig. So j. S3. in ben 9fed)ten ber ®ewanbfd)neiber ju

Stabe") beißt eS im (ateinifd)en 2erte: Item qui over-
hörig est, unb im teutfd)en: N'ortmer vve overhorich
is, ber fotl geben bem 9fatfce oier ©d)iüinge, unb alfo

(ebenfo) oiel bem 2Berfe (©ewerfe), roo überbörig fociet

alä ungeborfam (inobediens) ifi. 5n ben frabifeben ©tos
tuten

12
): SBelcber 3J?ann ober grau, äöürger ober @in=

wobner bem SJatbe ju ©tabe in ben JRed)ten in biefem
©tabtbudje befd)rieben ieghen to kommede (barwiber
fommenb), overhorich und ungehorsam wurde dat
openbar, unde dem rade witlic (njitJentlid), funb)
wurde, unb mag man ben ober bie befommen, binnen
SBeigbilbe, man foü" ben ober bie fegen in beS 2(mtmannö
^auä in dat yseren (in§ @ifen) u. f. w. 35aS ebenfalls

nieberfacbft'fcbe "underboerig bebeutet untertban, ju einer

©emeinbe ober |)errfd)aft gebörig. 35a6 Ältboebteutfd)e

gibt ©ebör burd) Gablosi, namlid) Itid. 9. 4 seeun-
dum auditum aurium bind) after orono cbihlose;
ferner audientes burd) gahlose, roeldjeS cg aud) ju Dbren
fegt, namlid; gahlosiu orun. non subjeeti (IS'olk. 70,

6) ßiörti HaUlorson, Lex. Islandico-Lalino-Danitum Vol. I.

p. 36S. 7) Ceo, Sreiarcnbe« SBcrjcidjnifi ber onaclfdcbfifdjen
SBorter, tjintet beffen aitfädjfifcfcen unb angelfdcbiifcb^en @prjd}=
proben ©. IS, (teilt hitrber aueb gebyre (^ebeuer), fanft, artig,

unb nimmt als urfprüngücöe Stbeutung: „wer bort, ber SBarnuna,
ber Sitte folgt," unh\re (ungeheuer), irilt, unartig; rg(. bom'it

ba^ altnorbifdjc heyligr, decens, heyrilega. decenter. 8) f.

Hetlemn, Jurisprudentia Frisira T. II. p. '2fiS. 9) f. bie <Sf
fe&e ber SRuftringer bei ». Stiebt bofen, grief. 3?ecbtequeUtn @. 130.

10) On: Sie ^>er»ogtbümer Srcmen unb S3erben VI. Samml. ?.
154. 11) Dhat neghedhe (neunte) Stucke is van ungerichte

8, bei de Grothus, Statuta Stadensia p. 92. 12) f. biefe unb
bie onbern SBelege unb 9cad)tr>eifungen bei ©raff 4. 2b. ©• 1 1 1^->

— 1104.
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2) burd) die gotis relitis ungelos sint; ferne» im 23e=

treff t>e§ 3ettw>orteS hlosen, biSroeilen hlosön, hlosjan,

audire, attendere, obedire, ndmlid) audiamus, burd)

loseen is, audite regulam fidei burd) hloset rihte deia

calaba, audire burd) tara (babin) losen, wofür Dtfrib

losen hera (auscultent) braud)t, amplius burd) lose

noh, audiendi burd) losennis, obedientes burd) losinte

in selben, tibi obsequens burd) tir loseudo, adtoui-

tus burd) hlosenti, auditor burd) HIosari, ndmlid) au-

ditoribus burd) Losern, discipulis burd) Losarin, adu-

lator burd) Losare, Loser, im ^Betreff beS burd) ba6

untrennbare IPrdftr oer|larften 3eitrcorte3 ga-hlosen,
gahlosön, gahlosjan, attendant burd) gilosan, enblid)

in SJejiebuno, auf ba§ mit zuo jufammengefe|te 3eitroort:

zuo-hlosen, zuo-hloson, zuo -hlosjan, attendimus

burd) zuolosames, attende burd) zuolose, attendent

burd) zuolosan u. f. rt>. , intenderet burd) zuolosoti,

intendens burd) zuolosantez, adtonitus bind) zuolo-

santez, im ^Betreff bcS Seitroorteä horjan, boren, au-
dire

u
), auscultare, pertinere l4

), obedire j. SB. audire

sapientiam Salomonis burd) zi horrenne spahida Sa-
lomones, obediunt ei burd) sie horent imo, conve-

nit obedire burd) kerisit horreen, im Setreff ter

.ipauptroorter Horunga, £örung, Hörida, Gahorida,

©ebor, auditus burd) Gehöreda, Gehorda, auditionem

burd) Gehorde, ad aures (ndmlid) ecclesiae pervenit

sermo) burd) zi den Gihoridun, Gihörnessi, ©ebör,

auditui burd) wer giloubit unser gihörnessi, auditu

audietis burd) gihörnessi gihoret ir. 2tuS horjan ift

gebilbet horecken, borgen (sie hörechent des, auscul-

tant), anglifd) hyrcnian, heorcnian, englifd) hearken.

3m 9fteberfdd)fifd)en bebeutet horeken, horken nid)t nur

boreben, belaufd)en, ^etmltc^ unb aufmerffam juboren,

fonbern aud) sroeitenä geborgen. 3m 2lltbocbteutfd)en

fpielt ba$ burd) ba§ untrennbare ?)rdftr »erftdvfte gahor-
jan, boren, geborenen, eine grofje StoBe, inbem bamit

audire, exaudire, parere, obtemperare, obedire,

obsequi auSgebrüdt rotrb, j. 53. audiam (quid loqua-

rur), ih gehöre mir, non audiantur, ungehoret sin,

erbören, j. JB. in ben ©teilen: gehöret in sinero beto,

er gehorta mih dero beto, des kehore mih, in rvtU

d)er S3ebeutung aud) baä 2lbjectiü ungahaorlih, unga-
haorentlih, unkihorenlih warb gebraud)t unb bamit

exaudibilis auSgebrücft; ferner: In obauditu [auditu]

auris obaudivit (obedivit) mihi l5
) burd) mit oren ge-

horendo gehorta er mir. 3n ©loffen ju bem Äanon
ift obtemperare, in ©loffen |u Gregorii Homil. obse-
qui unb tn ©loffen ju Gregorii Cura past. parere

burd) gahorjan gegeben, im Sfibor obediens unb sub-
jeetus burd) cliihoric, in ©loffen ju Gregorii Cur.
subditum buref) cahorigaz, im S3oetbiu3 obtemperan-

13) nid)t f)6ren , taub fein , ndmlid) non audiens bn'icft 9iot*

fer (37, 16) burd) der ungehorende man aug. 14) daz vers
horit ad ecclesiam; alliu diu teil horint ze einero hant. JDafcer

bai Subftantio Burghörina (plur. fem.) suburbana suburbanis
Gomorrae, burchornon, burghorinon, unb waz sint purchornina
ane die stete, die ze bürg tienont;

f. Qjxa f f o. a. O. ©. 101)8.

15) jNoiker, Psalm. XVII, 45.

tium burd) gehörigem , ebenbafelbfi widerhörig (b. b- un*

geborfam), majestati regum, unb bei 9?otfer widerhörig

waren legi unb widerhorig (ungeborfam) wurde si-

nemo herren; ferner horsam (geborfam) in ben ©loffen

Äero'3 obedientes obsecrare burd) horsamem pisver-

ran, unb bei £>tfrib wis horsam io zi guate, ni hori

themo muati, ber ©egenfafc unhorsam (ungeborfam),

bei Äero inobediens, unhorsamer (unb ebenbafelbfi Dat.

plur. unhorsainen , Accus, plur. uuhorsame), ba§

©ubjlantiu Hörsami (fem.) (©ebcvfam) ebenbafelbfi obe-

dientia burd) Horsamii, obedientiae burd) Horsa-
mii (ebenfo Dat. sing, unb Acc. sing.), Unhörsami
(Ungeborfam), in ben ©loffen ju einer affetifdjen ©rbor;

tatton obedientia burd) Unhörsami, unb bei Äero in-

obedientiae burd) Ungehorsamii, baö 21bjecti» galior-

sam (geborfam)? obediens, in ben Glossar. Hrabani
Mauri burd) kihorsam, bei ÖJotfer burd) gihorsam
(gihorsam sin sie 35, 1), bei Dtfrib (I, 3, 14) gi-

horsam want er was gehorsam (ndmlid) 2lbra!'Mtn);

ferner subjeetus ju Gregorii Cura past. burd) gehor-
samer, parens probitas, bei SWartinuä ßapeUa burd)

sin gehörsama guoti, baä 2tboerbium gihorsamo in

ben ©loffen ju ^Prubentiuö obtemperanter auäbrücfenb,

ba3 ©ubfiantio Gahörsami (fem.), f. bei Notker 70,

19: er woita dina obedientiam (gehorsami) dina sub-
jeetionem {untertani), im SÜBiUeramn Dat. s. Gehor-
same, in ber Überfefcung ber Oratio Otlohi Gihorsama
(im 2fccufattt> ber @in$abl gebraucht), ba$ 3eitroort hör-

samön, geborfamen, bei Äero obediant burd) horsa-
n>oen, obediens burd) horsamenti, obedientes burd)

hoorsamonte, inobediens burd) unhorsamonti, in Den

©(offen bei ©raff in ber Diutis«a II, 317 obseeunda-
bant burd) horsameta, ba3 burd) baS untrennbare 9)rdfTr

oerfldrfte Seitroort gahorsamön, geborfamen, parere in

ben ©loffen ju Gregorii Cura past. burd) gihorsamon,

unb in ben ©(offen $u Bedae Opp. burd) gihorsamun,
obtemperabat in bib(ifd)en ©loffen burd) gihorsamot

unb gihorsamit, parebunt in ben ©loffen ju Sedulii

Carm. 9?otfer jagt ju Ps. 70, 1: Daz tuot er (diser

psalmus) filiorum (dero suno) Jonadab, die iro fater

gebot wereton , und mit dero obedientia {gehormmi)
Gotes huldi gewunnen u. f. ro. wanda er (Got) allen

chinden habet keboten, daz sie iro parentibus (fa-

terin) kehorsam sin u. f. ro., unb furj barauf im ffietreff

ber ©efangenfd)aft ber Suben: daz sie des eilendes-

kehorsam warin, der sie is irlazzen ne wolta, unz
er si dar uz losti, also filii Jonadab iro fater des

hehorsamoton, des er in gebieten wolta. Nu« sin

also gehorsam Gote, daz er unsih inbinde dero

captivitatis (ellendi) n. f. rö. ®a§ 9Bittelbod)teutfd)e bat

hoeren, boren, angeboren, an eiuen hoeren, ibm an-

geboren, ilm angeben, zuo hoeren, baju geboren, erfo^

bem, nach hören, auf, au§ etrcaS folgen
16
), baä ^>aupt;

roort Hör-sam, ©otteSbienft, im Ruolandes-Liede bcö

Pfaffen Chuonrat; ferner hörig, attinens, einem mit=

16) f. Wadjweifunacn bei3«emonn, 2»ittelbcd)teutfd)eS SB6r«

terbud) @. 99 u. 161.
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telS bcr rreibcigenfcbaft angel)6rig, rigenhörig, meldjeS

qui jure proprietatis ad Dominum pertinet beutlicber

auS, . 25. eigenhörige Magd"), hofhoerig. Curiae
Dominicali attinentes eique adscripti 18

), Hoerigkeit,

»vorüber bcr Hxt. Hoerige ju feljcn ; enblicb bie burdj

boä untrennbare Präfix »erfebenen SBörter gehoeren,

bören, angeboren, gehörec, folgfam, fo im 9?einbart

gud)S beS ©lichfcner , mirb foecieü in äBejiebung auf baS

SBerbdltnifj ber Jporigen gebraucht, 3. 23. auf einem alten

^Papier von Achten und Aberachten "): wann er

solich Güter erfolgt und erlangt hat, ist das ein

Dorn" oder eigen Lüt, so erinnert er sie solicher

erfolgten und erlangten Recht, mit Forderung, ime
gehörig und ge/rertig zu syn, mit allem dem, so
sie dem Achter zu thunde gewesen sind. Wollen
sie sich dess sperren, den wurt verkunt und mit
Urteil erkennt, dass sie im gehoerig und gewaertig
sin süllent u. f. m., Gehoerigkeit, nexus proprietatis,

quo hominis nobis sunt adstricti. j. 23. in einer bei

?>otgiefcr S. 232 bcftnblicrjen gormel: nach Eigen-
tums -Rechte und GehörigAeit verpflichtet, gehor-

sam 2
"), g. sfn, u etroaS bereit fein. 2?aS ^»auptreort

Gehorsam, der bürgerliche Gehorsam, würbe in

mcbjren Stdbten Tpecicü" für ben £)rt auf bem JKatbbaufc,

ober in ben Sbürmen über ben Sporen für ben tätt ge=

braucht, in meldjen ungeborfamc 23ürger eine 3eit lang

in SSerbaft gefegt würben. 2hid) mürbe biefer, ber ©es
borfam gebeitjene, SBcrroabrungSort benugt, um barin

faumfelige 23ürgcr in .£)aft ju halten unb fte jur 3af)s

lung ju notbigen. Sl)r. ^ermann fagt in ber ffiefdjreU

bung oon SOJitmeiba I , ©. 36 : 2fuf bem Sfocbli^er Sbor*

»£>aufe ( u 9J?itmeiba) ifi 1521 ein befonbcreS ©efdngnifj

mit gebauet- roorben, fo baju mal)l ber neue ©eborfam
genannt roorben. Sn ben erfurter Statuten 00m Sal)«
1628 Sl

) wirb befiimmt: 2BaS auch gefangen eingeführt

mirb, fotl man unucrldngfi, fo nec&ft man 9iatb fytitt, im

9?atb öffentlich, anfagen, unb oon feiner Sacf) notbbürffs

tiglid) reten, unb bie beroegen: Sonfi mag ber 9?atl)

33ürger unb 23ürgerS = Söbne, roenn bic oerhanbeln, bafj

fte bürgerlich gefirafft mögen roerben, »obl in Gehorsamb
1$ die Thore fegen, daroben fassen, bifj fie unb ihre

SJerbanblungc bürgerlichen Antrag tbun, unb 23ufje geben

aUeS nach ®fjialt ber Sachen. Sn ben laucüer Statuten

00m 3. 14.."): Item wan dy Bwrgermeister Eynen
Midebürger besenden umb waser Sache ess sy, der
inheymisch ist. unde nicht en ") kompt, addir süst,

den Bürgermeistern in tzemelichenn Sachenn, do der
billiche gehorsam innen syn suhle, und ungehorsam
ist, denselbigen ungehorsamen sali man in der Slad
Gehorsam tribenn. den her dannc eynen tagk unde
eyne Naclit Imidin sali, unde darnach eyn solches
der stad vorwandelnn. nach Irkenntniss dez Rathis.

• 7) f. SBclege bei Hnltnns, Gloss. col. 284 unter Eigen-
tiotTUjc. 18) f. benfelben col. 936 unter Hofhoerige Leute.

19) SSei Weither, Apparatus Arcliivus p. 47. '20)
f.

Olerlin,

Glossar, p. 503. 21) f. o. g a lefenfr ein, £iftor. oon @r=
furtb ©. 530. 2!) Sie ©teile borauiS bei llultnus I. c. unter

Gehorsam col. 619. 620. 23) Sie oernetnenbe «Bartifel.

wy billich ist. gür der Gehorsam roarb oerfidrft der
Gehorsams- Zwang gebrauebt. So in ber norbbdufet

^Police» ^Drbnung vom 5. 1668 §. 5: SJtachbeme aud)

oicle 23ürger retarbat ©efebofj, Sinfe unb Äunfl- ©elb

aufS 9?atbbaufj fcbulbig u. f. ro. So roirb bcnenfelben f)icrs

mit nochmals aufferlegt, biefelbigen richtig ju machen, ba=

mit nicf)t oon n&ti)en fep, fte mit bem Gehorsams-Zwange

uff' denen Thoren desswegen zu belegen, ober ber

roirflicben (Srecution gegen fte ju gebrauchen. 25er ®e=

borfam, bie SBereitroiü'igr'eit, SemanbeS 23efer)len, fobalb

man baju oeroflicbtet t fT , nach^jufommen, bat bie grofjte

SBid)tigfcit unb baber feine 9cotbmcnbigfeit in 23e.u'ebung auf

ben Staat; benn bei mangelnbem ©eborfam ber Staate
angcl)6rigen mirb bie Staatsgewalt gegen äufiere unb in=

nere ^cinbe gefcf>tvdcf)t , melcbeö oorjüglicf) bann gefcfjiebt,

roenn baö S3olf bie Staatsbeamten voät)lt, inbem babtireb

ba§ 2fnfeben berfelben geminbert mirb. gerner ifi ber ©e--

borfam uncrldfjlid) in SJejiebung auf bie @cmeinbemitglie=

ber gegen bie ®emeinbebe!)6rben , unb enblict) in S3e=

jiebung auf baS ^auSmefen, meldjeft nicf>t gebei(;en fann,

roenn nicht bie grau mit einem guten Seifüiele im ®e=
borfam gegen ben ©beberrn oorangebt unb bie Ät'nber unb
2?ienfibotcn niebt ooltcn ©eborfam leifien. ©eborfam S =

eib ifi ber @ib, ben bie Untertanen bem gürfien fchmö-

ren, ihm geborfam fein ju mollen. 33er ©eborfamSeib

ift entroeber unbebingt, ober bebingt. 2)er unbebingte

©eborfamr-eib ifi bie golge ber Souocrainetdt beS gür=

fien. So 3. 133. atS Äurfürfi grirbrict) oon Sffiürtemberg

in golge beS ben 12. 2>ec. 1805 jrvifcb>n granfreid) unb
SBürtemberg über bie .RönigSroürbe, Souoerainetdt unb
©ebictSoergröfjerung gcfcbloffenen StaatSoertragS ben 30.

3?ec. bie lanbftänbifcbe Sßerfaffung aufhob unb ben 1. San.
1806 bie ÄönigSroürbc annafjm, mürben ben 2. San. bie

foniglidben Goüegicn auf ben unbebingten ©b bcr Streue

wpflicfjtet. <5inen auch merfmürbigen ga(I eines ©el)or=

famScibeS anberer llxt bietet ebenfalls bie rcürtembergifcbe

©efcbidjtc bar. @ine ber Sicbingungen beS jroifcben bem
Äaifcr Äarl V. unb bem im fdjmalfalbifcben Äriege be=

ft'egten |>erjog Ulricö oon SBürtemberg gefd)Ioffenen bciU
bronner 23ertragS 00m 31. ÄDec. 1546^ mar, bag beS l'e&=

tern Untertbanen fid) in feine 2>ienfre miber ben Äaifcr,

ben römifeben, unb baS SrjbauS £>flerreicr> begeben unb
ferne abeligen SJafaÜen biefeS befchmöreit foüten. 35er

voürtembergifdje ^rinj Sbriffoph führte in feiner 9)rote<

fiation gegen ben hei! bronner Vertrag 00m 3. gebr. 1547
unter bem in bemfelbcn als bem berjoglid) = tviürtembetgü

fdjen Stamen unb Stamme .fjochnacbtbeiligen 2ßa(;rgenom=
menenauf, bafj ber 2Ibel unb bie Untertanen bem (kvy.

häufe Ö|Tcrreicb mit ©ben oerpf!id)tet fein follten. 33od)

berief -^erjog Ulrich, ben 6. 9)?drj 1547 bie Sehnleute unb
ben UM jur Ratification beS hetlbronner SScrtragS, unb
btefe legten ben S. 2foril ben im genannten Vertrage be-

bungenen ©eborfam Sei b ab"). (Ferd. Waehter.)
GEHORSAiNl (Sittengefcbidjrc unb ^fpdjologie,

Sthif unb «Pdbagogif). 35aS 3Bort ©eborfam bc ti&

24) f. Sattler, ©efdjidjte beä .£er»0Qfbumf3 SBürttmbcrg.

3. Sfj. ©. 251.
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riet rote bie ähnlichen 2tu3brücfe in anbem ©prac&en (j. J8.

obedientia, obedience, obediency u. bgl. m.) bic (5igen=

fdjaft, ©timmung ober ©eneigtbeit (Sereitroilligfeit, 5er=

tigfeit) beö SSBillenS, fieb bem erflärten SüMtlen etneö

Anbem unterjuorbnen, ba§ eigene Verhalten, ober Sbun
unb Soffen, bie eigene freie Jjjanblung nach bem ©ebot

ober SBeibot eine§ Anbem ju befiimmen, inSbcfonbere bic

JBefeble tjober ©tehenber ju oonjieben. ©ebon nach bie-

fer forool im allgemeinen ©praebgebrauebe, a\$ in bem

ber 2Biffenfcbaft anerfannten ffiegripbeftimmung gehört

ber ©ehorfam in ba3 ©ebiet ber p fpct> t f et) e n $>l)dno=

mene, mehr jeboeb, roie gleich noeb gejeigt roerben roirb,

ober oorjugSroeife iji eS eine «Stimmung bcS menfcb =

lieben 2BilIen$ unb gehört fonach in ba§ ©ebiet ber pfgs

cbifchen Anthropologie, foroie cer 6ultur = ober ©it=

tengefebiebte, hierin aber äitgleicb ju ben aüerroicbtigfien

Sbatfachcn. 35enn einerfeitS Idfjt fich ohne ©ehorfam
gar feine roabrbafte Sntroicfelung ber Humanität ber &m
jelnen, roie ber Golfer, benfen, roeil er bie SJafiS forool

ber (Erjiebung, fomit beS fittlicben gamilienlebenö, all

auch bie ber bürgerlichen unb religiöfen Bereinigung in

©taat unb Äircbe, fomit aller ßioilifation, ßnltur
unb Silbiing in jenem hohem oon 2B. o. .£)umbolbt

fo trefflich entroicfelten ©inne biefer brei Augbrücfe i|1,

an welchen hier erinnert roerben mufj, ba nur in ber 33e-

jiebung auf biefe böchffen ärcecfe bie botjere ober roabre

äßeihe beS ©eborfamä gefunben roerben fann ')• Am
bererfeitS aber tft e3 roieberum ber ©ehorfam, beffen 9JZi§=

oerfidnbnifj ober üftiSbrauch in allen biefen ©ebieten bie

fcblimmften folgen hoben, bie Snbiuibuen, roie bie Sias

tionen, im böebfien ©rabe oerberben, ja bie 9J?enfchbeit

Pcrthieren fann, roofür bic ©efebiebte ganzer 25elttbeile

unb aller Seiten nur ju uiele 33elcge geliefert bat unb

noch liefert. 25amit ift zugleich bie praftifebe 2Bicbtig=

feit ber richtigen (Einficbt in ba$ 2Befen, foroie bie

©ebranfen beS ©ehorfamö angebeutet, roofür bie oorlie:

1) Über bie Äawifprad)?. 1. Zb. (Sinleitung ©. XXXVII.
Sie „Sioilifatton" ift bie äkrmcnfdjticbung ber 236Cfcr in ibren

äugern (ginridjtungcn unb ©ebräudjen unb ber barauf Scjug

fjabenben innern ©efinnung. Sie „Sultur" fügt jener äußern

öerebelung beS gefcllfdjaftltdjcn 3"ftanbeS noeb ben SBetrieb ber

SBiffenfdjaften unb fetjönen Äünfte fcinju, aber nod) böfjer

Uebt bie „Silbung." SBenn roir in unferer ©peadje Sitbung
jagen, fo meinen roir bamit etwas juglcid) £er;crcS unb mci;r 3n=

nerlicb;eö, QU bie (Sioiltfation unb Sultur, namlia^ bie ©innceart,

bie ftdb auS ber @rtenntni§ unb bem ®efiif;te bes gefammten gei='

ftigen unb fittlicben (Strebeng rjarmcnifcfc) auf bie ©mpfinbung unb

ben ©ebanfen ergießt. 33cn bem Stanbpunftc ber innern ©eifteä:

roürbigung aui rann man aueb (Sicilifation unb (Suitur nid;t

alö ben ©ipfel onfeben, ju weldjem ber mcnfd)Iid)e ©eift fid) ju

ergeben oermag. SBcibc finb in ber neueften 3eit bU auf ben t)6d)=

ften ^)unft unb *u ber größten 2CUgemeint;eit gebieben. Ob aber

barum jugteieb; bic innere ©ifdjcinung ber mcnfcb,(icb,en 9?atur (bis

Silbung), wie roir fie j. S. in einigen Spocljcn beä 2f,tcrtf)umg

erblicten, aud) gleicb, bäufjg unb mädjtig, ober gar in gefingerten

©raben juruergefebrt ift? bürfte man fetjen frfjircvlicb mit gliidier

©idjerbeit behaupten roolten, unb noeb, toentger, ob bic» grabe in

ben Wationen ber ficll gcinefcn ift, rocldjcn man bic 23erbrcitung..ber

Gioilifation unb einer gerot'iTen Sultur am meiileu oerbanet." — äbn=
lieb äußert fid) Äittmann, Slicfe auf bic Silbung unferer 3cit.

1835. ©. 1.

genben (Erörterungen juoörberjt einen auf bie allgemeine

Sbeorie fieb be^iebenben Sßcitrag liefern follen. 3n un=

ferer gegenroärtigen SBeltperiobe, bie man treffenb atS bie

beä politifeben ^)rotcf}anti§mug bejeichnet hat, in ber

bie Golfer nicht mehr blinblingä glauben unb gehorchen,

fonbern felber feben, 2fQei prüfen unb bas> 23efje behalten

roollen
2
), bat bie 2ehre oom ©ehorfam noch eine ganj

befonbere iöebeutung erhalten, baber e§ paffenb erfcheint,

bicfelbe in biefer politischen S3ejiebung, namentlich bie

(Erörterung ber ©chranfen be§ eigentlichen politifeben

ober ftaatgbürgerlichen ©ehorfami, in einem befon;

bem 3lrtifel folgen ju laffen, ba eine folebe nur unter

S3orau§fe^ung befiimmter geschichtlicher 21)atfachen unb

Jöerhdltniffe möglich itf, ober boeb nur bann praftifchen

beugen geroäl;ren fann. Übrigenä ifi auch feitt)er in ber

Citeratur unferg 2ßi|TenS ber „©ehorfam" nur in ben be=

fonbern 23ejichungen auf ^)abagogif, ?)olitif, ©taatsrecht

unb Religion, nicht aber in feiner allgemeineren S3cbeu=

tung in eigenen Sonographien, fonfi immer nur beiläufig

im pfpcbologifcbcn , culturbiflorifchen unb etbifchen ©chrif'

ten bearbeitet trorben; ein Umjtanb, ber jugleicb erfldrt,

ronrum fo oiele irrige SBorflellungcn über biefen roiebtigen

jSBegriff noch gangbar finb unb jugleicb eine ausführlichere

SSefprechung beUelben rechtfertigt.

§ür bie genauere (Erörterung jene§ ffiegriffeä bietet

fieb jundchft bie (Etpmologie bc§ 2Borte3 ©ehorfam ober

gehorchen oon horchen ober hören, roie auch obedien-

tia etc. oon ob unb audio bar, bie fid) leicht barauS

erfldrt, bafj offenbar bie ©praebe e3 ijl, roelcbe oorjugS;

reeife bie SBechfelroirfung ber 9)renfcben in ihrem Serhatr=

ni|Je ber ßoerifienj unb namentlich bie (Srflärung bcö

-SBillenä be§ @inen bem 2lnbem gegenüber »ermittelt.

„horchen" ifi befanntlicb ba6 Sntenfioum oan „>£>ören"

unb ätnar in fofern IffjtereS nicht hloS ein pafft'oeä, dttfje-

re§ Aufnehmen ober Smpftnben ctneS, unfer £)l)r treffen;

ben ©chaÜeS ober Kautel, fonbern ein actioeS, oom SBiU

Ien au§gel)enbeä, mit 2infirengung ber ©ehörncroen be=

roirftcS unb baburd) gefchdrfteä ober geffdrfteä >£)ören i|l,

in roeld)em ©inne baffelbe bann bie 9?ebenbebeutung in

ber ©prache bcö gemeinen SebenS, namentlich auch in ber

ber heiligen Schrift, t)at: „Auf etivaS achten unb fid>

babureb innerlid) be|limmen laffen," j. 35. in ben Siebend

arten: „er hört auf 9(ichtS," „roer nicht hören will,

mufi fühlen;" fo auch 9Wattb. 11, 15: „2Ber Dl;ren bat

ju hören, ber höre;" oergl. ÜHattb. 10, 14; 4, 15;

7, 16. £m. 11, 28: „3br (oerftoefte Subcn) fönnt mein

2Bort nicht hören. 3ob. 8, 47; ocrql. 18,37. 9J?arc.

4, 33. Apoirelgefcb. 22, 9. 1 Sox. 14, 2: „SBer biffe

meine SKebe hört unb tbut fie ic." 3J?atth. 7, 24 3

).

2) gr. ©. 55$ el et er, S3. fiänb. Scrf.; f. Sorr. 3) gür W=
fblogen ift Dielleicbt fi'lgcnbc 'JJotij über bie @tnmotogic bc« SKcr^

teä audio intereffant, bie icir ben SBcvtincr 3al)ibid)cvn für Sr;ic=

ljung unb Unterridjt, 5KJrj 1847. ©. '218 entnehmen. „Sin Dr.

X. Sdjmitt in 9)?ainj t)at ein 5B5crf über bin Organismus bec

lateinifdjer. ©pradje gcfdjricbin, in rocldjcm fieb mcrfraürligc ?fuf;

fdjlüffe finben, rocldjc jum (äntfcftn tiefi'innig fd;einen tonnten, irenn

fic nidjt jum Cadjen obcrflJdjlid) loären. Ba» Ußort nuilia :i. a.

»irb abgeleitet oom gn\d;i|d;en aiai. id) rufe, unb tfi'w, idj ev=
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3m Wcberfdcbfifcben wirb „botfen" für gehorchen g(-

braucbt. Sie Selbe ,,©e"im le(jtcrn beutet barauf, bafj

fid) bie im Stammwortc au^ijet-rücfte Sbatigfeit roieber=

holt (wie bei Schrei unb ©cfcbiei, Siebe unb ©crebe, Üau=

fen unb ©elaufe, (Sinn unb ©cfinr.ung), baß alfo bas

„©eboreben" ein fortgcfc&Jcs, anbaltcnbes .£>orcben ober

«£>6ren auf etwas t|T. ttud) bie Solbe „fam" in ©e;

borfam btücft aus, bafj bas im Stammwortc bezeichnete

Reiben ober 2bun fid) nicht in einem oorübergebenben

2(cte erfchöpft, fonbem Sache ber ©cwobnbeit, bem ©üb;
jeet nur Siegel unb jur gertigfeit geworben ifi (wie in

arbeitfam, fittfain, furebtfam, bulbfam). Übrigen? fommt
jwar febon bei ben altern obertcutfehen ©c^riftfieUern un;

fer SBort in ber angegebenen gorm oor (beim Dtfrieb
Giliore mir, bei bem 9cotfer gehorren, im Sfibor
chihoran, bei bem Äero jeboeb nur honen ober ho-

ran, im 9iicberfdcbfifcbcn, wie febon bemerft, beißt es

borken, foivie brjrnn im 2tngclfäcbftfcben, im ßnglifcben

hear, im Scbwebifcbcn höra). offenbar ifi „boren" ic.

mit Dbr, lat. auris, auf ba§ ©enauefte oerwanbt, für

welches ledere, ba bie SJcrwanblung bes r in s eine febr

gewöhnliche SJertaufdjung ifi, aud) ausis gebraucht warb;

t>aber in auscultarc fid) bas alte s erbalten bat ').

2>as erfie wefcntlicbe 5J?erfmal in bem ^Begriffe ®e=

borfam ift, bafj berfclbe eine Jßcfiimmung bes 2üillen6,

mitbin ein pfi)d)ifcbcs ^lidnomen ifi, inbem bie burd)

ben ©eborfam bewirfte $ant>lung oon einem inner*

lid)cn ^rineip, einer ©elbftbeflimmung bes ®efcorchcn=

ben ausgebt. 3n fofem fann oon bem ©eborfam überall

bie 9?cbe fein, reo fid) ein SBiüe als bas Vermögen ber

innern ©elbfibeftimmung eines üffiefens 3U111 J)anbeln,

gteieboiel auf welche SBcife biefelbe angeregt ifi, jeigt;

baber aud) in ber 2b i er weit, 'illle Sbicre baben eine

(Seele als inneres $)rincip ber auf SBillfür binbeutenben

Srbensdujjcrung ihres Äörpcrö, ober mit anbern SBorten,

als Vermögen ber (Smpfinbttng (Senfibilitdt) unb will--

fürlicbcn SSewegung, welchen beiben in ber tbierifchen

JDrganifation ber Heroen; unb SKusfelapparat entfprichr,

«nb fowie man jebem SJbiere, fclbfl ben 3oopl;nten, irgenb

ein aSorltellungsoermögcn jufchreiben mufj (j. JB. auch bie

^)t)bern ober freien $oh)pen erhalten SSorftcllungcn oon

ber ©egenwart oon Singen, bie ihnen jur 9?abrung bie=

fc^reefe , alfo audio, id) eifdjrecfe beim 3urufe au, b. h. ii) horche

ober höre."!! — 25aS griedjifdje „inaxoy" als S3cäcicf>nung beö

„©cbcrfamS" im neuen Seftamentc (3?6iii. 1, 5) foinmt offenbar

oon inaxoiito, auf etioaS hören unb antworten, eorjüglid) oon ben

Zhürftebcrn, roeidjc aufpeffen unb bie Satire offnen, bacon: folgen,

nachfolgen, nachgeben, gehorchen; oergl. SÄiemer, $>affot©
n. f. ». s. h. v.

4) ttbelung bemerft unter gehorchen, bafi oon bem oer=

alteten (aber in ber aUcmannifdjen Spradje nod) übtidjen, f. ^>e--

fcel'* ©ebiebte) loofen für frören, fdjrcebifd) ijda , bei bem Ot=

frieb aud) chihsin für gehorchen o^rfommc. (2)a§ toofen —
„toffen" im ffc&nKijcrteutfd) — mehr i|t alö bloficö „^oren," wie

„Cu.jen" — irooon ftug — mehr at? „feben," bemertt ©djul =

theü, Sibt. $rincip aUcr 5Dtajcftd(. 1^22. ©.64.) hierher gehört

aud} ba« hebräifdje f-s, osaon, unb tag griedjifche ols. — SBcrgt.

ober baö SJBoit „©ehorfam" aud) TOei.be, Über ben ©eborfam in

ter (grjiefjung (4>aUe 1840.), un b eber^arb:«Btaap:©ruber,
©nnonnmif s. „©ehordjen." 2. SBb.

TL. encoft.b.aB.u.Ä. StPe Sectlon. LVI.

nr», unb fireefen nad) ihnen ihre gangarmt aus; oergl.

Äreoiranus S3iologie VI, 191 fg.) unb ebenfo irgenb

welche ©efüble oon l'ufl ober Unlufl, fo auch ein 2Jer;

mögen, willfürlid), b. t). burefa blos innern 3mpuls trjd*

tig ju fein, bie 9J?usfeln ju beivegcn, bie 2bätigfeit$=

äu§erung ber Erreichung gewiffer burch eingepflanjte Sriebe

oorgeljaltener 3ir>ecfe an^upaffen, mit einem Sßorte, einen

SBillen, ba fogar bei ben niebrigfien Shiercn bie f&emu
gungen berfelben nicht blos automatifch erfolgen

5
). Zm

beutlichfien jeigt fich aber ber iJeatur ber ©ache nach ber

SSJille bei ben ooüfommener organifirten 2hieren unb jwar

jugleich ein foleber, ber ber llusbilbung überhaupt, na;

mentlid) aber ber jum ©ehorfam fdl)ig ifi, wofür es

genügen fann, an bie allbefannte Shatfache ber ©reffur
ju erinnern. 2)od) ifi ebenfo gewiß, unb ebenfalls febon

früher bemerft worben
6
), bafj auf biefen tbicrifchen, burch

Sreffur bewirften, ben Sbieren nid)t natürlichen ©chor=

fam nie mit Sicherheit ju sohlen, unb ebenfo unbefireitbar

ift es, bafj bie ebleren 2hiere nicht blos einen 2BiUen

im eigentlichen (Sinne, fonbem felbft ein 23ewufjtfein oon

beffen Selbfidnbigfeit unb Unbejwinglicbfeit jeigen, fobafj

ber oon ihnen geleifiete ©ehorfam, als eine 2lrt freiiuil-

liger rrfd)eint '). 25aher ©oetbe mit Siecht (im Sgmont)
bie SBamung, ein Süolf nicht burd) Srucf felber jum
2(ufftanb anjureijen burch ein ©leid)nifj be§ nicht ju

unbebingtem ©eborfam ju jroingenben etfen Stoffes an«

fchaulid) macht "). SebcnfaÜs ifi gewifi, bajj legeres einen

2Billen l)at unb jeigt — oft einen fogar unbejaung=

liehen, bei fogenannfen fpornfietifd)en — unb wenn es

bem Srucfe ber ©d)enfel, ober bem (Sporn unb bet

^)eitfcfae gehorcht, fo gefchiebt bies immer nur burd) fei 5

nen t,'9 fnen Sffiillen, ber burch ben ©tachel beS Schmer=
jes, ober bie blofje gurd)t oor Strafe, ober auch bureb

bie Hoffnung einer ^Belohnung, alfo immer nur burd) ein

5) Jflte ?)clppen roinben ihre gäben aus bem ©etoirr ber Arme
anberer ^J.lnpen gefd;ictt heraus, unb ebenfo jeigen bie auf bem
SOJecreSboben an gelftn befeftigten 2fu(lern, Ccpaben unb Satanen
eine geroiffe SBillfür in. ben SBcrocgungen, roaS fogar oon ben aus

bloßem ©djteim« ober 3el(itrff beftehenben unb feine SOJuSfctn be--

fijenbcn Sbicren gitt/j. S. bie 3nfuforien fdjroimmen, breiten fid)

um itjre 2fre, überfdjlagen fiel), roeidjen einanber aus u. f. 10. SBgt.

Siebemann, ^hofiot. I, 5i9 fg. 6) f. 1. ©ect. 55. SBb.

©. 387. 7) ©er totaler SBegencr erjdhlt in ©u&foro'S Un»
teihalti^ngen, 1853. 3an. 9er. I'J. ©. 291 in einem 2Cuffa|e über

ben faiferlicben Shiergartcn in ©djönhrunn: „Sener Ootoe, beffen

lange, bunfle TOdhnc, wenn er ftanb, nod) ben SBoben berührte,

ber fid) in ber oan ftfcn'fdjcn SJccnagcrie befanb unb bie SBeiounbc

rung aller Sefdjauer erregte, bulbete nidjt, ba§ fein SBattcr mit

einer ©erte in feinen Ädfig trat. (5r inad)tc Äunftdücfc, aber nie

ließ er fid) burd) ©rohungen jioingen. 2CIS SOfcnfieur SJidjarb, ber

Sbicrbinbiger, ihn einft burd) ©tampfen mit bem Rufie nötbigen

rooUtc, feine Äunftftüife ju probuciren, flie6 ü;n ber Coioe unioiitig

nur mit einer Safce gegen bie eifernen Stabe feines ÄäfigS. 25cm
SKanne fdjtoanbcn bie ©innc, mehre OTinuten reupte er SRidjtS oon

fid). 25er 86ioe lieS ihn rufjig i)inauSge(jen unb madjtc bed) am
nid)flen Sage »ieber unoerbroffen , reaS man oon ihm ©erlangte."

8) „Ccid)t fann ber $ht eine ganje Jöeerbe ©djafc oor fid) hüls

treiben, ber ©tier jiebt feinen 9>ft"3 ohne SBibcrfianb; aber bem
eblen spferbe, baS bu reiten reilllr, mußt bu feine ©cbanfen ab--

lernen, bu mußt nichts Unflugcs, 9tid)tS unflug oon ihm ©erlangen."

(Sgmont Met IV.

19
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inneres ^rincip beftimmt wirb, nicht burcb äußere
mecbanifcbe Äraft, in welcher auch bcm allerjtärfjten JKet=

ter baS ?>ferb oier; bis fiebenfacb überlegen, burcb welche

allein mitbin baS ?)fcrb rreber oon ber «Stelle bewegt,

noch auf ibr feftgebalten werben fonnte. 25a übrigens

in ber £biertr>elt an unb für ficb oon einem ©eborfam
weiter feine Spur ficb ftnbet, wcnigflenS nicht in bem «Sinne,

in welchem wir biefeS SBort brauchen, unb in aUebem,

was unter ben S5egriff 2)reffur gebort, ficb nur bie

üftacbt beS SüenfcbengeifteS jeigt, fo befcbränfen wir

natürlich bier auch, tie Sphäre beS 33egviffS ©eborfam
auf bie 3J?enfcbenwelt unb auf ben menfcblicben
SBiÜen.

gür biefen ledern jeigt ficb nun alS j weites wefent=

IicbeS ober £auptmerfmal baS SJeroußtfein, ober bie t5r=

fenntniß einer SSerbinblicbfeit ober Pflicht, woraus
ber ©eborfam felber beroorgebt, b. b- einer innern ®e;
bunbenbeit, einer fitt lieben SJotbwenbigfeit beS STbunS

ober l'affenS; baber aueb oon biefem Stanbpunfte aus
eon einem eigentlichen ©eborfam niebt in ber 2bier=, fon=

bem nur in ber Sfflcnfcbenwelt gerebet werben fann. Auch

in (euerer unterfebeibet ficb biemacb ber ©eborfam burcb

bieS üfterfmal oon ber bloßen golgfamfeit, unb baS

©eboreben oom Solgen. 3n beiben wirb ber 2Biüe

ober bie 23erfabrungSweife beS ©inen burcb Anbere be;

ftimmt, aber nur beim ©eborfam gefebiebt bieS mitteis

einer 83erbinblicbfeit ober Pflicht, wogegen bie golgfam;

feit aueb b!oS ÜBirfung beS SIriebeS ber ^Nachahmung

(„ber SJienfcb ifl ein nacbabmenbeS ©efeböpf, Unb wer

ber 33orberfte ift, fübrt ben 9?eiben!" Schiller), ober

einer flugen ^Berechnung ber S3or= ober 9?acbtbeile („swenn

bieb bie böfen SBuben ioefen, fo folge ibnen nicht") fein

fann. ©aber gehorcht man nur einem SBefeble, folgt

aber aueb einem bloßen 9?otr)e ; (bieS betätigt auch bie

(Sprache, inbem „folgen" im eigentlicben Sinne bem
JRaum nacb binter Scmanbem begeben — baber tie Ablei-

tung biefeS SBorteS oon Sinigen oon blxbg, bie ©pur —
ober überbaupt in einer gewiffen £)rbnung ber golge nacb

einem Antern fein, hiernach ficb babin bewegen, wohin

ficb ein S3orgebenbeS bewegt, fobann etwas tbun, waS
ein 5lnberer oorber getban bat, eS mag übrigens eine

Sbdtigfeit beS SrfennenS, ober ein eigentlicbeS 2bun fein— benn wir folgen aud) fremben SEReinungen; — wo;

gegen „geboreben" ftetS auf bie (Srfldrung beS SBillenS

eines Anbem binruetfr, ben wir boren, auf ben wir bor;

d)en muffen, weil er baS Stecht bat, unS ju oerpflicbfen

unb unfere £anblungen nacb feinem SBiUen ju beftim;

men. — (2>aS in ber teutfeben JBibelüberfefcung oorfom;

menbe ,,©ineS JRatb geboreben" Sprücbw. 12, 15, für

„befolgen" ift im £ocbteutfcbcn niebt üblid>.) £)a ficb

baS 33erbältniß beS ©eborcbenS bauptfäcblicb auf bie bür;

gerlicbe ©efellfd)aft ober ben Staat bejiebt unb biefer

(entere, um feinen ©eboten Anfeben ju oetfebaffen, gegen

bie Übertreter berfelben oomebmlicb gretbeitSflrafen oer;

bangt, fo wirb auch nacb berfelben 5Jcetonv;mie, wonach
baS 2Bort „©eriebt" aueb baS Secal beS ÄecbtfprecbcnS

bebeutet, baS_ SSJort „©eborfam," „SBürgergeborfam" in

manchen Stdbten als ^Bezeichnung beS DrtS auf bem

JKatbbaufe gebräunt, rs?o ungeborfamc JBürger auf ein«

Seit lang in SSerbaft gefegt werben.

SBegen ieneS SWerfmalS einer innern SRotbwenbigfeit

ober Serpflicb'tung gebort brittenS ju bem ^Begriffe ©ebor;

fam aurb notbwenbig baS Söorbanbenfein einer innerlich

ober geiftig jwingenben SJcacbt ober ©ewalt, welche

ben Sßillen beS ©eborebenben ju unterwerfen baS Stecht unb
baS Vermögen bat; mit einem 9Bort baS 5öorl)anbenfein et*

ner Autorität im eigentlichen Sinne biefeS SSBorteS. Siefe

legtere fann übrigens nach ber 83erfcbiebenbeit ber SSers

bdltniffe ober Sejicbungen aud) in febr mannichfaltigen

gormen erfebeinen, j. S. alS Autorität ber Altern, be;

fonberS beS SJaterS, ber weltlichen £>brigfeit, ber ©eifts

lichfeit, ber Sebrer, ober auch als Autorität ober Tladjt

berSöeen, ber Auffldrung unb öffentlichen SReinung, in;

bem in allen biefen gdllen ficb eine getfltge ?*otenj ftnbet,

welcher auf bie eine ober anbere SBeife ©eborfam geleijlet

werben foll unb wirb.

Schon auS biefen angegebenen S3egriffebcfiimmungen

laffen fid) bie ebenfalls jur Srlduterung bienenben b«»
fömmlichen ßintbeilungen ober Arten beS ©ebor*
famS oerfteben unb jum Sbeil berichtigen. An bie Spifce

berfelben pflegt bie in innern unb äußern ©eborfam
geftellt ju werben 9

), welche aber in fofern offenbar irrig

ober unpaffenb ifl, als aller eigentliche ©eborfam alS

auS einer SBillenSbefiimmung beroorgebenb, fietS ein inne*

rer ift, baS äußerliche Srjwingen ber ^Befolgung eon ©e<
boten ober Verboten aber gar nicht alS ©eborfam, fon;

bem nur als 33eweiS eines Mangels beffelben, als S3eweiS,

baß fein ©eborfam ba ift, angefeben werben fann. Sffienn

Manche unter äußerem ©eborfam baS ^Befolgen einjelnet

S3efeble, abgefeben oon ber ©eftnnung, welche in jener

bie Erfüllung einer S3erbinblid)feit anerfennt, oer|teben "),

fo ift jwar baS Sbatfächltdbe bieroon aber jugleid) aud)

juäugefteben, baß bann oon feinem wahren ©eborfam
bie JRebe ift. 2)ocb fonnte mein jene Sintbeilung in fo;

fern annehmen, alS auch für bie SBiUenSjtimmung beS

©eborfamS jwifchen SB ollen unb Vollbringen nod)

ein Unterfcbieb ftattftnbet, unb eS febr wohl benfbar t(t,

baß Semanb einem 33efebte ober ©ebote gern gehorchen

möchte, alfo innerlich geborfam ift, aber baran bureb

äußere Umftänbe »erbinbert wirb, ober auch umgefebrt,

baß man einen bloS äußern ©eborfam ohne baS S5ewußt;

fein einer wahren innern Verpflichtung jeigt. 9)?an erins

nere ficb j. S. ber echten 8egitimiften ober Drleaniften

im gegenwärtigen granfreich, bie bem „Äaifer^aroenu"
gegenüber als einer bloS de facto beftchenben Öfegierung

äußern ©eborfam beweifen, wäbrenb ffe nur entweber

bem ©rafen oon dbamborb ober bem ©rafen oon $)ariS

alS ihrem Dberberrn de jure jum ©eborfam ft'ch oerpflich;

tet füblen.

Auf äbnliche SBeife oerbdlt eS ftch mit ben AuS;
brücfen freier unb gezwungener ©eborfam. Streng
genommen ift aller ©eborfam frei, ba er immer al8

Solcher oon bem SÖillen ausgebt unb biefer an ficb als frei

9) S3ergl. SSenbe, Übte ben ®e|)orfam in ber Srjie&Hng.

1840. @. 3. 10) SSenbe ©. 14.
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gebucht werben muß, roie febon bet alte Spruch anbeu;

tet: qui polest mori, non potest cogi, ober unfern

2>icb>r§ 2Bort: „für ben 2BiUen gibt eS feinen ;£ob"
(2b. Äorncr). Snbeffen nennt man ben ©eborfam

frei ober f r ein? t fltg, roenn bie eigene Überzeugung mit

bem ®ebot ober Sßerbot beS ©ebietenben übereinflimmt, fo=

toie im entgegengefefcten gade ein erjroungencr, reelcber bann

mit bem febon erwähnten äußern jufammenfdllt. #16

befannteflcS S3cifpiel fei hier an baS ^Benehmen ber preußi=

fd^en tfrmee im 3- 1812 erinnert, alS biefelbe alö $ilfS=

corp§ Scapolcon'S gegen Siußlanb ju fämpfen b.atte, big

ber licr für^lidt) ju errodbnenbe fegenSreicbe Ungeborfam
beS ©eneralS o. $orf ber erfte Schritt jur JKettung un=

ferS SJaterlanbeS oon bem fcbimpflicbcn grembenjoc^ mar.

Ilbrigenä fommen auch im geroöbnlidjcn Sehen ciele 2fäUe

»or, roobei man oft reieber bie eigene beffere Überzeugung
auS bobern 9?ücfficbten einen bemnadb nur retatio freircil:

ligen ©eborfam jcigen fann, j. S3. roenn ein Seichter ein

feiner Überzeugung nach ungerechtes ©efefj jur 2fnroen=

bung ju bringen l;at u. bgl. m.
©er ©eborfam beißt meebantfeb, roenn ber @e&or=

djenbe babei bloS bem 3uge ber ©croobnbeit folgt;

blinb, roenn bei SJefolgung beS 33efcblS feine ooran=

gebenbe Prüfung unb feine dinft'cbt in bie ©runbe ber

fberbinblicbfeit baju, feine 3K6gl>cbfeit einer ^roteftation

ober SBiberube möglich ifl; leibenb ober bulbcnb
(paffto ober negatio), roenn er ftcb barauf befebränft,

ciHeS bem äiefeble gemäß ©efebebenbe ohne SEBiberflanb

ober fief) ergeben ju laffen; tbdtig (actio ober pojttio),

wenn bie Sbatfraft beS ©eborebenben in 2lnfprucb genom=

nun roirb unb fich baju roiQig ft'nbet; bebtngt, voenn

bie Pflicht beS ©eborebenben in beflimmte Scbranfen ein;

gefcbloffcn ifl; unbebingt, roenn biefe Scbranfen fehlen.

Sn roiefern biefe 2£rten beS ©eborfamS als ft'ttlicj) oer=

roerflieb ober nicht erfebeinen, fann erfl fpdter mit S3e;

tücfficbtigung tbeil6 ber gleich 2(nfangS ermahnten i)aupt;

jroeefe ber ©oilifation, Kultur unb SBilbung, tbeilS ber

berfebiebenen Stufen ber 2(uSbilbung beS SßillcnS, tbeilS

enblicb befonberer gefcbichtlicb gegebener ober pofttioer 33er=

bdltniffe unb Skflimmungen auSgemittelt roerben. $ter

fei zugleich fürjlicb noch beS 2luSbrucf6 „©eborfam beS
©laubenS" errodbnt, beffen ba§ neue SEefiament in

mehren Stellen, namentlich 9?öm. 1, 5; 16, 26 (oergl.

15, 18 unb 2 Äor. 10, 5), gebenft, roorin baS SBort

,,©eb,orfam" (Inaxorf) nicht forool bie Unterroerfung bcS

SBiÜenS, als oielmebr bie Sufiimmung beS SrfennenS, bie

©enebmbaltung, SiÜigung, Aneignung beS ©laubenS unb
bie Unterroerfung beS gefammten religiofen SJebenS unter

benfelben auSbrücft "); eine SJejeidjnung , beren 3roeibeu;

• 1) SSergl. bie ecmmcntacc ju «Römecbticf oon JC 6 [t tut 1834.

6. 12 fg. StjolucE 1842. S. 57 unb De SfBette 1847. ©. 11.

(Sei Bcgttrem (jeift ti: ilg vnaxonv nlattoit; eh bejeidjnet ben
^roeef, bat ju SBewicJenbe, ioel4e6 eben ber ©el;orfam, bie Untcr=
wetfung ijl; t^{ n. i(l nic^t Gen. subj., fobap ber ®(oube ben
(fittlidjcn) ©eborfam roirfte, aueb nicb,t Gen. appos.

, fobaft ber
©efjorfam im ©lauben beftanbe, fonbern Gen. obj., fobaf fieb ber

©eftorfam bem ©lauben unterwirft (oergt. et; inaxoriv roC Xp<-
CtoC 2 Äor. 10, 5, inaxoveiy rj n. Kpoflelgcfcb- 6, 7; nfais

tigfeit unb ÜRiSoerfianb , wie bie Äirdjen; unb Äe^ers

gefc^ic^te lebrt, ju ben traurigficn Folgerungen unb iitx-.

folgungen geführt l)at.

25a bei bem ©eborfam ftcf; 'ÄUeS um ben SSJillen

brebt, fo ijl iundcbjl bie Jragc aufjumerfen unb ju be=

antroorten, roie ber ©efyorfam in bem menftblicben ©e;

mütbe entftebt? eine Srage, bie jugleicb außer bem
tbeoretifeben noeb baS praftifebe SnterejTe i)at, baß oon

ifjrer SScantroortung auch bie üofung ber pdbagogifcb.en

Aufgabe, roie bie Üinjelnen ober bie S36lfer jum ©ebor:

fam auf bie rechte 2Beife ju erziehen ftnb? abhängt.

3n erflerer S3cjict)uncj ficht oom ©tanbpunfte ber

?)fr;cbologic, roie auch ber (Sulturgefcbicbfe, bie Sbatfacbe fefi,

baß aller ©ehorfam gleicbfam ein Äunjiprobuct ber

9J?enfchhctt ift- S3erfleht man ndmlich, roie bie 9>fpcbo;

logie lehrt, unter bem SBillcn, al§ bem |)ebel ber 2bat=

traft, baS föermogen, unter ben oerfchiebenen bem SKen;

fchen cingepflanjten ©vunblrteben (nach ©tücffeligfeit, S3oH=

fommenheit, ©ittlichfeit ober bioerem ibealem Sehen über=

haupt) ju rodblen unb hterburch bie Slbatfrcft in ÜBeroegung

ju fe^en, fo ift eS geroiy, baß eS feinen angebornen
Srieb jum ©eborfam gibt, roie etroa jur ©elbperhaU
tung, SbäiigWt, ©efeüigfeit u. bgl. SSiclmchr ift ju=

ndehft nur ber Srieb ju bem grabe entgegengefe^ten, jur
Freiheit, alS ein angebornev ju bezeichnen, roie es benn
im SSBefen beS SBiUenS oon felber liegt, ficb nur burch
fich felber ju befiimmen ju fuchen unb alle 9cötbigung

oon 2lußen als ein Ungehöriges ju empfinben. 2)iefen

angebornen Srieb ber Frvibeit feben roir baher allgemein

auch felbfi in ber Schier roelt oerbreitet, unb jroar nicht

nur bei ben ooüfommneren Shieren (roie j. 3$. bei bem
£unbe, ber, an bie Äette gelegt, beult, unb loSgelaffen

feine Sreube in unbdnbigem Umberfpringcn «igt
12

), ober bei

bem SRinboieb auf ben 2llpcn, baS, nach ©nnemefer "),

im Frühjahre oon ber Äette im Stalle befreit unb auf

bie hatten gebracht, in ben erfien Sagen fa|t gar nicht

an§ Fteffen benft), fonbern felbfi ber 2Burm flieht,

roie unfer Dichter richtig gefagt bat, fich in eine Sage ju

bringen, roo er nach feiner 9catur am freieften (eben

fann "). ©leicbcrgefklt bat man oon bem erfien Schreien,

roomit baS neugeborne Äinb in bie 2Sclt tritt, behauptet,

eS fei fein Ausbruch oon Scbmerj unb ebenfo roenig ein

bloS mccbanifcbcr erfolg oon bem (Einbringen ber äußern
Stift in bie Sungcn, fonbern »te1 neb« ein ÄuSbrucf beS

UnroiOenS, ben baS Äinb hei bem Gefühle feiner bt=

fchrdnften Freiheit empfmbe. DicS ifl nun offenbar

irrig, ba oon einem 2Billen unb Unroillen bei bem 9ecu=

ift wie Xpoftetgefd). 6, 7 ob;ectio genommen, aber nicht baS ju
glaubenbe eoangelium, ober bie Sebre beS SbnftentbumS,
'

.

.
»rn bie neue PebenSritfjfung, baö neue jpeil, baö i.-.i ©lauben

, im ©egenfafje ber SSerfe, 35. 17.)

12) 3Haa&, Ztbve oon ben 8eibenfdjaften II, 108. 13) 9caf=
fe'S 3eitfc6r. für pfoeb. Ürjte. 1820. IV. @. 681.

14) „ 25tr grope ßdjöpfer wirft

3n einen Stopfen 2bau ben SBurm unb Idfit

2Cudj in ben tobten SRdumen bet 9?erwefung
SDie SSäillfür ftcb erg&fcen."

©cbider.
19*
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gebornen nocb gar feine JJiebe fein fann, feine erften Se=
roegungen ganj abftc^tSIoS finb, unb felbfl fpäter nocb

eine Seit lang glcicbfam automatifcb erfolgen. 2)ocb nimmt
man allerfcings fcbon nacb ben erften Sftonaten roabr, baß

bem Säugling nur Diejenige Sage unbehaglicb ift, in ber

er feine ©liefcmaßen nicit frei bemegen fann 15
). 2Iucf)

fpdterbin bleibt fieb biefer 2rieb jur greibeit gleich unb
jeigt fid> am mäcbtigften in bem eigentlichen 3ugenbalter

,6

),

wie aus pbpfiologifeben ©rünben leiebt erflärlid) "). 2?af;

felbe leijrt bie ©efebiebte ber 236lfer im ©roßen. 2)iefe

gleichen, ber Srfafjrung jufotge, auf ben unferften Stufen
ibrer geifligen Snttoicfelung offenbar ben Äinbern; mit

baß fieb voegen ibrer pbnfifcben Stärfe tl;r SnnereS oiel

ftdftiger unb mächtiger ju augern oermag. 336lfer, bie

noch in bem fogenannten 9caturfianbe (roeldjer fcineSroegS

eine bloße giction ber Stfaturrccbtelebrer unb ^Oolitifer, fon=

bem eine Sr;atfacl)e ber ©efebiebte iß)
1

*), b. r/. noch nid>t

in einer eigentlichen bürgerlichen ©cfellfcbaft ober im Staate
leben, bie fogenannten 2Bilben, jeigen bemgemäß aueb ei=

nen unüberrcinblicf)en $ang jur greibeit, ober oielmebr

Ungebunbenbeit, unb temgemdß bie entfcbjebenfie 2tbnei=

gung gegen allen ©eborfam, unb jroar niebt nur im

öffentlichen , fonbern felbft im Familienleben. £)aß auf

jener Stufe nietjt einmal bie beiligen 23anbe biefeS gamu
IienlebenS bie Äinber oon ber brutalffen ffiebanblung ibrer

Altern abbalten, baben fcbon bie alten Scbriftfteller ers

rcdbnt {Herodot. 1, 216. III, 38. 99; Aelian. 111,37.

IV, 1, aueb Strabon an mebren Stellen). Robert:
fon erjdblt in feiner ©efebiebte Äarl'S V. oon mebren

amerifanifeben Sölferfcbaften , baß fie , 3eiten ber 9?ott)

aufgenommen, feine Ungleichheit bcS Stanbeä unb ber

SRecbte unter fieb bulben. Sie bequemen fieb nie nacb

einem ffiefeble unb oertragen burcbauS feinen Srcang.

SSiele oon ben 2Tmerifanern fiarben cor Serbruß, veeil fie

oon ben Spaniern roie Sflaoen bebanbelt rourben, oiele

nabmen besbalb fieb felbcr baS Deben. ©egen 9eidjt£,

roaS einer Srbebung über fie, einer (Sinfcbrdnfung ibreä

SCBiUenS dbnlicb ftebt, finb fie gleichgültig. Regarder
un sauvage de travers, fagt man in ben franj6fifcb=

roeftinbifeben 3nfeln , c'est Ie battre; le battre c'est le

tuer. Selbfi baS natürliche unb fiärffie ©efübl bei

menfcblicben $erjcnS, bie finblicbe Siebe , ift biefem 2ricbe

untergeorbnet, benn fein Sobn läßt ftcrj bei biefen S361*

fern oon feinen Altern 33efeb!e geben, fonbern begegnet

tbnen oielmebr oft auf eine empörenbe SBeife
19

). 2Me

einige erroäbnte 3tusnabme, ber gall ber Sftotb, ift ber

9catur ber Saefce naef) ber Ärieg, inbem in biefem, roie

fcbon im £omer ju lefen (Sliabe II, 204)
10

), aller ©rfolg

15) Stirb ad), Scopol. III. ©. 206."

16) „Imberbis juvenis, tandein custode remoto
Gaudet equis canibusque et aprici gramine campi."

17) „Deä SXenfdjen Sebcn lebt im 23lut, unb wo
Semegt baS SSlut (idj roie im Sungling fo? u. f. rc.

Sauft II.

18) ^tcren, AI. bift. 3d;r. II. ©. 184. 19) S3crg[. ©cgau =

mann, gj'pdje '2. 33b. B. 374.

20) „9limmet ©ebcib'n bringt Sielbevrfdjaft; nur Sinei

fri ^errfdjer,

Siner nur gürit."

auf firenger Silciplin ober ©eborfam beruht; vct'e benn
audj im AjasbeS Sopbof leä (23. 1071 fg.j biefem gelben
feine „Unbotmdßigfeit" jum J^auptoorrcurf gemacht rcirb.

2lber in il;ren Äampfen unb auf bie Sauer berfelben roäb*

len fieb aueb bie 5ZBilben itjre 2lnfüf)rer, unb natürlich bt'e=

jenigen, bie fieb, bureb förperlicbe Stärfe unb Ausbauet
am meilten ausjeicr)nen. So roäblten, nact) ber Scr)iU

berung te» fpanifeben 3!)icb,ter5 2)on ßrjilla in feinem

epifeben ©ebic^te 2lraufana, bie (Jinroobner ber 5)roeinj

gleicr)fä sJ?amen3, nact; befcbloffenem Äriege gegen bie Spas
nier benjenigen unter ibren l'anbfleuten jum ^lnfül;rer,

rrelcber einen großen SBalfen am fctjnellflcn unb am längs

flen tragen fonnte. (2?er 2)id)ter roar felbft Sftitftreitet

in ber fpanifeben Sct;ar, unb fd)iloert nacb bem 2eben.)

„2?em auf biefe 2lrt geiväblten 2lnfübrer geborenen bann
bie jum Äampfe ©erüfieten mit unbebingtem ©ebor*
fam, auf roelcben es in allen entfebeioenoen Äriegioors

fällen fo einjig anfommt" 21
). 3n fofern fann man aller*

bings mit Sfecbt bebaupten, baß jener unbebingte, blinbe
©eborfam im ^riegsbienfte, ben baä centnerfebreere 93?ort

Suborbination bejeicb.net, bie erfte §orm unferel, in

grage ftebenben, pfpcbifcben ?)b<5ncmen8 geroefen ijl. Sie§
betätigt aueb bie ©efebiebte ber fpätern @ntrcicfe[ung bet

SSölfer in ibrem eigentlicben cioilifirfen Seben, roelct)e3

befanntlict) oon bem Drient, ber 2Biege beS ÜKenfcben*

gefcbledjtS, aber aueb be§ 2?eäpotiämu6 (roie febon 21 ri«

(toteleö erflärte)"), foroie jene! unbebingteften ©ebor»

famä, ber befanntlidb aueb ben tarnen 2lffaffinen = ®e»
borfam führt , nacb jenem ©elübbe, roelcrjeä nact) Simon
oon St. Üuintin jeber 2atar feinem ^)errn fdjtoören

muß: „baß er bingeben rcolle, roo biefer tbn btnfenbet,

fommen, roenn er ibn ruft, tobten, toenn er tbn tobten

beißt unb feine Stimme überall für ein Scbroert acrjten"").

(2tucb Seiben: ©eborfam ift ein neuerbingä gebrauet)-

lict)et Äusbrucf, bergenommen auä ber 2ragöbie SBols

taire'ö „2J?abomet," in rrelcber ber blinbe, unbebingte ©e*
borfam Seibe'ö bie Äatafhopbe berbeifübrt , unb beren

|)aupttenbeni ber 3cact)roeiä ber SSerberblicbfeit bes relü

giöfen, ju jenem ©eborfam oerleitenben, ganatiämue ift.)

ßs beftätigt jenes aueb bie ältefte ©efebiebte ber germa*
nifeben S36lfer, in beren 23olfstbum bie angeborne Siebe

jur greibeit ber beroorftecbenbfte 3ug roar, unb bie fieb

am fpäteften ju bem im Staatsieben erfoberlicrjen ©ebor=

fam oerfteben lernten, aber boeb febon febr früh bie ^ot^
roenbigfeit jener Suborbination anerfannten (roie auS bem

21) f. 3enifd), Um'Derfotbijt. Überblicf ber enttricfelung be«

«menfcpengcfdjlcdjtS II. 2. X6tb. @. 257. 22) Polit III, 4.

23) „Xfiaffincn" finb eigentlid) bie SOJubammebanifdje ©efte ber

SSmaeliten, DonS^mael/ einem SJadjfommen Tli\'&, fo genannt.

3t)r ncdj beftebenber Stamm grüntete unter bem Sntan ^affan
a3en = ©abbab ein Seid) in ©tjrien, baÄ fid) bem ganjen Orient

burd) feine friegerifebe ®röf;e furd;tbar madjte. Diefer ^affan iff, roie

feine 9cad)folger, im Orient unter bem 9tamen be6 „Alten oom
SBerge" beEannt, roeil er feinen Si§ auf ber forifdjen Sergfefte SRefiabe

^atte, oon roo er feine, burd) ben ©enufj be6 beraufdjenben ^)anf«

blattet ober 33ilfenEraute« — Haschischim — jur SButb entflamm*

ten unb jum unbebingten ©eborfam oerpflidjteten Ärieger auf 9!aub

unb SReudjelmoib au^fanbte, roe^fjalb ih ben romaniferjen 6prad;en
Assiusin 9Reudjelm6rber bebeutet.
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2acitu§ unb anbern (Sc^riftflcOtern ju erfefjen), bei be-

nen aud) jeberjeit ber ftaat$bürgcrlid)e ©eborfam in fefte

©djranfen eingefd)loffen war, wie nod) ndbcr gejeigt wer»

ben wirb. 2luö tiefer urfprünglid)en ober angebomen

Siebe jur greibeit unb ber Abneigung gegen ben ©ebor»

fam erfldrt fid) benn aud) bie bejaubembe 9)cad)t, weldje

in bem blofjen 2Borte „greibeit" liegt. „Ein Sommanbo»
»ort beroegt Armeen; boS SBort greibeit Nationen"

fagt 91 o o o l i § *') , unb dbnlid) äußert fid) fogar © e n % "),

weldjer letztere jugleid) febr treffenb in feiner frübern bef=

fern 3eit auSeinanbergcfe&t fjat, bafj „jebe§ abftc^>tltd^e ©tte=

ben, ben grofjen ©ang ber SRafur in immer fteigenber

83erbefferung beg 9Nenfd)engefd)(cd)t§ unb feineS Suftan;

be§ ju fyemmen, niebt blo§ ein freoelbafteö unb frud)t»

lofeS ^Beginnen ift, fonbern nod) unfehlbar ben 3Biber=

willen unb ben £afj terer erwech, gegen weld)e eS ge»

richtet ift unb bie Neigung, ©eroalt mit ©eroalt ju Oer»

treiben'
6
); eine Mahnung, bie oon ben neueften Stcftau«

ratoren ber ?er;re oom unbebingten ©eborfam fetjr

ju beberjigen wäre. Sabin gebort aud) ber alte ©prud)
nitimur in velilum! £)aä Verbotene reijt, roeil eS baö

eigene ©elbfh unb ÄraftgefübJ erroeeft, ju geigen, bafj

man fid) nid)t einfdjrdnfen laffe, unb roeil eö oor Allem

ber jebem 9Kenfd)en angebomen Eigenliebe fd)meid)elt, fid)

al8 feinen eigenen gübrer, al§ bie erfte unb einjige fid)

felbft bejtimmenbe Urfadje, tvaö man tfjut gu fübfcn, roeU

d)em bann aud) bie Sl;atfad)e ber Erfabrung entfpriebt,

bafj bei einem nur irgenb gegrünbeten Ungeborfam ein

fgmpatbetifdjeS ®efüf)l be§ JSeifallö bei ben übrigen er*

weeft roirb
1

, roie fd)on baS befannte SBort beS SacituS:
punitis ingeniis gliscit auetoritas etc. (Annal. IV, 35)

treffenb angebeutet bot. UberbieS flögt ein S3erbot aud)

Ieidbt bie SBermutfjung ein, bafj ba§, an beffen ©enufj sä

oerfyinbert, einen 2Bertb unb eine 2Bid)tigfeit babe; man roirb

baburd) aufmerffam auf bie ©adje , bie Einbilbung§fraft

oon ber befeibigten Eigenliebe oerfübrt, malt fie fd)ön

au6, man beftrebt fid) nad) ibrem SJeftV
7

); eine SBafjr»

beit, bie befonberS oon 33üd)eroerboten gilt, beren

JTofurbitdt, roeil oöllige Erfolglofigfeit, befanntlicr) eben*

falls fd)on SacituS (unb gu feiner 3eit gab e3 noer) nid)t

ein 9J?al eine treffe!) in jener ©teile treffenb djarafterü

firt bat, roeld)e nod) neuerbingS oon %. o. £umbolbt

24) ©Triften 2. Sb. ©. 126. 3. tfuSg. 25) „SBo her

©ilberton greif; et t erflingt, bordjt jebeS menfdjtidje Dbr auf unb
jebeä £erj wirb rege. Sbre ©timme ift bie ©timme ber Statur.

2fuf (aufenb Seiten eingeengt, oon taufenb fünHltd^cn SBcbürfniffen

barniebergejogen , »on taufenb bcSpotifdjen Serbältniffcn torannifirt,

fctjnt fid) ber cioilifirte SDIenfd) mitten unter feinen »erfeinerten ©e=
nüffen, mitten unter ben ©djafcen, bie 3abrtaufenbe für itjn jufam--

menbduften, in mebr al« einer meland)o(ifd)en ©tunbe nacb ber

bürftigen Sinfalt eine« unabhängigen Safein« jurücf. Sag Ceben,

weldpeä er führt, büntt i^n oft nidjts MnbereS atö ein enbtofcr unb
bitterer Äampf um eine befdjmerlidje (äriftenj unb — frei fein

allein roabrbaft eriftiren; bunfler ober cntmictelter melben fid) biefe

©efüble in jebe« ©terblidjen SSruft. 35er SBürger war SWenfd), ehe

er Bürger roar. @e gab Sreibeit, ebe ti Staaten gab." 3n ber

Seil, ju f. Überfe&ung »on »urte'g Bctradjtungen über bie fran*

jöfifdje SReoolution II. ©. 113. 26) Seutfcbe OTonatiSfcijrift.

17!»5. II, 312. 27) 3. S. ®. ©djaumann, ^fpdje ober Un-
terhaltungen über bie ©eele II, 3"9

fg.

in v^altauS' Älbum beö ©utenbergfefleS 1840 roiebet

in Erinnerung gebracht roorben ift, leiber! oergeblid), roie

bie neuern unb neueften 83üd)eroerbote, j. 2$. baS aller»

neuefte (oom San. 1853) oon ©eroinug „Einleitung

in bie ®efd)id)te beS 19. 3abrb-, beroeifen. gerner ge^

Ijort Ijierbet bie 23emerfung be§ ßicero 28
), bafj bie Tibi

neigung fid) bel)errfd)en ju laffen, foroie bie S3egierbe,

felber ju berrfcr>en, notbioenbig mit jener roabren 2apfer=

feit oerbunben fei, roeld)e in ber Erhebung ber ©eele übet

bie Singe unb äufdüe beä Cebenä beftebt unb mit voU
lern 5Red)te oon ber Etl)if beö claffifd)en 2(ltertbumä al§

eine ber Sarbinaltugenben angefeben roarb. Enblid) ntt):

men ja aud) alle neuern ?)i'r;d)ologen überbauet «inen

aud) auö bem natürlichen EgoiSmuö be§ ÜRenfd)cn leid)t

ju erfldrenben angebomen Srieb jum ^)errfd)en an,

foroie ebenbeöbalb ben greibeitötrieb, ja felbft bie greü

beit§fud)t, alä einen ber £mfd)fud)t entgegengefe^ten

2)amm in ©d)u§, „obne rocld)en biefe auö ben 9J?en*

fd)en geborfame Sbiere gemadjt baben roürbe"
19

).

©agegen bat bie ^)fpd)ologie biä jegt außer biefer 9?e;

gatioe ober ^idjtannabme einc§ SriebeS jum ©eborfam
jur oofitioen Erklärung ber pfpd)ifd)en Sbatfad)e biefeS

lefctern, obrool biefelbe, roie fdjon angebeutet, ju ben aller»

fol5enreid)ften gebort, eigentlid) 9(id)tg oorgebrarf)t. 91üt

JBurbad) f>at in feiner ,,?)br;ftologie"
30

) im allgemeinen

bie ©eneftö be6 ®el;orfamg rid)tig enttoorfen, inbem er

baoon ausgebt, bafj für bag ^inb, in meldjem feiner 9?a»

tur nad) bie ©elbfiigfeit übenoiegenb oorberrfd)t, unb
bei bem aud) baö ©eiftige erfi nur in finnlid)er gorm fid)

entroicfelt, bie ©ebote ber ©ittlicbjeit in ben 'itltern »er»

fonift'cirt oor feine ©eele treten. „ ®aö Äinb t>at bie erfie

greube be§ SebenS an ber SSrufi ber ÜJtutter gefcfcmecff,

fortbauernb burd) ibre Pflege roobltbdtige Emoftnbungen
genoffen unb bat eine 2(nbdnglid)feit an fie gewonnen,
roeld)e bei fortfd)reitenber pfpd)ifd)er Entroicfelung ju in«

niger Siebe roirb; in bem SSatcr aber erfennt eS neben
ber rooljltoollenben ©efinnung ben Ernft unb bie Wlad)t
unb füblt 2(d)tung gegen benfelben. 9?un flögt ibm bie

Siebe ÜRilbe, bie 2(d)tung ©eborfam ein. ©d)on burd)

ben 9?ad)a^mung§trieb beftimmt unb um ber SKutter, bie

ibm ftefS roobltl;ut, gleid) ju fein, gibt eS oon bem, roaö

eä erlangt bat, ben Altern, nid)t fo leid)t ben ©efd)ioi«

fiern, freut fid) über feine ©elbfh'iberroinbung, ift ftolj

barauf unb erwartet Sob unb Siebfofung; benn e§ roill

erfreuen unb ©anfbarfeit fefjen unb fd)mecft fo juerfr bie

greube beg 2Bobltr)unS. Um bie Siebe ber ÜNutter ntd)t

ju oerlieren unb bie tfbnbung be§ SöaterS ju oermeiben,

unterwirft e8 fid) ibrem ©ebote; bat t$ gefehlt, fo

erwad)t bei ibrem tfnblitfe baö ©ewiffen unb eS ents

ftc^t ein Äampf in ibm jwifdjen ber gurd)t für 33efd)di

mung unb ©träfe, unb bem ©treben, fid) beä laftenben

5ßerou§tfein§ ber ©d)ulb burd) baS Sefenntnig ju ent»

laben."

9iod) tiefer ^at bie Qad)t 9>eftalojji ergrünbet

28) De off. I, 4. hierüber oerbienen bie Mnmerfungen oon
®ar»e (4. 2tuög. 1792. ©. 42 fg.) nad;gclefen ju «erben. 29)
©djulje, ?)fnd). 2fntbrop. 3. JfuSg. ©. 427. 30) Sie $>bofic*

logie alö erfabrungsroiffenfdjaft. 3. 83b. ©. 264 fg.
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unb jwar in einer feinet wiebtigften
31
), aber grabe am

wenigften beamteten unb iefjt faft ganj oergeffenen ©cbrif=

ten, am >öd)luffe bon: „2Bie ©ertrub il)re Äinber lehrt""),

in SJejug auf bie Srage, wie baö SÜScfen ber ©otte§ =

oerebrung mit ben ©runbfdfcen ber (Sntwicfelung bes>

9)?enfe^engefd&lcc^t6 äiifammenbdnge. tJ?it SKcc^t fafjt?>e =

fialojji hierbei ben 3ufammenbang in§ Äuge, in roeU

ehern ber ©eborfara mit ber ganjen übrigen fiufens

weifen ©ntroicfelung fiebt: „3cb fuche auch bier ben

Äuffcblufj meiner Aufgabe in mir fclbft, unb frage mich:

wie entleimt ber 33egriff oon ©Ott in meiner ©eele? SBie

fommt e£, bafj ict) an einen ©ott glaube, bafi ich. mich

in feine Arme werfe unb mich fclig fühle, wenn ich ihn

liebe, roenn idj ibm vertraue, roenn ict) ibm banfe, wenn
ich ibm folge? — 25a§ febe ich balb, bie ©efüblc ber

Siebe , be» SSertrauenS, be£ 25anfe§ unb bie gertigfeiten

be$ ©eborfamS muffen in mir entroicfelt fein, et)e

id) fic auf ©ott anrcer.ben fann. 3d) mufi 2Kenfdt)en

lieben, id) mufi Sftenfcben trauen, id) muß wJenfdjen

banfen, ich mufi 5J?enfcben geborfamen, cbe ich mieb bas

t>tn erbeben fann, ©ott ju lieben, ©ott ju banfen, ©ett

ju »ertrauen unb ©ott ju geborfamen: „benn wer fei=

nen 33ruber nicht liebt, ben er fiebt, wie reiß ber feinen

SSater im Fimmel lieben, ben er nidt>t ficht?" — 3cb

frage mich alfo: 2Bie fomme ic^ babin, Sötenfcben ju lie-

ben , SWenfcben ju oertraucn, SÜfenfchen ju banfen, SSJltn--

fd)en ju geborfamen? 2Bie fommen bie ©efüble, auf

benen SDtenfcbenSiebe , 5)?cnfcbenbanf unb 5)?enfcbenoer=

trauen wefentlid) ruhen unb bie S«tigfeiter* , buret) welche

fid) ber menf (bliche @e hör fam bilbet, in meine 9?a=

tur? — unb id) ftnbe: baj? fie bauptfäcbltcb oon
bem SBerbdltniffe ausgeben, baö jwifeben bem
unrnünbigen Äinbe unb feiner Sftutter ftattbat.

— £>ie SWutter mufi, fie fann nid)t anberä, fie wirb

üon ber Äraft etneö ganj fmnticuen SnfrinftS baju geno;

tbigt — ba§ Äinb pflegen, ndlircn, eS fieber ftellen unb

ei erfreuen. Sie tfyut e§, fie befriebigt feine SSebürfniffe,

fie entfernt uon if>m, \vü$ ihm unangenebm ift, fie fommt

feiner Uubetülflidjfeit ju £i(fe — baö Äinb ifi oerforgt,

e§ ifi erfieut, ber Äeim ber St ebe ift in ihm ent =

faltet. — 3e£t ffeht ein ©egenftanb, ben e§ noch nie

faf) , bor feinen Äugen, e3 fiaunt, e§ fürchtet, e§ weint;

bie Butter brücf t eS fefier an ihre SSrufJ
, fie fdnbett mit

ibm, fie jerftreut e§, fein Steinen nimmt ab, a!\~ Ktne

2fugen bleiben gleid)rool nod) lange nafj; ber ©egenfianD

erfc^eint mieber — bie SKutter nimmt e§ roieber in ben

fd)ü£enben "äxm unb ladjt il;m roieber — je^t roeint eS

nid)t mebr, e§ erroiebert baS 2dcf>eln ber SRutter mit t>t'u

terem, unumroölftem 2Tuge — berÄeim beö S3ertrauenä
ift in ibm entfaltet. — 3Me 9Kutter eilt bei jebem

31) Säcrgl. £erba
_

:'« suerft in ber 3ettfil)rift „Srene" 1802

crfcbicncnen 2fuffa|: „Übst bie Schrift, wie ©ertrub if)te Äinbcr

tebrt," in ben H. pbilof. ©ebtiften. 3. SBb. 74. 32) $e(ta =

loiji'S ©ebriften. 1820. 5. *Bb. ©. 272 fg. (£>a biefe, leiber!

tbenfo toftbare alg feljv mangelhafte 2fugg.i[>e ber ©djriftcn ^c(ta=

lojji'ö fieb fdjrcerlid) in ben ^)dnben ber SOZetjrjar>l ber Cefer, iceldjc

ber eorliegenbc Segenfinnb tnterefftrt, finben moebte, fo ^aben reir

bie ^auptjteltcn in extenso mittbeilcn ju bürfen geglaubt.)

S3ebürfniffe ju feiner SGBiege; fie ift in ber ©tunbe be8

^ungerS ba, fie Ijat e£ in ber ©tunbe be§ 25urfte§ ges

tränft; roenn eä ifjren gufjtritt borte, fo fdjroieg e§; roenn

e§ fie fiebt, fo ftreeft eS bie >5>anb auS; fein Äuge ftrab.lt

an ibrer Srujl, e3 ifi gefattigt, SKutter unb fatt roers

ben ift ibm ein unb ebenberfetbe ©ebanfe — e§ banft.
— Sie .Keime ber SHebe, be§ 83ertrauen§, be§ 25anfe6

erweitern fiefa balb. ©aö ^inb fennt ben gujjtritt bev

SRuttcr, e§ ladjelt il)rem ©chatten; wer ibr glettbftebt,

ben liebt e§; ein ©efeböpf, ba§ ber 5Rutter gleid)fiebt,

ift ibm ein gute§ ©efdjöpf. S& Idc&elt ber ©eftalt feiner

SKutter, e§ lächelt ber 2Renfd)engefialt; wer ber 9Kut^
ter lieb ift, ber ift it;m aud) lieb; wer ber ÜRutter in

bie Arme fallt, bem fällt eS auch in bie 2frme; wen bie

Sflitltcr fußt, ben füfjt c§ aud). 2>erÄeim ber 2Sen-
fd)enliebe, ber Äeim ber S3ruberliebe ift in ibm
entfaltet."

„25er ©eborfam ift in feinem Urfprunge eine §er--

tigfeit, beren STriebräber ben erften Neigungen ber finn=

liefen 9?atur entgegen fteben. ©eine SBilbung rubt auf

Äunft. @r ift nid)t eine einfache golge be§ reinen 3n*

ftinftS, ober er bangt mit il)m innig jufammen. ©eine

erfte Äuöbilbung ift beftimmt infiinftartig. ©owie ber

Siebe äöebürfnig, bem 2)anfe ©ewdbrung, bem SSer-

trauen 33eforgnifj oorbergebt, fo gebt aud) bem ®ebor=

fam eine ftürmifebe Segierbe oortjer. 25a§ Äinb

febreit, ebe t§ wartet, eS ift ungebulbig, ebe e§ geborgt;

bie ©ebulb entfaltet fid) oor bem ©eborfam, e8 wirb

eigentlich nur bureb bie ©ebulb geljorfam; bie erften Set;

tigfeiten biefer ftnb bloS leibenb, fte entfpringen baupt^

fdcblicb burch ba§ ©efütil ber fjarten 9Jotbwenbigfeit. Tibet

aud) biefeg entwickelt fid) juerft auf bem ©c&oofje ber

5)Jutter — ba? Äinb mufi warten, bis fie ibm bie

äBrujt öffnet, e§ mu§ warten, biä fte eä aufnimmt.

Siel fpdter entwicfelt fid) in ibm ber tfjdtige ©eborfam

unb noch oiel fpdter baö wirf liehe SJewufitfein , ba^ e3

ibm gut fei, ber gftutter &u gehorchen"").

33) „iDte ©nttoicfelung beö SJJenfcbengefcfetecbtS gebt oon einer

^ jcEen, gewattfamen SBcgierbe nad) SBcfricbigung finnlidjet 33««

bürfnif- aus. ibie SKuttcrbnift ftetit ben erften (Sturm ftnmidjer S8e=

gierben unb erjeugt S i e b c , batb barauf entfaltet fid} g u r cj) t ; bet 9Sut=

terarm füllet bie gurd/t; biefe ^»anbtungä weife erjeugt bie S3eceint =

gung ber GSefüble berCiebe unb be6 SSertrauenS unb entfaltet bie erften

Äeime beä SanfeS. — ©ie atatur jeigt fid} unbiegfam gegen

ba« ftürmenbe Äinb — eä fdjldgt auf £olj unb Steine, bie 9ta«

tur bleibt unbiegfam unb bas Äinb fc&Jägt nidjt mebr auf

£0(5 unb Steine. 3e|t ift bie SOJutter unbiegfam g.gen bie Un«

orbnungen i^'ner Segierttn; e« tebt unb fdjrtit — fte ift fortbin

unbiegfam — eö fdjreit nidjt mehr, ei gem6bnt fid), feinen SBitfen

bem ihrigen ju unterwerfen. — 25ie erften Äeime ber ©ebulb, bie

erften Äeime be$ ©efcorfamä finb entfaltet. — ©eber«
fam unb üiebe, San! unb Vertrauen oeteinigt, entfalten ben

erften .Seim beS ©ewiffen«, ben erften letzten ©djatten bsi <3t<

fühl«, baji cö nidjt redjf fei, gegen bie liebenbe SWutter ;u to«

ben — ben erften leidpten ©djatten be6 ©efübis, baf bie SOtutter

niebt alt ein um fein et willen in ber SBelt fei ; ben erften ©d)at=

ten bes ©efüblä, bap nidjt 2UteS um feinetwillen in ber
SBelt fei, unb mit ibm enttarnt nod) ba§ jweite ©cfübl, bog aud) es

fclbft nidjt um feinetwillen allein in ber SBelt fei — ber

erfie ©chatten ber $>flidjt unb bc6 9tedjt6 ift an feinem ®nt=

feiinen. — 3)ieffg finb bie erften ©runbjüge ber fiftlicben ©elbft--

entwicfelung, wetdje bat) Staturbcrbdltnip jwifdjen bem ©äugling
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i)a(? aud) biet eine Analogie }roifd)en t>er finblidjcn

?rjiel)ung ber (Sinjelnen jum ©eborfam unb ter ber JBölfer

n ibrer frütjeflcn (Fntroicfelung ftattfinbet, unb bat} bem=

iad) aud) bei lederen bet ©eborfam ju allererft burd) bie

£rroecfung beS religiofen ©efül)l$ als ber Abnung
iberft'nnlidjer ÜJc*dd)te unb ber bjerauS ftammenben gurd)t

mb 6b.rfurd)t cor bcnfelben bevoirft roirb, bebarf feiner

weitläufigen AuSeinanbcrfct}ung, ba bieS als factum ber

5ulturgefd)id)te aller Marionen oorliegt. Einen SBeleg

jierfür gibt bie überall fid) finbenbe $errfd)aft beS ^rie=

tertbums nid)t allein in ben eigenilidjen fogenannten SEt)eos

.'ratien, fonbern aud) fclbft in ben Despotien, reeldjc in

:encn ibre notbroenbigen Gdjranfen ft'nben. Aber aud)

fctbfl in ben greiftaaten beS claffifdjen AltertljumS feben

roir, roie bie ©efeggeber, um bie SBölfer jum ©eborfam
ju bringen, ober barin ju erhalten, it>ren ©efefeen eine

religiöfe SSJeirje geben"). (Am uiijroeibeutigften "fprcdjen

bieS bie Einleitungen ber berübmten ©efefcgebungen beS

3aleufo§ unb GbaronbaS aus, bie unS nod) in gragmen;
ten aufbehalten finb"), foroie bie Einleitung 5U ?)la;

ton'S Dialogen über bie ©efc&e.) SBie baffelbe im ßbri=

ftentbume ber gall roar unb roie aud; bie neuere Staate
roiffenfd)aft ben ©runbfag fefjbdlt, bafj fein ©taat obne

9?eligion belieb«1 fann, unb baß biefelbe namentlid) für

ben ©eborfam gegen bie ©efefce unb bie Dbrigfeit bie

feffefle ©tüfce ift, roie beSbalb aud) bie Erjiebung jum
politifdjen ©eborfam einer religiofen 33afiS bebarf,

— bieS rcirb fpdter (f. ben folgenben Artifel) nod) fpeciell

jejeigt »»erben.

3n ber roeitern geiftigen Sntrcicfelung treten bann
atlerbingS roie bei ben Einjelnen, fo aud) bei ben 9?atto=

nen ^Dcrioben ein, in roeld)en ber b loa pofitioe 9?eii=

gjonSglaube, foroie überbaupt aller Autoritätsglaube mebr

ober roeniger gefd)roddjt roirb unb roorin cS bann um ben

(Seborfam fd)limm (leben roürtc, roenn berfelbe in unferer

jeiftigen sJlatur nicfjt nod) einige anbere ©tüfcen fanbe.

An fold)en feblt eS aber in ber Zitat nid)t. 3undd)ft gc;

t)ört bi«b« bie AuSbilbung beS SerftanbeS felber, ber,

roenn er fid) aud) oon jenen blofjen ©efüblSftimmungen
ju emaaeipiren gefud)t bat, eincrfeitS bie abfohlte 2tbr)dn=

gigfeit bei 2J?en|d)en oon unft'd)tbaren SUddjten, befonberS

aber bie im Snnern fid) anfünbigenbe Stimme beS ©e=
rciffenS nie leugnen ober jum ©djroeigen bringen fann,

unb anbererfeitS, aud) wenn er bloß bie irbifdjen Sßer;

bdltniffe inS Auge fügt, in bem äßebürfniffe ber ©id)cr--
beit unb Srbnung bie 9?otbroenbigfeit ober Unerldfj;

lidjfeit be§ ©eborfamS leidjt einfiebt unb roillig anerfennt,

unb feiner (Kutter entfaltet. 3n ifmen liegt über aud) ganj unb
in feinem gonjen Umfange ba« ÜBefen be« finnlidjen £eim« »cn ber--

jenigen ©emütb«ftimmung, reelle ber menfcblid)en 3tnt)ängticbfeit

an btn Urbeber unferer SRatur eigen ift 5 ba« beifit, ber Äeim aller
©efüble ber Xnbänglid) feit an ©ott burd) ben ©lauben ift

in feinem SGSefcn ber nämlidje Äeim, lnelcbcr bie 2CnI)Jng(icbEeit be«
Unmiinbigen an feine SRutter erjeugt. tfueb, ift bie Art, wie fieb

biefe ©efübte entfalten, auf beiben 2Bcgen eine unb ebenbicfelbe."

34) Uerodol. I, 63. Diod. Sir. I, 94. ßioin/y. Halir. II,

Gl. Cic. Divin. I, 43. Tusr. quaest. II, 14. Lnctnnt. Inst,

div. I, 2"2. 35) He>jne s Opusc. acad. IV. ©aroe'ö Überf.
b. ^)otit. b. »riftotel. 2. S8b.

roie bie§ j. S3. fetbfi bie epifureifeb^e ?)bi(ofopl)ie tf)at ").
Eine nod) beffere S3egrünbung bc||elben liegt jebod) in

ber Entroicfelung ber Vernunft im engern ©inne, al8

be§ Sermogeno ber Sbecn, b. i). jener böbern, auf eine

überftnnlidje SDrbnung ber £)inge ft'd) bejiebenben, nid)t

au8 ben ©innen unb ber (Srfabrung gefd)öpften 23orflel=

Jungen einer abfoluten SSoUfommenbeit, Sßollfldnbigfeit,

ßinbeit unb Totalität, roeldje ft'd) befanntlid) fdmmtlid)

auf brei fogenannte Uribeen bes SBabren, ©djönen unb
an ft'd) ©uten jurücffübren laffen, in benen jugleid) bie

legten ober t)öcr)frcn ©rünbe, ©efefce unb 3roecfe für un=

fer gefammteS geiftigeä Ceben im Erfennen, güblen unb
v*panbeln au§gefprod;en finb. £>iefe Sbeen finb, roie eben-

falls l)ier als befannt oorauSjufelJen, jugleid) als bie l)öd)c

flen geiftigen ÜJlddjte
37

) anjufeben unb ibnen ©ebors
fam ju leiflen, ober t t>r er Autorität fid) ju unterwerfen,

fann ^liemanb cerfagen, ber nid)t jugleid) beS tjotjern

ßbarafterS ber -fjumanitdt fid) entdufjern roollte, roie bieS

bie ^bilofopbie, namentlid) bie praftifdje, nal)er lebrt; im
©egentbeil liegt in bem ©eborfam gegen bie Anfoberung
biefer Sbecn, bie ,,nid)t flammen oon Aufjen f)er," bie

roabre fjobere greibeit, baber jum ©eborfam ju biefer

lefctern unb ju jenen erjogen ju roerben gan; eins unb
baffelbe ift").

3lad) biefen Cprdmiffen laffen fid) nun aud) bie 2Ro*
mente ju einer richtigen etbifdjcn unb pdbagogifcöen
SBürbigung beS ©eborfamS aufflellen. 2Bie AUeS im
geiftigen Seben, fo ijt aud) ber 2Bille unb fomit ber oon
bemfelben auSgeljenbe ©eborfam an eine ©tufenfolge ber

AuSbilbung gebunben. @r roirb burd) baS 9)rdbicat be6

© i n n l i d) e n ober 9e i e b e r n als tbierifd)er SBiUe (SÖJiflfür)

bejcidjnet, roenn er fid) nur für bie Anfoberungen ber

©innlid)feit (beS SBoblbefinbens, ©enuffeS u. f. ro.) fein

üJiotio nur ber momentane ©mpftnbungSjuflanb beS An-
genebmen ober Unangenebmen, ober aud) bie auf blofjer

Sbeenaffociation (roie fie fetbfi bei ber 2)reffur ber kt)itxt

oorfommt) berubenbe gurd)t oor ©träfe ober Hoffnung
auf to\)x\ ift. Sin nur bierburd) beroirffer ©eborfam bot

ber Statur ber ©ad)e nad) nur einen untergeorbneten,

aber immer nod) einen SBertl), roenigftenS einen poIijeU

lid)en, roenn aud) feinen etbifcfjen. Aud) üdbagogifd) be--

trad)tet ift auf ber nieberflen ober frübefien ©tufe ber

Entroicfelung bie 4?eroorbringung beS ©eborfamS burd)

baS Sttebium ber ©innlid)feit nid)t oerroerflid), roie j. SS.

36) — ulililas, justi prope mater et aequi.

Boral. Sat. I, 3.

37) Bergt, ©djeiblcr in SBclcter'S Staat§[erifen sub „Sbecn."
38) „ ^btlpfopbjc ift bie 5B5ifTenfd)aft ber Sbecn. 3m ©innc beä
?»laton ber Sbeen mddjtig ju roerben, ift bie SBeibe, ipeldje bie

9)l)itcfcpbic ibren ®d)ülcr empfangen laiTen folt. — 25er wabre
3»ect beS SKenfdjcnlebcnS, fei ei für ben ginjelnen, ober für ba«
grofje ®efd)icf bcr5ßölfer, mirb nur im lebenbigen ©eifie felbft

oernemmen. 2)ie« Ccbtn rcirb oem Äorperlidjen unb allem 6inn--
lidjcn balb begünftigt, balb gcbemir.f, falb mit smingenber ©ercalt
unterbrüctt, — abcr©ebote femmen bem (Seifte nie oon bort ber.

Altern ©ebot gegenüber füblt fid) ber ©eift frei; ©ebetc finb itjm

nur oon göttlichem Urfprunge, unb er »ernimmt fic nur au« bem cige=

nen (Sbenbilbe ©otte«, ber 23ernunft, al« bem SJermögen bet

Sbecn u.f. rc. grie«, SWetapbnf. & 3.
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bie beilfame Strenge ber englifdjen ©djulaudjt be=

weift
39

). |>6!)er fiebt fdjon ber 2BtUe unb ber ©ebor;

fam, ber fid) nid)t von augenblicfliefen Sinbrücfen fccfitm=

men lagt, fonbern burd) bie ÜU?ac^t ber ©e*ü otjn r> et t,

turd) ben 2rieb ber 9?ad)al)mung, bes 35eifpiels beftimmt

rvirb unb ber bereits eben als ber med)anifd)e ©ebor;

fam bejeid)nct rcorben i|t. 2ßie auegebreitet bie $errfd)aft

beffelben im 9Jicnfd)enlrben erfdjeint unb rpte namentlich

bierburd) bie groge SWaffe vorjugsroeife im ©eborfam ers

baltm rrirb, ift jur ©enüge befannt; aud) laßt ftdj niebt

befirciten, bag berfelbe gute SBirfungen baben fann, roie

es bie 2Borte bc«3 £>id)ters ausbrücfen:

„9tad)flf)menb tjciti^t ein ganjeS fBolf

2)ie tble 2bat bcS £errfd)er$ jum ©cfe§." (3pf)ig.)

Aber ebenfo geroig finb tic golgen beffelben oft febr fd)dbs

lief), wie ebenfalls ©oetl;e febon bemerft bat:

,/.3ur S flauer ei gcioobnt ber SDJenfd) fid) gut

Unb lernt leid)t gebordjen, roenn man ii)n

©er grct'beit ganj beraubt." (3p&ig.)

?ebrt uns bod) aud) bie Sittengefdsidjfe, bog fo viele

9J?illioncn 9Jienfd)en (;.33. in ftfien unb tffrifa) in golge ber

9Jiad)t ber ©ewol;nl;cit ben entnuirbigenbjten fned)tifd)cn

©eborfam fid) gefallen laffen. (<5s gebort eine treffenbe

(Stelle von diecro bierlier [ile off. I, 31], roorin bas

SJenverflidjc ber 9* ad)abmung febr gut gezeigt wirb,

roäbrcnb er an einer anbern [de rep. I. 34] bie $ixx;

feber tringenb malnt, burd) eigenen ©eborfam gegen

ibre ©efe(>c bem SBolfe ein gutes iöeifpiel ju geben). Ituf

dbnlid)e SBeife öerbdlt fid)'«! mit bem ©et)orfam, ber aus

bloger S3ered)nung bes 9hifeens' beroorgebt unb auf

welchen ber 9iatur ber Sad)e nad) gar fein waljrer 23er=

lag ift. 2?ag ferner ein blinber unb unbebingter
©eborfam vcrrocrflid) ijr, weil er mit ber 9("atur bes

menfd)lid)en Söillens unb ber mcnfcblidjcn SBürbe unoer=

einbar erfcfceint, bebarf feine? Seweifes! Ceiber ift jebod)

in biefer 23e^icl)ung es unleugbare 2batfad)e ber ®efd)id)te,

bafj bie meifien pofitiven Religionen einen fold)cn bltrts

ben unb unbebingten ©cl)orfam lebren unb bag felbft in

bem ßl;riftenff)iim, welches bics eigentlich nicht tl;ut, fon;

bem auf bas Unjwcibeutigfie feine iöefenner jum gor=

fdjen unb prüfen auffobert, aud) Alles, was niebt aus

bem ©lauben, b. I). eigener freier Überjeugung, folgt, für

©ünbe erfldrt, jur Stunbe nod) bie groge 9J?ebrbeit biefe

SBabrbcit oerfennt. @s mug bier genügen, an bie Rt)aU

fache ui erinnern, ba§ bie fatbolifd)e Kirche einen fol;

eben ©tauben unb ©eborfam in S3e,$ug auf bie 2rabition

unb 2fu5legung ber heiligen Schrift burd) ben ^apft unb

bie Äird)e ?c. mit 2luefd)lu§ aüer Prüfung frfiijdft
J0

)

;

ferner baoon, bag bas ©elübbe eines unbebingten ©ebors

famö gegen bie Dbern, bas eine ber brei Älofiergelübbe

ifi, unb bog überbauet ber Klerus ein roabres Imperium
über bie ©emütber ber ©laubigen bot, roäbrenb im $)ro;

39) a^ierfd), ©ct. erfyjt. IV, 432. «Bergt. SOiöfer, spatr.

sptjantaf. („bie erjictjung mag ido( ftfaeifd) fein"). 40) „9Xan
bort auf, Äattjclit ju fein, fobatb man nur ben einjigen Krlifet

Den ber Unfcblbarteit bei Äirtije Dtrroirft, unb bieö tbut m-n,
febatb man nur einen einzigen Scbrfaj berfttben in 3ireifcl jiebt."

Sacbarii, 40 iBüajct »cm Staat IV. 2. Bbtb. <S. 281.

tefianti?mu§ bie ©ei(ilid)feit ein bloßes Ministerium auS*

übt. 9J?on benfe ferner an ben unbebingten ©eborfam,

ben ber fatt)olifd)e üöeid)toater aufjulegen berechtigt ift,

foroie baran, bafj fogar ein fo böd)|l religiöfer ÜJfann, roie

genelon, nid)t mübe roirb, ben unbebingteflen ©el;or=

fam gegen bie ©eicbtoäter ober ©erDiffensrdtbe anjtipreij

fen"). 25a inbeffen ein foldjet ©ebori'am, ir>ie fid) auö

bem grül)eren ergibt, mit ber menfd)lid)cn 9?atur ganj

in SBibcrfprud) ift, unb aud) in ber 2bat mit bem u>ab=

ren öbrifientbume, biefer „Religion ber greibeit," rote

fie rid)tig genannt roorben
1
"'), fid) nid)t oerträgt, fo bat

man ebenbaraus einen bereinigen Untergang bes Äa;

tbolicismus unb ©ieg bes ^roteftantismus gefd)loffen; eine

<£>ad)!, bie roir übrigens babin ge|lellt fein laffen muffen.

(Soviel ift aber jebenfatls ausgemacht, bajj, foivie

nur ber roabrbaft oernünftige, auf bie JKealifirung ber

3been gerid)tcte SBille frei im l)6d)(len Sinne ift, fo aud)

nur ber aus biefem beroorgeljenbe, möglid)fl aufgefldrte

unb freiwillige ©eborfam ben böd)|len 2ßertb in 2Tn=

fprud) ncljmen fann unb aüein als ein roürbigeS Siel aller

dtl)if-unb ^äbagogif an^ufeben ift "). 2(us ber lefctern

(roie SJouffeau in f. „Smil." unb 9J?and)e ber fogenannten

5)l)ilantbropinitlen gemeint baben) ben äßegriff unb bas

SBort „S3efel;l" unb „©eborfam" gan^ verbannen ju rvoU

len, ift als arges äftisDcrfldnbnijj an^ufeben unb als fols

d)f§ aud) anerfannt*
4

) (übrigens fd)on im ctnffifcfjcn 2LU

tertbume geltenb gemaci)t); nur baS t'll rid)tig, bag bie

frühere SKetbobe, lebiglid) burd) pb.pfifd)e 3roangsmittel

(9?utbe unb Stocf!), aud) in bem reifern Sugcnbalter

©eborfam erjielen ju njollen, eine oerfebrte 9)?agregcl ift
45

).

(Sin dbnlidjeS Sfefultat geigt fid) bei ber SBürbigung

bes ©eborfams nad) ben oben errodbnten brei eulturges

fcbid)tlid)en ^auptmomenten. SBas bas ber ßiüilifas

t i o n betrifft , fo ergibt fid) bie Sebeutung bes ©eborfamS

für biefelbc fd)on aus bem S3isberigen im Allgemeinen

rool jur ©enüge; Specieüeres roirb in ber ßrorterung

über ben fraatsbürgerlicben ©eborfam (f. ben folgen*

ben 2lrtifel) oorfommcn. 5« bem ©ebietc ber Gultur
(ber 2Biffenfd)aften unb fdjönen Äünfie) unb ber t)öi)exti

S3ilbung fann natürlid) nid)t von einem eigentlidjett

„©eborfam" bie 9Jebe fein, rvol aber von einer 2(uto =

rttdt, bie fid) benn aud) in allen Terioben ber ©efd)id)te

geltenb gemadjt bat. 35iefe entftebt ganj natürlid) au§

bem Scrbaltnig ber Überlegenheit bes SJebrerS ober WttU

fiers, bem Sdjüler ober 3ögling gegenüber, foroie auS bem
Umftanbc, bag fein Grinjelner Ka§ ©anje einer SBiffcns

41) SBergl. «Retntjarb, ebiiftt. 9R;ral IV. ©. 706. 9Mt.
42) itncilton, BermittL b. @rtr. I, 20. 43) „«paffire 2Cn =

geroöhnungen erjiefjen ben SRenfdjcn nur jum n unlieben
^>au6tt)iere! Xctioc/ wenn er fiel) freimütig entfdjließt, tus

gcnbtjafte gertigfeiten ;ti enrerben, finb bag alleinige SÄittel juc

©ntinictclung feiner t)6f)crn Statur. — greif; ei t, eigenes Urt§ctl

unb ©elbftbeftimmung ifl ber Sbaratter be§ 5D?enfd)en, unb ei ift

t'fjm beffer, fogar bem Siger unb Cöwen in ber SBilbnifS, al« bem
SBtart-- unb Caftoict; im Stalte ju gleiten." gr. 4?. Sacobj
(Söolbemar I, 35). 44) «Bergt. «Wenbe, Über ben ©eborfam,
«Borr., unb bie pibag?gifdjen Sctjriften Den idiemener, ©djroarfc,

ßurtmann, iBenecte, ffflai? ?c. 45) «Bergt. 4>erbart, ÄUgem.
«pdiagegif ©. 478 unb Ät. pbt'l. ©djr. 3. SSb. ©. 407.
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fcbaft ober Äunft in fid) erfcfaöpfenb befi6.cn fann. 3ft

nun aud) fjierbei baS recbte *ü?a^ ju halten, unb j. JB.

baS ai'röf ty« bcr "»Pptbagoreet unb baä (nid)t auf bo§

2fltertl)iim befcbränfte!) jarare in verba magi.stri nicfat

ju billigen; ift ferner geroifj, bafj jum 2Befen ber 2Bifl"en-

fcbaft eine abfolut freie gorfcbung, mithin Unabhängigfeit

t>on fremder Autorität gebort, fo barf bocb leßjere felber

barum nicht fcblccbtbin oerroorfcn rocrben, ba fic, roie

©oetbe treffenb nacbgeroiefen
,
") , in unferm gciftigen £e;

ben ju ben ©runbbcbingungen feiner Sntroicfelung gebort.

Auch fagt ein, als bödjft freifinnig berühmter, ©elefarter

gcroi§ mit Siecht: „©ich ber Autorität hinzugehen unb

ju unterwerfen, ift beS freien ©eifteS nid)t unroür =

big. 2BaS aber ber freie ©eift ficb »orbcbalten mu§, ju-

mal in ber SBiffenfcbafr, ift, bie Autorität in bem ©runde

il;rer Utotbroendigfeit ju roiu>n unb ju erfennen" ")•

2>n S3ejug auf die fittengefcfaichtlichen 2batfacben ber

©egemoart unb Aufgabe ber micfaften 3ufunft ergibt fid),

baf? in erfterer JMnftcbt ju ben ebenfo unleugbaren als

fcfalimmen unb bedenklichen Seichen ber Seit eben bie un=

bebingte 93crroerfung aller unb jeber Autorität gebort,

bie fleh, roie im politifcfaen lieben ober ber öioilifation,

fo aud) in bem tjörjern ©ebiete ber ßultur unb S3il =

bung jeigt unb ganj paffenb alS „SKeifterlofigfeit" be=

jeiebnet ivorben ifi
18
), in fofern barunter neben ber praf;

tifdjcn Unbotmäfjigfeit unb bem £ang jur 3ügellofigfeit

im bürgerlichen unb fhiatlicfacn 2cben befonberS auch bie

Auflehnung ber ©eifter gegen jebe intellectuelle Au =

torität, ber Abfall oon ber fittlicben Pietät gegen früher

»erehrte ^erfonen oerfianben roirb. Sie ©efäbrlicbfeit

btefeS ÜbelS ift auch früher fcfaon oon einfiebtigen ©taatS=

gelehrten, j. JB. ©uijot '*), neuerbingS in ber Seurfcben

Siicrteljabrfcbrift, foroie in mehren JÖrocbüren oom neues

ften Saturn naber cfaarafteriftrt roorben. ©ebroieriger

ober febeint bie Auffindung eineS roabren >&eilmiUe!S ge«

gen tiefe (nicht bloS Staats =
, fonbern) ßulturfranfbeit.

Scd) roirb bie üöfung biefer Aufgabe bureb Verbreitung

einer echten 33 Übung allerdings möglich fein, foroie biefe

burch Srjiebung, ba biefe ber mäcfatigfte unb roicbtigfte

oller geiftigen |)ebel ift, roie fcfaon l'cibnifc in ben SBor;

ten anbeutete: „2Ber £err ber (SrjtYbung ift, fann bie

©eftalt ber 9Bclt ändern," unb SB. o. £umbolbt (über

bie Äaroifpracbe I. §. 6): „9Bid)tiger als bie 33i(bung

ber Seejtlebenben i|t bie ber fünftigen ©efcfalccfafer." Sie
6rjiel)ung aber fann, «nie ein berühmter Staatsmann unb
©taatSgelebrter treffenb bemerft bat (mit beffen SBorfen

roir am pafienbftcn biefe allgemeinen Erörterungen fcfaliefjon

ju tonnen glauben) 50
), „bie (Sr^iebung fann ihr grofjeS

unb fefaroieriges SEBcrf nur oollbringen, roenn fie ihr jur

40) Sefonber« in bei- garbcntetire 2. Sb. ©. 144 fg. pnben
fic^ febr ouefübtt-dje (SrJrtcrungcn über ba« SBefen bcr Autorität;
Bergt, aud) bie „JBnnberjabre." 47) Wtarbeinefc, Sieform ber

Äircf)c biird) ben Stoat. 1844. ©. 147. 48) Ben Öuftao
«pfifjer in ber Bfutfdjen 3i«t- 9. gebr. 1850. 2. «Beilage („®d)il=
Icv in unferer 3eit"). 49) über Äatbolic., ^rottft. unb bit

«Pbilof. u. f. ip. SPergt. Xltgem. 3cit. Born 16. Äug. 1838. 50)
Äncillon, Sermittelung ber Srireme.

X. Cintofl. b. S. u. St. CStSeCettion. LVI.

©runbloge gute ©eroohnbeiten gibt unb ben ©ehorfom
jur erften ©ewobnbeit unb jur erften Jöebingung aller

©eroohnbeiten macht." (Dr. K. H. Scheidler.)

GEHORSAM, jiaatäbürgerlicber, insbefonber«

bie Sontrooerfe oom unbebingten ©ehorfam unb »on

ben ©chranfen be|]elben (^olitif, (Staatsrecht unb $u»

blieiftif). — (5$ liegt in ber 9catur ber ©aefae unb i(!

auch bereits früher angebeutet roorben, bafj bie SJebre oon

bem ©ehorfam im ©tootöleben um beäroillcn ein«

fpeciclle (Srörterung erfobert, roeil fie nicht bloö au§ bem

abfiracten Segriffe be§ ©taatä, roie betfelbc überall in

bem 3u|tanbe bcr dioilifation jur Srfchtinung fommt, auf

eine für bie 9)rariS beö ©taaielebenä genügende SBeife

abgeleitet roerben fann, oielmehr h'"ju bie JBerücfficf)«

tigung mannichfacher SBerfchiebenheitcn erfoberlich ift, bie

nur auf empirifefaem ober biftorifefaem SBege erfannt

roerben fonnen. Sabin gehört junäcbft bie SJerfd^ieben«

beit ber 3uftanbe ber Gioilifation, Gultur unb 23ilbuncj

überhaupt unb bie ber SBolfStbümlicbfeifen, ja felbft fcfaon

ber 9?acen, inSbefonbere aber bie ber Religion unb teel

©fboS, ober ber allgemeinen nationalen SBelt; unb 5Je»

benSanft'cfat ber 33ölfer; ferner bie ber einzelnen concreten

©taatSformen ober SSerfaffungen, endlich auch die bed

jeroeiligen ©eifte§ ber 3eit, b. h- i1« überwiegenden Ovict)-

tung ber ©ebanfen, ©efüble unb SBtllensbeftrebungen in

einer gegebenen ^eriobe, roodurch fich bie Statur ber pos

litifefaen 5)rincipienfampfe ber ©egenroart befiimmt. Ullti

bieß gilt natürlich ganj befonberö hinfichtlid) beS roirt)«

tigften 2heil3 ber Üebre oom ftaatäbürgerlicfaen ©ehorfam,

nämlich ber JDoctvin oon ben ©chranfen beffelben unb

ber bamit jufammenhängenben ober ihr entfpreebenben oom
Stechte beS SEBiberftanbeä; eine Soctrin, bie buref);

auS nur unter geioiffen 33orau§fe(|ungen theorelifch auf»

geftedt, foroie praftifet) geltenb gemacht roerben fann. Sie
2ßichtigfeit berfelben ergibt ficb übtigenS tl;eilS baraut?,

bafj eben im ©taatSleben fid) jule^t AlleS um ba§ riet)«

tige 23erhdltnifi ber jroei öarbinalbegriffe ©ehorfam unb

Sreibcit bref)t, unb bag bie Jorm beS mobernen
©taatg, baS conftitutionelle ober 9?epräfentatiof»ftem out)

bem ©treben nach bcr geftfiedung jenes SJerhältniffeS her«

oorgegangen, theilS auS bem ebenfalls fcfaon nachgerate»

fenen üftoment, bafj oder ©ehorfam, alfo auch ber polU

tifche ober ftaatSbürgerlicfae, bem Wenfchcn nicfatS Statur*

IicfaeS, fonbern ein Äunftprobuct ift, ju roelcfaem berfelbe

erft gebilbet ober erlogen roerben mu§, roobei bie über«

fommenen unb in ber öffentlichen Meinung oerbreiteten

Anflehten oder Sbeorien immer mehr ober roeniger map»
gebenb finb.

9?acfa biefen ^)ra'mi|Ten oerfteht eS fich oon felbft, baßi

bie ?efare oom ftaatSbürgerlicben ©el;orfam nur mit 9tücf«

fidjt auf folefae ©taaten abgebanbelt ju roerben oerdtenf,

beren Siölfer fid) ju ben hohem ©tufen ber ßioilifatton,

foroie jur eigentlichen (Jultur unb Jöilbung erhoben ha*

ben, roeil biefe allein in ber SBelfgefcfaicfate ober bev ©e*

fefaiefate ber 9Jtenfcfaheit jählen, unb roeil nur bei tiefen

jene ßardinalfrage naeb bem reefaten 23erl;ältnifj oon ©e»

borfam unb greiheit im ©taatSleben eine >ri|jenfcfaaftliche

20
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25iScuffion unb prafttfcöc tfnrocnbung gemattet. (5$ müf=

fen bemnad) hier bie Sölfer beS Orients, foroie ber übri;

gen SBelttbeile alS ber ©efd)id)te unb (Stfabrung jufolge

gleicbfam präbefiinirt feit Sabrtaufenben für einen politifdjen

ober bierard)ifcbcn Despotismus, ber nur ben blinbeftcn

unb unbebingteften ©ehorfam fennt, ganj unbcrücfficbtigt

bleiben, ober fönnen borf) nur beiläufig ermahnt roerben,

in fofern fid) etwa auSnabmSroeife bei ihnen «Spuren von

Scbranfen beS ©cborfamS jeigen. ©cht man von bnn

Unterfcbicbe ber (nacb JBlumenbad) u. 21.) brei Jpaupt=

racen ber alten 2Bclt, ber faufafifcb.cn, mongolifeben unb

atbiopifeben , auS, fo fommt nur bie erftere bier in Sät-

trad)t; ntcf)t aber j. SJ. ber oiebifebe Sflaoenfinn ber

mongolifcben 9?omabeiroölfer, bie fieb oon ihren Dberbäup;

fern ober Surften berauben, verfebenfen, vermachen, 3la--

fen ober Obren abfdjneiben laffen, ohne nur ju murren '),

ober jener afrifanifeben (Stamme (j. 83. bie kubier unb

2>abomer nacb Sruce), roelcbe ihre größte Sbre in ben

Sitel eineS „föniglicben Sflaoen," ihre tiefjle Scbanbe in

ben tarnen eincS freien ÜJ?anneS fe(jen "). Aber aud) in

ber faufafifeben 9?ace jetgt fid) ber ®eborfam ber einjel=

nen äölferftdmme fcljr oerfebieben, als ein blinber, ffla=

oifeber, unbebingter bei bem inbifdjen, femitifd)en, nubü

fd)en, tatarifeben, namentlid) aud) bem flaroifd)en,

Stamme 3
); eis ein bebingter, freier dagegen bei bem alt:

perfifeben (rcoju bie alten ©riechen gehörten) unb ger =

manifeben, bcfonberS bem anglo = fäcbfifcben
4

) ; roogrgen

bie feltO:romanifd)en Stämme gleicbfam bie SJcitte —
aber nid)t bie wahre, 2lriftotelifd)e , redjte! — jroifcben

bem germanifeben unb flaroifc&en in fofern innehalten, al£

fie jroar nid)t bem Äncdjtefinn ber lefctern, aber aud)

nid)t bem eebten greibeitSfinn ber erfiern tjulbigen, unb

(roie febon ÜHacdbiaoell oon ben Italienern fagte unb

bie neuefte 3eit oon ben granjofen beftätigt) „bem fd)tve=

ren politifd)en glud)e oerfaUen erfebeinen, in jenem ©eiftc,

ben 9lid)t5 jufrieben (Teilt, roeber fdt>ig ju fein »um ®e=

borfam, nod) fähig jur greibeit"
5
)! <5S fommt bei bie=

fen Stationen hinju, baß fie mit unbebeutenben 2£uSnab=

men ber fatholifdjen {Religion jugetban ft'nb, roelcbe

bie in ber SSibel auSgefprodjenen Stellen über ben ftaatS=

bürgerlichen ©ehorfam fd)on im Mittelalter im ©eific beS

Oriente, foroie jugletd) im Sntereffe ber £ierard)ie beu^

tete unb babei fteben geblieben ift, inbem fie ,
trie in

©laubenrfad)cn an bem 2)ogma ber unbebingten Untere

roerfung, fo aud) im *Politifdjen nod) jefct an ber alten,

auS bem fanonifdjen SRecbte entlehnten giction beS foge-

nannten göttlichen 9Ied)tS fefthätt, mit bem baS 2>ogma

vom unbebingten ©ehorfam im unmittelbaren 3u^

fammenhange fteht
6
) 2?amit ift juglcid) baS eine 3)?o=

ment angebeutet, in roelcbem bie i'ehre oom fiaatSbürger*

lieben ©ehorfam jn bem ?>rincipienfampfe ber ®c =

gen iv ort gebort, ba ju biefem lefetern ber jroifcbcn je=

nem „göttlid)en SRecrjt " unb ber (mciftenS ebenfo irrig

1) (Sroalb, Über jRevolut. ©. 5. 2) geuerbaefc, Änti-

bobbes ©. 105. 3) ©tennct, C8cf*. tei preuff. Staates I, ~2.

4) gidjte, Staatslehre S. ti'2. 5) ©crotnue, Sinleitung in

bie fflefdjia^te bes 19. 3abvb. 1SJ:$. S. 17S. 0, Stobt,
CJbiijll. SRcd;t6= unb ©taatslt&re. 1846. ©. 15ti.

aufgefaßten) „SßolfSfouoerainetät" gebort, forme ber*

felbe Äampf rid)tiger awi) alö ber jroifcben bem biftori*

feben unb ä$crnunftred)tc bejeiebnet roerben fann,

roelcb« bas> große 2hema unferer Seit ift, bie mit ber

franjöfifcben JKeoolution oon 1789 beginnt '). 2>ie l'eljre

oom ftdatfbürgerlicbfn ©ehorfam gehört aber fd)on barum

üor öden übrigen hierher, weil e6 für bie gälte, in roeU

eben SSölfer unb {Regierungen in 3roiefpalt gerathen unb

erftere lederen nicht mehr folgen ober gebord)en «vollen,

im Staate felbft feinen dichter gibt unb eä fieb um
bie 2(nerfcnnung unb ©eltenbmacbung ber 2beorie oon

angebornen unb unveräußerlichen 9J?cnfcf)en: unb SUolf§=

rechten hanbelt
8
). Sobann, roeil ber nod) immer fort'

bauernbe .Kampf jroifdjen bem 2(bfoluti$mus> unb 6on =

ftttutionaliSinuS ober JHcpräfentatiofDftem mit unferer

Hauptfrage jufammenfällt, ba eben bie Süölfer burd) ihre

Gonftitutionen fid) JSürgfcbaften gegen bie Sßiüfür;

berrfebaft verfebaffen unb nicht mehr blinb unb unbebingt

gehorchen »vollen'*) (oergl. oben S. 144).

25a ber hier ju erörternbe SJegriff beö ©ehorfamS

ein politifeber unb ftaatörecbtlicber, b. b. ein auf

bie politifcbe 33crbinbung oon SOfenfdjen in einer foge-

nannten „bürgerlichen ©efellfcbaft" ober einem „Staate"

(roelcbe beibe 21uc-brücfe hier gleid)bcbeutenb genommen
roerben fönnen) fieb bejiehenber, bie 2 ehre vom ®ehor=

fam aber felber nod) eine ßontrooerfe ift, fo oerftcht ftdj

nad) bem befannten contra prineipia ne2;antem nulla

disputatio! baß hier nur auf 2Mejenigcn 9tücffid)t genom=

men roerben fann, roelcbe überhaupt bie Sbeen unb S3e=

griffe von Staat, Staatsrecht unb 9-Vlitif in ihrer cuU

turhiftoTifcben SSebeutung anerfennen, unb baß nur beU

läufig bie in neuefter 3eit aufgefommene ©octrin <5rroäh=

nung verbient, bie neuerbingS au§ bem „Phosphor" (b. b.

„©ebanfen") ber verbrannten ©ebirnc fogenannter roälfcb«

Socialiften unb ßommuniften (befonberS beS 5)roubhon),

foroie leiber fogar auch teutfeber fogenannter ^)bilofo=

pben ber mobernften gacon (eineS 2(rnolb 9iuge, S3apr;

hoffer, Sogt unb einiger anbern geuerbacberianer)

fid) entroicfelt hat, roornad) bie Negation aller bürger;

lieben ©efellfcbaft, ober aüeS Staats, aüer Regierung unb

fomit alleS ©eborfaiftS, mit einem SBorte, bie Änar*

cbie als baS Sbeal ober bie alJein roabrbaft gültige ©e--

fellfchaftSform ber SWenfc^bett angefeben, mit bem SBorte

„Dbrigfeit" ober „{Regierung" auch baS SBort „®ehor=

fam" aus ber Sprache oertilgt roerben foH!
10

).

7) S!Bad)6mutb, Surrpdi f
rlje ©ütengefd)id?te V, 1. S. 756.

8) „2>it gregen fragen, trclie gegenwärtig Surcpa erfdjüttem,

was (inb fie anbers alz bie burc^ ba« ganje Seif Itbenbig gemcr=

bene Überzeugung, batl es natürlia)e 5Kenfd)enrechtt gibt, bie

nur (SSctraltbenfa^aft irjm entwichen unb ungered^te Seocrmunbung

ibm Dcrcntijatten fennte." ©eutftt^e Sicrtttjahtf^r. 1850. 9?r. 49.

© -206. !>) Z feile, Die Sclfsfciictrainetät in btec roabren

«cftalt. 1^3:$. ©. 3 fg. 10) 3> a g unter ber „IMnfen" ber

f)autsfircbe «Wandje biefer 3nlebvc bulbigten, jeigte iTorjlmann

in f. Siebe om '24. 3uni l^4s (©tenegr. Bericht I. 6. 523). Uni

tn-r neeb. nicht brei Sabren braditc bie ÄUgcm. 3eitung (9tr. 134

rem 14. 35ai 1850) bae @laubcnsbefenntni§ einte ber fegenannten

elaffifchcn Organe btr mobernen focialcn ©emotlrattc, ber ba=

mal-5 in Safftl erfetjeinenben ^otntffc, recrin es u. S. beittt: „(56
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2)ie roirflitf) gebilbctc SDccnfcfjfceit ift oon jeber von

©er entgcgengefeßten 'ilnficbt aufgegangen, unb tvirb aud>

in Sufunft bauon aufgeben, taD ber Wcnfd), nacf) bc6

BriftoteleS ÄuCbrucf, uon Statur ein politifcfjee

2t)ier
n
), b. I). ein nidjt blo§ jum ©efelligen, fonbrrn

jum ©efellfcftaftlicbcn
,

jur gemeinfanien Shdiigfeit für

einen genieinfamen 3'vccr" ücrpflid)tfte6 2Befen ober @e=

feböpf ift "). 9tur im Staate fatin ber Wrnfcb feine

eigentliche äöeflimmung erreichen (wie ebenfalls febon 2tri =

floteleS in bem fdjönen tfuSfputcpe, baß ein Sßcfen außer

Dem ©taate ein ©Ott ober ein 2l)ier fein müßte, bc;

llt feine neue Ccbre, irenn wir a(ö leotcS ,3iel tcä gortfcbritteS bie

Jfnarctjie, ttn ?l' t (j c i ? m uö unb ben Jtpoli^muö Ijiniicllen, b. fi.

bie totale Äuflolung be 6 biftoiifdjcn ©taateci. ©tfdjrecrt

ihr? — iffias fonnen wir baju, baß cö feireit gefommen ifl?

Stemmt cud) mit 4>anbcn unb gufien bagegen, roäljt bfii Dlnmp
auf bic Sntiricfctung beä SOJfnrdjengcfdjIecbtS, maffactirt ganje &<
nerationen; wenn ihr bas £iin mdjt aui ben .Hopfen trflirpirt,

gebt bic iiicligifdjicbte bed) ihren öiang, fo (angin mir fctjlitßlid)

tod) bei btt Anarchie, tein 21 t fit i 6 in iu. unb bim .'l p o I i « in u 6

an. Mimfcügc SDtenftbcn! 3br mollt Feine Bmiofratie, fiinen

{tant()M4mu$, feinen Somimini£nuiä unb ibr ireibet pclittfcfje, fo«

ciale unb rcligiöfc Anarchie haben. OJIeidjioie ber ?Uo not ljei6 =

mus unb bev "pan thciSmuS oen bem Sßaljne au'gclcn, baß je=

be3 Sing eine Urfacfce b.ibcn muffe, (c geben Wona; tt;i«: unb

yanarcfcie oon bem SB ahne au£, bafi jcbeö 33ing einen 3>oecf

baben intiffc ... Bas SBtcnf djcngefdjlcdjt bat feinen fcft =

ftetjenben, nur imniev enoas näher 511 cntbüllcnbcn SB

e

ruf, unb

eben besorgen braucht c6 feint bificrifere Düvigfcit, bie fjt'ftori:

fdje fcerifdjaft nid)t ... ©s barf f et ne Jpcrrfdja f t, feis

nen SDicnfdjcnbcru f , feinen Staat mehr geben, alle
SErabitioncn muffen fallen! — SBev ipill etraaS bitgegtn?"

(ffliit Stecht fc&t ber SBeridjterftattce ber Jf. 3. fcwijiu: »SB»« fiebt

niebt ein, baft Den biefem ©tanbpunftc aui vo:\ fo gefunben Co--

gifern nur nod) ein gdiritt ju tljun i|t, um jtt begreifen, ba(j bat,

waä oom («anjen — «ein SERenfd)engefd)le$t — gilt, nctijiuinbig aud)

»on bemjenigen Sl)cile teJTeiben, wili;er bic fociatitli fd)tn 3?e =

publifaner cnttjdlt, gelten niuf», baß bemnfld) aud) il;r Sreibcn

„„jirtctloc-"", b. t). unnü^ unb fcpfloö t'ft unb bimnad) einge--

ftcllt treiben muß unb toirb, fol'ülb fic ihr ^tineip biö in biefe

6onfec,uenj folgcvidjtig buvdjgebilbct baben?"
II) T.:ihi)!j ifvait nohnxbi- ai'OQmnoi. Arial. Ktliioa ad

Nicom. I, 7. Snifll. Polit. I, 25.
'

12) Ber tfu^bitit {<{*'>y

m>iu,x'uv ivirb miiitcnij nidjt ridjtig »erftanben, obirol itjn 3tr:' =

ftoteleö fcibcr. in feiner 9(a!urgefd)id!te ber 2l)icrc (Lib. I. c. I)

tiüutcrt l;at, loorin er bic legieren jundcb,fl in foldje eintbäif, tt'e

entioeber beerbenroeife ober cinfam, ober tbcilfi auf bie eine,

tbci:: auf bic anbere SBcife leben; ferner bie (jccrbimrcilc lebenbcn
in politifebe unb nid)tpolit ifdjc , je nadjbem (Je (ruf! aud) bic

SBiencn, Xmeffcn, SBibcr, Scrmiten ic) ein gcmeinfrtiaftlictjeS SBerf
betiiibcn, j. SB. SBorrdtlje fammtln , Sü'oijnungen anlegen, ober bieö

nidjt tbun, nwnngleid) fie (toie j. ii. -^irfdir, uferte, ©cbaf,) ftarfe
Steigung &ur SefeUigfeit l;abcn. Übrigen« inufj biefe 2luffaffung beö
Xriftotclc« nod) burd) bic beö »JJIaton ^Poüticus, ed. Fächer,
S. 40. p. 185) crgänjt »erben, in ii<cld;cr ber ltntcrfd;,tb jirifeten

ben GkfeUfdjafteeerbcltniffen ber SD?cnfrt;en unb benen jener „pcliti-
frben" Stiert ncdigcioiclcn ift; »ergl. ©djmit tbenn er, 3mblf
SBudjcr oom ©taaf. I. SBb. ©. 18. '9i.ir für SScreinigttng, Soope=
»atien unb Stib.itetbeilung, fomit für ben Unterfdjieb ber ©tdnee,
ift in jenen Sbiercn ein natürlich^ SBeifpiel gegeben, nidjt aber für
ba« cigentlidje politifdje Scbcn unb ncd) meiiigcr für bie ©t aat6 =

forin; baber ei ganj Iddjeriid) ift, oou ciiicr SWonardjie btt
JBiencn ju reben, ba bie fogenannte SBicncntonigin 9iid)te; 511 gebie--

teti, Seinen tfnfprud) auf ®ef)i<rfam l;at, nicht bie Sicgcntin, fen--

bem nur bie (Eierlcgcnn i(l, ober »en einer Stepublif ber snmci=
fen u. bgl. m.

merft l)(it"), unb worauf aud) ba§ SHJort „ßioilifation"

l)inbeutel)
l4

); in biefem aber ift ber öegriff einer tjoc&ften

®eroaft, einer Regierung ober ^)errfcbaft gegenüber b.'ti

9?egierten ober Untertbonen, al§ bcS 9Jed)tö, ben SBiÜen

ber SJtitglieber be? S3ereinä, fomit ibr 2l)un ober l'affen,

bem 3roecf beä ©taatS gemäß ju beftinimen, oon fclbft

gegeben, ein 9fect)t, rveldjem jugleicf) bie notl)ige pbpfis
f rt> e ÜÄacbt jur Seite (leben muß, um ben cttva roiber:

firebenben SBillen ber ßin^elnen ju untenwfen ls

j, l;ier=

in aber jtug(eicr) aud) bie 9?otl)njenbigfeit beä ftaatSs

bürgerlichen ©el)orfamfi '"). S)l)ne SJcgierung
roürben, rcie ein ctltl)cbraifcb,eö @prücr)»vort fagt

17

), bie

5D?enfcbe.n fief) bei lebenbigem l'eibe auffreffen; ben cbarnf:

terifeben Unterfcbieb jrpi|"c^en ^»umanitcit unb Brutalität

fe(it fcfjon ^sefiob ganj rit^ticj in bie 2(nerfennung beS

JK cd)tö
,B

), foroie ^omer baS ifolirtc ?cben ber 6>)f(o«

pen als ben 3ujtanb rober 3Bi(lfür unb blinber ©eroalt;

berrfcf)aft
1S

) fdjilbert, unb il ucrej ben fogenannten Statur;

ftanb alä ben beftänbiger flfccbtSgcfdbrbung ober '2Inarcf)ie,

beren Übeln ju entgeben, bie 2J?enfcben in ber bürgerlichen

©cfellfcbaft ft'cb Öefe^en ju unterroeifen »orgeiogen
,0

).

©aber benn aud) (roie fcfjon bemcrfi) im 2dtrrt(>ume bie

©taatengvünbunp, ©efe^gebung unb SKegierung alS 2Ferf

ber ©ötter ober Halbgötter, alS baä SBürbigfle unb ©vößte

TV" f -"(, 7 I ,-•-.- --» w. V , -- ,» ......

falle fcfjon angebeutet unb fpäter noch nöber gezeigt trer:

ben «virb, in $ol<)e biefer ©runbanft'cbt juglcid) tvaljre

13) Jfucf) ?)taton leitet bie Sntftcbung beö ©taat« baoen
her, baß ber <Sin$elne fid) nidjt filbft genüge, fonbein oon 9ca=

tur ber ©cmeinfdjaft bebütfe, de rep. II., uns <5iccro (Polit.

I, I) fpridjt ebenfalls fid) babin aus, baß ber Svicb 511m ©tajt
betn SDJenfdjen eingepflanzt fei (de rop. I, 25). 14) >Biuntfd)li,
Jtllgem. ©taatfrecht. 1852. ©.24. Jfnmcrf. SSergl. ©. 130. Kote,
mofclbft eine treffenbe 'parallele aus SJJtirabeau mit^ctbcilt ift.

15) Dies beutet ©opfjofleS im Ajas an SB. 1075 (nad) ©ol =

ger'fi Überfefung):

„3)cnn feine ©tabt aud) hielte fidjer t()r ®cft&

3n ©bren, märe nidjt bie gurdjt bauor geftellt."

Iß) Cicero, De leg. üb. IIF.: „Videtis magislratiis haue esse
villi, ut praesit, praescribatque reeta et ulilia et ronjuneta
cum legibus, verci|ue dici magistratum legem esse loi|ue:item,

legem autem mutum magistratum. Nihil porro tnni aptuni est
ad jus coniliiionenii|ue naturac (»juod ((uum dieo, legem a nie
dici nihilque aliud intelligi volo) quam Imperium , sine <iuo nee
domus ulla, nee ci\itas. nee gens, nee liominum Universum
genus starc, nee rerum natura oninis, nrc ipse mundus potest "

17) Jfngefübrt oon ««70 Grot., De jure b. et p. 1. c. 4. b. 4.

18) ^auslebten SB. 275 fg. SBeral. Ü f d) t) l. echuftgenoff. SB. S04I.
fic. De oft". I, 16. 19) Odyss. IX. v. HJ. SBcral. fii«>.
Cycl. v. 120, unb ©rcu$er, ©nmbrl. unb SBInih. 1820. II. ©.
490. 20) fjucrel. Rer. n. V. v. Ii:)6 seq. SBergl. ©aaern,
JRcfult. ber ©ittengefee). IV. am ©d.lufle. 21) Arisiot. Polit.

H) „Ftiit haec tnpfentia quondam
Publica privatis serernere, snera profanis.
Concuiiitu prohihere vago, dare jura tuaritis,

Oppida nioliri, leges ineidere ligno.

Hör.

23) „O vitae philosopliia dux! — tu urhes peperisti, tu dis-

sipatos homines in kocielatcm vi'.ac couvocasli" etc. Cic. Tusc.
q. v, a.

20*
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äftuffcr be§ ftaatSbürgcrlichen ©cborfamö al§ crfter unb

wicbtigffer aller politifeben Pflichten aufgeteilt (jat.

McrbingS ift greibeit ber®runbcbarafterbcr2)?enfcb:

[)t'\t, aber biefe fann feine unbebingfe fein, unb in ibr

«Hein fönnte jene il;re 83eftimmung nicht erreichen. 2Bie

S. «Küllcr richtig fagt ") : „ SGBir finb nicht bloS für bie

greibeit erfchaffen; in biefer werben wir nie bie roiU

ten Sbitte übertreffen; mir leben für bie ®efell =

febaft, welche allein bie verborgenen ©cclcnfrdffe auf:

weit, cntwicfelt, belebt unb entflammt." 3n gleichem

©innc crfldren fieb auch bie freift'nnigfien Staatsmänner,

©raatSgelebrten unb 9M)ilofopben ber neuern 3cit, von

benen wir nur einige hier anführen wollen, um in biefe«

©timmen vollgültige 3eugniffe für ben erften $aupU
punft in ber Sebre vom fiaatsbürgerlicben ©eborfam, bie

9(otl;menbigfeit unb Unverbrüchlichkeit beffclben,

IM confiatiren.

©o fagt ber £auptbegrünber ber greibeit unb 33er;

faffnng ber vereinigten ©taaten von Storbamerifa, beren

„1776 erfldrte 9?ed)te ber SiJcenfcbcn unb SJölfer bas ©lau--

benSbefenntniß beS SHberaliSmuS in aller ÜZBelt gewor-

ben""), ..ber erfte ^Prdftbcnt berfelben SBafbington,
fcei ber Übergabe feineö ^Berichts an ben Kongreß über

bie norbamenfanifebe Sonftitution : „Sie Snbioibuen,

bie in einen ©taatfwcrcin treten, muffen einen 21) eil

ber greibeit aufgeben, um ben überrefi ju be«

wahren" 26
). 9coch beftimmter Surfe 2

'): „einer ber

erften JSewegungSgrünbe, eine bürgerliche ©efeüfc^aft ju

errichten unb eine ber erften gunbamentalregeln einer fol;

eben ©efellfcbaft ift, baß Sfticmanb dichter in feiner

eigenen ©adbc fein foll. Vermöge biefeS ©runbgefegeö

entfagt jeber einzelne ein 9J?al für immer bem erften gun=

bamentatrechte tc3 unverbünbeten 3J?enfcben, für ft'ch felbfi

ju entfebeiben unb feine Sache nach eigener SZBillfür

ju verfechten, (£r eutfagt allen 2lnfprüd)en auf bie na*

türlicbe unbefc&rdnftc ©ouverdnetdt über feine .jpanblun;

gen. @r gibt fogar, wenn auch nicht gdnjlicb, boeb in

großem 9J?aße baö JRecbt ber ©clbfivertbeibigung,
bie dltefte goberung feiner Statur auf. £er 2Kcnfcb

fann nicht bie 9? ecb te etneö ungefeUigen unb
eines gefeitigen 3uftanbeS ju gleicher 3eit ge =

nießen. 2)amit nur Stecht überhaupt gelte, tl^ut er SJer=

iid)t auf feine Söefugniß ju beftimmen, roaö grabe in ben

fünften, bie für irjn bie aflerwefentltcbften finb, STecfjt ift.

©amit er nur über einen 2 heil feine-r greibeit wabr=

haft biSponiren fönne, legt er bie ganje Sftaffe berfeU

ben in ben gemeinfebaftlicben ©cbag ber ©efellfcbaft nie=

ber. Unter ben Söebürfniffen, welchen bie ©taaten als

Äunfiwcrfe menfct)ltcr)er SSSciäljeir abhelfen follen, ift einS

fcer bringcnbften, baß eS für menfcblid)e Ceibenfchaften, bie

im außergefellfdjaftlicben 3uffanbe fcfcranfenloS roütben,

24) ©taatSrodsSbcitftcbre. 1810. e. 148. 25) ©ert>fnu<5,

(Sinlcit. in bie ©cfdj. be<S 19. 3af>rv . 1853. ©. 97. 26) Indi-

viduais entering into society must give up a share of liberty

to preserve the rest — 3. Xbam'S Defence of America III.

p. 526 nad) bem Sntroutfe ber Sonftitution. 3!ergl. ©agern,
«efultate ber ©ittcngcfd). IV. ©. 285. 27) Setradjt. über bie

franj. SReoctution, überf. eon ©enfc I. ©. 68.

einen 3ügel gebe. SSBenn bie ©efcllfcbaft befteben foll,

i(t eö niebt binldnglid) , bafj bie ?eicenfcb,aften be§ 6in =

jelnen geborenen, aueb wenn ber vereinigte -Raufen,
auef) wenn eine grofje SD?affe wirft, ift eS fcb^lecbterbingS

notbwenbig, bafj ibren Neigungen oftmall SBiberftanb

gelciftet, ibrem 2ßillen Sinljalt getban, ibrer S3egierbe

eine ®renje gefegt werbe. Sieö fann nur bureb eine

©ewalt von 2lufjcn, niebt bureb eine folcf)c gefebeben,

bie in ibrer Ausübung bemfelben SSBillcn unb benfelben

Ceibenftbaften, bie ft'e im Saume ballen unb unterbrücfen

foll, unterworfen ift."

Sn gleicbem ©innc crfldrt fieb, oueb. Äant "). £>tx--

felbe gebt bavon auS, bafj ba§ größte Problem für bie

SWenfcfjengattung bie erric^tung einer allgemeinen baS

9vecbt („©otteei Augapfel auf Srben!") verwaltenben

bürgerlichen ©efellfcbaft fei, in ber bie größtmögliche grei=

beit unter äußern ©efe^en mit unwiberfrebKcb'er ©ewalt

verbunben fei, weil nur unter biefer 83orau§fefcung bie

SWenfcbengattung il;re S3eftimmung errcieben fönne. „Su
biefen 3u|tanb beä 3wange& ju treten, jwingt ben fonft

für ungebunbene greibeit fo ergebenen 9J?cnfcben bie 9?otb

unb jwar bie größte unter allen, ndmlid) bie, welcf)e ficr>

SKenfcben unter cinanber felbft zufügen, beren Steigungen

ober Ccibenfcbaften e& macben, baß ft'e in wilber greis
beit nid)t lange neben einanber befteben fönnen. 3>enc§

Problem ift jugleicb, ba§ fc& werfte unb ba§, welches von

ber SWenfcbengattung am fpdteften aufgelöft wirb. 2>ie

©cb,wierigfeit, welche aueb bie bloße Sbce biefer Aufgabe

febon vor Äugen legt, ift biefe: 2)er SKenfcb ift ein

2bier, ba§, wenn eö unter anbern feiner ©ats
tung lebt, einen £crrn nötbig bat; benn er mtgs

braucht gewiß feine greibeit in 'Änfel;ung 2(nberer feineS

©leiten, unb ob er gleid) al§ vernünftige? ©efcb.öpf ein

©efefc wünfebt, welcr)e§ ber greibeit Aller ©djranfen fege,

fo verleitet ibn boef) feine felb)lfiicb.tige tbierifebe Neigung,

wo er barf, fieb felbft au§junebmen. (£r bebarf alfo

einen £errn, ber if)m ben eigenen SBtllen breebe unb

ibn nötbige, einem allgemein gültigen SBillen, babei 3e-

ber frei fein fann, ju geboreben."
Äant fügt binju: „SBo nimmt er aber biefen Jpnxn

ber? 9iirgenbS anberö, als auö ber 9)?enfcbengattung;

aber biefer £>err ift ebenfo wol ein Sbier, baS einen

|)errn nötbjg bat! (5r mag eS clfo anfangen, wie er

will, fo ift nid)t ab^ufeben, wie er ft'cb ein Dberbaupt ber

öffentlichen ©ereebtigfeit verfebaffen fönne, ba? felbft ge=

recht fei; er mag bieS nun in einer einzelnen ?)erfon, ober

in einer ©efellfcbaft vieler baju augerlefener ^)erfonen fu=

eben; benn jeber berfelben wirb immer feine greibeit mi3=

brauchen, wenn er feinen über ft'cb bat, ber nach ben ©e^

fegen über ibn ©ewalt ausübt. 2>a3 böebfie Dberbaupt

foll aber gerecht für fieb felbft unb boeb ein SWenfch

fein. £>ie]e Aufgabe ift baber bie frhwerfte unter allen;

ja ihre vollfommene Äuflöfung ift unmöglich; au$ fo

frummem |)olje, als worau§ ber 9)eenfch gemacht ift, fann

nichts ©erabe§ gejimmert werben. 9?ur bie Annäherung
ju biefer Sbee ift unö von ber 9tatur auferlegt."

28) Sbee &u einer allgem. ©efdjidjte (SBerfe 4. 8b. @. 299 fg.

XuSg. eon -&artcnltein).
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Diefer festere 9)unft fühjt uns nun ju ber ^weiten
v£)auptbe|h'mmung in ber Cehrc oom ftaatsbürgerlicben @e;

horfam, ndmlict) ju ber grage nad) ben Scbranfen bef;

felben, inbem er ben pfpcbologifc&en ©runb ber 9iotl>-

wrnbigfeit biefer Untern richtig ausfpriebt.

Schon $>iaton unb 2t r
i
flo t

e

I c ö fjaben baran er;

innert, bag ber äJefifc ber f)6d^flcn ©en?alt jutn 9J?ig-

brauche bctfelbcn nur ju geneigt macht
ry
), eine SBatjr;

beit, roelcbc bie ganje ®efd)ichte überaü beiidiigt, unb

roclcbe es erflart, tag oon ben üRachtbabern ein unbc =

bingter, blinber ©eborfam in Änfpruch genommen
rourbc, ber mit ber perfönlicben SBürbe jebes StRenfdjen

als 33ernunftroefen fieb unmöglich, »ertragt; baber es benn

aud), sveil jebes @rtrem feinen ©eger.fafc hervorruft, in

ber ©efd)id)te , rcenigftens ber eblern 336lr'er, nie an 23er;

fuchen gefehlt bat, ftd) foleben maglofen 3umuthungen ju

entziehen, ober ihnen SDBiberjfanb ju leitfen unb alles baS,

roas rcir 33erfaf fungsroefen nennen, rebucirt ftd) in

ber 3bat in fester Snftans, auf Sicherung ber ffaatsbür;

gerlicben 5reit)eit burd) gefjllelliing ber Scbranfen bes

$errfcbens unb ©eborefcens ultra quo* citraque nequit

consistere rectum! greilieb finb, roie Äant anbeutet,

afle brsfaüfigen SJefirebungcn nur Annäherungen ju einem

3iel, roelcbcs (rcie ba6 matbematifebe ciälcid?nig oon £p;
perbel unb 2ffomtote es oeranfebauliebt) nie oöllig erreicht

»erben fann, bennoeb aber jfets im 2(uge bebalten roer;

ben mu§. Soroie nun hiernach, bie eigentliche politifebe

©efebichte ftd) um bie jtvei tfngelpunfte ©eborfam unb

Freiheit brebt, fo fmb aud) bie auf bie richtige gefi-

fteflung bes SBerbdltniffcs beiber ju einanber fid) bejieben;

ben kehren, unb fomit auch bie ©efcbidjte berfelbcn einer;

feits In fittengefd)id)tlid)er, anbererfeits in praftifdjer Se=
giehung oon bober iöebeutung. 6s ifi bemnad) liier nad);

guroeifen, bag, foroie eö feine unbebingte greibeit
geben fann, fo auch feinen unbebingten ©eborfam
im Sinne bes Despotismus, ober bes fogenannten „gött--

liefen Sfecbts," feinen fogenannten „bulbenben" ober „lei;

benben" ©eborfam, bag es oielmcbr unter genügen SUor;

ausfefcungen aUerbings ein 2Biber|lanbsred)t be§
SJolfs gibt, roeld)es (Td) aus ber Sebrc oon ben Sebran;
fen bes ftaatsbürgerlicr)en ©eborfams rechtfertigen lagt.

©efd)id)t(id) jeigen ftd) felbfl im Orient bei ben eble;

ren ( inbogermanifd)en ) S36lfer(fdmmen ber faufajtfdjen

Stace roenig(fens einzelne Spuren oon ffiefchränfungen bes

bort lanbüi>lid)en Despotismus. So j. 33. bei ben £in;
bus, bei benen ber JSönig unter ben 33raf)mancn fleht

unb beren ©efe^büc^er ben bortigen 9fajafis ober gürffen

bie 23eobad)tung oicler Pflichten
v

auflegen
30

). 3m £a=
niel (6, 8 fg.) if} oon einem alten inbifcb;perfifcf;en
©efe|e bie JRebe, bas felbtf ber Sonig ntc^t umgehen
bluffe"), unb anberrodrls (dsra 7, 14. (Sflb. 1, 14. 16),
foroie im «öerobot (III. 70. 71) rairb ermahnt, bag bort

fieben SJeicb.6für(fen eine Surifbiction in JKecfysfacben ber

99) PInl. De leg. III. p. 135. Bip. Aristo!. Pol. II, 6.

III, 13. 30) f. gRcnu'g ^»tnbu ^ ©efeebud) (in Büttner'*
Uterfteung <$ap. VII.). Stöbere« f. in Sluntfdjli, ©taotfr.
©. 160 fo. 31) Sftya 1, 19. i3ttat. V":«, Op. posth.

p.301. g. p. 3acobi, SBrtfe VI. e/4t50.

föniglicben gamilie ausübten ").
_ SBir^tigere Sc&ranfert

hatte bie 9^ad)t ber Äönige in 2£gppten; baljin gehört

auger bem fprücbmortlicf) geroorbenen dg»>ptifcr)en 2ob»
t engeriebt über bie Könige") bie S3efiimmung, ba§ bfe

9?ict)ter bort bem Sönige einen furchtbaren 6ib leijlen

mußten, ihm nicht ju gef;ord)cn, wenn er ihnen eine

Ungered)tigfeit gebieten mürbe 3
'); roie benn überhaupt

mehre Scbriftfteller bie altdgpptifd)e 23erfaffung ju ben

„gemäßigten" unb niebt ^u ben bespotifct)cn reebnen").

Äuct) bei ben Hebräern ober Subcn finben fieft

fetjon oon SÖcofes (ber feinerfeits mehr für eine theofra=

tifct);republifanifct)e Staatsform gemefen ju fein febeint)

für ben gaU, batj biefelben jur 2J?onarct)ie übergehen

follten, ooraus befiimmte Sct)ranfen ber höcbfien ®e=
malt unb fomit tes ©eborfams (5 9J?of. 17, 15 fg. 2 Sam.
•20, 26). Die berühmte SBarnung Samucl's oor ber (un;

befdjrdnften) SKonarchje (1 Sam. 8, 11 fg.) unb feine

rcsfaUftge ?>rophcjeiung [oon ber Sacobi fagt "), er*
roijfe fein 23olf , bei bem ft'e nicht in Erfüllung gegangen
märe] gehört ebenfalls hierher, aber jugleicb aud) als Joe;

roeis, bis ju roelcbem ©rabc ber 23erfchrtbeit e§ ber Sers
oilismus oon ©elehrten bringen fann, inbem grabe aus
biefer Stelle ber berüchtigte ^'rofefjor 2ßanbal 'in Äopen--
hagen 1663 bie Doctrin bes unbefebjönfteften DespotiS;
mug herleitete

37
)!! — 9la# Analogie bes „Sunbes," ben

©ott mit biefem feinem auserrodhlten fßolfe burd) 9ioaf»

(1 SJJof. 9), Abraham unb Sf«a! (I üRof. 15, 18; 17, 21)
unb mit allen Israeliten (2 9)'of. 19 unb 24), foroie buret)

Sofua (3of. 24, 25) abfeblirgen lieg, fpielt in ber t)e;

brdifeben llroerfaffung ber ©ertrag bie JF)auptroÜe (roa8

ftet) bie überfrommen orthoboren Ferren Sunfer merfen
follten, bie allen ßonttitutionalismus, b. h- oertragsmd;
gige Sefjlleüung ber DiegierungS -. unb S3olfsrcd)t"e als

Ausgeburt ber franjöfifcr)en 9?eooutrion anfehen!
3,i

) So
untermarfen fict) }. S3. bie eilf Stämme bem Daoib mit;
tels eines freiwilligen Vertrags (1 öhron. 12. 2 Sam.
5, 3), roobei berfelbe eine Art SBahlcapitulation be=

febroören mugte, unb feinem @nfel 9fehabeam legten bie

jehn Stämme eine neue oor; ba er aber biefelbe nict)t an*
nehmen („bemSSolfe nicht geboreben") roollte (1 Äön.
12, 15), fo fagten ft'e ihm ben ©eborfam auf unb mdbl;
ten ben Serobeam. SMerfroürbig ifl babei, bag, als 9fe-

babeam bie abgefallenen Stämme mit Ärieg überleben
moüte, bies ihm bureb einen Propheten im tarnen ©ot =

tes unterfagt wirb, roelcbcm SJerbofe er fict) fügte; in»

gleiten bag, als Ähas ftcb, ben afjnrifcben Äönigen un«
termorfen hatte, fein Sohn >&isfias ihnen aber 2ribut

32) Sera!. £ü!tmann, Uraefdjicbte bcö Staat« S. 146.

33) Heyne, Op. ac. I, 155 seq. d. Sägern, «Refuttate ber
Sittcngcfd). IV. ©. 39. 34) htu'arch. Apophth. p. ". Dioii.

I, "0. (de Pauw) Reell, phil. sur i'Egypt. II, 249. Pnslorel,
Hist. de la legislat. II. p. 46. 205. 35) j. SB- Bossnet , Dis-
cours s. I'hist. univ. p. III. § 3 unb Montesquieu, Esprit d.

lojs XVIII. eh. 6. 36) Jr. ^>. 3aco6i, Sffierte II, 456.

37) 3n f. Juris regii absolutissimi lit>. II. 38) 2)a§ man im
®egentli(il in bem heiligen Janbe 3ubda bie ittefte ©pur bei eigenu
liehen 3teprdfenta t t»fi> frem s ju fudjen habe, bat aRichaeti«
naehgtnjiefen. gSofaifchc« JRteht I. §. 54; uergl. Scheibler in

<pöli&, 3abtbb. 1334. Sept. ©. 244.
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unb ©eborfam aufgefcigt (2Äön. 16, 7; 18, 7 fg. 2 Sbron.

32, 1 fg.), lijjterrr gegen ten it>n befriegenben Sanberib

von (Sott in Schub, genommen, feine .£)anblung alfo ge=

billigt lvirb !

©Iricbwol lag im Allgemeinen in ber ganjen 2fn;

febauungsereife bor Ouben bie 3bee eine? unbebingten,
fcblecbtbin 2IUes bulfcnben ©eborfams, wie benn auch

in iljvc r ©efejjgebung ber Ung eborfam gegen ben Joe*

feil res ^riefJers, ober fonfiigen DberbauptS mit ter böch;

fren, ber Sobesfirafe belegt warb "). @s tft um bes*

willen noibig, hierauf rtwoä fpccieller einzugeben, weil

leiber! biefe ursprünglich Irbiglicb ber jübifeben 2beo;
fratie angeböligen SSorjiellliiigen fpdter in vaä fircb!icbe

öt)riilentl um übergingen unb fogar noch in unferer 3eit

öftere in ber s}>raris be$ Staats(eben§ geltcnb gemarkt

rrrrben. — (fine wesentliche l£igentbumlicb!:eit ber altrejife

mentari'cbrn SrVligion beftanb (wie ßarooe treffenb ge=

# jeigt bat) ""') biirin, bafj bas SiolE glaubte, cusfcbliefj;

lieb ') unmitteibiir oon SrhooaQ, bem ©Ott ber ©btier,

bcbern'djt ju werten, bureb bie Scbecbinab, bie Urim unb
übummim unb bie oon (Sott gefanbten Lehrer, Stichler

unb Propheten"). <is glaubte, ber JÖerr bes £immels
unb ber Itrbe habe ihm feine befonbere ©unft unb

©nabe utgewenbet, weshalb es ihm auch, $u befonberer

©anfbarfeit unb ÄnhdnglicbrYit orrpfliebtet fei. (5s glaubte

rbenfo wol an wieberbolie furchtbare »Strafgerichte unb bie

(Erinnerung an rvunberbare Jübrungen unb 3ucbtigungen

(fügte bann nicter bas Vertrauen auf befonbere Skrbeu

(jungen i"lb bie Juicbt oor angebrobten Strafen. Übers

baupt aber hielt fieb bas Volt" gfwiffermafjen für eine

nusfrrrdhltc Äriegerfdjar, brftirnmt jur VoUjiebung ber

gebeimnipoollen JKa«l?fdjiüffe bes Allmächtigen. 2(uS bie=

fem ©lattben ergab fid) bann oon feibft, bafj man ben

von ©ott offenbarten ©efepen, ben bureb feine *Propbe=

ten gegebenen SiBeifttngen unb ben oon ibm eingefegten

$)rieftcrn
4J

», fowie ben oon bni ^rieffern geweihten 9?icb:

tern unb .Königen
4l

) unbebingt geboreben niufjte,

moebten nun bie ©efefce bie lafligffen, unoerftcinblicbften

ßeremonien unb ©rbraticbe auferlegen, moebten bie goft-

licben üöefelie noch fo wuntcrlicb unb noeb fo graufam

in 2öejug auf bie gottfremben, gottfeinblicben Golfer lau;

ten. .pier.ud) gab e6 in jener 2l)eofraiie burchaus feine

urfprünglicben Suchte bes 23

o

I f s ober ber Regierten, fon=

bern nur ein einiges allgemeines, nämlich bas fouoerdne

JKecfat bes allmächtigen unb (Swigen felber, beffen

gebeimnifjoollcr 2i5il!e bie SBelt febuf unb bem gegenüber

alle 2Befen nur pflichten haben, »reiche ibrerfeit» alle

39) 5 3«cf. 1", 12. 3cf. I, 18. 40) Sarcoe, 25a3

djrifil- = gcrmjni:crc Staatfpri.ncip ©. 1-1P. 41) 2 Sfficf. 19,

5 fg.
5 SRof. 4, 7. 19. 20; 7, ü fg. Scbccat) fetbfr tcellre ja

ftetG in ber glitte bes &unbeä geewnwärtia fein, um feinen SBillen

hinb jii tfcan. 2 Mef. 25, S. -2-.>; 30, G. 42) 4 5R.-\ W,
21 u~. I Buk. 14, 41. j «Ref. 18, 15 fg. 43) 5 ffleef.

31, 9 fg.; 17, S. 18. 2>ic »priefter waren (»ctteS <3tcll =

certreter, 5 srj?of. 1, 17. 2 ehren. 19, ti fg., unb icurbcn

feltft Octrer aenannt. 2 OTof. 21, 6. 22. 98. pf. 72, 1.

441 Eic bat-cr onch bem .potjcnpt.eihr unterjeorbnet waren, 1 3Sef.

27, 21. 5 33?cf. 1", 19, unb. geaen bie ^roptjetcn feine ©civutt

Satten. Serem. 38, 5. 1 Ä6n. 10, 7. 2 Jrcn. I, 13 fg.

in ber <Sinen beö unbebingten ©eborfamö gegen ben

Sinen ^)errn, fomit auch gegen beffen ©efanbtrn ober

^ropbetcn ftch concentriren "). So lange nun bas? au$5

errodblte 25olf unter feines ©otte^ unmittelbarer i>ax-

febaft ffanb, trar jebe iEJiberferjlichfeit gegen feinen

S3eooümdchtigten eine Grmpörung gegen Sebooab i'el=

ber unb fomit ein t obesivü tbiges S>erbrect)en. Selb|l

alä Samucfs Söbue, bie er ju 3iid)tern gefcf»t, taS

Stecht beugten, unb bie Sfracliten besl;alb einen Völlig

ju baben roünfcbten, fiett Oebooab bies an, alä Oinvür-

fen fte biermit ibn feibft, unb er bereinigt iljncn nun So*
nige jur Strafe (I Sam. S). "21 IS bcmndcblf ä

UI Strafe

für feine Unt,ufriebenbeit mit ben oon ©Ott eingefegten,

aber bas Siecht bengenbtit Richtern bas (JrboolE Könige
erl)ielt, nuirbe gleich oon ä>orn berein als be5 ÄonigS

9?ed)t (gleicfafam als bie SJefugnifj eines 3ucht:neifters)

feflgefieÜt, bafj brrl'elbe Iniu-bia über feine UnteTtbauen

ftbalten fönne. — £>iefe naiiilicb, beifjt c$, würben nur

„feine Sflaoen fein" unb tbre ,,Älaa,e »erbe ©ott
nicht boren" (l Sam. 8, 17. 15; II), 25). SBol ivar

ber a^önig wie jeber flnbrre ^ur ibifolgung ber göttlichen

©efei>e gegen ©Ott oerpflirbtet; aber biefe Sierpflichtung

begrünbet feine Stechte für bie U n ter t bannt, fons

bern nur allein ©ott iv>ar ber Äönig für ben ©ebraueb
ber ihm otrliebenen f^rnwU oerantivortlicb. Siefei

unbebingten Verpflichtung bts Golfes ©irttes ;tim leibeus

ben ©eborfam rnifpratb bann nun auch bie jücifcbe ÜBelt»

anficht, tvclcbe in ben ©ifbanblungen oon ©eroaltbabcrnS

bie es in bie ©efangenfebaft ober Sflaoerei befanntlid»

melrmalö ivegfcbleppten, f.in eiaenilicbiS ilni ongetbaneS

Unrecht, fonbrrn nur eine oon @£att octbdngte Sucbtis

gung 4
"), in ben drgften Jiuanneien eine woblorrbtrnre

Strafe, foivie in iftn Sprannrn felber aber als Sucht;

Tiit!)cn ober Strafir erzeuge bes .pimmels fafcen, bencn

nie unb nirgenbs 5Biberftar.b ju leiften W"), eine &ns

ficht, bie bann fpdter unb bie J^auptquelle ber mittel:

alterlicben 21n ficht oom fogenannten „göttlichen JRerbt"

unb unbebingten ©eborfam ivurCe, tvie gleich «^ch

gejeigt werben wirb
JB

).

45) SSergl. 1 tffiof. IS, lfi. 20. pr. 147, 19. 20. 46)

Scrgl. Jpici 34, 30. Stf. 45, I. 6;ra I, 2. 47) 3utit&

8,22. gprüdit). 29, I f^. 48) Hus (Sarcoe'ö cilirtiv Sctrrift

fuhren mir hier nc* fetaenbe ^anptfletic an S. 152: „Sieüm
(Staut'cn ;ufeige mären atfo JKcctt unb (üereebtigfiit Im ootlflen

Sinne tes SJBer;* in Giettes Jpanb, unb bie Unteibrütttcn fennt

ten im iHiicfMicf auf lüettti Siraimenl i:n5 im 4)inblict auf bie oer=

beifiem 3 u fünft iTet! rcüig beruhigt (toben. i>ai firctjtictje dbri»
Itentbum trari:e fciri weftr. : liebe Änberung in biefen ©taui

(um, u-nbtrn hrträfriflte, i'irüirfte unb rergrofieric cielm.br bie

©eberfam?' unb 2>uicung?pflicf;f. 9fur trat an bie ßlcttc bc5

bureb Jtbtammung rrn 3acrb ur.b bureb Sifi;neitung gebilbettn

Sßcifs ßJcttes bie (ücnlcin^e ba SBicbcrgcbirnen, über irelcbe nun

ftatt 3efcrab berjtmgc fctrriebte, t 'n er ,,„aUe (S.iralt übergeben

hatte im .pimmil unb auf (?^bcn"" (iWattb. 28, 18. 3e.%

13, 3; 17, 12'. Xbrabam, bev im fcfrjn ©tauben an ben (iiptr

gen fid) unb bie ©einigen burd) SJefdjntibung otf'.nberte oen aUcn

geinben tJiottcS — ber im W.auben an ben ^Xrrn unb im Öer*

trauen auf Hi-e SerbeiSt:ng feibft ^rinen Sefcn ju epfern tid) miUtg

bejtigte — rcar baä <OJuf:erbitb für alle feine iWacbfcmmen. .;n =

bebingter ©taube an ben 4j)errn beä cu^erroäblitn 2tan:me^
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Beigt ftch in bcr jübifcbcn Sbcofratie bie Sbee, bafj

bcr Staat unmittelbar oon ©ott ^cfcfjaffen unb regiert,

eine „göttliche Snftitution" im eigentlichen Sinne biefe5

SBortcS fei, fo bilbet bas daffifebe tfltertbum bierju ben

birecten ©cgenfafc, inbein in ihm ber Staat als nur

mittelbar oon ©ott gegrünbet unb geleitet gebucht warb;

baber beim auch, bie l'ebre oom ftaatsbürgerlichen @e;
borfam bei ben ©riechen unb Römern einen ganj an--

bern dbaraftcr hatte.

25ic ©riechen felbfl machen auf ben Unterfdbieb jwi=

feben bem orientalifcben Despotismus unb ibrem Äönigs

tbume auftnerffam
4H

) , unb febon beim £omcr erfebeinen

bie gürfien unb .Könige nichts weniger als aftatifebe 35c6:

poten, fonbern nur als Anführer im Kriege, 2Bäd)ter ber

©efefce ober STicftter
üu

), bie ibre SÖtacbi ober 35orred)te

bem ÜSolfe oerbanfen, beffen i'eiflur.gen an fic nur frei=

willig ober »crtragemäfjig feftgefefet finb
51

), unb bie £U:

näcbft in ber 3ir|timmung jenes unb ber (Sbcln eine

Scbranfc anerfennen muffen"). (Sine anbere lag in bem
göttlichen Rechte, weichet* auch bie Hellenen ancr*

fannten, nämlich ben bem Sflenfcbcngeifte eingepflanzten

iDanfbarfeit für JtuScrtBdblung unb befenbere ©nabenerroeife , un>
beb i 1131 er ©efjcrfam unter feinen Süillcn unb tolles Vertrauen

auf feine SScrbcifjung , u>ic gurd)t cor ben angebraten 3üdjttgiin=

gen — waren alfo bie ©runblagcn bcr alten SReligicn, unb alle

bic SDtanner bcs IC. Z. , bie Bon bem SJolfe Derberrlidjt würben,

gelangten ju il;nm Stumme Bcrjugfiwcifc buvd) SInnätjerung an bie»

feS nationale 3beal (oergl. £ebr. 1 1). Zn Äbrabam'S/ beS ©tamm<
DaterS beS auSerwdbltcn SSolfS, ©teile, if)n Bcrbunfclnb, trat 6t)u =

ftuS unb würbe baS lebenbige ^rineip feiner ©emeinbe, baS ^odjfte

SRuftevbilb für alle SSSicbcrgcborncn, für alle SJiitglicbcr beei auo--

erwäbltcn gciftlidjen SJolts ber ßbriftenbeit. — ©ofert war bic

$öd)ftc, bie maßgebenbe Cebensaufgabc für bie ©einigen — nidjt nur

auf allc$ Sigenc ju Berjicfctcn, fonbern aud) alles Äreus auf
fid) fu nehmen unb jeglid)eS Unrcdjt ju leiben aus ergebung in

©etteS UBillcn, aus SBcrebrung für ßbriftus, jur ©rlöfung für 2fm
bere, ^u Srwcrbung eines SBcrbicnftcS unb in ber äUBcrfidjtlidjen

©rwartung fünftigen PofeneS (2 atjeff. 1, 4. 5. 2 SEiin. 2, 10.

4>ebr. 10, 35 fg.; 12, 7). 2flle follten „„Sfadtfolgcr werben bcs

r«r, bie burd) ©lauben unb ©cbulb ererben bic SJerbeifjung
"

"

(£ebr. 6, 12). Baber finb aud) ©emutb, beS ©eiftcS, 3erfnir<

fdjung beS ^erjens unb unBcrroüftlidjc ©cbulb beS ©ctnütbeS bie

eigentbümlidjfl d)ri|tlidjcn Sugenben. SScrgl. u. ü. Clement
ad Corinth. c. 22. I, 23. Tertullinn. De idolatr. unb De pa-

tient. bei SKcanbcr in beffen tfntigrrofticuS ©. HS. 161 fg.

unb bafi ncd) überall gclcfcnc Südjlcin : 93on ber 9cad)folgc @brifii

I, 9. 21. II, 2. 12. III, 3. 4. 8. 13. 19. 56. IV, S. 15. 18.

— ©on?ol im alten roie im neuen Sefiamcnte irar aber ber obl)err=

fdjenbc ©runbgebanfe, bafj aücS ©efep, aUeS Sfedjt, alle ©crealt
unb alle ©nabc Bon Oben berabfemme, unb baf) ebenfo tric nur
ben ^)M'ergcftelltcn 51t fegnen, fo aud) nur ber Bon Oben !Bc =

oollmddjtigte feinen SBiUen als 9{»rm für alle SBiL'en ju fe^cn,

6. b- ©efc|c ju geben unb alle .£>anblungen barnad; ju linitcn.
baS 9ted)t, b. b- ben 2BÜlen ©otteS geltenb ju mad)cn be-

fugt fei."
(

.

49) „ Urfprünglid) batten alle gried)ifd;c ©tdbte Äbnige, aber

nidjt in bcr bcSpctifdjen Mrt ber Sarbaren, fonbern nadj ben ®e-
fc^en unb ten oaterldnbifdjen fflemobnbciten." Oion. mm llaUr.
V, 74, Bergt. Mtof. Pol. MI, 9, 7. III, 10, I. 50) II.

II, 97. IX. 80. 51) Odyss. I, 388; VII, 180; XI, 155;
XXIV, 43;(. 545. (SJergl. Platner, Not. jur. et just, ex Hom.
et lies. rann. expl. 1819. p. 93 seq. 105 seq.) 52) Odyss.
XIV, 239; XVI, 75. II. IX, 4Ö0; Bergt. II, 53 unb Od.
III, 27.

unb in ben Religionen offenbarten Urgefefeen, brnen aud)

bie 9Ji"ad)tbnber unterworfen gebaut werfen, fobafj bei

a$erle£ung berfelben, ber ©in »eine fie gegen bie Wacht*
baber ju räcben, ober geltenb ju machen befugt ifi; eine

2lnficbt, bie befonbers »on bem größten Siebter bes Ultm
tbume, ©opbofleö, mebrfacb au?gefprocb.en roorben

51
).

2lucb ?)laton erfldrt (im ©orgiae): „ee lagt fieb fein

©bler Unrecht tbun, folebes bulbet nur berSflaoe;" unb

2lriftoteleS (Stl). IV, 11): „Sich ober ben ©einigen

gebulbig miebonbeln laffen, jeugt oon feiger unb nieber*

trächtiger ©innesart. " 4Pofitio rechtlicbc Sthranfen für

bie S)cad)tbabcr fehlten aud) niebt, mic namentlich baß

(Spl;orat in Sparta jeigt unb ba5 eigenbe ju bem Btvccfe

um einen rechtmäßigen SBiberfianb gegen obrigfeiilicbe ©e*
roaltübung ju organiftren gefebaffene 2ribunat in JHom
beroeifen; unb überbiee galt bei beiben claffifcbcn SJölfern

ber 2»rannenniorb für erlaubt. So geffattete bei ben

2Itl;enern ein ©efe^ Solon'6, jeben Ufurpator unb bie

JSeamten, tie nicht fofort bei cntftefcenber ©erealtberri

fchaft iljre Stellen nicberlegten, $u ermorben
i4

). Schon
JKbabamant foü buref) ein ©efe^ jebem Sfraflofigfeit juj

gefiebert baben, ber an einem übermütbig ^jerrfebenben

JRache genommen; ein ©efefc, bas nach lenopbon in ganj
©riechenlanb gültig roar

&:
), unb befannt ift jebenfalle,

bafj ber „Soranncntöbtcr" 43<»'mobio& unb 2lriftogeiton

9?ame im greibeitsliebe in 2lller SBunbe lebte, ^bnlich
oerorbnete bei ben Sfömern bie oon tyublicola erlaffene

lex Valeria, jeben, ber fid) jum S'orannen aufroerfen

wollte, fofort ju tobten"); befannt ift, bafj Gäfar'S
©rmorbung für rechtlich erflärt warb "). greilid) auch

ift es bekannte Sbatfachc ber ©efehiebte, bafj biefe iöi(li=

gung il)res SKorbes bie 2nrannen nod) ^ebn ÜJeal grau»

famer machte unb boeb nie ^u wahrer greiheit oerhelfen

fonnte, wie fchon Seneca 58
) in feinem SSerwetfungs*

urtbeil über bie (Srmorbung (Jäfar'ö treffenb nachgewiefen

unb neuerbinge Saoib fiume").
5n biefer legten ffiejiebung mufj eö cllerbingS

auch vom Stanbpunfte ber ^olitif ale ein groger gort:

febritt angefeben werben, bafj bas (Sbriftentbum ba§
J^eibentbttm aud) in biefem fünfte überwanb unb oer*

brängte, inbem e§ „alle £brigfeit als oon ©Ott einge»

febt" erflärte, bal;er bat" Tyiamncidium burchaus oer;

warf 60
), überhaupt aber bie höher« geifiige ßntwicfelung

53) Ocd. rex. v. 850 seq. Oed. Col. v. 1371 ; bcfonbcrS b.

Antigone v. 451. 735. 7(56 (Bcrgl. bic ©d)riften barüber Bon ©ü<
Bern, Söcfb, Sbterfcb unb ©d)6ll). 54) Petit. Leg. Art. IV,
10. Afeiir», Them. II, 33. 55) Hellen. VII, 3. 56)
f'lutnrch. Popl II Dior. Bai. V, «I. I.iu. II, 18. III, 55.

57) Cic. ad famil. XI, 27. 28. Suet. Jul. Caes. 76. 58) SDaB.
4>ume, 'Polit. Skrfudje üc'crf. b. .ffraus ©.307. 59) De benef.

11, 20. (Bergt, ffleetbe's abmi*ee- Urtbeil in ber garbentebrt
II, 126.) 00) „Bas 3taebbcn(en über bie ©icnfcn beS büv
geriidjen Oieb^rfams i|t erft burd) bai 6bri(lentbum angeregt

»Borben; benn bie ?lltcn überlieOen obne SBciteres ben miberrcd)t=

lidjen ©ewaltbaber unb linterbrürfer ber ^riBatradje. 2flS bie Sbri--

ften ben beibniidjen ©etBilten ungern gebordjten , erging an fic bie

ffl?abnung : alle Dbrigfcit fei Bon ©ott unb aud) bem bofen .fperrn.

muffe man Solge leiften. 2)aS tyrannieidium rourbc als SRotb er*

Fliu unb Berroörfen." ©cbön, Staatsroiff. 1840. ©. C3 fg.
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In bet ßultut unb Silbimg übet bie blofie Gioilifation,

ben üßenfcben übet ben SJütget (Teilte, foroie äugleich

butcb bie Aufteilung .einet Äitche, alä einet in ibten

innern Angelegenheiten üom Staate unabhängigen 3?elU

gtonägefellfchaft ficf> in einen beilfamen ©egenfag gegen

ben antifen Staat fegte, in welkem bie Sieligion jut

fclofjen politifcben obet polizeilichen Angelegenheit betab--

geroütbigt routbe
61

)- Surcb bie Aufhellung beS ©tunbs

fageä, ba§ alle Sttenfcben uot ©Ott glctc±> , alle jur jtinb=

febaft ©otteä, jut 9J?itroirfung bei bet Stiftung eincä

Sieicbeä ©otteä auf Srben berufen, \x>ax bie 3bee bet

Anerfennung bet per fön lieben 2Bütbe 2t 11 et, foroie

bie uon allgemeinen obet angebotnen SJetnunft; unb
SÄenfcbenrecbten (oon benen im Altertbume fich nut

einzelne Sputen ftnben, j. 33. in bet Antigone beä So =

pbofleä 23. 454 fg. Cicero, De legibus unb Seueca)
eigentlich; erfi in bie ©efehiebte i>ex SWenfcbbeit eingeführt").

Auä jenem angeführten ©ebote, foroie auS bem principe,

»nan muffe ©Ott mehr gehorchen, als ben 9J?en fdben,

lief» fich nun einerfeitä bie ticbiige 'Anficht eineä roahren
göttlichen Siecbteä bet Dbrigfeit unb anbererfeitä bie uon
bet Pflicht unb ben Schtanfen beä fiaatäbürgetlicben

©eborfamä, roelcheä jugleicb im »ollen ©inltang mit ben

Jfobetungen bet 23ernunft unb s])bilofop!)ie roar, entroicfeln.

2)a inbeffen baä ßbrifientbum felber, befonbetä feit eä

(butcb ßonffantin) jut Staatäteligion erhoben roor=

ben, fich im ©egenfage ju feinem urfprünglicben ßbaraf;

tet, nach bem jübifchen 2opuä ju einem bietatebifeben

£)eäpotiämuä entroicfelte, fo routben auch in iewen ftnjlcrn

3eiten bie Sehten oom göttlichen Siechte unb ©eborfam
ganj titig aufgefaßt unb bann in biefet 3"igfeit buvch

baä tömifche unb befonbetä fanonifche Stecht fanetio;

nirt ").

(Sä fcheint am pafjenbffen, ba nicht nut bie Ultramon;

tanen, fonbetn auch manche fogenannte *Protefianten biefet

itrigen Anficht hulbigen, bietübet ben betübmten 9?echtä=

unb Staatägelehrtcn Stahl ju oetnebmen. iDerfelbe

fagt nämlich in feinem befannten £> l'uptroerfe (Siechte

unb Staatälebre auf bet ©runblaqe chrifil. SBeltanfchauung)

übet bieä fogenannte göttliche Stecht
64
): £inftcbtlich bet

Sinfcgung betDbtigfeit: „Scach bet tbeoftatifeben
Auffafjung beä SKittelaltetä bat Sott baä Amt unb bie

9)etfon füv baä Amt unmittelbat unb babet befiimmt

alä biefe inftttuirt. Qfjrifius bat ndmlich nicht blo§ bet

Äircbe eine genau beflimmte 23erfaffung (hierarchia or-

dinis et jurisdictionis) üorgejeicbnet unb baä £)aupt

betfelben petfönlich mit ?)ettuö unb be(Ten ununtet*
btochenet Nachfolge berufen, fonbern et bat auch bie

weltliche Setfaffung bet (5bti|lenheit in äbnlicbet

61) .£>ütlmann, Urgcfd). b. ©t. ©. 11*2. ©effen Staate
redjt b. Jütertb. ©. 94. 212. 218. 275 unb Urfpvung b. Äiv*cn=
oetf. ©. 150. Sit t mann, Sarfr. b. gr. ©taatsoerf. ©. 122.

221. 256. 33alter, 3iömifd)c «RedjtSgefcb. ©. 177. 191. 62)
gülteborn, S3ei:r. j. ©efeb. b. >Pb. IV. ©. 195. gike in

SDaub'6 ©tubien. 181». ^>. 2. ©. 335 fg. 391. Cnrove, Neo-
rama I, 295. 63) Nov. 6. pr. £. 3 ad) arid, 2)eutfdjc«

©taat«« unb Sunbeärcd?t I, 38. 64) ©tabt, Sie spbilofopbie

fce« 9ttcb.tS U, 2. 2. «ugg. 1846. ©. 156
fg.

SSBeife felbfi eingefe^t, inbem et auch nach biefet Seite

(Sine obetfte©eroalt oetorbnete unb foldje butch feinen

Statthaltet, ben $apfl, bem be|timmten S3oIfe, ja bet

befiimmten ^etfon jutbeilen liefj. Stach fcbtiftfleKeris

fchet Auäfcbmücf ung hat fogat fchon ßonftantin
fein SBeltfaifevtbum burch ben $>apft (Sploeflet) etbalten,

bei bem folcbcj! v>on ü()ti|lus biä jut fünftigen Jöefebtung

bet roeltlichen £)brigfeit aI3 ein £>epofitum niedergelegt

roat"). £>aS abet \\t amtliche Anficht unb @vfld;

ning, bafj fpdtet c^et ^)apft, beffen 2baten Sbti(li* UMen
finb, balTelbe oon ben ©riechen auf Äatl unb bie ©et*

manen übertragen bat "''). 25ie3 bie berühmte Seljre »on
bet Übertragung t>eS SBeltteicheS (translatio imperii),

auf welche bie ?)dpfle ihr Siecht, bie ftaiferroabl ju ge;

nehmten ober ju oerroerfen, grünbeten. 35anach i|l alfo

bie gorm auch beä Staates oon ©Ott in unmittelbarer

unb fichlbarer SBeife. unb genau al£ biefe »orgejetchnet, eä

bürfen nicht mel;re unabhängige Äönige bie <2l)riftcnbcit

regieren, fontem nur @in Äaifet unb 0a5 Äaiferthum ge=

bührt ben ©ermanen, fo lange bet ^Papft eö nicht

jurücf nimmt (!), unb alle Siölfer, felbft bie in 3uj

fünft erft entbeeft werben follen, finb biefet oon ©Ott
eingefegten Obergewalt unterworfen. — 9?ach echs

tet ebriitlicber Sifenntnifj bagegen hat ©Ott Amt unb
9)erfon bei Dbrigfeit nur mittelbar eingefegt, ndmlich

butcb feine allgemeine Dtbnung unb Sanction. Siefe

Sanction bet Staat?obrigfeit ifl auch nicht ein 9Betf

ßhtifii unb befonberet Jöefianbtbeil beä neuen 93unbeä,

fo roenig alä bie @be ein folcheä ifl. @ä gibt bähet fein

birecteä göttlicbeä ©ebot über bie Jorm bet Staatäocts

fa|jung unb feinen oon ©ott petfönlich auSetle«
fenen |)ettfchet, fonbetn roo Dbrigfeit befteht

nach Siecht unb ©efebiebte, ba ifl fie oon ©ott." —
gerncr: |)infichtlich bet Stellung bet Dbtigfeit.

9Jach bet theofratifchen Auffaffung beä 9Jcittc'lalterS

i(l bie Stellung bet betufenen Rauptet bet <5I)riftent;eit

bie ©otteä felbft. Set «Papfi ijl Statthaltet (vica-

rius) ei)ri|li, bat baffelbe Anfeben, taä Shriffuä ba=

ben roürbe, rodre et noch auf @rben, nicht minber ber

Äaifet, fo lange ihn bet ?)apfi anerfennt (!). Sanach er;

flrecft uor AUem bie it irdeje ihre |)errfcbaft auch inä 2n;

nerliche beä ©laubenä, b. h. fie benimmt ben roabtcti

pflichtmd§igen ©lauben burch ihre au§ere Autorität, unb

ibret gellfcgung hietin fich hinzugeben ifi eine, ja bie

oberfie ©eroiJTcnfpflicbt. S«net bet ©ebotfam gegen

beibe ©eroalten (Schroerter) ^ufammen, roo fie einträch-

tig finb, alfo gegen baä Dolle Sine ©otteäregiment, ifl

ein unbebingter, eä bejleht nitgenbä eine ©renje audb

nur für paffioen Sffiiberflanb. (Jnblicb bie £eirlcber

(^)apft unb Äaifet unb tefp. Äönige), alä bie St es

ptdfentanten ©otteä, h^ben in ^erfon bie gülle af=

leä Anfehenä lebiglich in fich, unb finben bloS in ihrem
©eroiffen, alä bem 23anbe ju ©ott, eine Schtanfe.

25aä Segtete fühtt folgerichtig jut ahfoluten, unum;
fchrdnften vfjettfchaft eiueä SKenfcben. So in itx Sitcbe

65) 2)ie€ ifl bie 2>arftellung bei 9)etiuä »cn Snbto unb An«
btrn. 66) C. 34. X. de elect. (I, 6.)
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$ur Mgemalt beS Zapfte?, ber bie 23ifcböfe nicht af? a-

gänjente £rgane ber f ircfelicben 2(nflalt, fonbern blo? al?

jur Unferftüfcung feiner Dörfern berufen (in partem sol-

licitiulinis ejus vocati) betrachtet. (Sbenfo fcdtte e? auch

für bie weltliche Weicht fein muffen, wenn nicht hier

ba? germanifche sprineip unb ber vorbanbene Stecht?«

juftanb unüberrcinblicben 3ßiberftanb gefegt hätte. —
„Stach ber reinen cbrifilicben (Irfenntnifj bagegen finb

Staat unb &ircbe bie bevollmächtigten Änft alten ®ot=

teS, aber nicht (mit bem SSollmacbfgcbcr ifcentifcbe) Stes

präfentanten beffelben, unb JJrdger ber Vollmacht finb

nicht bie befiimmten $>crfonen ber Jjerrfcber al? getrennt

von ben anbern unb biefen gegenüber von ©Ott beficllt,

fonbern bie Änftalten fclbfl: für ba? ©eiflliche bie ©e=

fammtgemeinbe in ihrer verfaffung?mäf3igen Drbnung, bie

Äircbe, für ba? SBeltliche bie Nation in i(;rer verfaffung?;

mäßigen Drbnung, ber Staat. ©er «Staat al? 'inftalt

begreift näni(id) bie öffentliche ©eftitung, bie überlieferten

(legitimen) ©efelje unb bie fämmtlicben ©lemente ber ©e--

roalt (Sönig, «Stänbe, Sticbter), furj ba? ganje ©emein--

wefen; ber «aou verain erfebeint nur al? bie ober|rc be=

fiimmcnbc 9J?acbt biefe? ©emeinwefen? nach feiner ver =

faffung?mdpigen «Stellung in bemfelben "). Ilüt

©ewalt ber Äircbe unb be? Staats befebränft fieb aber

auf ba? 'tfufj er tiefte unb Snbirecte, »reit nur ba? menfcb=

liebe Sache ift, bagegen mit feinem 3nnern, bem ©laiu

ben, flebt Seber unmittelbar unter ©Ott unb fotl, ja barf,

fütlich Stiemanbem geborfamen, al? ber Stimme ©ot=
te? in feinem ©erraffen. 3a fogar für ba? ftufjere

barf jener ©ewalt, roeil fie immer eine m en fehl i che iff,

baber in? Ungerechte umfcblagen fann, jule^t ber pafs
fioe SBibcrftanb entgegengefMt werben" 68

).

SBorauf fiü?t fich bemnacb tiefe? „göttliche Stecht,"

mit welchem tveber bie pbilofopbifcbe Äuffaffung eine!

göttlichen, b. b- nicht au? menfcblicber 2Billfür b« r=

vorgegangenen, Urfprung? ber böcbften ©ewalt, noef) auch

felbft bie an unb für fich fefjr feböne unb burebau? bei:

jubebaltenbe gönnet: „58on ©otte? ©naben," jufam--

menbängt
69

) unb ju oertuec^fcln i|t? unb worauf ba?
ouS ibr abgeleitete 2)ogma vom „unbebingtem ®c;
borfam?" — SBorauf onber? al? auf gictionen ober

67) »3n tiefet 4Mnfid)t babtn ©rotiuS unb Jq ebb ti ba«
9>rincip lauterer, djrifrlidjer Srfcnntnifj (obiocl nur in negatt'pcr

.iptnfidjt, nimu'd) felbft Bon djrifrlidjer tfuff.iffung gcl&ft) jur ©e(--

tung gebraajt, ba fie bem gürften überall nur «13 3icpräfcn =

tantenbes «Staate, a\i ^>aupt tiefer gegtieberten MnftaU bie

©eroalt jufdirciben." 68) „J)ie oic(fad) bemertte Sfiatfacbe, top
bie polttifdjcn Steoctutionen Bcrjugfrceife ober beer; am rabi=

catften in fat^olifcfc, en Cänbern t<cr fid) gingen, crfldvt fid) »icl=

leidjt barauö, ba§ ber tljeofra tifdjc ß^vaftcr ber effcntlicren

@cwalt, ber in ben prcteftan(ifd)cn Ben Snnen (;erauä aufgefjbit

bat, tier ncdj beftanb." (^>crt!) — <5$ ift tjinämufugen , ba9 eine

nodj au«fül)rlid)ere gefd)id)tlid)e (ärörtcrung bieftr mittelaltciigm
2)octrinen fid; in ben £i|tor.rpolit. SBlittcrn Ben ©örrcS unb
9)bitipp« 8b. XXIV. *cft 8. @. 474 fg. finbet, fciric über ben
richtigen «Sinn tcö g:ttlid)en SRed)t6 in einer flcincn pfeubennmen
©djrift: „ 2?cn ©ctte« ©naben." (Sena 1831.

[ofn bem 18.V2 auä
Äiet Bertriebcnen ?)rcf. 9>clt~|). 69) 9!id)t einmal gef*id)tlicf),

wie Senjcnbcrg, Über SBevfaff. 1816. ©. 346 gejeigt; Bergl.

aud) 93t 6 f er, CSnabr. ©efd). 3. JCufl. I. ©. 44. 9c.

Ä. Gncofl. b. SS. u. St. 6rft« Settion. LVI.

gabeln"), 3rrtl;ümer unb Serbrebungen ber ©efd)icf)te

im Sntereffe l;ierarcbifcf)er unb begpotifeber ©elüfte? 2Bor«

ouf onberS alg auf jeneä fanonifebe 3Jecf)t, beffen fßei'

berblict)fcit tfutber [ctjon cor 330 3al)ren ju bem 2fct

einer öffentlichen Verbrennung beffelben »eranla§re, unb
von welchem noef) einer ber neueften, berübmteften Su=
riften, Sbibaut"), urtljeilte, eö fei, „forocit e§ niebt

auf bie fatbolifcbe Äircbenoerfaffung, fonbern auf anbere

bürgerliche ßinriebtungen gebt, niebt be§ SJJennenS

mertb; ein Raufen bunfler, ücrfi:.niinelter, unoollffänbi:

ger äBefiimmungen, jum Stbeit bureb fcblecbte 2(nficbten

ber alten '^u^legcr beä römifeben Siecbtä »eranlafjt, unb

fo bcSpotifcb in 2(nfebung bc? SinfluffeS ber geifllicben

9J?acbt auf rccltlicbc 2lngclcgcnbeitcn, bafj fein roeifer 9Jes

gent fid) ganj bemfelben fügen fann." £)bcr auf baä

r'6mifd)e "Stecht, bicfeS (tvie berfelbc grofje itenner beffcl--

ben fagt)
72

) „wahrhaft grctfjliche ©emifeh fluger unb tot*

(er, confequenter unb inconfcqucntcr SJefiimnuingen u. f. n>.

— Überhaupt aber auf Unwahrheiten! GibriftuS felbft hat

bie ebrifiliebe Kirche al§ äufierc ©cfcUfchaft nicht gefiiftet,

obwol eine folchc «Stiftung in feinem $)lane lag
73
); bat!

Urcbriftcntbutn weifj SRt'cEjtS t>on einem Äleruä unb feinet

Hierarchie (welche ßhrillu? vielmehr aufbrücflicf) verbot,

SJtattl). 23, 8 f§.) unb noch weniger von einem Primat
be$ römifchen £)berpriefter§

7J
). 2(m atlerwenigften aber

fiimmt jene angemaßte Dberberrfcbaft über bie ganje 3Belt

mit ber fchrc Ghrifjt, beffen Stcich eben nicht von bies

fer üBelt fein folle, überein; ber ferner ©ott, wa§ ©otr

te§, unb bem Äaifer, \va§ befi Äaifer? ift, ju geben ge>

bot unb beffen kehren in gleicher SSeife, wie fie bem
weltlichen 25e§pottf>mus> unb geiftlic^en tfrifiofra*

ti?«muS entgegcnftcljen, im (linflang mit bem richtig

verftanbenen bemofratifd)en 9)rincip fiefa finben, weU
tjfjcä lefjtere nicht mit ber Semofratie unb ebenfo wenig

mit bem S5o(f§fouoeränctdt?princip im wälfcben «Sinne ver»

wecbfelt werben barf, beffen ^auptqebanfe vielmehr nur

barin beftebt, bafj c§ angeborne 9Jtenfchen= unb SJolfS«

rechte gibt. 2>a nun biefe, fowie jcbes Stecht (wie fchon

bemerft) nötbigenfallä burch 3wang muffen geltenb ge*

macht werben fönnen, fo liegt barin aüerbingS eine birecte

Sßegation jenes göttlichen Stecht? unb feine? unbebing*
ten ©eborfam?, fomit aud) beSjenigen fogenanntett

„monarchil'chen ^)rincip?," welche? ftch mit jenem gött;

liehen Stechte ibentiffeirt.

2(llerbing? ift ju^ugeflehen, baß jene mittelalterlichen

üebren vom 9>ap(ttbum unb feiner Hierarchie/ von ber

70) Unb bod) ift ber erfte Jfnfiagcpunft gegen ©ervinu«'
Oinlcituni in bie ©cfdjitbte i>t$ 19. 3af)rb. al« eine angeblich t,ty&i*

Be;-rdtbevifd)e" Sdjrift (!!) ber, ba§ 0. Ben ber »Säbel" Born

göttlieben iRccbt gefprodjen

!

71) über bie 9cotb>Bcnbig!cit eineä

bürgerlichen Stedjts für aeutfdjlanb. 1S14. (SiBÜift. Xbbanbt. 0.
406.) 7-2) «Bcrgl. ©d)dbler, Scut''d)cr Suriftenfpicgel. 1842.

©. 32 fg. 73) yianf, ©efd). b. djrifil. ©cfeUfd).=S!Jf. 1. S5b.

©.25. Siseftcn, ®cgm. I, 103 (I.Jfufi.). Sic römifdj^Fa»
tbolifdjcn Äancnifien nebmen jene ©tifiung an, bie preteftanti--

^agegen Bcrn?crfrn fie; f. jren, JCdt. (5cmm. ju SDticbl'e!

ÄirdjenreAt I. §. 140. SBiefe, ^anbb. b. Ä. = 9tcd)tg I, 49 fg.

37.-.. Hl, 04. 74) 3? ei bei, ©t. unb 4Merard;ie ©. 9 fg.

«Paf)!
-

, Offen«. S?eeht u-f.ro. ©. 70 fg. 95 fg.

21
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Unterorbnung beS Staates unter bie Äircbe, jenes 33ilb

»ort ben *roei Sdjroertern, ober oon Sonne unb SDionb

u. f. ro. für bie bamaligen rohen 3eiten im Snterefje ber

ßioilifation als eine SBobltbat angeübtn roerben mu§ 75
).

2ftlein für bie fjofjercn Stufen ber ßultur unb Silbung,

bie ohne baS ^Princip beS gortfcbrittcS unb ber greibeit

nicöt erreicht roerben fönnen, ftanb jeneS unbebingte 2fu=

toritdtS: unb ©eborfamS; ober SfabilitdtSprincip mit je=

nem ju febr in SZBiterfprucb, atö bafj eS ftcb auf bie Sdnge

hatte hatten fonnen. £en Sieg über taffelbe leitete bie

Stiftung ber Uniocrfitdten ein
76
), burch) bie ber ®eift=

licbfcit baS bisherige Monopol ber 2Biffenfcbaft entsogen,

biefe leitete „oerreeltlicbt" (im guten Sinne biefeS 2Sor;

feg) unb auf welchen bic 2£iffenfcbaft juerft unb oor!,ugS=

roeife ju ber „ 9J?arf)t" rourbe, als reelle fie SJacon'S
befannter 2(uSfprucb (knowledge is power!) cbaraFte=

rifirt, unb in welchen, roie fcbon Steffens bemerft

bat
77
), bem 2(rifiofratiSmuS ber Äirtbe gegenüber baS be =

mofratifrJje ^rincip feine Vertretung fanb.

SQie eS nun germanifcber greibeitSgeifi war, ber

fieb fcbon febr frübjeitig (in ben Sttonen unb S?ot)tni

ftauffen) bem ^Papfitbume opponirt unb fpdter bei aller

Enerfennung eineS „göttlichen" UrfprungS ber obrigfeiu

liefen ©eroalt gegen baS £>ogma t>on ber SSerleibung bers

felben Durch ben tyap fi protefiirt hatte — inbem bureb

bie Äurfürfienorbnung entfebieben roarb, bafj ber Äaifet

feine ©eroalt ohne Mittel oon ©Ott habe
78
), — fo

rourbe jener Sieg bureb bie ebenfalls nur auS bem teur =

feben ©eifte beroorgegangene SReformation oodenbet,

in welcber nicfjt nur überhaupt bie 33afiS jeneS göttlichen

9?ed)t§, ndmlidj baS ^apfitbum in feiner ©runbfefie er=

febüttert, fonbern auch fpeciell bie Sebre oon bem unbes

bingten ©eborfam befeitigt unb ein SBiberfianbS;

recht alS feineSmcgS mit ber heiligen Schrift in SBiber;

fprueb ftehenb, naebgeroiefen rourbe. 2BaS Cut her felbft

betrifft, fo hat er allerbingS in einigen stellen feiner

Schriften fieb für einen unbebingten ©eborfam auSges

fproeben, ber mehr in jenem orientalifeben Sinne, als im

ecr)t cbrijllicben unb germanifeben aufgefaßt erfebeint, unb

ju ber neuertingS mehrfacb aufgehellten, aber boeb irrigen

^Behauptung geführt hat, als fei „erjt turd) Sutrjer unb

bie SJeformation bie Jetire oon bem unbebingten ©ebor=

fam in bie SBelt gefommen; eine bis babin" ben 2eutfcben

ganj unbefannte Sebre" ''*). 2>abin gehört namentlich,

75) 3eb. 93lüllcr, SBerfe. 1831. 2. 23b. 6. 146 fg. Ceo,

©efebiebte ter italicnifdjen Staaten I, 153. 3Bad) = mutb, 6u=
ropäifdje Sittengefdjicbtc II, 191 "70) Scbmtttbenner,
3wölf SSüdjcr Dem Staate I. 6. 59. 77) Sie gegenwärtige

3eit »tnb wie üe geworben &. 256. 7S) i. ©olbaft, 9frid)$faG.

2. SSb. / unb 9Eaurcnbred)er, Sie teutfdjen regierenben gürften

unb bie Sour-erainetit. 1S30. S. 19. 9cete. — 25ie£ fpriebt aud)

bie Constitutio regis Ludovici Bavarici cem 3. 1338 auS: ,.De_

claramus, quod imperialis dignitas et potestas est immediat^ a

solo Deo (b. h. nidjt raediate butd^ ben ^5apft) — statim ex sola

electione (turdj bie Äurfürflen) est Res verus et Imperator Ro-
manorum censendus." Sluntfdjli, ©taatgtcdjt S. 141. 9i.

79) ®tenj6oten. 1S44. 9Jr. 25. ©. 533. Äucg St. S5cuee og!.

Sran'g tCßiäctUen. 1888. 5. £eft. ©. 33S. — f. bagegen Sc%eib =

let inSünt&et'S Sutljer'S 300jä6rige STobtenftier. 1846. S. 338.

roaS er bei bem 2(uSbrucbe beS unfeligen ffiauernfriegS,

bureb ben er bie grofje Sacbe ber STeform ber Sirtrje

auf erjt gefährbet hielt, auSfpracb. Serner aueb eine Stelle,

bie fieb auf ben bamaligen Ärieg mit bem Äonige cor«

£>dnemarf bejog [bie man aueb auf ben neueflen bureb

einen fo fcbmacbooHen Srieben beenbigten Ärieg ber Scb(eS=

roig^olfteiner aber boebft unpaffenber 2Beife belogen hat
80

),

ia bamalS Jöolfteiner unb 25dnen mit >f)iife ber gremben

fieb gegen ihren SanbeSberrn aufgelehnt hatten, rodhrenb

je^t bie £)äncn bureb ben cjemetnfdbafttidben CanbeSberm

bie Seutfcben unterjoa)ten]
61

). Snbeffen, abgefehen ba;

oon, baf hier ßutber blcS ben religio fen Stanbptmft

feftbidt, fo ftnben fieb boeb aueb anbere. Stellen, in be?

nen er (roie 23ablmann fieb auSbrücft)
8J

) „nidjt ben

geringften 3(njtoß an ber SBiberfefclicbfeit gegen et =

nen Äaifer, ber „„befebtiebenen 9?ecbten"" niebt fol*

gen roill, nahm, unb ben Äaifer für rie^ti^ entfe^t er=

fldrte, roelcbem baä JKeicb unb bie Äurfürjten cintrdebtig

ben ©eborfam auffünbigen" S3
). 9?ocb entfebtetener er»

fldrte fieb ber fonft fo fanfte unb frieblicbe SRelans
rfitbon babin, tag jroar bie bürgerlicbe £)rbnung in ber

menfeblicben ©efeüfcbaft als ein roertbt-olleS ©efebenf @ot=
teS betrachtet roerben muffe, ta$ aber biefeS forool oon
Seiten ber Sbrigfeit felber, als ber Untertbanen gefdr)r=

bet roerben fönne; ja üftelancbthon geht fon?eit, ben
Sprannenmorb ju billigen, inbem er meint, bafj ein

2prann, als ein SBerfjeug nicht in ber £anb ©otteS,
fontern beS S3öfen ju betrachten fei, gegen ben man bie

bürgerlicbe Drbnung ©otteS auf jebe 2Beife, auch bureb

80) 33ergl. Seutfdje SSlättec »on 2f?tir. 1850. SRr. 73 com
10. Sept. 81) „SBotjIan ti fei allerbingS alfo, ber Äcnig ift

ungered)t cec @ctt unb ber 5Bc!t, unb baö Sitdjt (rett gan; unb
gar auf ber Sanen unb Sübeccer Seiten. 35a§ ift ein Srucf für

(tcb. Über biefeg ift nun ba3 anbere ©tücf, ba| bie Säntn unb
?übecter finb jugcfa^iren als SRidjter unb Dber^crren be6 ÄönigS
unb taben fetaj Unrecfct geftraft unb gerccfjen, bamit fidp be3 ©e=
ridjtg unb ber Stadje unterwunben. ^te gehet nun grage unb ©e =

»iffen an. SBcnn bic ©aefee cor ©Ott femmt, fo wirb er nidjt

fragen, cb ber .Renig ungeredjt unb fie geredjt finb, benn fcld)e€

ift efenbar werben; fonbern fo wirb er fragen: 3br ^>cnen ju

Zübeit unb Sänemarf, wer t)at fotdje Strafe unb Sacbe eudj be=

foblen ju ttun? ^>ab idj eua)'ö befeblcn, ober ber Äaifcr ober

Dbertjerr: fo legt SBricf unb Siegel oer unb beweiftt e^. Äönnen
fie baS t^un, fo fteben fie wob(; wo nidjt, fo wtrb Sott alfo ur»

tbcilen: 3br aufrübrifdjen ©ettesbiebe, bie i'br mir in mein 2fmt

greift , unb aul greoel eud) ber göttlichen 3?acbe unterwunben

babt, feib fcbulbig laesae divinae majestatis, bai ift, ifjr babt eud)

an gettlidjcr 33?ajeftät »erfünbigt unb eerroirtt." üutbec'ä S5crfe,

2luägabe oen SDBalcb. 10. SBb. S. 594 fg. 82) ^oütiE S. 174.

83) .pietber gebort aud) ba$ „SSebenfcn ber wittenberger Sbcclo«

gen 93t. Sutbcr, 3. Senas, fBt. SBuccruS unb >Pb- 2»cland)tbcn"

ihn ba$ S5crbaltni§ ;um Äaifer, worin ei bci(jt: „Unb wie ba«

©öangelium ber Dberfeit Ttmt beftätigt, alfo beftätigt ei auch na»
türlidje unb gefe|te IRecbte, wie aud) Paulus fpridjt: Lex est

injustis posita. Unb ift nidjt 3 weifet, ein jeber SBater ift fcbulbig,

nad) feinem Scrmegen 23ei6 unb Äinb wiber effentlicren SOtorb ju

fdjügen, unb ift fein Unterfcrkb jwifdjen einem ?)ri!?atmörber
unb bem Äaifer, fo er au§er feinem lltnt unredjt ©ewalt
unb befenberS 6ffentlid) eber notorie unrechte ©c.ralc rernimmr.

®cnn öffentliche Tiolentia bebt auf alle $>flid)ten |wifd)en
bem Untcrtban unb Dberbcrrn, Jure naturae." (Cutbcr'S
2Berte. 7.33b. S. 306.) Scrgl. etoeri, Xllgem. tcutfdjc 9?ed)t?=

jeituna für ba« teuKcb,e S5olf. (©ottingen 183I.)"9?r. 5 pem 2. 2Saü
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geroaltfanun äBiberftanb ju ücrt^icibigen ijabe
81

)-

JDafj bie 9?eformirten, bie ol;net;in meift nid>t in mon=

artfcjfcö regierten Staaten lebten, dl)nlid)e ©runbfdfce,

ja noef) fd)atfcre (jatten unb gcltenb machten, — man erin=

nete fieb, nur an Sroingli's berühmtes Sßort „cum
Dco potest deponi!"

—
"ifl alö aus. ber ©cfcbjdjte binldng;

lid) befannt uerauS^ufcljcn. ©ing man nun Ijierin offen;

bar ju rocit, fo n>ar es bod) mistig, bafi burd) gelehrte

unb fromme 33ibclforfd)er ber ©afc feftgefiellt roarb, bafi

auS ber SMbel fid) bie l'el)re oom unbebingten ©el;or:

fam nid)t beroeifen laffe, ein Safe, ben aud) bie fpdterc

proteftantifdje Sinologie, unb ^rvar nid)t etiva erft bie

fogenannte rationali|1ifd)e feftl)ielt (roie unter anbern ficf>

aus bes berühmten göttinger <|Profef[ors i'efj' £anbbu$
tcr d)riftlid)cn Floxal ergibt)

B6
) unb roeId)en ein bcrül)tn=

ter neuerer 2>id)ter als ein in culturl;iftorifd)er SBejicIjung

bocbroicbtigcS Slofiiltnf mit 9Jecf;t bezeichnet
86

).

84) Mclunchthan , loci theologici, De magistr. : „ Etsi ordo

politicus est a deo, ut conjugium, tarnen saepe personae non

sunt excitatae a Dco et mut/is iurhnnt ordinem divinum, quam
tuentur aut ornant, ut Caligula, Nero et aliae pestes plurimae

grassantes in imperio, quod divinilus ordinatum erat, velut in

horto apri. Veneratur Paulus Imperii Romani leges ac ordi-

nem, sed Neronem odit et erecratur tanqunm Diaboli oryanum,

lacerans bontnn ordinem. Necesse est eniin discerni in imperiis

salutares Principes a maus. — Excitari autem ac juvari salu-

tarcs gubernatores a Deo, saepe testantur dieta Prophetica.

—

Practerea et Deus vult per duces a se excitatos puniri Tyrannos,

et mutari Imjteria; id non fit sine magnis cladibus. — — Su-

pra autem monui, discernendas esse res et personas. Agnosce-

bat Paulus et recte sciebat, Imperium Komanum singulare Dei

consilio et ope constitutum esse, et ipsum ordinem ac leges

Bmabat et venerabatur; sed Neronem ut teterrimam pestem et

Diuboli Organum oderat, ac . execrabatur, et tolli eum a Deo
petebat, sicut et aeeidit." 85) ©ritte Aufgabe ©. 368 fg.

„3n ben oon ber Dbrigteit banbelnbcn ©teilen ber Sibel (worin

gefagt wirb/ bafi fie oon ©Ott berrübre) ift ntcrjt cen einjclnen

f)crfcnen bev JRcgcntcn, ober Seamten btc Siebe, fenbetn oon ber

bem mcnfdjltdjcn ©cfdjledjte im ©anjen notfowenbigen ©cfeUfdjaftS--

einridjtung. 2>ie 83ibel lebrt fcineSwcgS ben feltfamen ©a$,
baf» man jcber DbrtgJett Mos" barum, weil fte jefet bie ©emalt
über uns bat, geboreben folle'' u. f. w. — ©. 378: „©ine 9?a=

tion ift fcincSwcgS oerbunben, bas Unrcdjt ber Regenten ju bulben.

Sic befifct unb bebält baS Stcdjt gewaltfamer 2Biberfe(>ung. tfud)

öbfe|en fann fie ben St)ranncn, unb überhaupt 2fUcö tbun, was
notbwenbig ift, um fid) »er feiner Snrannei ju fdjügen. ©ie Stedjte

ber SDbrigfcit finb eine golge ihrer 9>flid)ten. 25aS @briften =

t&um bilbet feine Stebellen, aber ebenfo wenig' ©flaBen."
SJergt. SJBielanb'S 9f. ttutfdj. SRcrfur. 1792. ©t. 7. ©. 249.
86) 'g. SM. Älingcr (SBcrfc XII, 121 fg.): „SBaium fldren fid)

bt'e SSegriffe über Surften, ibrJtmt, über ihre Untertanen unb ibre

9>flidjten com anfange beS legten 3af)tbunberts btä auf beute tm--

mer mebr auf? äBarum benft man jeßt milber, menfcblidjcr, »ei=

fec unb polttifd) vidjtigcr oon iijnen unb ifjrcm 3fmte? SBeil ber

3J?t'6braud) ber 33ibcl unb baburdj btc SBerfteUung beS orien =

talifdicn Despotismus unter ben Xufgcflärfen Derfdjwunben

Ift, unb felbft bei bem Jßotfe ficr) gcmtlbcrt t>at; weit man ©Ott

reiner unb erhabener bentt — nidjt mebr als bebenber ©flaee roäbnt,

er babe eins feiner ©cfdjöpfe obne allen 23orbebalt burd) einen »en

i()m gebeitigten SSefiallungSbtief iuin allgewattigen ^)errn über Seete

unb Ceib eingefegt; rocil bie tücfifcbe $oliti! ber ^äpftc, bie

tbre Srt:|: unb ©dju^iraffen in bem alten Seftamentc, um über

bie Surften felbft ju betrfdjen, fudjtc unb fanb, burd) ben trug»

»ollen ©ebraud) erft »crbafjt unb bann Idcbcrltd) geworben ift. 2)er

roabre ^>crrfd)er ftebt je&t »or uns, wie ein uns cerwanbteS 3Be=

83iel mistiger roar e5 jeboef), bafi berfelbe in ber

politif$en ober Staaten . unb 5Ö6lfcrgefc^id)te balb naeft

ber 9Jeformation praftifet) geltenb gemacht rcurbe. 3uerft

burd^ ben fc^ma[falbifc|)en Jöunb unb Ärieg, beffen

anfänglich unglücf(icr)er 2tu§gang md) ber *sci)latf)t oon

SKüblberg (1547) bod) roenige S^bre barauf (paffauer

S3ertrag 1532) roieber gut gemacht roarb, unb aitct) uns

Seutfdje, bie wir 300 Satjre barauf in politifcfjer .^in=

ft'c&t als Nation oor ber |)anb nod) ntct)t ju unferm 9?ect>t

gekommen, troflen fonnte unb folJtc. 2fl;nlic^cS gilt oon

bem jwriten grofien meItf)i|lorifcr)en Sreignifj, roeldjes in

golge ber Deformation entfianb unb ju einer factifct)en

SBiberlegung ber Stjcorie oom göttlichen 9fed)te unb un=

bebingten ©eborfam, foroie jur öefiatigung ober 33efröf=

tigung ber entgegengefe^ten oom Sichte bes SBiberflanbes

ber SJölfer roarb, — oon ber drfjebung ber 9?ieber =

lanber gegen 9M)ilipp U., beren @efd)id)te (roie 2d)il =

ler fo treffenb in feiner @in(eitung ju berfelben es aus=

brücft) uns ben „grofien unb berufjigenben ©ebanfen bar=

bietet, bag gegen bie trogigen 'Anmaßungen ber
gürjiengeroalt enbtid) boeb noc^ eine |)ilfe oorbanben

ift, bafj il)re berecfmetjlen ^)lane an ber menfr^ liefen

greil)eit ju ©cbanben roerben, bag ein berjl;after
SBiberfianb aud; ben ge|lretften Tlxm eines Despoten
beugen, t)elbenmiitl;ige S3ebarrung feine fd)recflic^en ^)ilfs;

quellen enblid) erfer^opfen fann" u. f. ro.

2£m roid)tigften aber roar bie englifc&e 9?eoolu;
tion im folgenben 3al)r£)unbert, infofern biefelbe einer:

feits oorjugsroeife burd) jene mittelalterige 3fuffaffung

unb ©eltenbmad)ung bes origo majeslalis a Deo l)er=

oorgerufen roarb, unb anbererfeits bas 9ied)t bes SBi;

berfianbes (ba6 im bcfd)rdnftern ©inne bereits in bem
auf S5ertrag unb gegenfeitiger 2reue berufjenben geuba=

lismus ben Siafallcn jufianb) nun aud) in bem mober =

nen, conftitutionellen ©taate als ein 9ted)t bes
S3olfes oerfajlunggmdfiig fanetionirte; jtuet fünfte, bie

\\)xtx praftifdjen 2Öid)tigfeit für unfere 3cit roegen eine

befonbere (Erörterung oerbienen. 3n erfierer £infid)t ftcfjt

«s gefd>itf)tlid) fefl, bafi (mit einem nambaften ©efd)idt)ts=

forfdjer ju rebc-n)
8T

) bie Stuarts, als fie twt britifd)en

Sljron beftiegen (1603), einen ®runbf<wj mit auf benfeU

ben brachten, ber fo gut wie erblicb. unb unausrottbar in

if)rem |)aufe blieb unb ben 3<uob I. unoorft'd)tig genug

roar, bei jeber ©elegenbeit, unb felbft öffentlich im tyax--

lamente aufjuftellen. 9?dmlid) ben ©runbfag: „bafj bie

föniglidje ©eroalt oon ©ott l;erftamme; ba§ fie

ebenbesf)alb unumfd)rdnft fei, ober boer) fein folle;

bafi bas, roas man JRecfjtc bes 23olfes unb be§ ?)arla=

menteö nenne, gar feine eigentümlichen 3fec^tc,

fonbem nur S3eroilligungen, nur ^rtotlegien feien,

bie ifjm oon ben Königen feien ertbeilt roorben; bafi es

fen, als ein ©egenftanb ber a3erebrung, Sanfbarfcit unb nidjt bes

©djrectcnS. Unb hier fcf) id) wirüid) ein gortfdjrcitcn jur ftci=

genben 23crcbclung beS S02cnfcbengcfd)lcd)tS, wooon gutmütbige SBeife

fdjon fo lange unb fo fdjön reben."

87) beeren, S.\. l;ift. ©djn'ftcn II, 172. SBergl. Mncnulny,

History of Engl, from the accession of James II. ed. 3, unb

@6tt. gel. 21. 1849. St. 109 fg.

21*
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baber auct) in ber 9ftad)t ber Könige ffcbe, biefe ^rioU

legien wicbcr jurücfju nehmen, fowie fte fie gegeben

Ratten." 2Mefe ©runbfdge ftanben aber in einem geraten

SBiberfprudje mit tenjenigen 3bcen, oie buref) bie Sie =

formation in Umlauf gefegt waren, unb bie bei ber=

jenigen Partei, bic eben bamalS anfing, ft'cf) in Snglanb

fo febr ausbreiten, ber *PreSbi)tcrianer ober ber firengen

Sieformirten (^Puritaner), bie bei t'brer SveligionSoerfaffung

an republifanifcrjen unb felbft bemofratifetjen ©runbfdfeen

fingen, unb baber fcl;r geneigt waren, biefe audb auf bie

politifcfje SScrfaffung ju übertragen, ben meijlen* Singang

gefunben bauen. (Ilifabetl) Ijattc oon il)rer ©eroalt

wol feine geringem Segriffe gehabt, atS bie beiben erpen

©tttartS; fte t;otte oraftifd) unumfdjrdnfter gel)errfdt)t ot§

fie; fte l)atte aber nidjt bie 2borbeit begangen, folebe

Scfjr f dfec jut ©d;au ju jMcn, rote ber $ebant Sacob I.

e§ tbat, unb Singe jur ©oradje ju bringen, weld)e bie

iperrfcf)er tfjrem eigenen Sntereffe gemäj} ah! ©cbeimniffc,

ölS bie arcana dominationis bebanbeln follten. — 25iefe

©runbfäfce unb bie baburef) entftetjenben SoIIifionen jvou

fdjen Äönig unb Parlament waren ber 3tmber ju ber

glamme ber innern Unruben unb 23ürgerfricge, welcf)e

jefct in ©nglanb ausbrachen, ©ie füllten Äarl I. auf

baS JBlutgerüft unb fturjten ben 2l)ron um. — tfud)

Äart II. bing ienen ©runbfäfcen an, bie jenem baS

ßeben gefoftet batten, fowie fte feinen Siruber, 3aeob II.

unb beffen gamilie, für immer oon bem britifct)en Sprotte

auSfcf)!offen.

<2S würbe unS jit roeit führen, in baS detail btefer

neuerbingS oon ©uijot, £)al)lmann unb 9Jcacau =

lap fo trcfflid) ausgeführten ©efebiebte ber eng[ifcr)cn 9fe=

Solutionen »on 1648 unb 1688, einzugeben, baber fei nur

an einige, aud) für unS Seutfdje im 3- 1853, wie nodj

gejetgt «erben wirb, ju bel;erjigcnbe, 2Borte beS 2ebjge=

nannten erinnert
88

).

©leicbergeflalt erhabnen mir nur furj, bis ju wel=

88) „fange 3eit hatte leiber bie Äirdjc bic Station geteert, baß

bie erbtncnardjic allein unter unfern SnfHtulionen göttlich unb un=

oerte&'.id) fei; baß baS Stecht beS Ä6mgS auf ben ©eborfam fei=

neS SBolfS von Oben Itammc; baß bie magna charta ein @efc§

fei, welches oon benen, bie eS gemalt hatten, wieber aufgehoben

werben Eönne, baß aber bie Segel, welche bie <prin$cn beS tönig:

ticken ©eblütcö nach, ber Svbfolgcorbnung jum abtöne betufe,

fcimmlifcbcn UrfprungS, unb baß jebec mit biefet Sieget nietjt

flbeveinflimmcnbe 'Kct beS "Parlaments nichtig fei. es ift äugen*

fcbcinlidj, baß in einer ©cfellfdjaft, in welcher fotebe 3Babnbe=

griffe oonoalten, oerfaffungSmäßige gveibeit immer unpaßer fein

muß. Sine 9Kad)t, loetöjc bloß als eine mcnfditicbc Dtbnung be=

ttadjtet wirb, Eann fein tcitEfanifr Sügct einer fßlaebt fein, bic als

bie Drbnung ©otteS betractjtet irivb. Cic Hoffnung tft eitel, baß

©efc^e, roie trefftid) fie aud) fein mögen, fcrtwdbrcnb einen Äo=

nfg jugcln »uerben, ber nad) feiner eigenen TOcinung eine 3£utov_i =

t&t oon unenbtid) bötjercr Katur bat, aU bic Autorität,

rccld;e biefen ©efc^en jufte^t. SaS Äönigtbum biefer gcbeim =

niSootlcn Attribute ju entfteiben, war für bie ©idjerbeit

tinfevet greibeifen unbebingt notbwenbig. 2)emnad) fjattc bie

Sonsention bie große ^flidjt ju erfüllen: aus ben ©emütbern fowot

ber 9iegicrenbcn als ber Regierten bic falfdie unb ocrbcrölicbc
Bovftcllung auSjurottcn, baß bie fönigiidjc ^rärogatioc irgenb

etwas ©rbabncrcS unb ^eiligeres fei als bic ,,„ ©runbgefebe bcS

3ceid)S,"" b. b- ber oetbiieften Seedjtc unb gteifjeiten beS Sßolfa."

djem ©rabc be§ Unft'nnä bie ?ebre oom unbebingten
©el;orfam in bem begfalb berüchtigten ©pfiem beS £ob*
bt$, beS 3eitgenoffen Äarl'ö I. unb örommefl'S, ft'cf) auSbil*

bete, rüeldjem jufolge ber 3?egent unbefcbrdnfte ©eroatt

ju befehlen, bcr Untertljan bie unbebingte ?)flicf)t blinb--

lingä ju gel)orcf)en l;at, erfierer für feine feiner ^)anb(un=

gen oerantroortlid) unb gar nicf)t im ©tanbe ift, fein 83olf

ju beleibigen, rodbrenb er immer beteibigt rcirb, roenn

ba$ SSolf irgenbroie ibm ben ©eI)orfam oerfagt, unb feine

noef) fo empörenbe ®eivalttt)at beS Srftern ba§ üe^tere

feiner unbebingten Unterwerfung entlebigt

*

9
), eine Sebre,

für welche fiel; glcicferool nod) am <Sd)luffe be§ »origen

Sa^rbunbertä mebre 9>bilofo}jben (!) erflärten
90
), unb bes

ren 9)rincip fogar noeb. gegenwärtig oon einer befannten

Partei, roenn aueb nid)t offen unb öffentlid), gebilligt

wirb, ba baffclbe allerbing§ ganj confequent au$ bem bo-

bern beä fogenannten göttücben 9ccct)i§ mm mittcfolterigen

ober ©tuart'fcben etnne folgt.

Sn granfreief) war baffelbe ©v^i" bereits feit

eouiS XI. (1461-1483) vorbereitet, in CouiS XIV.
ju feinem SulminationScunfte gelangt, von wo äug eS

bann jdblingS bem ?lbgrunbe ber Sfeoolution entgegen^

flürjte; fein berül)mte§ /'etat c'esl moi! ift befannt, worin

er feinen üolitifd)en 2Tbfolutij>mu§ mit einer ftaunenSwer;

tl;en ^aioetdt auSfprad)
91

). Sn 2eutfcf)Ianb abmten
unb äfften (wie griebrief) ber ©rofje febon rügte) e§ bie oies

ten fletnen unb grofjen ^)errfd)er (mit wenigen 2fu§nab«

nun) getreulich cbenfo naefe")/ wie bie noef) weit oerberb;

liebere grioolitdt be§ wdlfcben -f)ofwefen§ "). äßis ju

welchem foloffalen Unfinn bamalä fürfilid)cr, namentlich

faiferlicf) 6fierreid)ifd)er Übermutt) t>a$ 35ogma oom
göttlidben 9?edjte unb unbebingten ®el)orfam fret=

gerte, jeigte Sofccl;]., inbem er, ber bie Jöerrfdjaft übet

Jöaiern fid) nur anmafjte, nicbtSbefioweniger ba$ Qt-

fammte SJaiernooIf, falls e§ ftcb un gebor fa in jetge,

jum Sobe oerurtbcilte unb fid) babei auSbrücflid) auf

jeneS 9?rincip berief
91
)!!

89) Balles, De cive c. 6. §. 12 seq. c. 7. 6. 14. c. 13.

§. 2. 90) Scrgl. geuerbad;, 3Cnti--4)ob6cS. 1797. @. 5 fg.

91) SBtuntfdjli, "©taatsreefet ©. 230: „Set Äim'g betrachtete

fieb. nidjt mtbr als baS Dbcrbaupt beS ©taateS, welches fetber

nur ein — wenn auch baö oberfte unb mädjtigfle — ©lieb beS ge=

fammten StgatSförperS ift, fonbern er ibentificirte feine Werfen unb

ben ©taat oo'uftänbig , fobaß cS außer ibm feine beted)tigten @taats=

glieber mehr gab. @S gab feine Staatswoblfabvt außer feiner per»

fönlidjen SQSotjtfafjrt, fein Staatsrecht außet feinem inbioibuetfen

5Red)t. Sr war 2CUeS in OTem, außer ihm 9cid)ts!" 92) 3m
2(nti:9)(acd)iaocll c. 10: „II n'y a pas jusqu'au Cadet du Cadot

d'une ligne appanagee, qui ne s'imagine d'etre quelque chose

de semblable ä Louis XIV. 11 bätit son Versailles, il a ses

maitresses, il entretient ses armees etc." Sicrgt. SdjIoffer'S
©cfdjichte beS 18. unb 19. 3al;rh. 93) SBergl. gr. SacobS,
Seutfd)lanbS ei;re. 1814. ©. 29 fg. 94) ^>ormanr, ?e=

benrbilfccr aus bem SefteiungSfriege I, 25R. 25aS patent biefcS

ÄaifcrS »on Öftcrreid) t>om 20. ®cc 1705 fugt: „2flle SBaicrn

feien bcr beteiligten STia;eflöt Sofcph'S I. als beS Jonen oon
©ott bem MllmJchttgen ootgefc^ten alleinigen rechtmäßigen i?anbcS=

berrn fdjulbig, unb baher ohne SDSeitercS mit bem ©trange oom
ücben jum Sobe ju richten (!). 9cur aus allcrhödjftcr (5(c=

menj (!!) unb lanbeSoäterlidjcr SOtilbigfcit (!!!) werbe oerorbnet,

baß allejcit 15 ju 15 umä Ceben fpieten (!) unb jener, auf
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dagegen war e§ ebenfalls ein feutfcfier Surft, aber

freilief) „ber gröjjte teutfd)e <2obn" grie briet) ber (Situ

jige
y
'), ber fcfjon alS Äronprinj in feinem '2fnti-9J?acc^iaoetI

unb „Considerations sur le Corps politique de l'Eu-

rope," foroie aud) fpdtcr a(S Äonig in feinem Essai

sur les formes du gouvernement et sur les devoirs

des souverains jeneS £>ogma t>om „göttlichen 9?ecf)te"

in feiner Unbattbarfeit aufwies, fid) für bie 23ertragSs

tbeorie, welche bem Söolfe gebübrenbe 9iecf)te aufftcllte,

fowte ben Surften für ben erfien Diener bcS Staats

unb fid) fclbft für baS JKeprdfentatitifyflem unb ^war

baS englifdje in ben SBorten erfldrtc
90

) : „9ftir fdjeint,

bog, wenn eine SÜerfaffttng beutiiitage als SJeufter ber

SQB e i § f> e i t gelten füllte, eS bie cnglifdje wäre; benn

ba ift baS Parlament ©d)icbSrid)tcr gvrifc^cn 23olf unb
Äönig, unb biefer f)at alle SWadjt ©uteS, aber gar feine

S36feS ju ttjun." gür unfere fpccielle Hauptfrage gebort

nod) golgenbeS t)iert)er. Sn einem ffiritfc com 10. 9J?ai

1773 an ben ©eb. SKatr) unb ©encral Bon ©rumbforo

fprid)t griebrid) über bie 2tccife, bie bamalS wiber bie

S3erfaffung in (Snglanb eingeführt war, erfldrte biefelbe

für un attentat contre les droits unb für le premier
pas pour parvenir a la souverainete, meint, bafj bar=

auS ein orage gegen ben .Ronig entfielen fonnte, unb

bafj babei Messieurs les Anglais ne seront pas mal
fondes:

„Car — !e peuple et le roi

Par une foi mutuelle

Ont jure sur les lois

De se rester fidelies.

Si Tun devient parjure

En dechirant ses liens,

L'nulre est lihre ie son lour

De s'afTranchir des siens" 97
).

©obann befahl griebrid) ben SanbcSbebörben auSbrücf;

lief), bafj, wenn fie je eine ßabinetSorbre mit feiner Un=

terfdjrift erhielten, rreld)e einem CanbeSgefefce wiberfprddje,

fie fclbiger nidjt geborenen, fonbern felbige alS erfd)li=

d)cn unb ntdjt erlaffen anfeben unb remittiren foüten
98

).

Scne inSbcfonbere für bie 2b«orie ber Scfjranfen beS

ftaatSbienerlicfjen ©eborfamS fo «richtigen „a!tfri£i=

fd)en" ©runbfdfce non ber 9>flid)t eines bloS t>erfaf=

fungSmdfjigen ©eborfamS unb ber Unabbdngigfeit ber

ben bag wenigfte CooS fällt, im Tfngcficbtc Jflter aufgehängt wetben

feUeü" SBcnn 23 tunt fehlt (Staatsrecht @. 231) biefem Girat

binjufe|t: „Sttan traut feinen 2tugcn nicht, wenn man foldjem

SBabnfinne, bec fid) felbft al§ Stecht unb ©nabe oertunbet,

nod) im 18. 2at;rl\, bem Zeitalter ber „„pbitcfcpbifctcn 3fufEtd=

rung"" begegnet," fo ift ju erinnern, bog bieS 3eitalter erft einige

JDeccnnicn fpatec begann, unb ba§ beriet Stjatfachcn e$ eollfemmcn

rechtfertigten, roenh bie „pt)i[ofopr)en" bag bamale? „Skftcrjenbe"

fcfaarf angriffen.

95) 33cr«I. SSJot ff, gricbridj'S beä ©rofien fraatSr. ©runb=
fa>. 18-ld. 936cfb'$ Webe in ber fonigl. Xfabcmie ber SBiffenfrt.

25. 3an. 1849. Srcnbelenburg, SRcbe ebenbaf. 1851, f. 5OTo:

natebericht »om Sanuar ©. 50 fg. ©ebeibter in SBran'g 9J?t-

neroa. 3uli 1851. („griebr. b. ©r. ftaarSr. ©runbfäfc.") -96)

2Cnti = SRactfciaBcU (?r. b. ©r. SJBcrfc in einem S5bc-, berau^gegeben

»cn Soft. [Seilm 1837.] @. 50R). 97) g r . görfter, gritbr.

SBilbclm 1. 3. S5b. 1835. 98) Sohm'fi Scntroürbigfciten IV.

e. m.

ridjterlidjen tSeroalt oon ber dabinetSjuftij waren
übrigens fcf)on ^roei 3at)rbunberte üor bem ©enannten tn

ben teutfdjen 9?eicf)Ss unb CanbeSgefef^en fanetionirt '*),

woran tjier ju erinnern jeitgemäfj fein möd)te, ba fie in

neuer unb neuefter 3eit, grabe über ein 3ar)rt;unbert nad)

Sriebricft'S 9?egierungSanttitte — man benfe an bie S3er«

faffungS- unb 9?ed)tebrüd)e in $anow 1S37 unb Äut<

beffen 1S50, unb bie ?)roeeffe gegen üerfaffung^treu«

ffleamte, bie fid) nid)t $u blinbem ©eborfam gegen SSills

fürbefeble jwingen liefen! — ganj »ergeffen ju fein fcf)et«

nen unb aud) in biefer ^)inf:d)t ein 23eleg unferer betma«

ligen Misere in biefer >vid)tigften aller politifcfjen 2(nge«

legenbeiten gegeben tfl.

3n ber auf bem 9?eid)Stage ju 2fugSburg 1555 er«

richteten- 9Jeicf)Sfammergerid)tS-£?rbnung in bem ©ingang«

§. 1 würben bie 9tid)ter auf baS ©emeffenfte angercic«

fen, burd) faiferlidje, ober anbere |)of= ober Gabi«
netSbefel)le in bem 9?ed)tfpred)en fief) auf feine SBeifc

irre machen ,u laffen; „alfo, bafj biefelben aud) alle Re-
scripta, Commissiones, Avocationes, Jussiones unb
äBefelcfi, fo barwiber öon ber Äaiferlid)en 9J?ajeftdt Un8
ober 2fnbern, wie baS erbad)t ober fürgenommen werben
möcf)te, ausgeben würben, an S3otIiieI)ung bcrfelben (ber

in ber Äammergerid)tS = £)rbnung enthaltenen ffieftitnmun;

gen) niebt irren ober oevbinbern foßen"
1

). TCud) bie braun«

fd)weigifd)e Äanjleiotbnung ^)erjogS 2fuguft oon 1651
2trt. 2, aud) 2(rt. 8 oerorbnete, wie folgt: „Snfonberbeit
aber ift Unfer un»crdnberlid)er SBille, Meinung unb Sit'

folution, barauf fid) alle Untertbanen befidnbig ju ner;

laffen, ita§ ber Suftij bei Unferer 9?atbSfiube, rcie ntcfjt

weniger bei Unferm fürftlid)en 43ofgerid)te, ibr richtiger,

freier unb ungefperrter Sauf gelaffen unb berfelben im ©««
ringften burd) feine anbere Örpcbition ober @r«
trajubictalbefeble unb 3?efcripte eingegriffen wer«
ben foll, unb ob etvcaS bem ^uwiber ausgeben, ober er»

langt würbe, baffelbige foli fraftloS unb nichtig fein unb
gebalten, aud) feineS 28egeS oon Unfern \m Suftij »et«

orbneten ^anjlern unb 9?dtben, 5yiceb,ofrid)tern unb 3tffef=

foren attenttrt werben" 2
), ßbenfo erfldrte fid) ber £anb=

graf Subroig ber griebfame oon Reffen (1413— 1458),
i'anbgraf 2Bill;elm II. (1500—1509) unb nod) einige

befftfd)e unb anbere teutfcfje gürften, wie bieS in tm
®d)riften oon $faff „baS 2rauerfpiel in Äurtjeffen"

99) SJergl. Ä tu ber, Sie ©elbflänbigfeit beä Sticfcteramfeö

3. 68.

1) 9feue ©ammtung ber JHcidVabfdjiebe III. S. 45. 3n gfefc

cljcm Sinne fprcdjcn ber Sfeierjfbfputatieneiabfcrjieb »en 1 600. §. 15,

ber JHeidpSabfdjieb Ben 1654. 5. 108. 109. 166, bie faiferl. %2a$U
eapitulation 2frt. XVI. §. 1. 7. 8. 2) „gaß ro&rtlid) fo »er«

otbnete beffetbe fdjen bie Äanjlcicrbnung cen 1G29, unb im SBcfcnt»

lidjen warb foldjeS feftgefeet in ben i?anbtaggabfcbieben ton 1597.

§. 36 unb »on 1610. §. 6, bann auef) in ber Jbofgeridjt^crbnung

Bon 1662, im Singange unb Sit. 1. §. 75 unb S3. Sie tfrjcgl.

braunfebrcfigifdie äBerorbnung üom 30. 3fug. 1699 cntgter)t alle Qu
eil -- unb C5riminaljuftiffaeren ber Gimrirfung beä 8elH:mratt)#.-Got'

tegiumä, unb »crorbnet, ba6 in ber SitijU pflege auf teinertei Eci r
e

eingegriffen werben feil. Unb bie lanbeSArunbgcfefclierjen ^tiuilegfen

gefammter 8anbfd)aft com 9. Mprit 1770. 2lrt. 10 unb 13 fegen

feft, bag ber Suflij ibr ftufer Sauf gelaffen werten foU."
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1S51. &. 177 fg. unb oon Pfeiffer, „bie ©elbfldnbig;

feit beS JKicbteramteS " 1S51. ausführlicher nad)gerpiefcn ift.

Um auf griebricb ben ©rogen surucFjufommen,

fo leb.rt allerbingS bie ©cfcbicbte, bafj dx als febr abfo =

Iutct Sftonard) regierte unb ben
_
firengfien ©eborfam

gegen feine ffiefeble oerlangte. 2fdein einerfeitS roar bie;

fcr preugifcbe 2(bfolutiSmuS, ben audj fcfeon feine öcrfab;

ren gcjeigt batten, unerldplicb um ^reugen ju einem roirf;

liefen Staate ju macben, foroie toto genere »erfc^ic-

ben oon bem franjöfit'cben, bloS auf baS bourbonifebe bp;

nafiifcbe 3ntereffe geriebteten (roie neuerbingS Berthe 6

unb ©ropfen naebgeroiefen baben)
3
) unb anbererfeitS

bebnte griebrid) ber ©roge jenen ©eborfam niebt über bie

roicbtigften ©cjjranfen ber 9?eItgion§ = unb £>enffreif)cit

auS, in roelcber (entern üBejiebung Äant t'bm -ein boebft

ebrenoolIeS 3eugnig gegeben bat
4

). S55etcr) einen grogen

gortfebritt aber griebricb'S ©octrin oom ©eborfam ent;

bdft, jeigt fieb am beutlicbficn, roenn man fte mit ber

feines 23aterS oergletcbt, ber allerbingS aueb Don leben;

bigem SfedjtSgefübl befeelt, aber niebt, rote fein ©obn,
bureb ^büofopbtf gebilbet unb aufgefldrt war. „2Bir
finb £err unb Äönig unb fonnen tbun, roaS roir

trollen" s

) (
war griebrieb SBilbelm'S I. 5J?arime, ber bie

..Souverainete wie einen rocher oon bronce ftabilirte.'
;

3bm allein floffen ade abgaben, alle Sinnabmen auS

gorften unb JBcrgroerfen, Soften unb ©aljroerfen ju
6
)..

,,£ie ÄriegScaffe gebort ja 9?iemanb anberS, als bem

Könige in ^reugen, bie ©e-manencaffe tngleicben; roir

poffen aueb, ba§ roir altem berfelbige finb uno feinen

SSormunb ober Goabjutor notbig baben"
7

). 3ebe 2fuf-

lage, roenn ffe nur niebt bie Sablenben unfähig maebt,

bie febon aufierbem beftebenben abgaben ju entrichten, ift

bem Äönige eine gute unb folibe Serbefferung
s

), benn

„Selb ift bie üofung"
9
). 23on einem Stecbte ber Un =

tertbanen, bei ber gefifefcung ton Steuern in irgenb

einer 2Bcife mitjuroitfen, ift nie bie 9tebe. Seinen „lie=

ben blauen Äinbern" einen Seben einzuverleiben, ber ibm

gefiel, bielt fid) ber Äonig für berechtigt, unb roenigfienS

jeber lange ÜJrenfd) gefiel bem Äonige geroig. 2ÜS bie

Unroerfität ju 4?aUe 1731 bem Könige berichtete, bag ein

Studiosus juris 2(benbS auf 6ffentlict)er ©trage oon ©ol;

baten angefallen, in einen Sßagen geroorfen unb jum
©tabttbor binauSgefübrt roorben fei, entfdjieb ber Äönig:

„©ollen niebt raifonniren, ift mein Unterthan"
I0
)!

5n beS ÄönigS SBiQcn roar baS öfeebt perfonlicr) geroor;

ben, fein SEort roar ®efe|, feine Meinung trat an p\t

3) 3)ertbeg, 25ag teutft^e ©taatslebcn »or ber SRcoctuticn

©. 183. 25ronf en, ©efdjidjte ber greibeitsfriege. 1. SSb. &. 55 fg.

4) 3n ber Mb^anblung: SSaS beijjt 2Tufflärung? „9iun f)6re id)

aber ecn allen Seiten rufen: raifonnirt niebt! 25er Dffitier

fagt: raifennitt niefet, fonbern erercirt ! 25er ginansratb : mifon=
nirt nia^t, fonbetn bejablt! 25er ©ciftlidjc : ra'fonnirt ntefet, fon=

bern glaubt. 3?ur ein einjtgcr ^err in ber SBelt fagt: rai =

fenntrt, fooiet ibr rocltt unb worüber tt>r »cUt: aber ge =

berebt!" 5)gcrftcr, griebri* SBilbetm I. II. &. 253.

6) $)ert$eg, 25a§ teuti'cfee ©taaUleben not ber Seer>olut:en @.
185. 7) Jfrt. 26 ber Snftruction an baS ©cneralbireetcrium.

görfter II. @. 163. 8) 25af. n. @. 190. 9) görfter,
baf. I. urfunbenbueb ©. 52. 10) 25af. @. 71.

©teile beS ricf)tetlic§en Urtl;eilä juroeilen in ßioilfac^en,

oft in Griminalfacfjen. £)ie wenigen 2Bortc: „foll platt

caffirt roerben"
11

), ;,tcb roerbe ibn bret 2age unter bie

SPritfcbe in ber ÜBacbe liegen laffen""), ,,\d) ferjenfe bie

©cbulb, foüen aber aufbangen laffen"
13

)/ entfebieben über

Qi)xe, Freiheit unb Ceben. Äein ^rioatreebt barte bem
Äonige gegenüber Äraft. (Sin langes Sauernmöbcben er;

bielt ben ÄJef-eH, fiefi ebne 3BeitereS bem glügelmanne

ÜJtecboH antrauen ju laffen
u
). 2(IS bie ©olbaten in S3er=

lin fieb über tbre unfaubern Quartiere beflagten, erbiet=

ten ade unb jebe Suben, roelcbe in ber ©tabt ju Sftietbe

fagen, ben SBefebl, obne 9?aifonniren ben ©olbaten

ibre SBobnungen einzuräumen unb bagegen 511 einem roill;

fürlicb feftgefe|ten greife bie S3aracfen ber ©olbaten ju

bejieben
ls
). 2(l§ bie Äaiferin t>on 9?uplanb einige tücb=

tige Älingenfcbmiebe roünfcbte, befahl er, falls ftcb foldje

JJeute niebt mit ©utem perfuabiren Infifti foüwn, fte auf;

beben ;u laffen unD fie mit einer escorte oon ©arnifon

ju ©arnifon ju febtefen
l
"). Um ber 2luSfübrung feines

SSBiUenS geroig ju fein, bielt ber Äönig fiefi SIBerfjeuge in

feinen „^Dienern." ©ie follen arbeiten, benn „baoor

3Bir fte bcjablen"
l7

)j aber einen felbfidnbigen 2Bil;

len, eine eigene (tinfiebt ju baben, roar ihnen niebt

gefiattet; 23orfcblage ber iBeborben, felbft roenn fte auf

lange Vorarbeiten fieb fiüfeten, befeitigte ber Äonig, faUS

ih ibm niebt gefielen, mit ben furjen SBorten: „Darren;

poffen" ober „platt abgefcblagen
! " 2US in einem 3rr>te-

fpalte mit ben Üanbftdnben eine ÄriegS; unb Somai;
nenfammer baS 9fecbt auf ©eiten ber gestern gefunben

hatte, erfldrte ber Ä6nig: „SBir geben ja ben Kammern
niebt um besroiUen SBefoltung, bag fte oor bie Öanbftdnbe

fpreeben, mit ihnen eine SBanbe unb ro'aS bas allerdrgfte,

Dartei roiber unS felbft macben foüen"
13
). S. 3. ?ö(0 =

fer fragte, als er ^)rofeffor in granffurt roar, bei bem
Äonige an, ob eS ihm erlaubt fei, bie ©ereebtigfeit ber

©arfje beS 9t. 9?. ju befenbiren unb erbielt jur 2fntroort:

„bag 3br ©ueb niebt unterfangen follt, in ©ebriften baS

9?ect>t beS 9?. 9e. 5U »ertbeibigen. Äonnet 3b* aber baS

®egentb,eil solide unb mit gutem ©cberne bartbun, fo

ftebt euef) folcbeS frei!"
19

). 2)icfe 3umutbung an ben

genannten ctaatSgelehrten erfebeint um fo auffaüenber,

als biefer ju ben entfebiebenften S3efdmpfern ber rodlfd)en

©ouoerdnetdtStbeorie geborte, bie fd)on bamalS bei ben

11) görfter I. Urfunbenbuä) ©• 71; 12j 25af. ©. 53.

13) 25af. m. 51. 14) gerfter U. @. 300. 15) 25af. @.
288. 16) 25af. ©. 299. 17) 25af. 183. 18) Stenjel,
©efcrjtc^te beä prcu§. Staate^ III. &. 320. 19) gSofer'ä 8e--

ben I. ©. 190. (SBcr erinnert fid) bierbei nidjt ber Xnftdjten, bie

in ben böfjern SJcgionen feit 1S19 in SSejug auf bie Urtfceile ber

afabemifdpcn Suriftenfacultdtcn unb ©cljcppenfiüble gettenb gemadjt

morben finb, j. SB. ier SGcrbcte ber SSereffentlidjung ber SSunbeS--

tag^prctofolle im 3- 1824, ber Den 25ablmann tjerausgegebenen

„Sutadjtcn" ber llniuerfitattn Scna , #cibelberg unb Sübtngen über

ben baneoerfdjen S3erfaffungebrud) con 1S37 (befonberö beä in bem
^ancBerfdjen ^ortfetie mitgetbeilte SSetum be€ preu^. S3ur.befitagg=

gefanbten), ber SSebanblung tcr üeler 5>rcfeffcren febon im Sept.

1845 (f. 25eutfd)e 2fllgcm. 3eit. oem 23. ©ept. 1845 unb eoUenb«

1852), »eit beren ftaatöredjtlidje Mnfidjten nid;t mit benen ©r. ?Wa:

jefldt 5)armcnirten !

! " u. f. ir. u. f. n>.
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teutfd)en gürftrn in ©d)wang fam so
) unb als ebenber;

felbe ebenfo enifdjieben ft'd) gegen bie aud) bei mannen
heutigen .fwfpubliciften wiebcr gangbar geworbene 2)octrin

»om unbebingten blinben ©eborfam ber ©taatSbiener
gegen oerfaffungSwibrige {RegierungSbefcble erfldrt W').

2Mc (Srwdbnung biefeS berütjmfeften aller teutfd)en

3>ubliciftcn beS porigen 3ctl)rl)unberfS, ber fpdter in wür;

tembergifcbe 25ienftc trat, unb bloS barum, weil er als

lanbfd)aftlid)er ©»nbicuS ben bcSpotifdjen ©duften beS

würtembcrgifd)en Sjmfäexä ft'd) nid)t mit blinbem ©es

tyorfam unterwerfen wollte, eine (angiafjrige graufame (Sin*

jelfjaft erleiben mußte, an3 welcher ir)n enClidt) griebrkr)'S

beS ©rofjen gürfpracbe befreite — erinnert äiigletct) an

einen anbern @ontraft mit beS SJegtgenannten {Regierung,

ndmlid) an bie 2)eSpoten = unb l'uberwirtbfcbaft, bie in

ben meiften ber jablreidEjen ober oielmebr $al)llofen 2erri=

torien Otö tcutfdjcn n?pi<ts beftanb, in beren mebren auej)

bie Surften ungefdjeut nod) im legten a3iertel beS oorigen

3al)il)unbcrtS jenen fd)dnblid)en ©flaoen* ober 9Ren;
fd)enb anbei mit ifiren Untertanen trieben, bie ffc an

frembe 9Räd)te oerfauften, unb unter weldjen befonberS ber

janbgraf griebrid) oon Reffen ft'd) in fd)limmftcr SBeife

unfterblid) gemalt, aber freiließ aud) jenes ungebeure

>£>auSoermögen **) jufammengcbrad)t bat, oon bem bem
armen Panbe 9?id)t8 ju ©ure fommt, weldjeS (wie nod)

bie 2(Qgem. 3eitung t>om 31. See. 1850 fid) auSbrücft)

in ben „unerforfd)ltd)en {Ratl)fd)lüffen ber SBorfefyung jum
SRufterftaate ber SKiSregierung auSerfeben fdjeint," unb

in welchem erft oor einigen 5abrcn (1850 fg.) bie 3?oc;

trin oom blinben ©eborfam ber Untertanen unb ©taatS;

biener im ©tuart'fdjen ©inne geltenb gemacht worben

ift"). — 2fber aud) wo biefe ©djeufjlicbf'eit nid)t oor;

fam, feblte eS nidjt an abmieten, wofür eS genügen mag,

an SBürtemberg, bie bortige ÜRaitreffenwirtbfd)aft unb
ben 2tmterfd)ad)cr unter bem {Regimenfe einer ©rdoenifc

20) „Sie .feofpubliciften," fagt 9)iofer im Sractat con
bei: Canbc^ijcijeit ber teutfdjcn SieidjSftdnbc ©. 30, „weldji gern

untere tcutfdjcn SieidjSftdnbe ;u unumfdjrdnften Ferren madjen
unb fi'c gern oen ber Söcrbtnblidjfeit ber »on iljren SBoifaljrcn , ober

aud) ibnen felbft eingegangenen PanbiSocrti-dge, Sieocrfalien u. f. n>.

los madjen modjtcn, pflegen ifjren -fpauptgrunb barcin 51t fefccn, baß

bie teutfdjen Siegenten alle nuc erfinnlidje 9ici>icrungSred)te non
uralten 3citen tjergebrcidjt fjatten, ft'd) auä} beten jum 9iad)tf)cil

ifjrer 9iegicvungSnad)folger nidjt begeben fönnen, unb bie Untetttja;

neu reeiben oon itjncn nidjt anberö angefefjen, alö bie Untertanen
ber Orient alifdjen Siegcntcn, beren ?eib, ?ebcn, ^>ab unb ©ut
alle tfugenblicfe jum ^ienfte ibreö be^potifdjen Canbcöljerrn ba ftcljen

mufi." 21) „SBie aber, wenn ein £anbc3l;err einem Collegio,

Siatb, SSeamten, Officier 2c. etmag befiehlt, baoon man meip, baß
ti gegen bie Canbedocrfaffung fei? 3Ber ©ott metyr fürdjtet

als tOienfdjen, ober aud) fonft nur ein redjt c^rlidjer 50iann ift, ber

lefjnt ti mit S3efd)eibenf)eit ab unb tljut eä nidjt, fonbern leibet

lieber barüber, wai er aud; nidjt änbern fann. SBeil aber Sffienigc

fo benfen, fo gebt e$ fjalt wie eS gcljf, fo wirb cä aber aud) an
bem grofjen SGBeltgctidjte bem, ber H befohlen, unb bem, ber cö

befolgt bat, geben, itie ti geben roirb." SJiofcr, 93on ber teut=

fdjen SicidjSfMnbe Sanben @. 1157. 22) 3m 3. 1776 »erfaufte

er 12,000 „CanbeSfinbet" für 12 smillioncn Stjaler an bie @ng=
Idnber. S3ergl. Martens, Recueil etc. I. §. 540. Sicffenbad),
©efd)id)te »on Reffen = »armftabt @. 256. ßonftit. 3eit. 1851.

9ir. 102 uom 25. Jtyril. 23) SSergl. (Scbeiblcr) Stimmen
ber. ^ublici|ten u. f. w. in Sran'S 9)iiner»a. 1851. 3an.

unb bcS Suben ©ig ju erinnern, worüber ©cfeloffer
in feiner @efcf)i^te beS 18. Safjrb.

!1

) die nähern 25etai(6

mitgetl;eilt bat, fowie an bie ©efd;idbte beö 2)id)ter§

© d) u b a r t (f. b. ä3iograül)ie beffelben oon D.© t r a u fj ) unb
bie beöpotifcbe Se^anblung ©d)iller'§, beffen erfte 35ra=

men oorjugöweife burd) jenen fürftlid)cn 2)e§ootiämu6 \)tx-

oorgerufen waren. — 2fud) be§ bcrübmten ©obneö jene§

9Rofer, be§ beffen =barmftdbtifcf>en 3Rinifterä gr. Äarl
o. SRofer, ift bier ju gebenden, beffen Seben unb Sirfen
ebenfalls erft neuerbingö in einer eigenen ©djrift (oon

^erm. o. Sufd)e [Stuttgart 1846.]) treffenb gcfd)ilbert

wovben, unb ber in feiner aud) oon ©d)loffer gut ge=

würbigten ©d)rift: „©er .£>crr unb ber ©iener," fowie

in oiclen anbern bie bamaligen Buftdnbe in ibrer ganzen

ÜRicbJgwürbigfcit getreulid) barftellt, namentlid) aud) bc;

merft, bafj bie SBurjel beö ÜbeB ber fett bem weftfdlü

fd)en grieben eingeriffene fürftlidje 2lbfolutts>mu«> unb ber

Söerfall ber {Reid)3oerfaffung war, woburd) baS Solf ju

einer blofien sJöcafd)ine berabgewürbigt worben, mit ber

man in Solge jener (Souoerainetdt nad) ©utbünfen fd)aU

ten unb walten fonne. „25al)er oerftanb man benn bamalö
unter ^Patriotismus bei genauer 3crglieberung blofjen
©eborfam gegen bie S3e'fel)le bcS ©berberrn, ein

gebulbigeS 23eugen unter baS 3od) ber {Regierung, wel=

d)cS man unter jenem füfjen unb »rdebtigen tarnen bem
Untertl;an ebenfo angenelim unb ertrdglid) ^u mad)en fud)te,

alS wenn bem fdjwer belabenen 9Raultbiere bie brücfen*

ben haften mit fd)6nen Secfen, ©gellen unb ffiüfd)en

oerl)dngt unb umfteeft werben, ©er wal)re Patriotismus

foll aber nid)t auf blinbem S3orurtI)eile beruben, fonbern

ben tragen, med)anifd)cn ^ang jum oaterldnbifc^en 25 o;

ben in eine gewiffe überäeugung oon ben wabren 23or=

äugen beS SkterlanbeS oerwanbeln; benn er cntftef)t auS
einer einfid)tigen unb geprüften Äenntniß beS wabren
2Bertl)S ber ©efe|c." "iin einer anbern ©teile bejeid)*

net 9Rofer fdjon febr gut baS Unwefen ber Jöureau*
fratie, bie ft'd) in unfern mobernen nidjteonftiturioneQen

©taaten für ebenfo infallibel unb unoerantwortlid) bdlf,

wie im römifd)en 5?eSpotenreid)e "); worüber er ein ÜRal

fagt: ,,©d)on ber geringfte ©taatSbebiente bdlt fid)

für fo beilig, baft ibm fein 9Renfd) etwas oorwerfen barf,

wenn eS aud) bie größten ©ewalttbdtigfeiten waren."
25ie jabllofen S?cbrücfungen, befonberS bie fd)eußlid)c

(SabinetSjuftiä, bie im oorigen Sabrbunberte fo aHge=

mein geübt würbe, fi'cr)t 9J? of er mit {Red)t als eine golge

jeneS leibigen 2>ogma oom fogenannten göttlid)en{Red)te
ber gürften an „Sag ein {Regent sJ(iemanbem als ©ott
oon feinen £anblungen Verantwortung fd)ulbig fei, wor-
aus ft'd) ein 35eSpoti6muS entwitfelt, ber brücfenber er=

fd)eint, als felbft ber orientalifd)e. 3n 2eutfd)lanb

gilt baber nur vf)dnbertngen unb Verftummen. @S
gebort ju unferer greibeit, uns freffen ju laffen unb

24) I, 252. (TCti jene fürftlidjc ^ure ins Äirdjcngcbct moütc

eingcfdjloffen fein, ermieberte ber sPrälat Ofianber: es »reibe i(uer

ja ftetS im ffiaterunfer gebadit, in ber SSitte: „evlöfe uns oom
Übel!") 25) „Sacrilegii instar est dubitare, an is dignus

sit, quem elegerit Imperator." 1. 9. Cod. Ut. 29, 3. de crim.

sacril.
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ju fdjro eigen!" — 2(u<$ auf bie ©efebrtenroeit, befon*

frerS unfere teutfcfyen Unioerfitdt cn, jürut 9J? o f e r

,

„weil auf ben mefcrften berfclbcn bie ^rofefforen ber Po--

litif unb beS Staatsrechts fieb mit meit mebrem ©runbe

Center beS EigcnnugeS unb blinben ©eborfamS
nennen fönnten, ba ii;nen bas ©rofje unb Erbabenc ber

Ciebc beS SaterlanbeS ein r-erfiegelteS SSud) ijt, bafj fie

mithin aueb, ibren Untergebenen feine anbere als fnccc) =

tifdje, cigennüfcjge, gleichgültige unb niebertrdebtige

©efinnungen einflößen, bafj fie jene bobe 2Bi||enfcbaft

al§ ein £anbiwf ju itjrem SebcnSunterbalte treiben."

(£>iefe Stelle fübrt auch, ©abimann, Politif. 2. 2fuSg.

1. 2Sb. S. 325 an, unb aueb auS neuefier 3eit liegen

fidj Selcge bafür beibringen!) 2>ie Sanbfianbe roerben

ber 2Renfd)cnfurd)t, geigbeit unb ®eroi|Tcnloft'gfcit ge=

jieben, roaS leiber! aud? mit wenigen ?(uenabmen nodj

fccutjufage nur $u mabr ifi unb wobei gefagt mirb: „Seit;

bem bie Solbatenregierungen bei uns eingeführt mürben,

feiteem bie eine <£>alftc beS 83olfeS bie anbere ernähren

mufs, feitbem ber flcinfte £err jotnel Solbaten auf ten

Seinen bat, als nottjig finb, fein üanb ju ti;ranni|';rcn,

feitbem fommt eS bei fielen je langer je mebr nur nod)

auf ben 23illen an, ob ber gurft feinen P>flicbten ge=

nügen, ob er feine tfanbftdnbe confiberiren ober brutali:

ftren miü. So eröffnete 16S3 ber banooerfdje 2Rir,ificr

$ugo ben großen üanbtag mit ben SBortcn au? bem P>ro=

p^eten SefaiaS, meldje auf alle anbem teutfeben 2anb;

tage paffen: Sure ©ebanfen finb niebt meine ©e =

tanfen, eure 2Bege ni$t meine 2ßege! £>icfe

Scbled)tigfeit tcr Canbfiänbe alfo ijt ber eine fdjrcere

(Stein. 2>er anbere liegt in bem äiinef)menbcn -fyoi)--

mutbe, Eigenbünfel, in ber £obeitSfud)t unb
2BaI)rbeit5f[ud)t eieter Siegen ten, welken felbft bie

efyrerbietigften unb bemütbigfhn SBorffrllungen febon alS

XSerlefcung ilirer Sftajeftdt erfdjeinen, welchen über-

haupt bie SBabrbcit in alten ©eftalten, gönnen unb Ein=

fleibungen 511m unertrdglicbften Efcl ifi." Übrigens battc

SRofer (ber erft 179S jlarb) to<£ taS ©lücf, bie 2Ror=

genrötl;e eineS beffern politifeben 3uftanbeS anbrechen ju

feben, welcher nädbfi ber ^Reformation befonbcrS bie 2fuf=

flärung bureb bie Pbilofopj)ie, befonberS_ bie 9?ccbt?pb>

lofopbie ober baS SRaturrecbt unb allgemeine Staatsrecht

ju »erbanfen ift, — eS genügt bie SRamen |>ugo ©ro =

tiuS, ShomafiuS, Üoife, SBolf unb SRontcSquteu
ju nennen, — oor beren üicb,t jene mittclalterigen finflern

2)octrinen 00m göttlichen 9fcd)te unb blinben ©efyorfam

Immer mefjr unb mebr \jerfd)n,anbcn, ivcnn e§ aueö tie--

fen Srtlebren nieb^t an einzelnen Sieitlficigern fehlte").

3ebn 3al;re oor griebrieb'? bc§ ©rofjcn Sobe l;atte

fic^ abermalä ein rocltbijtorifcfeeß Sreignip begeben, rvtU

cb,eS bureb eine grage über bie Sdnanfen beö ftaat^bür;

gerlic^en ©eborfamS oeranlapt >i>ar, bie SJo^fagung ber

norbamerifanifd)en Solonien von bem 2)?utrcr!anbe

26) C5tne immcrh'n braut^b^rc 3urammcnfttHung itx Änficttcn

unb S(;eorini com unbebingten unb bebingttn ©cfjotfam ber bc=

bcutcubficn ^ubiicijlen fintvt man in: gr. 3Sur^arb, Über 2Bi=

terilanb, ©mporung u. f. u>. (Sraunfcbwr'g 1S3.'.)

©ro^britannien. S5et Urfprung biefeS StreiteS batirt fit^

übrigens bereits uon 2orb ©rcenoille'S Stempclacte

00m 22. SWdrj 1765, meiere fofort groge SJerregungen

in allen ^roüinjen, befonberS Sirginien unb ÜRaffadJu;

fettS unb Serfammlungen cineS QongreffcS ju 9cero = ?)or!

ucranla^te, fpater jroar (19. $)lcix's 1766) bureb^ 3? oef in =

bam jurücfgenommen marb, roobei jeboeb. burc^ bie„Se=
clarationSbill" bie JDberbcrrfcf^ft beS Parlaments (b. b.

baS ffieftcuerungsrecfcit) im ?)rincip behauptet roarb, roaS

bann aueb unter ßorb iRortb bei ber 3urücfnabme ber

Revenue-Act 00m Suni 1767 ber Auflagen auf Sbee,

Papier, ©laS unb garben mit 2CuSnal;me beS erfigenann--

ten 2trtifclS ber gall mar. allein, rcie X>eeren richtig

bemerft l;at
i;
), eS Ijanbclte fid) eben bierbei nic^t um

2Ibtx>enbung eines fühlbaren SrucfS, als »ielmebr um eine

grage beS 9fed)tS, ob baS britifc^e Parlament baS

Sfecbj babe, bie (Solonien ju befteuern? 25aS «Ptirtamciit

behauptete bieS, bie Gotunien leugneten eS, rceil fie nicb,t

in ibm reptdfentirt mürben." So erfolgte benn am
20. See. 1773 enblicfy jener Xufilanb in S3ofton buref) ge=

maltfame 3Begnai)me unb 23erfenfung einer Sfjeelatung,

roaS ßnglanb ju firengen 9J?afiregeln bercog. „Sie be-

franben (fagt .^eeren a. a. £>.) nieb^t bloS in einer Spers

rung beS ^afenS oon ÖJofion, fonbern in 6inrid)tungen,

bureb melcfje ber greibrief uon 5Waffacb;ufettS »ernic^ret

marb. 2)iefe legten roaren eS, meldje ben allgemeinen

2Iufftanb jur golge batfen, ba jebe pirooinj feine Sicber;

beit if^rcr bisherigen Serfaffung mel;r für fieb fab." 5Ran
rceip, bag ber grofje ötjatam (ber altere Pitt) ft'cb, für
bie 9iicb,tigfeit beS oon ben SJortamerifanern geltenb ge=

matten PrincipS beS SBiberffanbeS erfldrte (,,id) freue

mieb, ba§ 2(merifa miberftanb"), unb ta$ aueb Surfe
dl;nlid)e 2Tnfic^t begte, allein äßeiber S3erebfamfeit »er^

moebte 9?icf)tS gegen bie SJJinijler. 2(m 9. gebr. 1775

erfldrte baS Parlament bie ^)rooinjialen für Sfebellen

unb am 19. 2tprif begannen bie geinbfeligfeiten, meiere

bie Snglanbet 2tnfangS mit einigen ^Regimentern jener

gefaufien SRiet^itruppen beenbigen ju fönnen rodlinten;

aber fcfyon im folgenben Sa(;re fanb „bei ber jieigenben

Erbitterung aueb. bie 3bee ber gdnjlicben Trennung
von (Snalanb, burc§ Staatsmänner unb Sournaliften oor--

bercitet
23

), allgemeinen Eingang. „9?ur bann mar SßeU

ftanb in Europa ju Soften uno bie ©cnbung teutfe^er

ÜRietb. oolfer festen biefen unentbebrlid) ju machen.

So erfolgte am 4. 3uli 1776 eine Erfldrung ber Unab;
l;dn gigfeit ber 13 Bereinigten Staaten. Novus sae-

clorum nascitur ordof"")
gür Europa geigte fidj biefe neue £>rbnung ber

©inge cor 2l"Uem barin, bafj jene früber nur in ben S95

27) ipanbbueb ber ©cfd). beö eLTopaifdjen ©taatenfnflcm? unb

feinet eotonien. 3. Hu^. (Sötting. 181Ö.) ©• 493 - 2S) beeren
nennt a. a. O. ben „Common sense by Thomns Payne 1776":

„Sie'.icicbt ba« «icbtiäfte $ a m p b 1 e t für bie SEcltgefcfcidjte." (2)af

tieutjutage „fein redjtgläubiaer Seorbamcrifaner ben 9famen bc«

gre^cr. ^)anne aueb nur in ben SDUinb nimmt, reeil biefer, übri=

gen$ Usi 9?aticna(i|t, c§ geragt, bie Pfaffen anzugreifen unb ei<

nige S^gmen ju frin'iTrcn," Rebt in ber (tnfftidjen) 3fitfd)n'ft

„lf£Iantifd)t ©tubien" (Sottingen 1S53.) $. I. ©. 41) ju tefen.

29) 2Bcrte 43eeren'g.
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(lernen ber SftaturredjtSlebrcr unb üjbcalpolitifcr aufgefüllte

2ebre oon angebornen SRenfdjeur echten, welche bie 9corb;

amerifaner an bie Spifce ihrer SJerfaffung flellten („ui

beren Unterfcbrift fie aber ihre Sieger nicht mit einlu;

ben")
30
), jc§t bie erftc praftifd) im ©roßen aner;

fannte ©eltung erlangt hatten unb baß biefe burd) bie

granjofen, bie ben Scorbamerifanern Jbilfe geleiftct, be=

fonberö burd) öafaoette, einen früher febon burd) 9iouf=

feau in granfreid) aufgepflügten fruchtbaren ©oben fan;

ben, ba hier burd) ben ^Despotismus 2llleS für eine Sie--

»olution oorbereitet war, welche ebenfalls auch oun mehren

Scbriftftcllern bcflimmt oorauSgefagt warb 31
).

©leicbwol blieb bie franjofifdje Regierung nod) ein

3at)r nad) griebrich'S bcS ©roßen £obe fort unb fort,

nicht gewarnt bureb baS Scbitffal ber Stuarts, bei

ihrer SDoctrin oom göttlichen Stecht ber Surften- unb

unbebingten ©ehorfam ber Untertanen (leben. 2115

im 3. 1787 fid) bie SJtotbwenbigfeit gejeigt r;atte, bie

Stotabeln jufammen ju berufen, fprad) Cubwig XVI. am
19. 9coo. in feiner (JröffnungSrebe folgenbe Sffiorte: „SS
ift nicht nötbig gewefen, dJliü) um eine Slkrfammlung ber

SHotabeln anzugeben; 3d) werbe niemals fürchten, Wid)

mitten unter Steinen Untertbanen ju befinben. Sin Slb:

nig oon granfreid) fühlt fid) nie wobler als umgeben oon

ihrer l'iebe unb 2reue. 2lber SWir allein gebührt eS,

über ben 9?u^en unb bie Sftotbwcnbigfeit foldjcr 23erfamm-

lungen ju urtbeilen. 3d) werbe niemals bulben, baß man
jubringlid) oon SDcir begehrt, waS man oon deiner Sinficbt

unb Ciebe für S0?ein SSolE erwarten muß, beffen SBobl unb

SBebe unauflöslich mit bem ÜNeinen oerbunben ift." Sinen

Sommentar bierju gab fein Sföinijter fiamoignon unmit=

telbar barauf babin, baß eS ber SBiUe bcS SKonarcben

fei, bie erbetenen ©encralftaaten nach fünf fahren (!) ut

berufen, nur baß biefe nie etwas mebr als 9? atbgeber
ber Jtrone, als ein erweiterter Staatsrate), bebeuten fönm
ten; benn fo oerlangc eS bie ihm oon ©ott oerliebene
Roheit, beren JKecbte ungefebmälert ju erbauen er

ber Nation, feinem Nachfolger unb fid) felbft fd;u(big.

„£>em .Ronige allein gehört bie fouoeraine ©c;
»alt in feinem Sönigreiche, er ift in #inficht auf ihre

Ausübung ©ott allein oerantroortlid). Äraft tiefer fou=

oerainen ©ewalt gebort il)m bie ©efe^gebung unab =

gängig unb ungeteilt" 32
).

2Bie jebeS Srtrem, fo rief aud) bicfeS einen ©egen;

fafe in jenem SDogma ber SßolfSfouoerainetät beroor,

wie bie granjofen bieö feitbem immer miäoerfranben fyas

ben; bie benn aud) nad) ber 3ertrümmerung ber SDJonar-

d)ie in ben fogenannten 9J?enfd)enred)ten ibrer ßonfiitution

oon 1793. §. 35 ein jebem ßinielnen gebüljrenbeä 9?ed)t

30) ©atjlmann, ^olitif @. 207. 31) j. S. St. 2Ba=
genfeig, SDucloS, 503ercier u. 2f. SBcrgi. ©en§, ©eutfefte SMcnati;=

fctjrtft. 1793. I. ©. 174. Zud) griebri* ber ©roge tjattc fi'e vro--

ptjejeiet in f. ^onefponbens mit b'Älemben. SSer^I. Sran'ö 9Ki=
neroa. 1S35. 2)tc. ©. 54b fg. 32) «Bergt, ©djeibler, *PuMi=
ciftifcfye ©rörter. über bie preuß. SBerfaffungöfr. in Sran, ?ßin«oa.
1850. gebr. @. 303 fg.

X. Snntt. b. SB. u. *. (Stfkt ©«tfon. LVI.

beö SS5iberffanbeö aufnahmen 33

) , waS fid) oom <5tanb>

punfte ber 9)olitif burd)au§ nid)t rechtfertigen läßt ")•

£)aß ba§ 9?id)tige in jener febre oon ben aQgemei;

nen 5D?enfd)enred)ten aucr) in 2eutfct)lanb ©ingang

fanb, ift befannt, fowie baß namentlich, bie au§gejeid)net=

ften ©eifter, wie ein Ätopftocf, Äant, gierte, ©d)il--

ler u. %., in biefem Sinne fid) für jene 3b«n, wcnn=

glcid) natürlid) aud) wiber alle ßrceffe berfelben, erflär;

ten. @5 mag l)ier genügen, an einige 2ßorte beö fcr)on

angeführten jungem SKofer ju erinnern, ba fie mit un^

ferm |)aupttbema unmittelbar }ufammenl;dngen "). @r
cjefiebt w, baß ber Staat bei un§ jugleid) Jajaretl; unb
Patient fei, unb wir einer grünblidjcn Ghtr l)öd)lid) be=

bürfen, fowie baß oicle unferer '^rjte felbfi an 23erflanb

unb 2ßillen franE liegen. „Unfere <Stunbe ift nod) nicöt

gefommen, fie wirb aber gewiß nod) fommen; benn nad)

ber ganjen 33efd)affenl;eit be§ 9?atur= unb ©eifterrcid)§,

nad) ben ewigen ©efe^en ber immer erfd)affenben , jerflö=

renben, erganjenben unb oerwanbelnben Dcatur fann t§

aud) in ber intellectuellen Äraft ber fDf enfc^tjeit nic&t im=

mer nur beim 2llten bleiben." — „3ur Abgötterei
bringend unfere -Ferren nid)t wieber; man fiebt burd)

ben fie umbüllcnben ©ebleier burd). 2lber ju Siebe, SSer=

trauen, 23erel)rung unb einem raifo nabeln ©eborfant
ibreä größern ober flcinern 23oIf§ fönnen fie e$ bringen:

unb billig feilten fid) unfere £errfd)er baran genügen laffen.

2luf biefem Mittelweg würben beibe wobl fahren unb ba;

bin wirb e§ aud), wie id) l)offe, glaube unb wünfd)e,

ebenfo gewiß nod) fommen, alä e§ gewiß ijt, baß wir

feit 40, 50 Sabren burd) einen großen Sbeil oon 2eutfd)=

lanb ßbauffeen haben, wo unfere 23orfabrcn im Schlamme
oerfunfen ft'nb. 2er gürjt fann gürft, ^err, ©ebu^hetr
feiner Unterthanen, Oberhaupt feine§ Staates bleiben,

ohne £>eSpot ober 2prann ju werben, unb ber JSauer

fann, barf unb foll mit allem ©enuß einer oernünftigen

greiheit Sauer fein unb bleiben, ohne oon ©(eidjbcit ber

Stänbe ju träumen, ober fid) ben Äopf burd) graben
oon SolfSmajejtät oerrücfen ju laffen." ©anj in äl)n=

liebem Sinne etflärte fid) um biefelbe 3eit ein anberer

4>croS ber publiciftifd)cn Literatur, Sd)löjcr in ©öttin=

gen, in feinem 2lllgemeinen Staatsrecht, ber babei juglcid)

allerbingS eir.en blinben ober unbebingten ©eborfam
annimmt; jebod) natürlich biefe Jlusbrüd'e niebt in jenem
oben erwähnten Stuart'fdjen Sinne nimmt, unb beffen

2lnfid)t fdjon wegen biefer unmittelbaren S3ejiebung auf
unfer |>auptthema, fobann aber aud) wegen eineS nod) ju
erörternben praftifd) l;öd)ft wichtigen fünftes hier ebenfalls

erwähnt fein mag 36
): „23aS ganje 23olf unb jeher Sin;

jelne ift bem £>errfd)cr ©ehorfam fd)ulbig, felbft blin;
ben ©ehorfam, b. i. er muß immer oorauSfe^en, ber

^5errfd)er befehle wirflid) unb jwedmäßig, falls er auch

33) ,,Quand le gouvernement %ioIe les droits du peuple,

Vinmrrection est, pour le peuple et pour chaque portion da
peuple, le ;>(iu sarre et le plus indispensable des devoirs."

34) BaMmann, 5)i'IiiiE S. 173 fg. 35) 9JcueS patriotifeficä

Ärcf)ir>. I. Sb. ©. 303 fg. 1792. 36) ©cblöjer, MUgem.
Staatsrecht unb ©taatgüetfaffungSlcftre ©. 103—107.
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bie ©rünbe baoon nicht einfielt, ober gar oom ©egen=

tbeil überjeugt ju fein glaubt. 9?ut)tg befolge er alle

23efeblc, rubig unterwerfe er ft'cb, wenn er gefünbigt bat,

ber einmal t>on bem $errfdjer fejlgefckten ©träfe, felbft

SobeSftrafe ntc^t ausgenommen. (Srfter ©runbfafc im

©taate unb böchjte Pflicht beS 33ürger$, wenn ex ben

©rducln ber 2(nard)ie ausweichen will. Seber »orfd&licbe

Ungeborfam gegen irgenb einen 23efebl, ber com £err=

fcber unb beffen Subalternen ergebt, ifi£ocbDerratb. —
25er Untertan ift bem £errfcber aud) Gttyx furcht fcbuU

big. 25er beiroeitem größere Sbeil beS SSolfeS ift feines

©eborfamS auS ©runbfdfcen, fonbern blo§ auS 9?e»

fpect fähig; 23erlefcung beffetben alfo bemmt bie ganje

SBirffamfcit beö £errfd)er§ unb mufj bochoerpönt fein,

©elbfi Schwachheiten beS |>errfcbcr3 bürfen auS biefem

©runbe nicht jur Schau auSgeftellt werben, "iiüeä büS

finb unftreitige Untertbanenpflichten." — ©#16*
jer fefct jeboch binju: „9cur übertreibe ft'e ber Sflaoenfinn

nicht unb roürbige nicht 9J?enfcben gleichfam jur ©träfe bafür,

fcafj fte in ben Staat treten, tief unter 2l)iere tjerab. da
gibt fein crimen laesae majestatis in ber Sebeutung ber

ifterone. @S gibt feine obedientia passiva in Stuart';

fdhem SScrftanbe. (25iefe 2ebre bat bie ©tuarte einen

ber febönfien Xbrone ber SSelt gefoftet!) Sem jufolge

gibt e$ ein droit de resistance gegen Ufurpatoren unb

£»rannen, wiewol nur im Salle bober ©oibenj" u. f. w.

„25a3 SSolf bat biefe Stechte, fagten auch bie alten Staate

rechtslebrcr, aber eS barf ft'e nicht mebr ausüben," wel=

eher SEBiberfprud) ! #ucb alle S3ölfer ber SBett baben ft'e

ausgeübt! — 3n ber 25emofratie ift pbipft'fcbe Unmög»

lichfeit, ben unartigen £errfcbcr ju bdnbigen.^ Sn ber

Erijtofratte werben jene Siechte bduft'g ausgeübt, jebod)

nur Dom Corpore gegen bie Individua. 3n ber (5in;

berrfchaft ift bie Ausübung feiten ratbfam, ber 2(uS:

gang ift gewöhnlich miSlicb; bie ©röfje be§ oorbanbenen

UbelS lafjt fieb beregnen, nid)t fo bie folgen ber Dorju*

nebmenben ßur. 9fur ift in feinem Satte ber ei nj eine

Untertban jum SBibcrfianbc gegen ben .iperrfeber (als

i>errfdjer) unb noch weniger jur Stäche berechtigt, unb

baS 33olf im |>aufen ift unfobig baju. Sßebe alfo bem

©taate (23olf unb Jperrfcher jugleicb), wo feine 33olfS =

reprdfentanten finb. ©lüdlicbeS 2eutfd)lanb, baö

etnjtge ßanb ber SBelt, wo man gegen feine

•£>errfd)er ihrer SBürbe unbefebabet, im 2Bege SJed);

tenS, bei einem fremben, nidjt ibrem eigenen, Sribunal

auffommen fann!"

25iefer le^tgebacbte ^3unft, ba§ ndmlicr) bie teutfebe

3ieicb§t>erfaffung, fo lange ft'e beftanb, burd) ben Äatfer

unb bie 9?eid)§gericbte, bei weldjen ber drmfte S3auer ben

mdebtigfien Surften oerflagen fonnte, bem teutfeben 23olfe

einen 9tecbt§fd)u§, fowie SSürgfcbaft für b(o§ Perfaffung^

md^en ©eborfam gewdbrte, »erbient fjter ndber erörtert

unb überbauet fort unb fort in Srinnerung gebalten ju

werben, ba jene erfte S3ebingung eine§ wabren @taat§=

lebenS un§ jur ©tunbe noef) niebt wieber ju Srjeil

geworben ift, unb [wie ba§ neuefte „^)reu§ifd)e SBocben«

blatt""
7

) fo riebtig bemerft bat] in unferer jefetgen Sage

ZlT9lx. 18 oem 5. gRärj 1853 am ©^luffe.
~

e§ oot 2fUem barauf anfommt, ba§ iBewugtfein unferer

Sftdjtigfeit unb bie ©ebnfudjt nacb einem beffern 3uftanbe

in bem Scutfdjen rege unb wacb ju erbalten, weil t$ mit

einer Nation , in ber audj biefeS crjlirbt, auö fein würbe.

2(ucb bangt jener $)unft mit ber £ebre oom ftaat6recbtlicben

©eborfam oom ©tanbpunfte ber ?)ublici|ltf unb 9?a =

tionalpdbagogif genau jufammen, xcaä \)kx nur furj

angebeutet werben fann.

„9Jur weil unb wiefern e§ im ©taate einen S?icb =

ter gibt — nur weil unb wiefern 9?ecbtgfireitigfeiten nidjt

burd) bie grofjere 9Rad)t, fonbern burd) ba6 beffere
Oi'cdjt ber einen Partei entfdjteben werben — i|i ber

©taat bem ©tanbe ber 9?atur birect entgegengefefct,

fagt Ä. ©. 3 ad) arid (40 Südjer oom ©taate ©. 48).

%üx bie teutfebe Nation, als foldje ober im ©anjen, batte

e§ befanntlid) lange genug gebauert, bis ft'e burd) bie

@rrid)tung be§ 9veid)^fammergerid)t§ (1495) unb 9?eicb>=

bofratbö au§ ber mittclalterigen 'Mnarcbie b«au§, jum
Staate unb jlaat6bürgerlicben ©eborfam gebraebt würbe.

SBenngleid) nun aud) biefe 9ieicb§gerid)te nod> mand)e§
ju wünfdjen übrig liegen, fo batten bod), wie einer ber be;

rübmteften unferer 9?ed)tägelel)rten fid) auSbrüdt
38
): „audj

bie 6ffentlid)en 9ied)te teutfdjer 236lfer, fo lange nod)

ein teutfdjcS SJeid) beftanb, in beffen SJerfaffung wenig=

ften§ einige ©ewdbr itjrer ©icberbeit. 25ic ©ebredjen ber

SKeidjSoerfafjung , fie £>b"macbt beS 9ieid)e$ aB ©taatg--

forüer, wie nad) 2(u§en, fo nad) ^nnen, waren fcöon

lange, cl)e noeb, baS ©cbwert be§ ©robererö ben Sbatbe;

weiß bafür gegeben batte, feinem S3er(tdnbigen ein ®e=

DeimntfJ mebr. 25ocb mit allen feinen ©ebredjen war ba§

Sfeid) nod) immer bober Sbren wertb, fofern e$ ber

fiaat§bürgerlicben Sreibett berSeutfcben gegen
fürftlicbe @igenmad)t jur ©ebu^webr biente.

3Bar gleicb bie 9?eid)^gewalt felbfi im Snnern ferjr be^

fcbrdnft unb gefd)wdd)t, fo war ft'e bod) mdd)tig genug,

um, wenn in ben einjelnen Staaten bie SBage be6 Siecbtö

ju febr au§ il;rem ©leiebgewiebte fanf, in bie leid)tere

©cbale oft ein ftarfeS, immer nidjt ganj unbebeutenbeS

©egengewidjt ju legen. 25a§ 9fed)t teutfdjer Sanbe6(tdnbe

unb Untertbanen, felbft ibre Surften oor ©eridbt

ju fobern, war ein SJorjug, weldjen jeber teutfdje

SKann juerft im Wuge batte, wenn er »on teutfdjer

greibeit fpracb. 9J?od)ten bie tfuSfcrücbe ber 9teid)§ge=

rid)te eigentlid) nur gegen bie fd)wdd)ern Surften burd)

3wang geltenb gemad)t werben fönnen, immerbtn! grabe

bie fleinen 2r>rannen ft'nb bie fd)limmften unb. felbft

gegen bie 3»dd)tigen war fd)on bureb ben 9{id)ter'fprud)

allein wenigftenS (Stwa§ gewonnen. 2)er 2(uöfprud) eine§

boebaebtbaren ®erid)tsbofS, ber im Tanten ber @ered)tig;

feit unb oor ben tfugen einer ganjen großen Nation über

eigenmddjtige Sürftengewalt ba§ 2Bort ber Serbammung
auöfprad), fonnte, wie ftolj matt ffd) aueb geberben mochte,

wenigftcn§ nicht fo ganj gering geachtet, e§ mußte bie

öffentliche £>cmütbigung, bie 5JWac|t ber öffentlichen

Meinung, welche burch folcbeö Urtl;eit befiimmt unb

burch ba3 21nfeben ber ©erechtigfeit felbft geheiligt würbe,

auch oon bem ÜÄdcbtigften wenigfteng gefebeut werben.—
3S)~8e"er6ac&, ÄlT@cbrifttn. \7ltbt$. ©. 92.
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©o roirften bie 9?eici)Sgericr)te, wenn aud; als ©es

riefet nur gegen bie ©eferodefeern, boct) gegen bie 9Jläd)tu

gern roenigftenS olä ein ebrroürbigeS ßenforat; bort

burd) ben 3roang ber ©eroalt, bier buret) ber ©eifier un=

fiebtbare Sfladjt" ").

Mein mit ber 3erftorung ber teutfd>cn 9?cicr)60erfaf=

fung, biefer für uns roicbtigffen golge ber franjöftfcfeen

SReootution in 23etreff beS SBiberftanbeS gegen fürftlidjen

35eSpotiSmuS, borten bie JJfeidjSrecbfe unb fomit auch jener

gerühmte SBorjug unferer Nation auf. „2J?it bem teutfct)en

9?eicr)e fanb," roie ebenfalls geuerbad) richtig f«gt "),

„bie in ben teutfd)en ßanben beftebenbe alte öerfaffung

unb mit ihr aud) bie teutfebe greibeit ihren Unter=

gang! 2Bie rtaefe tfuflofung beS 9?eicbSoerbanteS ber Äö;

nig oon £>dnemarf als teutfefeer #erjog bie jroifcfeen ihm

unb feinen teutfefeen Untertbanen beftebenben ©taatSoer;

träge aufbob, unb baS tdnifebe ÄönigSgefefc, tiefes

©efefc gefe|lofer 5D?ad>t, auf ein burd) ©rdnbe oertreteneS

teutfcbeS S$olf auSbebnte, unb roie biefe SRafjregel mit ber

2tbftct>t, bie teutfeben Staaten ^anemarfs ber Gjinoerleü

bung in ben rbeinifeben ©unb ju entjieben, gereefetfer;

tigt mürbe, fo mürbe hingegen in ben meiften übrigen

Sbeilen STeutjcbtanbS baS febon eingegangene SRbein*

bünbnip alS 9?ed)tSgrunb jur 2(uf(öfung ber üanbftdnbe,

jur 5Bernid)tung ber alten gefekmdfjigen 23erfaffungen, jur

©rünbung beS 9?eicfeS unumfcbrdnfter ÜBillfür gel=

tenb gemacht. 2>ie ben rbeinifeben 33unbeSgliebern mit;

geseilte ©ouoerainetdt begebt fieb jroar, nact) ber roab=

ren unoerdnberlid)en 33ebeutung btefeö SBorteS, bloS auf

ein dugere§ Söerbdttntg beS Regenten, ffe begrünbet tef«

fen Unabbdngigfeit oon einer böbern SRegierungSgeroalt,

aber 9?icr)tS roeniger, alS eine oon jeber @infcr)rdnfung

freie, jebeS gefefcmdfjigen (SinfprudjS ber Nation überbot

bene, beSpotifdje 9?egentenmacbt. 25ie ©eis ju Algier unb
SripoliS, roeldje bie Dberbobeit beS ©rofjberrn anerfen;

nen, mürben noch, niemals barum ©ouoeraine genannt,

roeit ihnen bie Untertbanen, roie beerben ibrem (Sigentbü;

mer, überlaffen ft'nb. ^Dagegen bat rool nod) 9<"iemanb

bie ©ouoerainetdt ber Äönige fort Snglanb ober ©ebroe;

ben MoS barum bejroeifelt, meil bier ^Parlamente ober

SieicbSftdnbe baS ÄönigSrecbt in feinen ©ebronfen halten

unb ber Äönig allein nicht MeS ift, fonbern bie Nation
aud) für ßtmaS gilt. — 2fber fo hatten eS bie r betni =

feben S3unbeSfür|ten mit ihrer neuen ©ouoerah
netdt nicf)t gemeint. 333ie bie politifdje 2Belt ihre *Pole,

fe hatten aud) bie SSorte ibre 33ebeutungen umgefebrt.

Sene ©ouoerainetdt mar bloS baju erfunben, bie

teutfeben Söolferfcbaffen oon einanber (oSjureifjen, baS ©e;
meinfame unter ibnen aufjubeben, unb, mdbrenb ba§
©anje macbtfog jerftel, bie miafürlid)e ©emaft über bie

jerbrödelfen Sbeile befto bequemer unb fixerer au§juüben.

39) @S fcfjlt auetj nidjt an einjclncn SStifpieten, baf gürfien
jnr SRedjcnfdjaft gejogen, gefangen gefefct ober gar ü)reS 3fmte§
entfe^t »urben; einige fütjrt @ten<el in reiner @cfd)icbte ?)rcu--

fenÄ 1. SBanb an, anbere ©cfc 165er in ben @taatöan}eigen
(j. S. ^)eft 13. ©. 257 fg.) unb OTurfjarb in ber Schrift: „Sie
unbefd^rdnfte gürftenfebaft." 1831. ©. 234 fg. 40) kleine
©Triften I, 95.

|5aber bejeiebnete bie ©ouoerainetdt 9?icr)tS alS Unter;
fbdnigfeit ber ©ouoeraine unter ben fremben
>f)errn, bagegen ooUfommen freie ©ematt über bie

eigenen Untertbanen; baS 2e(jte mar fie um be3 <5r;

ften miüen." Sn gleicbem ©inne erftdrte ber Sreiberr oon

|>ormar;r jene gurftenfouoerainetdt für „JBonapartifcbeS

^anbgelb unb ©ünbentobn bafür, bajj 2eutfd;e miber

Seutfcfee ben brubermörberifefeen ^ampf gefdmpft"
,l

).

Siefe Aufhebung beS teutfdien 9?eid)S mar eine fcrjlecb.U
bin recr)t6roibrige, eine 9feoo(ution oon Sben, ein rcabrer

^ocb,oerratb an bem teutfeben SSolfe, ba§ feitbem feine 9ca;

Hon in ber ©pracbe be§ SBölferredjtö mebr ift. Sene 2Bi=

berredjtlicbfeit tjat febon Idngft ber nun oerfrorbene Jreiberr

oon ©agern unb jmar im ©cboofje ber SJunbeSoerfamm;

lung fetbft
42

) gezeigt, neuerbingS in ber ^autefirdje unb in

feiner ©eferift „bie teutfct)e dinbeit u.
f.
m.!" ber 9)rofeffor

Sufj, ber (©. 14) fagt: „2Bie ging ba§ teutfebe SReict) un=

ter? — 2)urd> ben Sreubrud) ber 9f eicbSfürften.

2BaS im 3. 1806 gefcr)ab, mar rechtsungültig, unb ba

bie teutfebe Nation, um beren SJecfet eS ging, bis jum
3- 1848 feine ©clegenbeit batte, tfjre JRecbtSoermabrung ein=

julegen unb gettenb ju macben, fo ift je^t bie 3eit für

bie Nation eingetreten, eine SBieberberjteüung in ben 00;

rigen Suftanb ju bemirfen, unb bie je^igen teutfeben gürften

baben bier nur bie gebier ibrer 23orgdnger ju fübnen"").
Seiber! t)atte man fdjon 1814 unb 1815 bie bamalS

gegebene, ja buret) bie 9)rodamation oon Äalifcr) (23. SRdrj

1813) gebotene ©elegenbeit ju biefer ©üljne ju benufeen

ebenfo menig Cuft a(S 1849, unb obrcol in jener bie ,,SEBte=

berberfteüung beS ebrmürbigen 9Teicr)eS" oerbei^en mar,

fo binberte bod) ber „©ouoerainetatsbünfel," oornebm;

lict) ber Äonige oon SBafern unb SBürtemberg — berfelben,

beren Äönigt|um oon 5JJapoleon'S ©naben 00m preg=

burger grieben batirt — jene 9feftitution (mie bieS auS

Ätüber'S 3lcten beS miener öongreffeS befannt genug

ift), forcie ebenberfelbe 5)ünfel 1849 baS 3ufianbefom;

men ber allgemeinen unb feierticb.fi oerhetfjenen Sfegenera;

tion ber teutfeben SJunbeSoerfaffung oerbinbert bat. fRod)

jur ©tunbe ift baS teutfdbe SBolf feine Nation, benn

ber teutfebe S3unb ift fein 9?ed)tSnacr)folger beS

teutfeben JHeicbS
44

); er bat feine gefefcgebenbe, rid)ter=

lict)e unb oolljiebenbe ©eroalt, ift überhaupt fein ©taat
(SunbeSftaaf), fonbern ein btoS o6lfcrrect)tlid; er 83ers

ein (©taatenbunb) 45
), unb in ihm leben mir auef) barum

roieber im Sftaturftanbe, meil eS für unS als 2eutfcf)e

überhaupt feinen Siebter, feinen mabren 9iecf)tSäu =

ftanb feit 1806 mehr gibt, ©efeon oor oielen Sabren
flagten über tiefen 3uftanb ber SRecbtSlofigfeit unfere

bebeutenbften ?)ubliciften, j. 33. ber greifeerr oon ©agern,
S2l®9v. Pfeiffer in Gaffer, ©tüoe^ 6

) u. 2f.; aber felbfi

41) febensfcitbtr. (3ena 1842.) Xbfy. n. @. 358. 42) 3n
ber 17. ©ifjiing beS 3abreS 1817. SSergl. ©agern 'S Jfntfjeil an
ber «pelitif. 3. Sb. ©. 65 unb Sran'S 3Siner»a. 1951. @ept. II.

(public. OTnemof.) 43) Sßergl. ©djeibler, public. Se(ciid)t.

b. tRabcw. ©efpr. ©. 227. 44) darüber finb alle ?)ublici|tcn

einig; f. Ätüber, 3a*avi4 u. f. m. 45) £. 3aa^arid/
Seutf4eS Staats = unb 8unbc<?recbt. 46) ® agern, 9?efuttate

IV, 49. «Pfeiffer, «praftifefce ausfüfir. u. f. 1». II. 1825. SBorr.

©tüoe, ©egenrc. Cage oon .§anoDer. 1832.

22*
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baS Mene mene tekel! bcr 3. 1848 unb 1S49 bat unS

feine Serbefferung gebracht; für bie Scutfcben im ©an;
jen iß unfcrS ©icbterS 2Bort:

„(Sin Oberhaupt muß fein, ein tjoc^fter 9tid;tcr,

Sei bem ba« 9?ed;t man finbet in bem ©trett!"

noch immer ein bieget SBunfcf)! Snbeffen fanb ftch »0*

bret Sabren in ber DbcrpoflamtSjeitung 9ir. 44 com 20.

gebr. 1S50") ein Artifcl, in roeldiem jundcbfi gejeigt

roarb, roie ben teutfdjcn £ (einfroren baS SSaterlanb

im wahren ©inne fehlte, alleS eigentliche unb erfyebenbe

9iationalgefübl, fotann, bafj ftd) baS Seinen banadj

in ollen einzelnen ©tänbeocrfammlungen ftarf unb unun=

terbroeben ausfpradj, burd) welche rcenigfrenS bie legale

§orm für bie ©cltcnbmacbung bcS gerechten SÜBunfcbeS

gewonnen warb unb für einen Anfprud), bcr nie »er;

jähren wirb
4
'). ,,©aS teutfebe SSolf wirb nie einräumen,

ba& bie burd) bie ©elbfifucbt einiger ©rjnaflien be--

wirfte S3ernid)tung ber öerfaffung beS SieicbeS teutfdjer

Nation unb bie Konfination feiner Siechte jum 23er=

tfjeile ©crer, welche bie teutfebe grciljcit eScamotirt haben,

für biefe unjcrfiörlicbe Siechte, für jenes nur Pflichten

beS ©eborfamS begrünben müfjte, unb bafi ber grojje

£anbel mit ©eelen auf bem wiener ßongreffe feinen

bürgerlichen ober politifcben £ob für alle Seiten habe

fanetioniren fonnen!" — SDieS ift oollfommen richtig, unb

für bie miebtigfte oder ©taatsfragen ber ©egenwart unb

3ufunft, bie noch immer ungelofte teutfehe SScrfaffungS;

frage i|l hiermit bie ©ebranfe beS ©eborfamS gegen

etroanige Maßnahmen ber Machthaber jur SBerbinberung

beS unperäufjcrlicben UrvedjtS unfcreS 23olfeS auf feine

Nationalität (welches fdjon Niebubr fo flar nacbge=

roiefen)'-) wol jur ©enüge angebeutet.

Sn 23ejug auf bie in ben teutfeben dinjelftaaten bermas

len gültigen Pebren t>om ftaütSbürgerlicbcn ©eborfam fütjren

wir tjicr fcbliefjlicb einige ber bebeutenbfren publiciftifcben

Autoritäten an, ba eS allcrbingS junächll barauf anfommt,

bie Siechte fceS SSolf S in Sicjug auf bie ©chranfen
feineS ©eborfamS jur allgemeinen Äennfnifj unb Ancrfem

nung ju bringen, jumal ba bie befannte „fleine, aber

mächtige" Partei bie mittelalterige ©octrin vom „g6tt=

liehen Siecht" fort unb fort jur ©cltung ju bringen

fucht
50

).
-

47) SBergl. Sran'« SOJinerca. 1850. Jfprilf). («public, tfnatect.

9?r. III.) -13) ,,SBa« bie in bcr altern ©eneratien noch lebhafte

örinnerung r.id)t tbat, ba« bat bie ©djmad) ergänjt, weldjc

bem teutfeben 9Camen feit 30 fahren jugefügt worben. Seradjtct

im 2Cu«lanbe, unter polijcilicb.ee tfufi'idjt im Snncin, auÄgefdjloffcn

com 2Bclt»erEcbr, alfo arm an Sctbftgcfubl, an äußerer ©bre u. a.

8ebcn«genuß, war trol Sticht« natürlid'cr, aU ba« Eetjncn nach

SBiebergeminnung einco bcfricbigcnbcrn 3uftanbc«, b. b. nad; teuts

fcb,er (Sintjcit." 49) $>reu&cnS Stcd;t u. f. w. 1814. @. 18.

(SJergl. bie public. Sclcudjt. bcS SRab. (Stfpr. 2. 22i fg.) 50) f.

bie 5Runbfcb.au »om 30. ®cc. 1840: „Dbrigtcit oon (SotteS

©naben unb 9feoolution! — £)tcfec ©egenfa^ ift ber tieffte,

ber umfaffenbfte in allen unftrn pclilifdjcn ,3uftanben , ber ©egenfa^,

au« weldjem bie entfebeibenben Ärifen fid) cntwicftln. <5r ragt weit

binau« über alle 9?ationalität£ibeen, über allen ipatviotig =

mu6, weit btnau« über bie gragc: wie Seutf^lanb conftituirt wcr=

ben foü? 9ln ibm Der XUcm finb bie ßbaraftere unb ^)anblunpicn

&cr Staatsmänner, ift bie Haltung ber Staaten ju meffen. 25er

2Bir beginnen unfere flcine publicifiifche SBlumenlefe

mit bem berühmten JReftaurator ber ©taatSniiffenfcbaft,

oon Malier, ba felbft biefer beeibirtefte ßontrereoolui

tionair ein Siecht be§ SBiberftanbe§ flatuirt unb bie ge*

gentheilige S3cl;auptung nicht in ber SBibel begrünbet

finbet. dx führt juerft ba§ pro unb contra biefer Gon*

trooerfe an unb fagt bann M
) : /,SBa§ ift nun aber bie

SBabrbeit unter allen tiefen SBiberfprücben ? ©ie Per;

birgt fich »or ben ©ophijlereien unb ergibt fich einfach

unb allgemein befriebigenb aus ber roahren Sbee, bafj ein

gürff fein oom ffiolfe gefchaffencr Seamter, fonbern ein

mächtiger, unabhängiger ^)err ift, ber im ©runbe nur

feine eignen Siechte anfuhr, natürliche unb oertragSmäfjige

^Pflichten fobern fann; aber frembe Siechte nicht beleibigen,

fonbern eher fchüfeen foü. SBirb man oon einem folchen

^jerrn in rcirflichen eigenen Siechten fehler, fortbauernb

unb unerträglich beleibigt, jicht er ftatt bcr ©igenfehaft

etne§ S3efchü^er§ unb SZBohlthäterS bie 3?atur eines gein=

beS unb UnterbrücferS an, nü^en alle 23orfretlungen Nichts,

i|l feine anbere Spilfc ju ftnben, fo Iäfjt fi'd) sroar nach

ber gefunben Vernunft unb bem natürlichen Siechte im

Allgemeinen unmöglich behaupten, bafj jeber geroalts

famc 2Biberftanb abfolut unerlaubt fei, bafj jroi;

fchen einem gürften unb feinen Untertanen nicht auch

ein rechtmäßiger Ärieg entfielen fonne. SBer nur

fein eigen Siecht befcbüfct, t>a§ göttliche ©efe^ ju banb;

haben fucht, bcr beleibigt 9eiemanben, bcr ungerechten

©croalt barf rechtmäßige ©eroalt entgegengefe^t roerben,

bie Pflichten finb roechfelfeitig, e§ fann nid)t bie Unge;

red)tigfcit erlaubt unb ber SZBiberftanb allein oerboten

fein "). Sjic Statur hat aber oon biefem Siechte ber ?Jioth=

rochr unb ©elbfioertheibigung feine Ausnahme gegen ben

Mächtigem gemacht, fonbern nur feine Ausübung mit

SReuclutien unb baber auch ibrem weiten ©ebne, bem yfeubo=Son:

fiitutionali^muö, Ecmmt eg nid)t bauptfädjlidj barauf an, gewiffe

©a^ungen eber iRcditencrmen gcfe^lid) fcftiuftcUcn, j. S. jwei Äam=
mern, Äopf= ober (5enfu«wablen, gteuerbewilligung, gormen ber

©efe^gebung u. bgl. SBäre nur baoen bie 9fcbe, fo tonnte man
mit ber S?c»olution triebe maajen. ®a« wabre JRccbt unb bie wa^re

greibeit ift lebenefräftig genug, wie überhaupt alle ©taatsformen —
9)tcnarcb.ic, Xriftofratie unb 2>cmofratic — fo aud) bie bürren

©ebematismen be« franjofifeten GcnftitutionaliSmuS ju burdjbringen,

fie binjuwenben nad) bem ewigen Urquell alle« £Rcd)t«, wie bie ©on=
nenblumc nach ber ©ennc, unb fie cnblicb organifd) urnjugeftalten

in bie bem wahren Stechte unb bcr wahren greibeit gemäßen ©e=

ftaltcn. — 2fbcr Stccolutien unb ?)feubo:(5onftituticnali«mu« finb

juglcid) ©nfteme oon Srrlebrcn, falfcbe 9fcligicncn! ©ie leugnen

bie gbttlicgc 8ehre pon ber Obrigfeit — juerft ba« wahre

Äönigtbum ©otte«, bann ba« burd) bie ©nabe ©ctte« bem
SflJcnfdjen al« bem gbenbilbe ©ctte« eingepf lan jte Ä6nig =

tbum unb obrigfeitlidje Amt. ©ic leugnen ba« 9<ed)t au«

©ott, weldje« ©ccle unb SBcfen be« mcnfdflidjen Stcdjt« ift. ©ie

leugnen bie greibeit au« unb in ©ott, bie in ber SrfüHung ©eine«

©efefce« burd) ©nabe unb treuen ©eberfam beftebt unb im ©taate

fid) baburd) realiifrt, bap alle« Sfedjt, alle« ©igenthum at« -

oon Oben anoertraute« ?)funb ober Amt erfannt unb be*

banbelt roirb, unb ba« obrig f eit lidje 21 mt mit feinen ^flidjten

unb Shren oon ©otte« Übrone bis in bie unterften ©phären ber

^>au«oäter unb bcr 3nbioibuen herabfteigt."

51) kalter, SReft. bcr ©taat«wifT. II, 431— 439. 52)

Omnium mortalium consensu justissima est belli causa, pro-

pulsare injurias et tueri Rrmis focos, liberos, patriaro.
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mehren ©cbwicrigfciten begleitet unb babei würbe eö boeb

9<id)t§ nüfcen, eine entgegengefefete üebre aufjuftellcn, ba

biefe ^eotbwebr fo tief in ber 9<"atur bcS SJccnfcben unb
aller lebendigen ©efdjöpfe eingewurzelt ift, baß fie fieb biefelbe

burd) feine willfürlid)c Sbcorien werben entreißen (offen.

SOtan mag in gelehrten Jöücbcrn bie S3efugnifj beS 2Bt=

berftanbeö ber Siölfer, fowie jeber Kriegführung überhaupt

befireiten ober zugeben, fo wirb beSwegen feine einzige

Snfurrection weber mehr nod) weniger entfieben, fintemal

ber griebe ftet§ ber gewöhnliche 3"|ianb ift unb bie in;

nern, gleichwie bie äußern Kriege nid)t wegen jener Sbeo:

rten, fonbern entweber au§ Mangel an Skranlaffung, ober

au§ 9J?angel an Kräften unterbleiben. 3m ®egcntf)eile

würbe man burd) bie ^Behauptung ber abfolu=
ten Unred)tmdßigfeit jebeS SÜBiberftanbeS bergus
ten ©aebe ber Surften mehr fd)aben als nü^en,
fie jum ®egenfianbe beS allgemeinen |)affc§ machen unb

ibren geinben SBaffen in bie £dnbe geben, bie niebt ju

beftreiten waren "). — — £>ie 23ünbniffe unb Kriege

»icler ©d)wad)en gegen einen ÜKäcbtigen finb ol)ne()in fo

feiten, fo fd)wierig unb meift fo gefdbrlicb, baß bie gür;

ften oon ihren SSolfern gewiß wenig ju beforgen baben;

aber an unb für fid) liegt roeber in bem natürlicben

®efefce, noch, in ber Klugheit irgenb ein ®runb, ber bie

JBebauptung reebtfertigen fönntc, baß aller SSBiberftanb

gegen fürftlicbe SJebrücfungen abfolut unrechtmäßig
fei. 2>em zufolge feben wir aud) in ber ganzen 6rfab=

rung, baß ju allen Seiten unb in allen üdnbcrn biefe

äBefugniß be§ 2Bibcrftanbc§ gegen offenbare 23e=

brücfung allgemein anerfannt unb auggeübt mors
ben ift, fobalb bie Umftänbe fotct)e§ mögiid) maebten;

baß eS ^roar auch ehrgeizige unb unrechtmäßige JKebellio;

nen gegeben bot, oiet anbere oon ungünftigem (Srfolg ge*

wefen, baß aber nie alle obne 2Tu&nflbme, roeber in bem
®ewijjen ber baran theilnebmenbcn 83ölfcr, noeb oon ben
gürften felbft, noch oon bem allgemeinen Urtbeil ber übri=

gen 9J?enfd)en für unrechtmäßig gebalten worben finb.

©o febr z- 23. bie belüge ©djrift bie Erfüllung aller

SJecbtS; unb 2icbeepflid)ten gegen bie Surften gebietet,

in (Sollifionen jJJacbgiebigfeit empfiehlt, unb bisweilen felbft

Unrecbt leiben lehrt au§ sJ?acbficbt gegen menfcf)licbe ©d)wä;
eben"): fo ift bod) feine einjige ©teile ju ft'nben,

in welcher gegen bie Verlegung aller Pflichten oon ©ei=

ten beS gürften unb jur £anbbabung beö göttlichen ©e*
fefeeS felbft jeber SBiberftanb unbebingt oerboten
wäre, ©ie miSrätl; ihn bloS al§ Siegel ber Klug =

heit, entroeber, weil oft bie Kräfte mangeln, ober weil

gewöhnlich nidjt§ S3efferc§ naebfommt ").

53) JJiefe ffiemerfuna fjaben auch fchon bie ftctö fo grünb:
liehen unb ft'ir recbtmäfiige gürften iDofjtgefinnten ©öttingifcfjen ©e=
tebrten Enjeigen gemacht: „©croiffenbaftigteit unb Älugbett muffen
auch H« ba« äußere Stecht bcö SBiberftantcS gegen Regenten im
Webrauch cinfdjränfen ; es ganj leugnen wollen, gibt bei 33erthsibi=

gung einer guten ©adje nur bem ©cgnet SBcrtheil." 1793. ©r.
114. ©. 1140. 54) „f. bie Sammlung berfelben in meiner
,,„9>olitifchen SÄctigion"" ©.33— 41. Sfjre äufammcnftellung unb
Skrgtcidjung ift aujjerorbentlid) merfroürbig unb lefjvreich. 25ic tieffte

9>bi(ofopbie muß biefe fo einfachen Soctrincn untcrfdjreiben. > 55)
©irach 8, 1; 13, 3. g)rcb. ©al. 10, 8. — Roller fü^rt bieä

2>cr greiberr oon ©agern fagt"J: „35ie gragen
oon 2Biber(lanb gegen ben ©ruef unb oon SSolfßfous
oerainetdt finb nie lebhafter erörtert, nie leibenfcbaft;

lieber angefproeben, ooer befämpft worben, als ju meinet

Seit. Äaum follte man glauben, bafj ocrftdnbige Sßefert

bei ber Sheorie felbft unb bei ber 9?atürlichfeit 3weifef

haben fönnten, befonberä ba ben 3J?onarcf)enfreunben

fo ciele anbere ©rünbe, 23erl)dltniffe unb 3uftdnbe ju

©ebofe flehen. ^> urne fpriefet barüber bei bem Sobe
Äarl'ö I. mit gewohnter falter Klugheit. @r fonbert —
ben SSBiberftanb — bie (Entthronung unb bie beute, juge*

fücitc (Strafe — allerbingS nach ben ®raben ber ©d)u!b
(History of En-Iand X. p. 139). 25od) fragt er felbft,

ob je Semanb ijfero'g fcbmdl)licben £ob unoerbient unb
ju hart gefunben t>abe, unb jeigt bie ungeheure Kluft
jwifeften ihm unb bem unglücflicbcn ©tuart (ib. 140). —
2Bobl! aber fann man überhaupt hier bie ©cala in ber

Ginbilbung oermeiben? 9?ur 9?ero? unb ber bod) fo fluge

SibcriuS unb ber fo unfluge ßlaubiut», unb ßaligula unb
25omitian? 2Bcr war ber S3effere ober 23o6baftere unb
für bie mcnfcblicbe ©attung 23erberblid)ere? Unb wie hatte

>£>ume ben 2ubor -^einrieb VIII. in ©d)u(3 genommen,
wenn biefem '#l)nlid)e3 begegnet wäre, ober wie modjte

er biefen blutbürfiigen, hartherzigen, geilen, boffdrtigen

3"»rannen bei feiner ©d)ilbcrung nod) foweit in ©d)ti§

nehmen? (|)ume'ö England V. p. 386.) 3tüerbing§

liegt im ßrmeffen foleber ©d)u(b eine fd)wcbenbe üinie;

bie Sbatfacbe, bie (Erbitterung, ba§ gatum, bie @efd)id)te

burebbriebt fie. — Unb \va$ ©ouoerainetdt unb SSolf§=

fouoerainetdt betrifft, jene ift bann am @nbe bod) nur ber

oberfte unabhängige SBille. <5ö ift nicht mehr bie 3febe

oon ©cbweigfamfeit, benn bunbert Jßldtter finb baoon ooll.

libex ift eg benn fo fcb,mer, fid) ju oerfidnbigen unb auö
biefen ©d)wierigfeittn nid)t nur bie 2öfung buref) Sarri--

faben unb ^)flafterfieine, fonbern ben 2IuSgang ber 5ßer =

nunft ju ft'nben ! Überhaupt warum fteüt man bie gragc

fo? ©clbft im Sntereffe ber 9Konarcbie, für welche

niebtä 9facf)theiligereä erbadjt werben fann, a(§ grunblofe

ober unfinnige SJcbauptungen. S3ölfer finb ein ßrjeug;
nifj ber 9(atur; bie 9J?enfcben erft'nben, ergreifen erft

bie SKonarcbie! Sbr |>ang, ihre gefct)icbtlicbe Über.-

einftimmung maebt fie natürlich, ffiernunft unb Sbatfadje
jeigen hinreiebenb, bafj cS S3ölfer ohne Könige gibt unb
gab, aber nid)t Könige obneffiölfer geben fann, benen
man im fd)limmften galle alfobalb ben Sitel (Srfönig unt
^)rdtenbent beilegt. Sene felbige STiafur bat e$ febon ent;

fd)icbcn, bafj, wo bie ©tdrfe ift, aud) bie oberffe (Ge-

walt fein muß; aber inbem fie biefe ©tdrfe ber Ver-
nunft unterorbnete, jeigte fie hinreiebenb bie SBege jur
SDbrigfeit, jum Königthum, jur erblicbfeit fogar.

SBcnn fieb 2)aoib ^)ume (X, 120) bei bem Untergange
Karl'S I. unb ben parlamentarifcben SJorfebrungen fo auS*

brücft: „,,9(ad)bem fie juoörberft einen ©runbfag feftfteU:

ten, ber an fid) cbcl unb einleudjtenb ift, aber bem überall

nun noch fcfjr ausführlich in SBcifptelcn auä ber ©efebiebfe beö jübi=

fchen S3olf(S au«.

56) ». ©agern, Stefultate ber ©ittengefd). IV, 109 fg.
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»on ©efd)id)te unb Srfaftrung wiberfprodjen wirb : bag
baS SBolf Guelle aller rechtmäßigen ©ewalt fei,""

fo muß id) in Sejiebung auf ©efd)id)te unb Srfaljrung

rotbetfprec^en. ©clbfi biefe SBldtter enthalten bic SJelege

beS ©egentbeilS. Sn ben urfprünglidjen ©efefcen ber jwölf

2afeln war eS auSbrüdlidj unb wörtlid) t*orgcfel;en, unb
würbe im Sntereffe ber bf"fd)enben Ariftofratte oon SO?.

gfabiuS felbft gegen bie Sribunen angeführt (Livius VII,

17): in duockeim tabulis legem esse, ut, quodeum-
que postrenium populus jussisset, id jus ratumque
esset; jussum populi et suffragia esse, ©ewiß gab
«6 feine ©efellfcfjaft ober ©taatSoerein cor bem ©taats-

»erein; aber biefe ®efeü"fd)aft ruft, gibt ju, rodelt, tagt

loofen. 25aS Srafel, baS 2ßicbern beS 9)ferbeS baben

gefd)id)tlid) über bie Vergebung ber Ärone entfdjieben.

Unb «er foll bei ftreitigen ©uccefftonSfdllen entfcf)eibenV

ftetS SBaffen unb S3ürgerfrieg ? Unb waS ift bann früher?

Fetnöl @S fann weber ein SBiüe cor bem Sßolfe, nod)

ein SSolf fein obne allgemeinen 2Biüen. 2>iefe SBölfer

mit ibrer unleugbaren ©ouuerainetdt in ibrem 3n=
tereffe, ju ibrer JBewabrung übertrugen ben ©ebraud)
an ben 31?onard)en, an baS monarcbifdje ?)rincip, an bie

erecutioe ©ewalt — fiillfdjweigenb ober feierlid), unwibers

ruflief), mit Siben felbft. Unter bem einzigen ©ebot unb
SJebingung: berrfd)e oernünftig! — r;errfcr>c — bis —
ober fo lange — als — . ©ei nicht 97ero! — wo nid)t— nid)t! — si non, non, roie bie Aragonier fagten."

Sn db.nlid)em ©inne oertbeibigt felbft ©tat)l (oon

bem, roie gejeigt, jrcar bie mittelalterige 35octtin oom
göttlichen 9Jed)te oerworfen roirb, ber aber bodj roieber

bie Sbeofratie in feine Sebre bon ber obrigfeitlicf)en ©es
roalt irrig einmifefct, roie äBluntfdjli nadjgeroiefcn) ") bie

Cebre oon ben ©djranfen beS bürgerlichen ©ebor*

famS
68
): „25er SKenftf) ftebt nid£)t bloS unter bem ©taate,

fonbern jugteicr) unmittelbar unter ©ott: ber ©taat fjat

rool eine Autorität t>on ©ott, aber nid)t über baS ge=

fammte .£>anbeln ber 2J?enfd)en. 2Bo baber baS ©ebot
ber Sbrigfeit bie ©renje beS ©taateS überfdjreitet unb
gegen baS ©ebot ©otteS ift, ba i|t ber Untertban ib.r

ben ©eborfam ju öerwetgem fd)ulbig nad) bem
©afce: „Sit follft ©ott mebr geborgen, als ben 9ften;

fdjen." 25iefe SBerweigerung beS ©eborfamS ift ber pafs
fioe SBiberftanb. 6r befielt barin, bafi man nid)t

tbut, waS bie Sbrigfeit gebietet, nid)t unterlaßt, waS fte

»erbietet, roie bie erffen ß&rtften bem ©ebote ber £Dbrtg=

feit entgegen ben ©ofcen nidbt opferten, ibrem Verbote

entgegen bie $>rebig,t beS SoangeliumS ntdjt Unterliefjen.

dx unterfd)eibet ftd) fonad) wefentlid) oon bem actioen
SBiberffanbe ; benn tiefer ift ein Angriff auf bie ©eroatt

ber Sbrigfeit, eine S3erbinberung tfjrer |)anblungen, jener

nur eine SSerfagung ber eigenen ^anblungen beS Unter;

laffenS forool, als be§ S^unö. Qr ift aud) roefentlid)

oerfd)ieben »on 2fuffünbigung be3 ©eborfamS; benn er

befdjrdnft ftd) nur auf bie beftimmren gottroibrigen ©e^
böte, unb enthebt ftd) nitftt bem 2(nfeben ber SDbrigfei

57) <&taatiniii ©. 142.

©. 264.
58) ©ta6t, Wtof. b. m. IL

überhaupt. dB roirb batjer burd) ben pafft'oen SBiberftanb

feine @inroirfung auf ben ©taat geübt, ber Untertban

ridjtct burd) ibn nidjt über bie Sbrigfeit, ooQjiebt fein

Urteil an ib;r, er rid)tet nur über fein eigenes ©eroiffen.

2Bo nun aber bie ©renje ber ?>flid)t gegen baS augere

©ebot ber Sbrigfeit unb ber ^flid)t gegen baS innere

©ebot ©otteS fei, baS fann bem 9)?enfd)en unmoglid)

burd) ben ©taat, ober burd) feine ©efefce, nod) burd)

feine £>brigfeit funb werben; benn eS ift ja grabe bie

©renje beS ©taatS, fonbern nur burd) ©otteS ©ebot

felbft, roie er eS in feinem ©eroiffen oernimmt. ©S ift

bie 9J?ad)t ber 9)crfonlid)feit, bie burd) ibr unmittelbares

S3anb ju ©ott immer jugleid) über bem ©taate ift, an
roeldjer bie Autorität beS ©taateS biefen SBiberftanb ft'n;

bet, nid)t ift eS ein SBiberftanb in ber ©taatSorbnung
felbft. ©o gilt aud) t>ter bie Kegel: „„©ebet bem Äaifer,

roaS beS ÄaiferS ift, unb ©Ott, roaS ©otteS ift."" SBaS
ben ©taat angebt, auf ben ©taat roirff, Ötnberung bet

£>brigfeit, ßäbmung, Abtreibung iljrer ©eroalt, in baS

barf SJiemanb eingreifen, ber ntcr)t burd) bie £>rbnung

beS ©taateS baju berufen ift, ba ift bie ©brigfeit beS

©taateS abfolut bie t}6d)fte Autorität; hingegen roaS baS
eigene Jöanbeln unb Unterlaffen ber Untertbanen betrifft,

ba ift ©otteS ©ebot unb feine ©timme im ©eroiffen
bie f;öd)fte Autorität."

„2Bie ber 9J?enfd) nod) eine SBerpflidjtung aufjer bem
©taate bat

59
), fo bat er aud) eine S3ered)tigung äuget

bem Staate, bie ü)m ber ©taat nur fdjüljjt, nid)t erft

gercafjrt, obrool ib.r befonberer Snbalt auf Anorbnung beS

©taateS berubt. Aud) biefe S3ered)tigung begrünbet eine

©renje beS ©eborfamS. SBenn baber bie S)brigfeit

fid) über bie 9ied)tSorbnung, bie ibm fold)e Sered)tigung

juftdjert, binroegfe^t, nid)t bloS materielles Unred)t begebt,

fonbern bie formen unb ben 2Beg beS 9?ed)tS oerldgt,

befteblt, roaS überbauet nid)t in ber Unterttjanenpflid)t

liegt, ober nid)t burd) bie gefefclidjen Srgane über ibn

entfd)ieben würbe, fo ift ber Untertban befugt, entroebet

gleichfalls ben ©eborfam ju öerroeigern, ober audj

ju fliegen, nid)! aber bie ©eroalt ber Dbrigfeit buref) ©es

roalt iu oerbinbetn. 35ie Serroeigerung beS eigenen freu

willigen ©eborfamS, burd) weldje bie Sbrigfett genötl;igt

wirb, Swang unb ©ewalt anjuwenben, ift nidjts Anbes

reS, alS bloS bie feierliche, tf;atfdd)licf)e Seurfunbung beS

eigenen Ked)tS unb ber ©ewaltt^at ber Sbrigfeit, buref)

bie fte cor einen t)6r)ern 3?id)ter, als ben auf Srben, ge-

fobert wirb, if)re ©ewalt auf ©tben wirb tbt baburef)

nidtjt oerfürjt. ©o ftebt eS bem Untertanen ju, ben

felbfttljdtigen ©eborfam ju oerweigern, wenn ibm obne

alle gefe&licf)e Sorm beSpotifd) fein ©gentium abgefo=

bert würbe; wenn in einer ftanbifd)en 5D?onard)ie ofene bie

©tanbe neue©teuern auSgefd)rieben würben, ©o ftebt

eS Sebem ju, ber SSoüftrerfung gerid)tlid)er Urtbeile ju

entflieben, wenn fte burd) wiflfürlidje, unredjtmdgige
®erid)tSt)6fe gefällt ft'nb, ober wenn er um feines ©laus

tbenS willen ©träfe leiben foll, ba ja bierju ber ©taat

überhaupt nid)t gug b,at. dagegen bloS wegen materiell

59) ©ta&l, WW- &• 3»- U- ©• 267-
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ungerecßter Grntfcßeibung fann eS bem Untertanen nießt

jufteben, bem obrigfeitlicßen SBefeble ungeborfam ju fein,

ober ju entfliegen (*piaton'S Äriton). 3n gleicher SBeife

ift aucß baS ganje Siolf , namentlich in feinen SSertretern,

befugt, bem Unrecßt beS ÄönigS ben paffioen SBibets
ftanb, bie ^roteflation unb bie 23erwcigerung beS fei b ff;

tbdtigen ©eborfamS entgegen ju fefcen."

SEBdbrenb Stabl aüen gewaltfamen Sßiberftanb

»erwirft, ftnbct geuerbacß in f. „ÄntibobbeS" benfelben

in bem galle gerechtfertigt, wenn ber #crrfcßer bie ©r unb =

gcfefce ober bie S3erfaffung oer!e|t, reo bann bie Crr«

bclung beS SöotfcS nicht JReoolution, fonbern 5nfur=
rection ju nennen fei, ba man mit bem erftern SBorte

immer ben hier nicht paffenben ffiegriff beS fcblecbthin

SBiberrecßtlicßen ober SBcrbrecßerifcßen »erbintet. Sn dbn=

liefern Sinne batte fieß früher feßon für bie Stattbaftig;

feit beS gewaltfamen 28iberfianbeS betfelbe Daoib
£umc (gegen ben ©agern polemifirt unb ber eine ei=

gene 2fbbanblung „über ben unbebingten ©eborfam" ge;

feßrieben) erfldrt, inbem er fagt: „^Diejenigen, welcße

bie SBaffen gegen einen SMonofiuS ober 32ero, ober

Philipp ". ergriffen, baben ben ffieifau" eines Seben,

tit ihre ©efeßießte lieft, auf ibrer Seite, unb ÜJicßtS als

bie fcßrecflicbffe Sßerberbnifj beS gefunben ÜJtenfcßenoerfran;

beS fann uns eerleiten, f?e ju oerbammen. @S ift alfo

gewifj, bafj fieb in allen unfern moralifeben SBegriffen bie

abfurbe 33orfte(Jung eineö leibenben ©eborfamS nits

genbS ft'nbet, fonbern bat] eS naeß benfelben febr wobl

cerfiattet ift, unS heftigen XuSfcßweifungen fcer Sprannei

ju wiberfegen""')- Sn ber erwähnten flbbanblung bei

fprießt er ieneS 2BiberftanbSrecßt mit befonberer Sßejiebung

auf baS 9?eprdfentattr>5 ober conftitutionelle Softem, unb
fagt babei

61
): „6S ift unferer StaatSoerfaffung fall ei=

gentbümlicß, einen erften £>bem anjufjellen, mit fo bober

ÄuSjcicßnung unb SBürbe, bafj er, obfcßon bureß bie

©efefce befcßrdnft, gleicßwol roaS feine eigene $>erfon

betrifft, gewiffermafjen über bie ®efe£e erhaben ift, unb
wegen f eines UnrecßtS ober grejjelS, bie oon ibm
begangen werben mögen, roeber oerßört, noeß beftraft wer=
ben fann. «seine SMinifter allein, ober biejenigen, meiere

auf feinen SJefebl banbeln, finb ber Sufiij unterworfen,

unb wäbrenb ber gürfi fonaeß bureß bie 2luSficßt auf per*

fönlicße Sicßerbeit angelocft roirb, ben ©efefcen ihren freien

Sauf ju laffen, roirb eine gleicße Sicßerbeit bem ©ffect

nach bureb bie JBeftrafung ber fleineren Sünbe erlangt;

unb jugleicß wirb ein JBürgerfrieg »ermieben, ber bie

unfehlbare golge fein würbe, wenn man ft'cß jebeS SJcal

grateju an ben £berßerrn halten foüte. 2lber obgleich,

bie ßonftitution bieä beilfame Kompliment bem Surften

maebt, fo ift fie boef) oernünftigerroeife nimmermebr fo ju

oerfteben, alö babe fie burc^ jene 2J?arime ibren eigenen

Untergang beftimmt, ober eine jabme Untcrnierfung
auch auf ben gaQ feftgefe^t, roenn er feine 9)?inifter

fd)ü^t, in Ungerec&tigfeit bebarrt unb bie gefammte SKadbt

fiO) über bie menfeblid;« Statur, überfe|t cen 3a cot. 3. 8b.
S. 181. 61) JD. £>ume, ?>clitifcfle Sßfrfuc^e ©. 308 (überfefet

»cn ÄrauS).

beS ©emeinroefen§ an fic^ rei§t. tiefer gall ift freiließ

nießt auSbrü (fließ in ben ©efefcen aufgehellt, weit e§

für fie unmöglich ift, in ihrem orbentlidjen ©ange ein

^ilffmittel bagegen ju oeranftalten , ober irgenb eine SDca«

giftratur mit noeß ßoberer ©eroalt ju errießten, um bie

'.HuSgelaffenlieiten be§ Surften ju abnben. Sffieil aber ein

Stecßt ohne ein Hilfsmittel eine Ungereimtheit wäre,

fo tritt in biefem galle jenes aufjerorbentlicße ^ilfS;
mittel be§ SBiberftanbeö ein, roenn bie Sacßen ju

bem 5tu§erften fommen, bafj bie SSerfaffung nur babureß

allein gerettet werben fann" 61
).

Sn gleicßem Sinne baue JBurfc erfldrt: „Scß fenne

feinen Scßriftfteller, ber fo parteiifcß wäre für bie befie-

ßenbe ©ewalt, um e§ ju leugnen, ba$ bureß eine ent=

feßiebene geinbfeligfeit ber Regierung gegen ba§ Söolf eine

SSerdnbcrung ber Regierung oollfommen gerecßtfertigt wirb."

Unb noeß neuerbingS hat ber berühmte 9? ob. üttobl in

feiner 1834 erfeßienenen „^rdoentiojuftij ober 3?ecßt6poli=

jei" in bem 2lbfcßnitte: oom ©cßufc ber JRecßte be6 Staats
golgenbeS bemerft (S. 126. 92ote):

„2(u"erbingS gibt eS einjelne gälte, in welcßen ein

gewaltfamer SBiberftanb gegen StaatSmafjregeln er=

laubt unb felbft recßtlicß unb fittlicß geboten tji. 2ßenn
bie Snßaber ber Staatsgewalt bie oon ihnen ju feßüfeem

ben Stechte ßinjelner ober 2(lier beßarrlicß mit güfjen
treten, bie ju förbernben 3ntereffen nießt nur oernacßldf;

figen, fonbern ihnen fogar feßaben; wenn fte aus ihrer

gefefclicßen Stellung ganj herau?treten, nur auf ©ewalt
oertrauenb; wenn mit einem SBorte ber Angriff auf bie

StaatSoerfaffung unb bie geblieben 9?ecßte ber Sürger
oon ihnen ausgeht: bann wirb ©eborfam jum SBets
breeßen, SBiberftanb jur SeecßtSpflicßr. £er Sürger in

einem JKecßtSftaate i|l nur oerfaffungSmdgigen ©eborfam
fcßulbig, unb finb bie ruhigen gefefcließen SWittel gegen

Unrecßt erfcßöpft, ober oon ber ©ewalt oerfeßloffen, fo

mag er aueß, allein ober gemeinfebaftlicß mit anbern eben=

falls 25ebrobten, jum offenen SBiberftanbe feßreiten, wenn
er einen ßrfolg für mögließ hält, ober a3erjweiflung ihm
nur noeß biefen 2fuSweg Idfjt. 6S ift ein fureßtbarer,

allein fein unrecßtlicßer Suftanb, unb bie 9cotbwenbigfcit,

biefeS 9Jecßt jur 2tnwenbung ju bringen, fann unter ah
len gormen ber Stegierung oorfommen. 2tucß in ber un=
befeßrönften einßerrfcßaft j. S3. ift baS Staatsoberhaupt

62) „gßiberftanb mup folglich bdufiger in ber brttifeben
SRegicrung »orfemmen, als in anbern, bie einfacher finb unb au8
weniger ©tücfcn unb Sriebmcrfen befielen. 2Bo ber Äcnig ein ab=

feluter Cbcr^icrr ift, ba t)at er »renig Serfucbung, folebe augge--

laffene Znrannei ju begeben, ali mit Stecht jur ©mporung aufs

fobern fann; aber wo er befdjrdnft ifl, ba cermag feine un»crfi<h=

tige (äbrfucht, oline alle grofe Softer, ttjn in biefe gefährliche Cage
ju ftürjen. 25itf3, t)at man oft angenommen, war ber galt mit

Äarl I., unb wenn wir nun, nactjbem bie Srbitterungcn aufget)6rt

t)aben, bie SBafjrfjeit fagen folten, fo war bieä auch ber gall mit
3acob II. SBeibe waren t)armlofc/ wo nicht in ifcrem $rit)atct)a=

rattcr gute, SRänner; aber ba fie bie Statur unferer SBcrfaffung

miöfannten unb bie ganje gefeggebenbe ©ewalt in Sefcfclag nat)men,

fo warb c§ notfjwenbfg, (ich iiincn mit einiger -fpeftigfeit ju wiber=

fegen unb ben Septem fogar förmlich jener 2futorität ju berauben,

bie er mit folct)er Hnflug|eit unb Unbcbad)tramfctt gebraucht ^arte."
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ber JRegcnt eineS 9?ed)tS(kate5 unb Fein 3wingberr, ber

nad) SBiUfür über alle 9icd)te oon ©flauen oerfügt."

IBcfonberS intereffant Ifir bie tfusfübrüng 36pfl'S
63
):

,,£)urd) ben 33egriff ber «Staatsgewalt alS9ied)t ju xe--

gieren — jus imperandi — ft'nb jugteid) aud) bie

*Pflid)ten beflt'mmt, lüclc^e ben Untertanen ber ©taatS=

geroalt gegenüber obliegen. 2>cr Inbegriff biefer *PfIid);

ten rcirb unter ber S3ejeid)nung „bürgerlicher ©el)or;
fam ober Untertbanentreue" *ufammengefafjt. £>ie*

fer ©eborfam ift aber fein unbebingter, blinber ober

flummer ©eborfam, «eil er feinem SJSefcn nad) ein red)ts

lidjer ©eborfam ift. — 25ie ©renken beS bürger»
Itcr) ert ©eborfamS finb baber burd) bie natürlichen
©renken ber Staatsgewalt, refp. burd) ben 3 med
unb Segriff beä ©taatS felbft gegeben. — 3m Swcifcl

fireitet jebod) bie 23ermutluing für bie Staatsgewalt,
nid)t nur roeil j't'e bie bö_d)fte ©emalt im Staate ift, fon;

bern aud) barum, roeil bie 23ornaf)me oon ^legierungS;
acten überhaupt ibrem SBefen nad) ju iljren Sied) ten

gebort unb 3 llegalitdten an fid) nie ju ocrmutljen

ftnb." ©obann fpridt)t 36pfl fpecieüer oon bem 2Bb
berfianbSrecbte ber Untertanen: „2)arauS, bafj

ber bürgerliche ©eborfam ein rechtlicher, burd) ben

Stued unb ^Begriff beS ©taatS begrenzter ©cliorfam

ift, folgt oon felbfi, bafj ben Untertbanen bie ffiefugnijü

jufleben mufj, ber Staatsgewalt ben ©eborfam ju oer =

roeigern, roenn biefe i()re natürlichen ©renjen überfcbrei=

ten follte"). So einfad) baS ^rineip an fid), fo febwie;

rig unb beffriften ift bie 2Tnrocnbung beffelben im ©in;

jelnen unb bie ^Beantwortung ber Jrage: roie weit baS

2Biberftanb&red)t ber Untertbanen im ©taate geben fann.

— ü)?an mufj folgenbe gaHe unterfd)eiben: A. 2)ie StaatS;

gewalt roirb angefd)u(bigt, tl;re ©renken objeetio ober

materiell, b. b. burd) ben 3 n l) a 1 1 ober Umfang
eineä 2(cteS ber erecutioen ©ewalt überfd)ritten ju l;a=

ben; eS finb jebod; hierbei bie gefe^licben formen
beobaebtet; 3. 5B. bie Regierung erbebt eine ©teuer oon

©egenfidnben, in Sejug auf welche bie SJeibeiligten be;

baupten, bafj fte nid)t fteuerpflicbtig finb, aber auf bem
SBege ber gewöhnlichen Steuererhebung, — ober aud),

eS roirb eine überfebreitung ber ©renjen ber StaatSge;

roalt burd) einen legiSlatioen 2fct behauptet, j. 8$.

burd) SBerorbnungen ober ©pecialmanbate. 3n biefen

unb bergleicben gdllen fann baS Staatsrecht Fein pofi;
tioeS, fonbern nur ein negotioeS 2Biberf!anbsred)t ber

Untertbanen geffatten, refp. ein SßeigerungSrecbt, bie

Legalität beS fraglidjcn erecutioen ober legiSlatioen 2(ctcS

anjuerfennen, oerbunben mit einem $rocefjrcd)te, b. b.

mit ber äBefugnifj, benfelbcn in ben gefcöjidjcn Snftanaen,

Bot ben hohem 2lbminifiratiobebörben unb in fofern hier

feine Abhilfe $u erlangen wäre, oor ben ©eriebten an=

jufed)ten "). — JBei bem Urtbeile ber oberften gefefjlicbcn

63) 36pft, ©taatsredjt. 2. ffueg. <5. 74 fg. 64) „Sieg
ift aud) ber ©inn ber bibtifdjen SBorfcbrift: SOJan mufi Seit mehr
getjorcb.en als ten SOtcnfcben." 65) „3ur 3"'t ber reutfdjcn 9?eidjS=

»crfdffung fonnte man fid) mit aSefdjtcerbcn locgen SKicbraudjS ber

Staatsgewalt an bie bodjfien 3?ei*^getid;tc roenben. ^)tutjutage

büvftn bie Settciltgten in gereiften gaUcn jitb aud) an ben tcutfdjen

Snflanj baben fid) aber bie 23efd)roerbefür;rer fobann ju

berubigen, ba eS ntdjt bem Urtbeile beö ßinjelnen an=

beimgcfleüt roerben fann, beftnitio über bie Regalität ber

^»anblungen ber Staatsgewalt 511 entfd)eiben. ÜberbieS

finb in fold)en gdllen bie Setbeiligten ju golge ber für bie

Regalität ber SvegierungSbiinblungen im 3st?eifel fireitenben

S3ermutl)ung oerpflidjtet, ben SfJagregeln ber ©taatSge^

roalt prooiforifd) — bis jur beftnitioen Sntfdbeibung

burd) bie competenten S3ebörben — ©eborfam ju leiften.

SS begebt ber Untertan burd) eine blofje SZBeigerung —
non facere — obne 53rol;ungen unb obne ©erealtans

roenbung niemals ein 23 er brechen, felbft ba nid)t, wo
er fid) mit Unrecht geweigert ijat™), fonbern feine

Steigerung fann in biefem galle nur bie 2(nroenbung ber

gefe^lid)en (düilredjtlicben) ßrecutionSmittel gegen tr)n

begrünben. — B. 2Benn aber burd) bie oolljtebenbe
©ewalt in illegaler gorm eingefebritten roirb, bann f)at

ber Untertban — roeil er bier burd) bie SSoHjugSbeamten

im eigentlichen ©inne fpoliirt roirb — nid)t nur bie

33efugni(j ^ur gericbtlid)en ©eltenbmacbung feiner Sterte,

fonbern ÜberbieS nad) ben gemeinen cioitred)tlid)en ©runb;
regeln ber Sebre oomSefig unb bei bem S3orl)anbenfein

ber im 6riminalred)te ju erorternben Sebingungcn ber

9?otbroel)r aueb bie Scfugnig jum actioen SBiber;

flanbe nad) Sßafjgabe ber ©rofje ber gegen ibn anges

roanbten illegitimen ©eroalt" 67
).

©d)mittbenner fefct in feinen jwoif S3üd)crn 00m
©taate 3. S3b. §. 115. ©. 388 fg. jundd)ft baS SBefen

ber allgemeinen Untertbanenpflid)t, ndmlid) ©eborfam
gegen bie ffiefeblüffe ber ©taatSgeroalt auS einaiu

ber, unb bemerft, bafj, ba bie ©taatSgeroalt felbft feine

unbefd)rdnfte, fonbern eine burd) ben ©taatSjroed be^

fiimmte i|l, „fo ifi aud) ber pflid)tmd^ige ©eborfam
beS Untertbanen fein unbebingter, blinber unb lei =

benber (obedientia passiva), fobafj er fid) jeglid)em

©ebote ber £>rgane ber ©taatSgeroalt ju unterwerfen

bätte, fonbern nur ein ftaatSbürgerlid)er (obedientia

civilis), b. b- BUJ ein foldjer ju öffentlichen 3weden in=

nerbalb beS oerfafflmgSmdßig beftimmten ©ubjcctionSoers

bdltniffeS"
68

).-

lila golgefd(3e ergeben fid) auS biefem ©runbfafce
69
)

:

SB unb wenben, ndm(id) im6ebinflt im gälte oon 3 u ft 150 er weis
gerung, SB. ©. 2f. 00m 15. SRai I8'20. a. XXIX, unb megen

SBcrle^ung bunbcSmdgt'g garantirter SRedjte. Scmpetcn8=ä3eflim=

mung ber SBunbeSucrfammlung 00m 12. Sunt 1SI7. §. 5 c." i,$a--

6en benn aber jene Anrufungen, j. SB. in ber @adje ber tDcfifdlt'j

fdjen Bomainentaufer, beä t;anooerfd)en SJerfaffung6brud)ä, etwa«

gebftfen? „A question to be asked." galflaff.)

66) j. SB. reenn 3emanb bie gefe|lidje ©teuer nidjt bejafjlt.

67) „SUiit bürren Sffiorten fanetionirt biefen 65runbfafe C. 5. Cod.

de jure fisci (10, I). Söergl. aud) Nov. 124. Cap. 3 i. f."

68) SBergl. 2fntimacd)iaBe[t, ober bie ©renken bei bürgerlidjen ©e=

boifamö. (JfpaUe 1794.) 2. 2fuf(. eon Saccb 1796. 2t. b. gcuer =

bad), 2fntibcbbe6, ober über bie Srcngcn ber f)öd)ften ©emalt ic.

(Srfurt 1798. 1803.) Älübcr, Öffentl. SRedjt §. 4. 5. 257. *.

Sötobl, SBurtemb. (Staatörcdjt. 1. Zb. <S. 321 fg. Jf>. 2f. 3 a d) a =

rid a. a. D. I. @. 248. 69) «Bergt. £. K. 3ad)artd,
Über bie ©trafbarfeit ber SBJiberfe$[id)feit gegen bffentlidje SBeamten

(Mrdjio. bc§ Sriminatr. Saijrg. 1843. (St. X <S. 344 fg.). @b.
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„a. SBenn ein Organ ber ©taatSgeroatt 23crfügun=

gen, namentlich S3efebte, erläßt, bie überhaupt gegen bie

fittlichcn ©efefce gelten, j. 83. eine 2(uffoberung ju fal=

febem 3eugni|?, jnr Unzucht tc. , ober bie fonfi nur feine

amtliche 33efugni(j (ßompetenj) ober feinen 2Birfung3frei<>

(Territorium) Liberfdjrcitcn
, fo tft bie 2Beigerung beS

©cborfamS flatthaff, inbem eine SQcrpfltcrjtung ju bems

fetben nicht befiehl"
70
).

„b. SBenn aber ber JBeamfe ungefefclicher SBeife ®e;
roatt anwenbet, fo ifl nicht bloS ber Söerfudj, fid) ber

©inwirfung berfclbcn ju entjiehen, j. 33. bureb bie glud)t,

SJerbergung, SJerflcibung »c, fonbern fogar p af fioe 2Bi=

bcrfebjicbfeit eine birecte Gntgegcnfefcung oon Ärdften,

um bie gewaltfame ßinwirfung ju binbern, jcbod) ohne
©eroalt 7

'), b. i. tfnwenbung t>on Ärdften, um biejcnU

gen bei 33eamtcn ben feinigen ju unterwerfen, alfo ohne

Überfdjrcitung ber eigenen Siechte fpbdre, j. 33. inbem ein

üu SScrbaftenbcr ftd) einfcbjiefjt, ftcf> anflammert :c., volU
fommen gerechtfertigt, ba ebenfo wenig eine 33er=

pflid)tung beftebt, fid) ber erecutioen ©eroalt, al§ bem
ungültigen S3cfebie, ju unterwerfen

7S
). — (5in actioer

SBiberffanb, b. r). bie 2Tnivenbung oon ©ewalt, ober

auch bie 25robung bcrfclben fann bagegen nur im galt

ber iftotbwebr, wo cS fieb um unehliche @üter, roie baä

i'ebcn unb bie @I;re, bes> SeibeS banbclt, eine (5ntfd)ulbi:

gung ftnbcn, wdbrcnb in allen anbern gdllen ber Unter;

tban auf bie uerfapngSmdfjigen üJcittcl ber S3crtt)cibi=

gung feineä üerlefsten JRccbteä oerruiefen ift. 83ci ber

SÜeurtbeilung biefer galie fommt e3 übrigens natürlich

nicht auf bie eigene SWeinung bei Untcrtbancn an, fon=

bem eS gilt bie ©entenj, welche ber Staat burd) feine

®erid)te auSfpridjt."

Schließlich führen rcir nur nod) furj an, bafj aud)

ber neuefte Bearbeiter bei Staatsrechts, äßluntfcbli, in

feiner gebiegenen Schrift
7J

) benfelben 2lnft'd)ten bcifiimmr,

ebenfalls für gdlle ber 9?othwcl;r geroaltfamcn äBiberfranb

SOippermann, Seiträgc »um ©taatSrecbt. I. 33citr. (©öttingen
1844. ©. 82 fg.)

70) 2)ifS etfennt aud) ba$ r6mifd)e Stecht an. — Extra terri-

torium jus dlccnti iropune non paretur. Idem est si supra j:i-

risdictiunem suam velit jus dicerc (I. 20. Dig. de jurisd. II, 1).

71) ,,©cwalt (vis) ift im ©>;ftem beö Stedjte; bie Xnwcnbung »pn
.Kräften, weldje in baä ©ebiet einer andern <perfenlid)tcit übergreift

unb teren .Kräfte unter ftd) bringt, ober bod) ju unterwerfen

(überwältigen) fud)t. ©in crimen vis fann alfo nie oon bcm=
jenigen begangen werben, bev bei Änwcnbung oen Äräften feine

JRedjtefpbärc nid)t übcrfdjrcitct." 72) „CScIbft gegenüber einer

rccb,tmäßigen tfnrocnbung eon ©ewatt burd) Organe beS ©taatö
redjtfettigt paffioer SBibaftanb, fofern cc nidjt bereit«
burdp eine ©träfe bebrobt ift, biog einfache abfotute (ftärEere)

ereeuli»mitt<[, ober bie Jfnbvobung pon ©trafen. IC. u. jcuer =

bad), ?)einl. SRcdjt §. 201. JTud) tag römifdje 9ted)t fagt: San-
eimus Heere universis, quoruru interest, ohjicere manns his, qui
ad capienda bona alieujus venerint, qui suceubuerit legibus,

ut ctiarn si officiales ausi fuerint a tenore datae legis desi-
«terc

, ipsis privntis resitteiitibus , a facienda injuria arceantur
(I. 5. Cod. de jure fisci X , 1). 2)ag objicere roanus ali =
resistere, fann bjer nidjt con actipem SBiberftanbe gemeint fein."
73) S. 703 fg.

X. enci)H. b. SB. u. St. Grftc Sec(f»n. LVI.

für juläffig erfldrt unb babei ©cf)iUet'8 SBorte anführt,

mit benen aud) roir tiefen 2frtifcl fdjtiejjen voollen:

„— Gine ©renje bat S>)ranncnmad)t!

SBenn ber ©cbrücftc nirgenb« 9?edjt fann pnben,

SSknn unerträglid) wirb bie Caft — greift er

hinauf getreften SühitbcS in ben ^immet,
Unb b"lt fcerunter feine ew'gen SJedjte,

25ie breben t)ana,tn unueväupertid)

Unb tinjcrbredjlitb, wie bie ©ferne felbft.

Ber alte Urftanb ber 9tatur fefjrt wieber,

2Bo 5J?enfd) bem SOicnfdjen gegenüber ftebt
—

3um tettten SOlittel, wenn fein anbreä mel)r

Scrfangcn will, ift i?m baö ©djwert gegeben!"

(Dr. K. H. Scheidler.)

GEHORSAM CHRISTI (der). 2Me SSeranlaffung

jur 3lufficQung biefeä Sogma'S — niebt ju tjermec^feln

mit bem ©eborfam ßl)ri|li, b. I). gegen 6l)rifiuä, 2 Äor.

10, 5 — gaben einige biblifdje Stellen, in roeldjen ßbrifto

©eborfam gegen ©ott beigelegt roirb, namentlid) 9J6m.

5, 19 (trie burd) ben Unger)orfam dineS 9Jcenfcl>en —
2fbam'§ — SSiele ©ünber geroorben ftnb, fo roerben burd)

ben ©eborfam [vnaxoij] be§ Sinen Siele gered)t), ^>t;i(.

2, 8 (er erniebrigte ft'cf) felbft unb roarb geborfam [vnt]-

xoog] bis jum 2obe), |>ebr. 5, 8 (unb obgleid) er ®oN
tc§ <£obn roar, bat er bod) burd) ba§, roa§ er litt, ©e;

liorfam — vnuxotjv — gelernt), womit man nod) mebre

neute(!ament!icr)e (j. S3. 9J?att(>. 3, 15; 5, 17 u. a.), fo=

roie alttefiamentlid):mefftanifd;e (j. 33. Scf. 50, 5. 6;

Qa"p. 52 u. f. \v.) oevbanb. ©ollte ber l)ierauf gegrünt

bete fpecictle ©lauben§fa(^ innerhalb beä bogmatifd)en l'cbr?

gebäubeS eine ©teile ft'nben, fo roar e§ t>a$ burd) ßr)ri=

ftuö uollbrad)te 2SerföbnunggroerE, näher ba§ I>or)epriefler=

lidje 2fmt beffelben, refp. feine ©enugtbuung für bie <5ün;

ben ber 9)?enfd)cn. Sroar würbe ber ©eöorfam Gbrifti

aB hierauf bejüglid) in ber alten Äircbe ebenfo roie an=

bere 33clegftellen angewenbet, aber bie fpecielle 2fuSbil-

bung ju einem formellen iDogma erhielt er erfl in ber

Cutbert feb en Äirche, fomie e§ biefe ift, in roeldber

hauptfäd)lid) ber ©treit barüber geführt vourbe. (53 ban=

belte fid) babei befonbcrS um bie Untcrfchcibung ber obe-

dientia Christi activa unb passiva. Luther macht bie«

felbe nod) nicht, unb ebenfo roenig fennt fie bie augS;
burgifdje ßonfeffion fammt ber 3£pologie, vocld)e

al§ ftelloertretenbe ©cnugthuung faft au6fd)licglid) ßbrifti

Sob aufraffen. S)cr Unterfd)ieb tritt juerft in ber ßons
corbienformel auf, welche bie ©enugthuung ßbrifti auf

beffen ganjeS Sehen auSbebnt. Sie lehrt Art. 3. pag.

684 unb 697, bafj bie ©enugthuung ßbrifti beftanben

habe in ber „obedientia (welche aud) ohne 2Beitere§ fein

meritum ober feine justitia genannt wirb), quam Chri-

stus inde a, nativitate sua usque ad mortem patri suo
pro nobis praestitit," unb beftnirt bie obedientia activa

crlö satiffaclio legalis, qua nostra causa sponte sese

legi subjeeit eamqup obedientia sua implevit, wdl>;

renb bie obedientia passiva bie satifj'actio poenafit

fein foll, qua peccata nostra expiavit. gaft alle äl--

teren l'utherifchcn Sogir.atifer, lvie ©erharb, ßaloo,
Äönig, befolgen biefe (5intl;eilung (unb ^Definition); bod)
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bemerfte fd)on -Quenflebt, bafj biefdbe im ©runbe übers

flüfi'ig fei, tveil ber lerbenbc ©eborfam ben tbuenben mit

etnfc^liege-

211S bie flnfelmtfdje, aud) in bie 2utberifd)e unb

jum Sbeil in bie reformirtc Äird-e berübergenommene

Sbeorie oon ber ftellüertrctcnbeii ©cnugtl;uung ßbrifü aü"=

mdlig ber ©rotiuS'fdjen wieb, roonad) ©ott nid)t ber

beleibigte Sbeil, bie ©djulb ber ©ünbe nicf)t unenblicb

ift unb ßbrifiuS niebt olle bie ©trafen getrogen M, roeldje

bie 9)cenfd)en bdtten leiben muffen, am SBenigflen bie

$6Ucnfirafcn, fonbern bie ©enugtfjuung anflatt ©Ott (deo)

bem ©efege geleiflet wirb, inbem (Sott, ol;ne bie heilig*

feit beS ©efefceS ju oerle^en, bem ©ünber bie ©träfe

nidjt eigentlich crlaffen fann, unb <5f;rifiu§ biefelben preis

willig unb unoerbient auf fid) genommen tat, womit ft'cr)

©ott begnügte, obgleich ber 2ob SfjrifJt fein eigentliches

ftquioatent war — eine Sbcorie, welche mebr ober wcj

niger oon 9J?id)aeliS, ©torr, üftoruS, JKeinbarb,

©eiler u. Tt. abopttrt mürbe, fing man an, ben Unters

fd)ieb jwifeben bem actioen unb pafftoen ©eborfam (Sbrifli

wieber fallen ju (äffen*, man betrachtete nid;t mebr bie

Erfüllung bcS 9J?ofaifcben ©efefceS gegenüber ben goberum

gen ber göttlichen $etligfeit als jfellocrtretenb unb ocr.-

föbnenb, fonbern fab bie ootlfommcne Pflichterfüllung

<Sr>rtfrt alö etwas mit feinem leibenben ©eborfam innig

SSerbunbeneS an.

9?&d)bem noef) mebre 25ogmatifer für bie 23efonbers

beit bcS actioen ©eborfamS Sbrifti aufgetreten roaven, na=

mentlid) ©. 3. Saum garten (De Christo nomine,

obligatione legum divinarum antecedente et aeterna

soluto, 1742.), 6. ©. SflatbefiuS (De obedientia

Christi activa, 1751.), 6. ©. g. 2Bald) (De obedien-

tia Christi activa, 1754. — für bie ©efcbidjte bei 25og=

ma'S widjtig) u. X, mar eS befonberS 3. ®. Zöllner,

weld)er baS 25ogma als unhaltbar befdmpfte (25er tbd;

tige ©eborfam Gbrifti, 1768; Sufafje ju ber Unterfucbung

beS tl)dtigen ©eborfamS St)rtfli, 1770; 9?acf)Iefe jum tbd=

tigen ©eborfam ßl)rifti, in feinen t!;eoIogifcben Unterfu=

ebungen, 2. 23b. 2. ©t. ©. 237 fg.). ©eine 23efheitung

rief eine ganje ßiteratur oon Opponenten beroor, welche

fid) für bie Xufredjtbaltung beS 25ogma'S erflarten, j. 23.

oon &6d)er (Vindiciae veri sensus eflati Pauli Gal.

4, 4. 5, 1768.), oon 3- © ©ebubert (Vindiciae obe-

dientiae Christi activae, 1769.), oon 3- £>• 2Bid)mann
(S3on bem tbuenben ©eborfam Sbrifli, 1772.), oon 3-

£artmann(Commentationes trespro stabilienda obe-

dientia Christi activa pro hominibus vicaria, 1791.).

2Cuf Sotlner'ö ©eite traten j. 23. 9J?oruS (De Chri-

sto demandatum sibi a patre duplex negotium exse-

quente cum virtute et hactenus patri obediente, 1785),

3. 21. £. Sittmann (De obedientia Christi ex apo-

stoli Pauli sententia, 1812.), SEin^er (De obedien-

tia Christi activa, 1826.). 25ie meiffen 25ogmatifcr be--

tradjteten feitbem ben Unterfd)icb für uncrbeblid), refp.

legten auf ben für ft'dj befonberS berauSgebobenen actioen

©eborfam feinen SBertb, bis berfelbe rcieber an ©d)leier =

madber, jebod) nicht im altfird)lid)en ©inne (©laubenS;

(ebre, 2. 2b. ©. 283), unb in neuefter 3eit an >})bi =

(ippi (25er tbdtige ©eborfam Gbrifli, 1841.) »ertbetbü

ger fanb.

25er ©eborfam ßbrifli gegen ©ott, als bie abfolut

freimitlige Sntfd)ließung, ba§ ibm übertragene SBerf ber

SSerföbnung bureb 2el;re, S?ob u. f. m. ju erfüllen, roürbe

aud) in bem $alle,
t

rcenn biblifdje ©teQen, mt'e 9J?attb.

3, 15; 5, 17. 9i6m. 5, 19 u. a. mangelten, bennod)

ein notbreenbigeg Moment in ber d)rifilitf)en tefyxt fein;

unb roenn ein Unterfcbieb gemad}t roerben foll, mie er

bem ©inne nad) in ber 23ibcl roirflid) gemadjt ift, fo bie-

tet fid) auf natürliche 2Beife ber Unterfcbieb jmifdjen 25cm,
roaä SbrifluS tl;at , unb 25em, maß er litt, unb in bies

fer allgemeinen Jorm ift er bem 23eroufjtfein ber ganjen
cbri(llid)en Äirdje gegenwärtig gemefen. 2Birb bagegen
etne$tl)eilS ber leibenbe ©eborfam ßl;rifti auSfchlicfjlid) auf

ben Sob befdjrdnft, unb ber fierbenbe «Srlofer aU ba6
ftelloertrctenbe Spfer für bie gefd)ebenen unb jufünftigen

©ünben ber SOIenfd)en gefaxt, anberntbcilä ber tbdtige

©ebotfam blo§ barauf bejogen, bog ßbriftuS buref; SBort

unb 2l;at baä S)?ofaifd)e ©efe§, unb jroar anflatt ber

STOenfcben, bie e§ nid)t fonnten unb fo, bog bieö oon
©ott al§ "Ü'quiüalent, öiclleid)t gar als merituin sHpera-
bundans angefeben werbe, erfüllt babe, fo mufj ba§

25ogma in biefer §orm oon 25enen jurücfgewiefen wer«

ben, welcbe fowol bie 23efcbrdnfung auf ben Sob unb
bie ©efcßeSerfüllung, atS aud) bie £ineinjiebung ber ©teß?
oertvetungStbeorie ntd)t billigen fönnen. — Xuper ber am
geführten Literatur finb bie allgemeinen SEBerfe über 25ogs

matif unb 25ogmengefd)id)te, fowie über bie 9>erfon Sefu

unb bie 23erf6bnuugSlebre §u oergleicben. (J. Hasemann.)
Gehorsam der Staatsdiener, f. Staatsdiener.

GEHRDEN, 1) «Jflarftflecfen im Äreife SZBarburg

be§ preuf. S^egierungsbejirfS CDfinben, an ber jwifd)en

9?eubeerfe unb 25ringenberg entfpringenben , unterbalb

©el;rben bei ©ibeffen in bie 9tette fallenben Öfe ober

£5fe, mit 850 ©inwobnern unb 2fcferwirtbfd*aft.

2) 9J?arftflecfen im banooerfdjen 2lmte SBennigfen im

gürflcntbumc Äalenberg, mit 1100 (Sinwobnem, 25riÜid)5

manufactur unb einem ©teinfol)lenbrudje. (H. E.Hössler.)

GEHRE (die), ober GEHRUNG (die), ober

GEHREN (der). 25iefe 2Borte, welcbe oon ben £anb=
werfern aud) ©obre, ©obrung u. f. w. auSgefprodben wers

ben, bebeuten bei bem 2ifd)ter, bem ©lafer, bem Sim^

mermann unb anberen ©ewerfen bie febrdge 9tid)tung,

unter weteber befonberS an ©efimfen, 2()üren u. f. w. jwei

SSreters ober üeiffenfanten jufammcnflogen. 25ie in ber

©ebre ftcf) nidjt berübrenben Äanten bilben meift einen

rechten SBinfel, weldjer burd) bie ©cbrttngSlinie gewöbn;

lid) in jwei gleicbe Rafften getbcilt wirb, ötofjen beibe

gldcben unter einem redbten SBinfel jufammen, fo beifjt

bie ©ebrung eine gerabe, unb bie ©ebrungSlinie mad)t

mit ben gladbenfanten einen fyalbm red)fen 2SinfcI. 3ft

ber ©cbrungSwinfel fein reebter, j. 23. an fed)sfeitü

gen ©duten, fo ift bie ©ebrung eine febiefe, unb in bie=

fem galle balbirt bie ©ebrungSlinie el\nfall? ben SBinfel.

3ur $croorbringung ber geraben ©clnang bient bei ben

£oljarbcitern, oon tenen fie fel)r oft auSgcfüfcrt. werben

nuif?, oor 2ftlem bat? ©ebrmaf ober ©ebrbolj, eine
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Hxt »on tfnfc&lagelineal, beffen 3unge mit bem baran be-

fmblid)cn filotj, rcfp. Seifte , einen balben rechten 2Binfel

bilbet, fowie bie ©ebrlabc ober ©ebrungsfiofjlabe, ein

STabmcn mit einem Älof?, beffen innere Seife mit ber

©tofjfante be§ Sörcteö einen SBinfcl oon 45° bilbet, unb

an welchen bie ©ebrung, welc&e beftofien werben fott, an=

gelegt wirb; ferner bie ©cbrung§fd)neibelabe mit

6infd)nitten in bem SKaljmen für bie ©dge, burd) weld)e

bie Reifte it. f.
rr>. fd)rdg oorgefdmitten wirb. 2)er ©ebr=

bobel, burd) reellen baS abflogen bewirft roirb, ift fein

eigentbümlicber ^>obeI, ba jur ©e!;rung jeber $obel, am
meiften ber Doppelbobel, tauglicf) ift. 3u erwdbnen ift

nod) ber ©eifjfufj bei ben ©lafern, ein Sfteipcl, roo=

burd) bie ©ebrung für bie genfterfproffen, ein 2lui=

fdjnitt oon 90 ©raben, gemacht wirb, gür bie fd)iefe

©ebrung bient ein ©ebrmajj, weldjeS eine (teilbare 3unge

bat. — 9cad) ber Analogie be6 SJorigen ift ber©el;ren =

jiegel (im SBolfebialeft aud) ©ierenjiegel) ein an ber

einen ©eite abgefragter 3icgelf»ein, weldjer in feiner

3ufammenftellung mit einem anbern, gleichen ober alm*

liefen, im äBefentlidjen biefelbe ©eftalt wie jwei ffireter

mit ber ©cfre barfiellt. 3n ber ©teinbauerei, roo j. 33.

ber XuSbrucf © e b r f a ^ oorfommt, ffnb bie ©ebrungen
bcgreiflid)erwcife weit fdpwieriger als in ber ^oljarbeit

au^jufübren. ©ie werben gebiibet, inbem man bie ©e=

fimfe oon beicen ©eiten nad) ber ©ebrungslinie bin be-

arbeitet unb fidj bort oorfdjncibcn lagt, roobei gro§e

©orgfalt erfoberlid) ift. 2)ie ©errungen in ber |)olj=

unb ©teinarbeit be§ -Dtittelalteii hatten fid) ju einer gro;

jjen SSoÜfommenbcit unb ju einem eigenen complicirten

©tubium auSgebilbet, wdbrenb fte jcfjt oielfad) oermieben

werben. — Sie ©ebre ift ferner au§ bemfelben ©runbe
ein feilförmig julaufenbeä ©tücf 3cud), namentlich, ber

3>uicfel im £emb unb im ©trumpf, unb bezeichnet auch

bie gälte in einem Äleibc, fclbft einen faltigen £bcil

befTelben, j. 58. ben ©djoofj ober bie ©chlcppe. ©peciell

ift bie ©ebre am ©egel ein fpi& julaufenbcS ©tücf Sein;

wanb, welc^e§ an bie eine ©eke beä ©cgelS genafjt wirb,

um baffelbc länger unb breiter ju machen (engl. ge-ar).

— 3n ber ? anbwirtbfcbaft ift bie ©ebre ober ©el)r--

wenbe ein ©tücf gelb, welche^ an ber einen ©cite ober

an beiben ©eiten fpifc juläuft, unb ber ©ebrjebnt ein

ton biefem gelbe gegebener 3ebnt. £ier unb ba (j. 23.

in©ad)fen) bebeuten bie ©ebren einen ganjen gelbfd)lag.

— ©ebrig ift baber in ber SJifcblerei u. f. w. fouiel a\§

fpüj julaufenb, tfber eine (ober auch jwei) febrdge Seife

fylbenb. (j. Ilasemann.)

GEHRE (die). äBebeutet bie 2Bacb§fcheibe ober

SBabe in einem Sienenftocfe. — SBieüeicbt bangt ba$ 2Bort

mit bem oorigen jufemmen, inbem bie Sßaben bc$iel)ung3--

weife eine febrdge Sage baben. (J. Hasemann.)

GEHRE (die), auch GEHREN (der) ober GEHR
(das). SNcfeS SBort, altteutfd) ger, gar, oerwanfct mit

SBebr unb bem feltifchcn gesum, vielleicht aud) mit ber

©ebre ber Sifcbler u. f. w. , bebeutet ein fpifjigeä SBerfjeug,

befonberl eine 2Baffe, wie 9)feil, ©piep, ©peer.

(J. Hasemann.)

GEHREN ober GEREN, SKarftflecfen am 3ufam=

menflnffe ber SSBoblrofe mit ber ©djobfer, brei ©tunben

oon tfrnfiabt, in ber SDberberrfdjaft be§ gürftentljumS

©d)warjburg = @onber§baufen, am tbütinger fflalbe; 1700

dinmobner, ©djlofj, ©d)eibewaffer= unb Sitriolfabrifen.

25abei Sifenbammer, ©iefierei unb Äienrufjbrennerei.

(H. E. Hössler.)

GEHREN (Karl Christian von), geb. am 8. Dtt.

1763 ju üJtarburg, ftammte auä einem altabeligen ©e--

fd)led)te, weld)e§ früber bie ebemalige 9veid)6berrfd)aft

©ebren am tl;üringer SBalbe befajj. ©ein 23ater war ber

am 27. 3J?ai ju Harburg oerftorbene 9?egierung§ratb

SRcinbolb 9?cinbarb »on ©ebren, als tüchtiger 9?ed)tä=

gelebrter unb oueb. burd) einige ©ebriften ') rübmlid) bt-

fannt. 2)urd; feine OTuttcr, eine Sodt)ter beö ^rofefforS

ber Sbeologie ju SKarburg , Sobann öbritlian ^irebmeier,

bie ibm 1784 ber 2ob entrig, roar ©ebren in ber a^'tn

©efd)led)t3folge mit ?)l)ilipp SKeland)tbon oerwanbt
5
).

9cebcn ber ©lementarbilbung, bie er bem 9)dbagogium ju

Harburg oerbanfte, genoß '©ebren ben Unterricht gefdjicf;

ter 9>rioatlcbrer, unter benen ilmi bcfonbcrS ber nad)()erige

^)rebiger SBoUmar ;u ^)ot)m unoergeßlid) blieb. 2)er

SBunfd) feiner SKutter, baß er ftd) bem ©tubium ber

2beologie wibmen möd)te, barmonirte aud) mit feiner

eigenen Steigung. Sn Harburg eröffnete unb bcfcbjofj

©ebren feine afabrmifd)e ßaufbabn. Unter Sieljl'ö unb

©djröter'3 Seitung fegte er feine Übungen im ©riedjifdjen

unb ^)ebrdi|"d)en fort; bei SBalbin borte er Cogif, ?)bvfif

unb 9}cetapbr;fif; bei Stöbert 9?aturred)t, pbilofopbifdje

SWoral unb Äird)enred)t; bei Gurtiue Äird)enj, 5Keid)§--

unb Uniüerfa(gc|'d)id)te, bei Going, Gntemann unb ?)fcif=

fer Sb^logie. „Sorjüglid) nüfclid)," fd)rcibt ©ebren, „wa=

ren mir 9)feiffer'$ eregetifebe SSorlefungen über faft alle

S3üd)er beö neuen SefiamentS, nebft feinen praftifdjen

?fnleitungcn jum Äatcdjift'ren, ?>rebigcn unb anbern tyxt--

bigerbefd)dftigungen"
3
). $lad) einem fünfjdl;rigen afabe=

m'ifdjen 6urfu§ bejlanb er ba§ gacultdt§eramen unt un=

terwarf ftd) ju ßaffel ber ßanbibatenprüfung. 2l)eilä auS

Neigung jum Unterridjt, tbeilä in ber Hoffnung, fid) ba=

burd) ben SSeg ju einer ^farrftetle ju bafjnen, bie beffer

botirt wäre, alö bie ?)rebigtdmter im 9)?arburgifd)en,

übernabm ©ebren eine »£>auslebrerftelle bei bem ®eb- 9?atb

©djott ju 9?otbehburg an ber gulba. "iin ber bortigen

altftdbter Äirdje erbielt er bereits 17S7 bie jweitc tyxebi-

gerftelle. ,,©o war id) benn," fd)reibt ©ebren
1

)/ ,,bcr

Pfarrer einer eoangelifd^ireformirten ©emeinfce, unb ju=

gleid) ^auslebrer in einer ganj fatbolifd)en gamilie, obne

bafj barau§ irgenb eine unangenebme ßollifion cntftanbeu

wäre." (Sine ©ailprctigt, bie er 1789 über Sac. fj, 10:

1) Unter anbern fcurd) feine gcfd)äete Diss. de restitutione in

integrum contra sententias summorum Imperii tribnnalium, in

specie conclusa excelsi consilii imperialis aulici processuum ap-

pellationis denegatoriae. (Marb. 1744. 4.) fflerpt. ^>am6. S3crid)!c

oon gel. ©atficn. 1745. 9(r. 22. aftlcrneucfte Jladjr- ven jurifi.

Sudjcrn. 5. S36. S. 68. '2) SScrgl. ©unftng'8 9lcue 2fnnalin

ber furticfiifcfcn ©efe^gebung. 1. SBb. 4. @f. e. 132. 3) «Jergl.

©efjrcn'e ©cl6fit»ic^rapl;ic^ in ©trieber'ä S>c)'iifäet ®tkt)run:

gefällte. 18. S3b. S. 171. 4) f. Strieber a. a. O. ©. 172.

23*
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;/ ©c§ ©erraten ©ebet ?c." ju SRavburg bielt, befreun;

bete ibn mit bem befannten ©cfjriftfieUer 3ung = <£tilling.

25er dmpfebtung bcS ÄircbcnraibS SDfteg aus" #eitelberg,

ber fid) ebenfalls; unter feinen Ruberem befanb, oetbanfte

©ebren im ©ommer 1790, unter febr oortbeiü;aften 85t:

bingungen, einen 9?uf nad) Äo»enI;agen als Streiter ?)re-

biger an ber bortigen tcutfd): reformieren Äircbe. S3on

feinen bortigen Sßcrbdlfniffen unb feiner in mehrfacher SSc
jiel;ung fegen^reidben XmtStbdtigfeit bat er felbft ein an-

fc^aulic^eS Jöilb entworfen. „Steinen lCjdI;rigen 2fufent:

l;alt in Äopcnbagen," febreibt ©ebren
5

), „bebe id) nie

bereut, unb werbe ibn nie bereuen. (Jr gab mir ©ele=

genbeit, 2Imt£erfabrungen, 83efanntfd)aften unb wtffcnfcbaft:

liebe gortfdjrittc ju madjen, wie id) fie in Reffen fd)wcr=

lid) gemacht l;aben roürbe. S3cn ber 3ufriebenbeit unb

bem Sutrauen meiner ©emeinbe, bie ju ben gcbilbetften

geborte, unb meifi auS reiben, welterfabrnen .Saufleuten

bejtanb, erhielt id) 1801 einen SeweiS, ber nid)t fpre=

cbenber fein fonnte, intern fie mid) gleid) nad) bem 2obe

teS erfien ^rebigerä einftimmig nid)t $u itjrem erffen, fon?

bem ju iljrem einzigen ^retiger errecfjtte, unter 33ebin=

gungen, bie fie mir meift felbft ju beflimmcn überlief;.

Äufjer ber (Sinfübrung eines neuen ©efangbud)e§
6
), einer

jeitgemdfjern Siturgic
7

), meiner eigenen ÄatedjiSmen
s
) unb

oerbefj'erten 2frmenotrforgung?an(laIten, gtücfte es" mir aud),

mit £>ilfe eines' tüchtigen Äated)eten, Jpexxti fyQtxS, bef=

fen 21nftellung id) mir bei meiner 2fmtsoerdnberung unter

anbern ausbeoungen batte, ber ©emeinbefcbule eine burd)--

auö cerdnberte, unb, tute id) glaube, auf guten ®runb=

fdfcen ber ^pdbagogif unb SRetbobif berubenbc ©eflalt unb

©inriebtung ju geben. 3u tiefen, in jebem S3etrad)te

glücfücbcn tfmtSoerbdltniffen fam nod) ein Umgang mit

Scannern, ber niebt erwünfebter fjatte fein fonnen, unb

bem id), auger ben greuben ber greunbfdjaft, aud) für

wiffenfd)aftlid)e gortbilbung maneben ©ewinn oerbanfe.

5) o. a. D. ©. 172 fg. 6) ©cfangbud) jum ©ebraudje

bei ben öffentlichen 2t~nbad)tsü6ungen ber it>angeIifd; = reformirten ©e=

tncinbe ju Äopcnbagen; mit 2fnmcrtt;narn bes «presbnteriums tjer;

auegegeben. (Äopenbagcn 1804.) (16 SBtättcr Smelobien ©. 1—20.
Cicber = unb SCRctobienrcgifter ©. 23— 82. ©ebete jur ^5rioatcr=

bauung ©. 1 — 602. Sieber.) SBcrgl. neue ttjeeteg. 2fnna(en. 1804.

Seil, ju St. 39. ©. 817. SBagni§, Üiturg. 3curnat. 6. «8b.

©. 85. Senaiftfee EUgem. Citcraturjeiturg. 1804. 3uli. S. 83 fg.

Mgem. £eutfdje «Biblictbcf. 98. SSb. I. ©t. ©. 129 fg. 7) «Bergt.

bie Don ©ebren »erfaßten tfuffäfsc: ©eftijfctjtc meiner bisherigen litur=

giften SBcränbcrungen (in bem Seurnal für sprebiget. 32. 58b.

2. @t.). ICie 3?ücf|7d)t bes Iiturgifd;en Sfefermatcrs auf bie näcf)=

ften g3it!ungtn feir.cr Stefcrmen (in bem litmgifdjcn Seutnat cen

fffiagni$. 2. S5b. 2. ©t.) unb ben ebenbaf. 7. 58b. 3. ©t. befinb--

licbcn ?Cuffa|: 3ur ©efebid^te ber neueften Fficrbcffevungen ber fcänt"=

fiftcn ßiturgic; neb(l SEeurtfjeilung oen jef;n edjtiften über titurgi»

fd)e SBerbeffcrungen in Sinemarf. 8) g^rijtlidjer 3te(igien5=

!ated)i6mu« für Sonfirmanben. (Cü6ecE 1S00. 3. 2Tuft. ebenbaf.

1806.) 2?ergl. 3ournal für ?>rebiger. 21. SSb. 3. ©t. ©. 357 fg.

9ccue t^ecleg. tfnnalcn. 1800. ©. Sil fg. .Kleiner 9tcligien6=

fatedb,iemuä für Äinbcr Ben allen dirifüidjcn Scnfeffionen. (Äcpcn=

gen 1803. 3. Aufl. ebenbaf. 1806.) jpier&et gehört aud) ®eb =

ren'S Ücitfabcn jum Scnfirmaticnsunterridit junger Sbriften beä

sDüttelftanbee. (Warb. 1S09. 3. ÜCufl. ebenbaf. 1811.) Söergl. Sour=

nal für fprebiger. 57. S5b. 4. ©t. ©. 449 fg. 3cnaifd)e 2lUgem.

«teraturjeitung. 1810. 9er. 291.

Unoergefslici) bleiben mir unter meinen banifdjen greuns

ben, aufjcrbalb ber ©emeinte, ÜJiünter, Ql)rijliani, SMS*

baufen, SJJarejolI, ©amberg 9
), 5Kie§, <Sd)lemmer, ©d;mibt=

9)bifelbecf, ©rönlanb u. 2t."

25er Umgang mit gebilbeten £>dnen erleichterte ibm
bie grüntlicbe Äenntnifj ir>rcv ©prad)e, bie er fcf)on im
erjlcn 3abre feines 2(ufent[)alt§ in Äopcnl;agen uollfom;

men oerfianb, fobag er fid; olme 2(nftrcngung barin au§s

jubrüdfen rcu^te. 25urd) ben S3efud) ber Äirdjen unb

beS 9taiionaltbeater§, foroie burd) ba$ Sefen ber banifdjen

S3ibel unb mebrer au§ bem 2eutfd;en überfein ©ebrifs

ten batte er fid) biefe Äenntniffe erworben, ©rünblidje

Selebrung aber rcarb ibm aud) in Äopenbagen über einen

reiffcnfdjaftlidjen ©egenfianb, für ben er fu$ langft teb-

baft interefjirt, tod) feine SSBifjbegierbe nicfjt nad) ffiunfd)

batte befrietigen fönnen. Sn feiner mebrfad) errodbnten

SelbPbiograpljie
I0

) erflart er fid) hierüber mit ben 2Bor=

ten: „25a e§ ju Harburg, »rdbrenb id) bafelbft ftubirte,

auSbrücflid) «erboten roar, über Äant'ö ^bi'ofopbie ju

lefen, fo fam eS mir febr ju fjatten, in Äopenbagen ben

fritifd)=pbilofopbifd)en SSorlefungen beircobnen ju fonnen,

rcclcbe erfi Dr. .f)oljbaufen in teutfdjer, nad)ber <2djmibt=

^biff'becf in lateinifd)er <2prad)e bielt. 2Tud) oon anbern ©e=
legenbeiten, bie if)m jur Srmeiterung feiner Äcnntniffe eine

9vcfitenj = , UnioerfitdtS =
,

^»anbeläs unb Seeftabt, rote

Äopenbagen, in Stenge barbot, mad)te ©ebren ©ebraueb,

ungeachtet feiner befdjrdnften Seit, bie tbtilS burd) limtS-

gcfcbdfte, tbeilS burd) ben faft unoermeiblid)en öftern äße;

fud) uon Gonoenien3gefelIfd)aften oiclfad) in 2Tnfprud) ge-

nommen roarb.

Sm 3. 1"92 roarb ©ebren jum 2Kitgliebe be5 lite;

rarifd) = correfponbircnben ßirfelä ju SRainj ernannt, ben

jebod) balb naebber bie fran$6fifd)e Sieoolution oöflig ums

gcftaltete unb fpdter fogar fprengte. 3Billfommene dx=

bolung nad) angefirengten Sßerufägefd)dften fanb ©ebren
in einer jroeimaligen 9\eife in ben 3al)ren 1793 u. 1798.

(5r befud)te -Reffen, einen Sbeil von @ad)fen unb bie

9Jl;eingegcnben. ©ein ^auptjroecf roar bie Erneuerung

alter unb bie 2fnfnüpfung neuer literdrifeber S3efanntfd)afi

ten. Sene Steifen macbie er tl;eilä jur ©ee, tbeilä ju

SBagen, tbeilä ju gufj. 9)?annbeim, ©otba unb Harburg
waren bie ©renjöunfte feiner giifjuianberungen. Son fet=

ner erften 3xeife (1795) brad)te er feine ©attin, Henriette

9Jiarie, eine £od)tcr bes 9?atbS unb 2Tmtmann» ©leim in

Siotbenburg, nad) Äopenbagen. 25er Einbruch, ben i>a$

2Bieberfeben feiner .fjeimatl) auf ibn gemad)t, fd)eint febr

9) FBelrge bafür liefern feine Überfe^ungen aus bem Bänifdjcn

:

©amberg's Scgclogie, ober Ubcorie ber Cefctunft. (Äopenbagen

1S03.) 2>effen Sugenblcbre 3cfu. ((Sbenbaf. 1803.) (ginleitung

©. I— LX. Sugenblebre ©. 1 — 72. SOJetbcbologie ©. 76— 248.

«nbang ©. 249— 480.) ^»olm's 3ufä|e ju ©aub's Ceferbud)

ber Äatcdjttit (im Seurnal f. fprebiger. 44. FSb. 4. ©t.). #o(m'8
©ebete am ©äcularfcllc 1801 (im liturgifd)en Scurnat oon fSag =

ni|. 3. SBb. I. St.). 3fncn>)tn überfegte er nod) aus bem 3ini=

fdjen Sd)mibt= 9)bifclbccr's ©djrift; Über bas_ Scrl;ältnig ber

Suben jum djriitlid:cn Sürgcrncrcine (SBiesbaben IS15 ), unb Sbor^
lacius, ®efd)id)te Sborgiib'ö, eines apelben au$ bem II. 3abr^.

(in ©rote's Sbusnclba. I. Sabrg. [Soc:fiIb 1816. 4.]). 10) f.

©trieber o. a. O. ©. 173.
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mächtig getwfm ju fein. SDft regte fid) in ihm unb nod)

mehr in feinet ©.min bie Sfbnfud)t, wieber babin }urücf=

jufebren. 3n feiner Sclbflbiograpbie ") legt ©ehren bar;

über bas ©efldnbnifj ab: ,,©o glücflid) ic^> mid) in jcbem

nnbern JBetracbt in .Kopenhagen fühlte, unb fo wenig id)

Urfadje hatte, eine Scrdnbcrung meiner Sage ju wün;

feben, fo fprad) mid) bod) pon 3eit $u 3fit, unb am rnei--

flen bann, wenn wdbrenb ber grüblingsmonate ein febneu

benber 9?orboft bcS SenjeS greuben fo gänzlich, oerwebte,

bie Siebe jum SUaterlanbe (larf an. deinen (Sntfc^Iuß

aber, in ibdncmarf ju leben unb ju fterben, würbe ffe

febwerlid) über ben Raufen geworfen haben"), wenn ffe

nicht an meiner tbcuern ©attin eine fo treue ©ebilfin

gehabt hätte." 3bren bringenben Sitten gab er nad),

alä er ben 2Tnfangs abgelehnten 5Kuf ju einer 9)farrflc[Ie

in bnn furbeffifeben Stdbtcben gclsberg, ber im tarnen

bei teutfeben DrbenS burd) ben Sanbcommcntbur greil.cvvn

o. Serfenborf im 3. 1801» an ihn ergangen roar, bennoer)

nad) einigem 3ögcrn annahm. Seine Stimmung febilbert

er felbft
!1
) mit ben SZBorten: „lim 14. Suni perliefj id)

eine ©cineintc, eine Statt, ein Sanb, wouon id) mid)

nid)t ohne tiefen Schmer^ trennte, unb woran id) fjets

mit ben ßmpfmtungen bober Achtung unb warmer Siebe

benfen werbe. 9?ur wer bie ©ewalt ber Skterlanbeliebe

quS (Erfahrung fennt; nur wer eS wdbrenb eines oiel;

jährigen Aufenthalts im tfuslanbe empfunben bat, bog

ei eigentlid) 9tid)tS gibt, voa§ für bie ßntbebrung bcS

•DrteS unb ber ©egenb, wo man geboren würbe unb bie

Sabre ber Äinbbeit unb Sugenb »erlebte, oöüig cntfd)ä=

bigt; nur ber wirb fiebs erflären fönnen, wie cS mir mög=
lid) war, eine Stabt, wie Äopcnbagen, gegen ein Statt;

rr)en, wie gelsberg, ein ^aflorat, wie baS bortige, gegen

eine 9>farrei, wie bie biefige, ju pertaufeben. 2)ocr) ge=

ffebe id) gern, bafj meinen Qfntfcblufj nid)t wenig ber

33or$ug erleichterte, welchen id) ftets bem füllen, einfachen,

freiem Sehen im Scboofje ber 9?atur oor bem geräufeboot;

len, jerftreuenben, gezwungenen Sehen in einer großen

©tabt einräumte."

2)as 2Tmt eines SJietropoIitans, bas bisher mit ber

9>farr(leüe in Setiberg perbunben gewefen war, lehnte

©efcren ab, weil er ei unter feiner SBürbe hielt, fid) erfi

nod) einer befonbem JMSputirübung ju unterwerfen. Sein
Patriotismus aber fühlte fid) tief ocrlcfct, als bereits im
werten SJconate feines 2fufcntl;a(tc@ in gelsberg, im Saufe
ber politifcben Sreigniffe, burd) bie ffegreieben granjofen

bie weflfdlifd)e £errfcbaft in Äurbcffen begann. 2>ie gc;

gen biefe ^Despotie gerichtete p. ©ornbergifdje Snfurrec;
tion warb für ©ehren eerbdngnifjoolJ. 25ic golgen, bie

jenes (Sreignifj für ihn unb feine gamilie nad) fid) jog,

bat er felbft auiführlid) gefcbiltert "). Ginen 3ufa^ ent=

II)
f. ©triebet a. a. D. @. 174. 12) SBcitiefen fcatfc

et bieg unter anbern baburrf), baß er mef)rma(ö ben 9?uf ju auö>
»drtigtn ffieforberungen abgelehnt Fjattc. 13) f. ©trieb er
fl. a. D. ©. 174. 14) Sn ber ©cftt)id)te feiner breimaligcn 23er:

Haftung unb Srpcrtaticn unter ber tonigl. irefifjlifc^fn Regierung,
als S3citrag jur (5f)araftcriftif ber gcfjeimen ^>cltfiei- (OTarburg
1815.) (©. I—LH Sorrebe unb ©libfcribcntcnDcrjeia^nifi. &. 1

— 18 SBemcrfungcn über tie f)cf|"ifdjc Snfuttection. ©. 19—182

halt feine Selbflbtograpbic
l5
) in benSBorten: „Semerfen

mu0 id) nod), bafj id) mid) aud) in 9)?ainj nicht oer=

gebeni nad) SWitteln umfiil;, mid) mit literdrifdjcn ©egen=

fidnben ^u befd)dftigen; bag mir aud) ale Gxilirten ber

äutritt jur öffentlichen ißibliothef, ju einem wiffenfebaft;

lidjen (ilub unb ju ben Käufern mehrer ©elehrtcn nicht

perfagt war, unb bap bierburd) meine fonfl fel;r perbriefj=

liebe Sage bafelbft um SBielcö mir erträglicher würbe. 2lud)

glaube ich nod) je^t, bafj in meinen literdrifchen Serbin;

bungen mit Statinem oon 9iuf unb Einfluß, bie ich oon

SKainj aui in ber Dtdhe unb gerne in mein Sntereffe },u

jiehen fttchte, ber #aupfgrunb lag, warum ich früher,

als alle meine vielen l'anbSleute, bie gleiches Schieffa

mit mir hatten, befreit würbe. 35enn ber weftfdlifcben

Regierung, mochte fie fonfl fein, wie fic wollte, ift man
bie ©erechtigfeit fd)iilbig, anäuerfennen: fie hatte Achtung

für bie SBifjenfcbaften unb beren greunbe unb fi3eförbe«

rer; fie war nicht, wie manche anbere ^Regierung, gleich;

gültig gegen ihren 9?uf im 2luSlanbe."

3e ftürmifcher unb gefahrvoller für ©ehren bas 3.
1809 geroefen war, um fo ruhiger unb ffdjerer flofj ihm,

unter amtlicher unb literarifeber SEhdfigfcit, feitbem fein

Sehen bahin in feiner Pfarre ju geliberg, bie ihm burd)

bie ftüber erwähnte Snfurrection er(l red)t theuer gewor=

ben war. ,,3d) Pcrglid)," febreibt ©ehren
16

), „bie <Sr*

fahrungen, welche ich hier gemacht hatte, mit benen, bie

id) wdbrenb bcrfclben 3eit in Kopenhagen höchft wahr=
fdjcinlid) gemacht haben würbe, wo unter anbern beim
S3ombarbement ber Crngldnber mehre Somben auf meine
2i5ohnung fielen, einen 5^?enfchen in ihr töbteten unb mehr«
oerftümmelten. So habe ich wo! Urfache, ber SBorfcbung

mit 2Bdrme bafür ju banfen, bafj fie mich mit meinet
gamilie ju guter 3eit na-d) gclsberg unb Reffen geführt

hatte." 3n fo religiöfer Stimmung erhob fid) fein i>erj,

bei ber ^Befreiung Seutfd)lanbs oon frember ffiotmdfjigfeit,

banfenb ju ©Ott "). ©eliebt oon feiner ©emeinbe lebte

©ehren gcnufjrcidje 2age im Ärcife feiner gamilie unb
zahlreicher greunbe, bie ifcn oon nah unb fern befudbfen.

©er 2ob feines Sohnes 2fugufr, eines ]3jdl;rigcn talent=

oollcn Knaben, trübte 1816 fein flilles ScbenSglücf. 6ine
ehrenoolle 2Tnerfennung feiner Serbienfie brachte ihm baS
näcbfte Saljr. Sei bem bvitten Sfeformationsjubildum

(1817) überfanbte' ihm bie tbeologifcbe gacultdt ju Äie!

., ad testandam ecclesiarum conconliam" bas 35oc=

torbiplom "). Seine förperliche GonfHtution unb feine

einfache, geregelte ScbenSweife liepen ihn ein I;ohe6 2ftfer

erwarten. 3n ben legten Sahren fd)wanben, unter man-
chen heftigen ©enuttbseinbrücfcn, fehr fichtbar feine pln)=

Solgcn bcrftlbcn für ben SBetfaffer.) 23ergl. Weite tbeolog. Jfnnalen.
1816. ©. 306 fg. ^aUc'fdje Citeratuncitung. 1815. 2. Sb. ©.
231 fg. 1816. 4. 58b. ©. 144 fg.

15) f. ©trieber a. a. D. ©. 175. 16) f. a. a.D. ©.175.
17) f. 2)a6 gerettete SBaterlanb. günf qjrcbigfen in SBcjicbung auf
bie neuefkn benfroürbiiicn SBegebenbeittn in JVurfjeffen unb ganj
Scutfdjlanb. (Gaffel 1814.) 25ergl. Kcue tf)cclog. 3fnnalcn. 1814.
©.293 fg. Scnaifd-e Vüci. Pit.^eit. 1815. 9tr. 133. ^allc'fc»je OTg.
Bit.r3if. 1815. 4. S5b. ©. 676 fg. 18) ©ag criüdbntc firdjlitfje

(Srtigniß feierte ©cfjren in „ginigen «Prebigtcn, ucranlaßt burd) bie

brittc ©äculai-feiet bet eoangetiferjen Äitdje. (Lüneburg 1818.)
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fifcben Ärdfte. |5r florb am 6. gebr. 1832. ©eine Sßitwe

unb vier ifa« übetfebenbe Äinber betrauerten feinen 2ob.

@cl)r fcbmcrjlicr) war fein a3cvlnft aueb feiner ©emeinbe

unb feinen jablreid)en greunten. ßinev »on biefen äußert

fid) über ir)n mit ben Sßorten: „2Ba3 ibm gegrünbete An=

fprüdje auf allgemeine Adjtung erwarb, war S3ieberfeit

beö ßbarafterS, geiftlidje SBürbe, ausgezeichnetes Äanjel;

rebnertalent, oielfeitige wiffenfcbaftlidjc Jßilbung, flarer,

befonnener SSerftanb, ein burcr) ßrfabrung geübter prafti=

fd)er ©cbarfblicf unb ein fieiS reger (lifer für aUeS SQBabre,

©ute unb ©djöiie." 9?ajiloS t lj> d t ig wtrfte er aud) al§

©cbriftftellcr, bcfonberS im ©cbiete ber $omiletif, turd)

ben praftifc^en ©etjalt feiner wiffcnfdiaftlicbcn arbeiten,

beilfam unb wobltbdtig für bie SSerbdltniffe be§ ftrd)licben

SebenS. ©ein Salent für Äanjelbercbfamfcit lernt man
auS ben jablrcidjen ^Prebigten unb ßafualrcben fennen,

bie er tbeilS einzeln, tbeilS in Sammlungen, bem Srucfe

übergab. 3u nennen ft'nb unter feinen l;cmitetifcr)en 2Crs

beiten oorjugSweife fein ,,83erfud) einer jtveefmd^igen Qon-

ftrmation&banblung, nebjt äJemerftingen über liturgifd)e

83erbefferungen"
19

); feine „9?rebigten jur 23eforberung

bes SOBabren unb ©uten unter nad)bcnfenben (Sbrijien"
20
);

9)rebigten über Mcnfcbcnfcnntntfj
51
); über bie religiofe

33efiimmung ber Sugenb n
) u. a. m. Unter ben ^rebigten,

bie er einsein bruricn ließ, »etbienen befonbere G'rwdb;

nung: Sie fittlicbe greibeit, ein wcfentlid)e§ ©tue! djrifi;

lieber 2Bürbe")i 33etrad)tungen über baS Srntefelb *)

;

25ie göttlichen Prüfungen
25
); £>ie $PfIid)t einer oerfidm

bigen 33ebanblung ber Sieligion
26

) u. a. m. Aucb einzelne

Abbanblungcn, in oerfebiebenen tbeolcgtfcfjen 3eitfd)tiften

gebrueft, oerbreiten fi'cb meifi über ©egenftdnbe ber <jpo=

miletif. Sabin geboren bie Auffdfce: Über einige unju-

Idffige AuSbrücfe in 6ffentlid)en SfeligionSnortrdgen ")

;

Über ben SBeifall im ^rebigen
2Ii

). ©inb ?>rebigtcn über

liturgifdje SSerdnbcrungen eigentlich ßafualprcbigten
29
)?

Über bie Sfonomie im Verarbeiten beS ©toffeS ju guten

9)rebigten
J0

) u. a. m. ßinen Sbeil biefer in 3citfd)riften

jerfireuten Auffdfce, weldje ber 9)rcbiger Mabcn ju ?laU

borg faft fämmtlid) inS £dnifdje überfegt fyat
31
); enthalt

19) Äopenbagen 1791. «Bergt. Scurnai für ^rebiger. 25. 33b.

4. St. ©. 404 fg. Sbeolegifdjc Mnnalen. 1791. ©.504. OTgcm.
Siteroturseitung. 1792. 9er. 327. 20) .Kopenhagen 1792—1794.
3 33bc. SJcrgl. Sournal für «Prebigcr. 28. 33b. 10. ©r. ©. 128 fg.

Sbeolog. Slnnatcn. 1791. ©. 361. 1793. ©. 615. 1794. ©. 5S0.

9!eue ÄUgem. Scutfic SSiblt'cffjef. 3. S3b. ©.24. 11.35b. ©. 330.

19. 58b. ©.78. 21) Sübccf 1797— 1802. 2 S3bc SJcrgl. 9teuc

tbcoleg. Xnnalcn. 1803. 9?r. 945. Scurnai für ^rebiger. 36. 33b.

4. ©t. 43.33b. 4. ©t. Cbtrbcutfrte Ciferatuncitung. 1798. 38. et.

Uceue »Ug. ©cutfetje S5ibtictb. 46. 83b. l.©t. ®.71fg. ©djmibt'e
KUg. S3iblict()cf ber tficoteg. Literatur. 1. 33b. 3. @t. ©. 443 fg.

22) Äcpenlpgen 1800. SBcral. 9tcuc tbcclcg. 2Tnnaten. 1800. ©.
878 fg. Scurnai für ^rebiger. 30. 33b. ©. 457

fg. 9Jcuc Xllgem.

Seutfdje 33ibliotbcE. 68. 33b. ©. 2S4 fg. 23) Äopenbagcn
1794. S3ergl. S^olcgiidje Mnnalcn. 179!. S3eü. 6. ©. 92. 2!)

Äopcn&ogen 1794. 25) Sbcnbaf. 170-1. 26) gbenbaf. 1800.

27) 3n bem Scurnai für $>rebt'gcr. 20. 35b. 1. ©t. ©. 8 fg.

28) Sbcnbaf. 38. 33b. 1. u. 2. ©t. 39) (Sbenbaf. 41. 33b.

2. ©t. 30) Sbenbaf. 4S. 33b. I. ©t. -19. S?b. 1. U. 3. ©t.
31) 5n Sallefen'g Magazin for Rclfgionsleerer med Hensyn
til vore Tider. 1 — 12. Bind, unb in ^efi'clben Theologisk

bie oon ©el;ren oeranftaltete ©ammlung fleiner ©ebriften

oermifebten SnbaltS "). Eine ernfie 9?üge beS öieluer^

breiteten fcrjdbttct)en 2Sal;nS, t>a$ t§ nur beS Äinberun^

terricbtS bebücfe, um ol)ne weitere SRolfSbelebrung bie

9J?enfcbbcit jum 3iel il;rer S3eflimmung ju fübren, ent;

bdlt bie oon ©ebren oerfagte Qlbbanblung: „35er ftarfe

©cbulglaube unb ber febroaebe Sircbenglaube"")- Sn
pfpcbologifdber ^infiebt roiebtig ift bie ©ebrift: „granj 2B.,

ber SKorber au$ Aberglauben unb ©ebroermutb" 3
')- ®'"f

SieblingSibee, mit ber fid) ©ebren in feinen legten £eben8=

jabren oft befcbdftigte unb oon beren AuSfübrung er oiel

^>cil für bie 5Urci)e erroartete, irar bie dupere Union ber

et>angclifcb = lut!)erifcben unb coangeltfci) = reformtrten ®lau=

bensgenoffen. 25iefe Vereinigung empfabl er bei jeber ®e=
legenbeit aufS Sringenbfte, unb nid)t ganj ol;ne ©mpfinb«
lid)fcit, wenn er bei 2lnbcrn nid)t gleichen ßifer reabr=

nabm. ©inen nid)t unroefentlicben (*influ§ auf bie tbeo;

logifcbe Literatur gewann ©ebren aud) burd) jablreicbe

Ätitifen in mebren Journalen, ©eit 1791 lieferte er 9?e-

cenfionen für bie tbcologifdjen Annalen, feit 1804 ju ber

$aQe
:

fd)en unb feit 1817 ju ber Senaifcben Allgemeinen

fiteraturjeitung. 3cbn Sabre binbu^d) war er ein tljdtt»

ger Mitarbeiter an ber t>on Srnft 3immermann bfrau§=

gegebenen Allgemeinen Äirdjenjeitung. Auct; am erffen

Sanbe oon 3immcrmann'S SJcligionSoortragen über fämmt=
Iid)e©onn5 unb gefitagScvangelien batte er Anteil. Un=

fere ©nct)flopdbie oerbanft ibm in ben erften Sdnben, ober

ben SJucbfiabcn A B unb C, mebre febd^bare biograpbu

fd)e Artifel, befonberS ?ebenSbefd)reibungen berübmter unb

verbienter 35dnen unb Reffen "). {Heinrich Döring.)

GEHRIG (Johann Martin), warb am 29. Mai
1768 ju £)berwitt(Iabt in SBabcn oon fatbolifdjen 'Altern

geboren, ©ein 83ater, Sofepb ©ebrig, ber in SKilitair:

bienfjen ben fiebcnjdbrigen Ärieg mitgemaebt unb fpdter^

bin ©ebuttbeifj ju ©berwittftabt geworben war, ftanb in

bem 9fufe eineS raftloS tbdtigen unb unbefcboltenen Man;
neS. ©eine ©attin wirb a!S eine anfprudjSlofe, fanfte

Manedsskrift. 1 — 5. Bind. «Rccenficnen btefer 2Cuffä|c finbet man
in Kjöbenhavenske laerde Efterretning for Aarene 1795— 1805.

32) .Kopenhagen unb Jetzig 1797. SJcrgl. 9Jeue tljeolog. "Xm

nalen. 1798. ©. 522 fg. 3ceue KUgem. Scutfdje äiblictbcf. 46. 33b.

1. ©t. ©. 75 fg. Sn ber eben erwähnten ©ammlung (©. 183—
217) finbet man unter anbern ben IcfenSrcertbcn , aus 95üntcr'6
sffiagajiii für Ätrd)engcfd)id;tc be§ Sterben« (2. 33b. 2. ©t.) wieber

abgebrueften 2Cuffa?: y/ ©cfdjtc^te ber S?eformirtcn in 2)änetnarE

feit ber Steformaticn biä in bie ncueflcn 3citen. 33) Sn ben

SÖJcmcrabilt'cn für bie «rebiger beä 19. Sabrb. 1. 33b. 2. 2t.

34) ^»allc 1794. Snö Sanifdje überfc(st Äcpenbagen 1796., t'nä

©djrocbifdje Sunb 1796. 25ie erflc tcutfdje Aufgabe (te()t im 3our=

nal für *Prebt'gcr. 27. 33b. ©t. 3 fg., bie brittc in ber oorbin er=

roäbnten ©ammlung r>on ßi ebren '6 Äleinen ©djriften »ermifdjtcn

Sn^altg @. 97 fg. SJcrgl. Kjöbenli. laerde Efterretning. 1794.

p. 473 seq. 35) SJcrgl. auper ®e(;ren'S ©clbfibicgrapbie (in

©tricbcr'ä ixfiifäer ©ete()rtengefcb>d)te. 18. 33b. ©. 168 fg.)

bie oen ifcm ücrfajite eJefdjidjtc feiner brcimaligen SSerbaftung unb

©rportation nad) SRain*. (Harburg 1815.) Mügem. Äird)cnjeitung.

1832. 9tr. 68. ijbtott jttr Senaifdjen Xllgem. 8itcraturs

jcitung. Sunt 1832. OJff ufcl'S Sei. Scutfdjl. 2.35b. ©.510 fg.

9. 35b. ©. 407. 13. 33b. @. 447 fg. 17. 33b. ©. 675 fg.

22. 33b. 2. tfbtb. ©. 307 fg. ®en Stewn 9fcfrclcg ber aeutfd)en.

Sabrg. X. 1. Sb. ©. 86 fg.
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unb gefüblootle grau gefd)iltcrt, bie fid) be? ^au^roefen?

mit (tifer annahm, grüi) entiuicfclten fid) bie Seifte?;

anlagen be? Änal'en in reger Sßißbcgicrbe, fcfjncüer gaf;

fung?fraft unb einem febr getreuen "©ebddjtniß. 33ereit?

in feinem federen 3al)re erhielt er ton bem «Organiften

3enfel (5laoietunterrid)t, unb atS adr>tjdt>rigcr Änabc fpiette

er fcf)on in ber Äird)e feinet ©ebitrtöorteS mit 33eifall bie

£)rgel. 9Kit bem Unterrichte in ber S0?ufif oerbanb fein

SSater bie Sbee, baß fein Sofyn fid) bem Sd)ulfad)e wib;

men fotlte. gür feinen fünftigen £cben?beruf bilbete er

ftcf) ju ÄupferjeU unb fpdtcr in bem Sd)ulfcminar ju

SBürjburg au?. Sein auffirebenber ©'-Jft fanb an biefem

med)anifd)en ©cfdjdft feine Jöefricbigung. @r febnte fid)

nad) einem weiten 2Birfttng?freife. «Jiad) bem -Seifpiele

feine? jungem Jörubcr?, ber fpdterbin Pfarrer ju ©ereutl)

warb, befdjdftigte er fid) ju «Kergentfyeim, bann ju «Kainj,

mit philcfopHfcben unb tbeologifd)en Stubien, bie er, al?

Der franjöfifdje ©encral 6ü|line «Kain} belagerte, in 2Bürj=

bürg mit vüf)nilidE)ein ßifer fortfefcte. (Sinen woljltbdtigen

(Sinfluß auf bie 2Tu?bilbung feine? ©eiffc? Ratten bort S3crg'?,

3irfel'? u. X licb>o(Ie Vorträge. «Kit 3irfel, bem nad);

berigen S3ifd)of, ber, al? ©ebrig 179-4 in Da? geiftlidje

Seminar ju SBürjburg trat, Subregen? jener 'tfnfialt war,

lebte er in freunbfcbaftlicben 2$erl)dltniffen , bie er fpdtcr;

bin in ber oon il)m ©erfaßten S3iograpt)ie 3irfel'? 'j fd)il=

bertc. Sd)on bamal?, a(? er nod) 2flumnu? im geifilidjen

Seminar ju SBürjburg war, trat ©ebrig al? Scbjiftftel;

ler auf in einzelnen 2luffäfjen unb «Jcecenfionen, größten*

tbeil? in ber oon gelber (jcrau?gegebenen fatl)oIifd)en 2u
teralurjeitung gebrueft.

3m September 179S empfing ©etjrig bie «Priefler=

weifte. 9iod) in bem genannten 3af)re fam er al? ioope;

rator nad) «Jcecfergcrad). 33on bort roarb er 1802 al?

.Kaplan nad) Sd)!el)enrietr; bei SBernecf oerfefct. tfbraed)»

felnb bielt er in ben gilialen gaßbüftl unb Sgenbaufen
ben ®otte?bienff. «ftaef) feinem eigenen ©eftanbniß in

fpdtern Sauren war bie 3eit, bie er in Sd)let)enrictb ju=

brachte, eine ber glücflid)ften «Pertoben feine? Ücbcn?, bf-

fonber? burd) bie freunbfd)aftlid)en SBerbdttniffe, bie ibn

an ben oielfeitig gebilbeten «Pfarrer Stüger fetteten. 35a?
«Kagajin für «Prebiger, oon bem 9?atl) unb «Profeffor 2fn=

bre? rebigirt, bot ibm mebrfadje ©elegcnbeit, in einzelnen

Hbbanblungen, bod) anomjm, al? Sd)riftjteller aufjutre=

ten. Srfi einige felbffanbige Sßerfe ließ er balb nocr)l;er

unter feinem «Jeamcn bruefen.

211? Kaplan ju Sdjlebenrietl) vcarb ©eftrig oon ber

Regierung be? ©roßfjerjogtrntm? 33aten jur 9tücffcf)r in

fein 23aterlanb aufgefobert, unter ber 2(nbrobung, im 23er=

Weigerungsfälle fein 3nbigenat?red)t ju oerlieren. Sie
Serlegenbeit, in bie er burd) biefe Sluffoberung geriet!),

roarb nod) oergrößert burd) bie 23eforgni§, baß bei feiner

9cid)tl;eimfeb.r fein oäterlid)e? «Vermögen confi'?cirt werben
mödjte. @r fonntc ju feinem feften Sntfd)luffe fommen.
33on feinem Sd)roanfen befreite tt>n fein früherer ©cnner,

1) ©rc^otiug ren ,3itfcl, Sifciof ju ^)fppeg unb SScifjbifdjcf

ju SSJiirjburg. Sin SBcitraa $u bc||en Stjaraftcrfc^itberuna oon 3.
9». ©efirig. (Samberg IS18.)

ber 23ifd)of 3irfel. 25urd) feine Sßerroenbung warb ©eljrig

1809 «Pfarrer ju 3ngolftabt. 25er babifd)en Regierung
fd)rieb ©ebrig: „35a er 2Bürjburg feine gan^e SJilbung

unb aud) feine 2fnfleflung ju oerbanfen babe unb jenem
33i?tf)ume aud) feine 35ienfte fd)ulbig ju fein glaube, fo

oerjid)te
>

er auf fein Snbigenat in Jßaben." «Kit raft;

lofem (Sifer unterzog er fid) ben mitunter feb.r befd)wer--

lidjen @cfd)äftcn, bie fein 2fmt mit fid) brad)te. Unab=
Idfft'g war er bemübt, in feiner ©emeinbe ju Sngolftabt

JKeligiofitdt unb Sittlicb.feit ju förbern. «JJid)t blo? auf
Srwadjfene, aud) auf bie Sugenb richtete er feine 2luf=

merffamfeit. dx befud)te bie Sdjulen unb gab ben V;ef;=

rem manchen «Binf ju einem waf)rl)aft nü^lid)en SBirfen.

35ie? rcMid)e Streben, ba? er aueb. fdjon in oerfdjiebenen

3eitfd)viften beurfunbet batte, blieb nid)t unbemerft. «Uon
bem ©eneraloicariat te? S3i?tl)um? SBürjburg warb tl;m

1S10 bie 2tuffid)t über fdmmtlid)e Sdjulcn be? 35iftrict?

übertragen, beren 3al)l fid) auf 63 bclief. «JUJit rul)mlid)em

ßifer unb jur oölligen Sufriebenbeit ber Sd)ufcommiffion
ftanb er biefem tfmte oor, ttngearf)tet feiner fd)wdd)lid)en

©efunbbeit. Sie Winterte i!;n aud), al? Sdjriftfreller fo

tbdtig ju fein, al? er e? wol gewünfdjt l;dtte. (Sin oft

eintretenber «Kagenbufren, beftige? (Srbred)en unb anbere
Äranffieitsjiifdlle fd)ienen auf einen oöllig äerrütteten ©e=
funbl)cit?j!tfianb ju beuten. 3n bem Jöorgefüble feine?

naben Sobe? nafjm er in ber SSorrebe ju feinen «Prebigten,

bie er 1814 al? feine legten l;erau?gab
2
), oon bem «pu^

blicum 2(bfd)ieb.

U'inen 2beil feiner oerlorcnen Ärdfte fdjien er wie;
ber gewonnen ju fcaben, al? er im $erbft 1818 «Pfarrer

in bem v}anbftdfctd)en 2fub geworben war. ©leicfjwol war
er mit ben 5ßert)ältniffen feiner neuen Jage, bie er felbft

gefud)t, nid)t? weniger al? aufrieben. «Jcid)t blo? in @e;
fprdd)en, aud) in einjelnen feiner Sdjriften erlaubte er

fid) tu gerungen, bie feinen Unmutb beutlid) bewiefen
J

).

(5in balbe? Sabr oor feinem Sobe flagte er über SSBaUuns
gen be? ffilut? unb einen Sdjmerj auf ber linfen Seite
ber 23rufr. Seiner großen «Kattigfeit ungeachtet begab er

fid) am 1. San. 1825 in bie 5Urd)e, um ben gewöhnlichen
©otteSbicnft ju balten; er füblte ft'cf) aber fo erfd)6pfr,

ba§ er naef) ^aufe gebracht werten mußte. 35ie äßrufl;
beflemmungen nabmen bort, aller drjtlidjen ^ilfe unge=
ad)tet, in einem fer)r bebeutenben ©rabe ju. «JJad)bem
er nod) einige 2(norbnungen in Setreff feine? «J?ad)laffe?

getroffen tjatte, ftarb er am 14. San. 1825 im 57. vle-

ben§jal;re.

©el)rig war oon fletner Äörperftatur. Sein S3licf

unb feine ®efid)t?}üge oerleugneten, bei ädern @mfr, nid)t

eine gewiffe Sanftmutl) unb «Kilbe. (Jinfad), (tili unb
jurücfgcjogen war feine v)eben?weife. Seben «Korgen,

Ni>

'2) (Sie crfdjicnen unttv tem Sita: OTctncueffc prebigten fiir

gonje Äicdjcnjabr. (Bamberg IS14— 181(5.) 4 S5be. 3) 3n
feinen Aphorismen jur Seforberung ber Sieligion, Sugenb, SBelt--

imb OTenfctjenfcnntnig (SSambcrg 1823.) fagt er unter anbern S\
32: „SBifr bu 50 3atjre att, fo fud)e feine Scforberung menr. 2>ie

trfle SSraut (worunter er bie erfte «Pfjrvficlle öcrfknb) ifr iie befte,

benn wag bu an einem Orte fdpeuc(r, iai finbet bu an einem
anbern."
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wenn ihn ntdjt 2fmt?-gefcbdfte tjinbertcn, bcnu^te er ju

fcbriftlicben arbeiten, oft biä jur gänjlicben ßrfciöpfung.

23en 9i"ad)niittag wibmete er ber Ücctüre ober einem Spa=
jiergange. %m ©cfprdchc mit oertrauten greunben jeigte

er fieb heiter unb tbcilnebmenb. 5ftit einem moralifcben

Sinne unb SSBanbel oerbanb er cebte 9veIigiofitdt. über;

jeugt unb burd)brungen t>on ben befcligenben 2Babrbei;

ten beS (SbriffentbumS trug er, entfernt eon Heuchelei

unb ^Bigotterie, reine Üicbe unb Verehrung ©otteS im
^erjen. Sine fotebe ©efmnung beurfunbete er bureb fein

ganjeS Sbun unb Soffen unb bureb feine febon im Äifjern

ßcbtbare 3lnoacbt bei ben gottcSbienflücben Verrichtungen.

Surcb einige 2tufjerung.cn in feinen Schriften roa» er bei

2}?andhen in ben Verbacbt ju freier ©runtfa'^e gefallen.

Sflit aufrichtiger Verehrung btncj er an bem ©lauben fei;

ncr Äircbe, wenn er auet) manebe ihrer Sifciplinargefefce

abgednbert wünfebte. Sie 2(d)tung für feinen ©taub
jeigte er auef) in feiner äußern Srfcbeinung. Selten er;

febien er anberö a!3 im Älerifalrocfe. S0?tt rühmlichem

Eifer erfüllte er feinen 23eruf cIS ©ciftlicber unb Scel;

forger. £)en liturgifeben guuetionen am 2Iltar, bie für

ibn bei feiner pbvfifcfien Sd)roddje unb einer angebornen

Schüchternheit feine leichte Aufgabe waren, unterzog er

fieb mit bem 2fuJbrucFe ber innern ?i~nbacht unb mit bem
dufjern 'tfnfranbe, bm jene ^eiligen ^»anblungen »erlang;

ten. 2fufs Snnigfte überzeugt uon ter bem Eoangelium

inwobnenben Äraft '

aux Söeffcrung unb jum wahren £>eil

fcer Sftenfcben, flickte er in feiner ©emeine eine fittlicb;

religiöfe 25cnfart ju förbern. Er tbat bieg üor$ügltcb in

feinen Äanjetoortrdgcn, benen bie logtfebe Drbnung ber

©ebanfen unb feine barmonifebe Stimme jur Empfehlung

gereichten. 2)cr SDiür;e, feine $>rcbigten ju memoriren,

überhob itjn fein treueS ©ebädjtnifj. Smmer roufjte er

für feine 3been fogleicrp ben pafienbjicn 'tfusbruef ju fin=

ben. Seine oielfacf)ert ©efcbdfte würben in feinen legten

Sebcnfjabren nod) oermebrt bureb bie ihm übertragene Sei;

tung ber Scbullebrercouferenjen in einem Steile feinet

$)farrbiffrict§. SDiit jtveefmäßigen Vorfcblägen, freunb;

febaftlicben Erläuterungen über bie »erfebiebenen 2el;rge;

genftdnbe unb fcr>riftlic^cn Aufgaben über biefelben oerbanb

©ebrig noeb befonbere Vorträge an bie Pebrcr. SBaS er

barin oorjugSiueife berücfficbtigte, war bie pbpft'fcbe, in;

tellectuclle, moralifebe unb religiöfe Erjicbung ber 3u;

genb
4
).

35urd) eine geregelte 2cben3wci|e unb Einteilung

feiner 3eit wußte ©ebrig, bei feinen üiclfacfjen, oft über;

häuften tfmtSgefcbdftcn noeb Sftufje ju erübrigen für Ute;

rarifebe arbeiten. £>ie 3al;l feiner Sdjriften ift nicht un;

beträdbtlicb unb ihr Sntjalt reichhaltig genug, um ju bem
©lauben ju berechtigen , bafj ©ebrig aujjerbem fein an;

bereS @efd)dft gehabt babe. Von grünblicber unb ge;

naucr .Renntnifj ber JBibcl jettgen bie baraus citirten Stcl :

len in bem grö§em 2beiie feiner ©djriften; ober aueb)

fein raftlofer Sifer, eebte JKcligiofitdt unb cbriftlidje Sil;

4) Scadjtenäircrt^ finb in biefer ^)in(iiit t>Ef:nbetä feine 33ci=

träge jur @rjiet)un96fun5e, in Sitten, gehalten bü ben Cionfcienjcn

efer gortbübungsanltJltcn tcr ©a^uUt^rcc im ÄönigteiQje Sdiern.

(SSÜrjburg 1S24. I8Ä.) 2 SEbje.

genb ju förbern, fpric&t auä allem, maB er jum £)rucfe

beförberte. 2)a6 ©tubiiun ber Äantifdjen ^bilofopbic t?atte

auf feine frühem ©ebriften bie ©inroirfung gehabt, baf?

ftc mehr jum 33crfianbe, als jum vf)erjen fpracben. ©pd;
terljtn fuc^te ©el)rig nicfjt ohne (5rfoIg jenem Mangel ab;

äubelfen. 2)aS ©ebiet, in welchem fieb. feine literarifebe

Sbdtigfeit oorjugsroeife bewegte, war bie ^omiletiE. 3n
ben 3. 1805— 1S07 erfdjiencn oon ihm ju 2Bürjburg

cier Dctaobdnbe neuer ©onn; unb gefitagSprebigten jur

ffieförberung einer fitt(icb;relig-löfen 2?enfart, oorjüglicb)

unter ben 8anb(euten. §ür fte bcfiimmte ©ebrig autt)

oorjugSweife feine „neuen Sfftprebigtcn »ur ^Belehrung,

Sefferung unb S3eru[;igung bev ifanboolfö" (^Bamberg
1809. 91. 11. ebenbaf. 1823.) unb feine „neuefien SSoIB«

prebigten unb .pomilien auf alle Sonntage be» fatboli;

feben Sircbenjarjrg. 2In eine fpdtere dt)nticr)e Sammlung
(23ürjburg 1S20. 2 Ztft.) fcbloffen fieb feine „Seiten
prebigten" (ebenbaf. 1822— 1823. 6 2b!e.)

5
). 3n feU

nen „üJeaterialien ju Äafecr)efen über bie cbriillicie ©lau=

benelebre" (SSBürjburg 1S13.) unb in einem fpdtern dbn;

lieben 2Berfe unter beinahe gleicblautenbem 2itcl (SJBürj;

bürg 1S23.) gab ©ebrig ben Seelforgern unb Sc&ulleb;

rem jwei brauchbare ßompenbien in bie .fjanb. gür bie

geier beä ©ottesbienftcä forgte er bureb bie ^»erau^gabe

einer jwiefacben Sammlung geiftlicher Sieber
6
). Sin

nicit flein-er Sl;eil feiner Schriften gebort ber 2tecetif an.

6r fchrieb Untcrweifungen in bem ©efebäfte ber SBuge unb

in einigen 2tnbacht?übungen (SSJür^burg 1812.), ein "ün-

bacbt§; unb ©rbauungsbuch für gebilbete Äatboltfen (2Sürj;

burglS19. Seit einem Tupfer. 3?. 2(. ebenbaf. 1822.);

ein ähnliches ©ebet; unb GrbauungSbucb unter bem Si=

tel: „2)er mit ©ott im Seifte unb Sinne 3cfu f:cb un;

terhaltenbe ßbrift" (dbenbaf. 1821.), ^Betrachtungen über

bie Seibenggefcbicbte 3efu (Sbenbaf. 1S21.) u. a. m. Sie

cbrifiltche 5Koral fuchte er $u förbern bureb feinen „Sit;

tenfpiegel, ober Seifpitfc ber 2ugenb au§ ber ^rofange;

febiebte (2Bürjburg 1824.) unb bureb ein 2e(;r; unb ©es

betbücblein für Äinbcr, unb bie fromme Unfcbulb" beti-

telt (Ebenbaf. 1824.). gür bie allgemeine SolfSbilbung

unb bie ©rroeiterung ber SBclt; unb SOJenfcbenfenntnig

forgte er bureb bie £>erauc"gabe einiger 2fntboloqten
7
). 3n

einer feiner legten Scbriften, ju SZBürjburg 1824 gebruefr,

bearjttrortete er für ©cbilbete bie grage: wie man ju ber

5) ÄuS feinem 9tacbtaß erfcoien noeb eine ©ammtung oon geft=

unb geiertag^prebigten. (SJürjbiirg 1825.) 6) SKeue 8ieber, naccj

alten unb bekannten SRcictien für ba« ganje fatt>olifcr;e Äirc^cnjaf»:;

ein Söcrfucb jur Sicferung cinel äJeitrag« i^ur Sinfübrung eines &u
fangbu^ca nach, rein fimidjfi; ecb.t c^riilltcijcn unb bem (Seide eineä

jeten gefteg angemciftrien S?clig!cn«6cgri(fen. (Samberg 1807.) <St-

fammcUe cbrif:licfc,e üieber unb ©ctete für ben fcnntäglia^cn ®ctteS=

bienft unb für reri'djicbcne Seiten unb ©elcgenfjeiten. (3ßürjburg

1823.) 7) ©ctbene äpfet in f.l'rcrncn ©analen, ober SBabibciten

in fdjfcncr germ. Gine SBIumcnlcfc ober Sammlung erhabener

©prücbe unb oorjügli'djcr Stellen au« guten teutfeben ScbriftßeUern

jur Silbung beö ©ciftcS unb ^»erjen?. gür alle Sage bc6 Sa^reS

eingerichtet. (Samberg 18IS.) 5)(it einem Äupfer. — ©(offen jum
Seite meiner 6rfac)Hing. (Sin Fleiner SSeitrag ;ur Seförberuug ber

3Bclt= unb SOTenfcbenfcnntnip. SJcbft einem 2lnf)ange oor^üglict^i

Stellen aug guten Scbriften. (Bamberg 1819.)
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Uberjeugung gelange, ba& baS (Jbriftcntbum ©ottes 2Berf

((i'i. {Heinrich Döring.)

GEHÜLFE ober 2fff i
flent, Ijeigt in ber Chirurgie

eine ^erfon, welche taä £ianbe(n bes SBunbarjfes bei

chirurgifeben -Öülfslcillungcn untcrfiüfct. £>iefer JBcijlanb

eineö ©ebülfen bcfcbrdnft ftdj in mannen gdllcn auf bic

Sntivicfetung einer bcjHmmten Summe pbofifeber Äraft

in einer oom SBunbarjtc oorgefchviebenen Stiftung; babin

gehört bie ßrtenfion unb bic (Jontraertenfion bei Buyas

tionen, baS einfache gcftbalten bes Patienten bei fetjr

fdjmcrjbaftcn Operationen u. f. n>. ©ebülfen für folebe

3roecfc finb natürlich lcid)t ;u fi'nben. allein bei ben

meiften chirurgifeben £ülfslei|tungcn muß ber bamit ju

SBctrauenbc mit bem 3mccfc unb mit bem 9)icd)aniemue

ber Operation befannt fein, bamit er in jebem Momente
bas eben SRotbige oorjufcbren oermöge; bcötjalb finb bie

eigentlichen ©el)ülfen reo möglich aus ber dlaffe ber gad)=

genoffen ju rodblcn. 3n Unuierfitötefldbten, in Spofy'u

riilern oerfeben Stubirenbe, junge ftrjtc, bie 21ffi|tenten

ber 2tnjialt bie Stellen ber ©ebülfen. £cr prafttfe^e 2(rjt

jebod) ifl manchmal jeber ÄffifJenj eincö gachgenoffen bes

raubt, ja er bat rool noch oon ©lücf ju fagen, roenn

ibm eine gereifte 2(usmabl ju ©ebote ficht, fobafi er in=

telligente, rul;ige, juoerläffige Scanner als ©ebülfen be=

fommt. Scber ©ebülfe foll oor ber Operation mit feinen

Obliegenheiten genau befannt gemacht »erben. Der ä5e=

barf an ©ebülfen ifi natürlich ungleich, bei oerfebiebenen

Operationen; mehr als feerjö ©ebülfen bürften aber fattm

für eine einzelne Operation nötbig fein.

£>as JBcbürfnifj guter ©ebülfen macht fid) auch be-

fonbers fühlbar in ber 5Rilitaird)irurgie. 9J?an bat baber,

nach bem Buffer ber ruffifeben 2(rmec, feit 1832 auch in

ber preufjifcben Armee angefangen, aus ber ÜWannfdjaft

chirurgifebe ©ebülfen beranjubilben. 2Tu3 jeber ßompas
gnie ober (Sscabron ndmlid) »irb ein 9Jiann ausgewählt,

ber einige Scbulbilbung unb bie ju einem ©ebülfen nös

thjgen pl;»fifcbcn ßigenfebaften befugt, unb oon bem ärjt=

lieben ^Perfonale bes 9Jegiments mit ber Sransportirung,

2(usfleibung , Lagerung ber Äranfen unb SSerrounbetcn,

mit ber Iranfenocrpflegung, mit bem ©ebrauebe be6 Sour=
niquets, mit ben fleinen chirurgifeben Operationen, »ic

Schröpfen, 23lutegclfel,3cn u. f. n\, befannt gemacht.

(Fr. Wilh. T/tei/e.)

GEIli (Karl), geb. ben 16. gebr. 1777 ju Lambs=
beim bei granfentbal in Sibeinbaicrn, rotbmete fid) bem
5Dcilitairbien|te. @r »ar Lieutenant bei einer £litencoms

pagnie ber Üiationalgarbe bcS Departements Donnersberg,
bann Lieutenant bei ben franjöfifchen Linientruppen. Sftit

bem ßbavafter eines Hauptmanns nahm er in fpätern

Sahren feinen 21b|"cbicb. @r prioatifirte feitbem in feinem

©eburtsorte Lambsbeim, roo er ben 20. See. 1852 ftarb.

8) 58ergl. debenebefdjrcibung 3. 501. ©e^rig'S. (3Burjburg
1825. gelber*« '©clchrttnltrifcn bev fatbcl. ®eifilid)fcit. I. S5t>.

B. 200. :t. ffls. S. 402. ©in 2Bür}burgcr «Ciflicnefrcunb. 1825.

9er. 1"5. £. 2)6ring, Sie geteerten Sbcoloacn 2cutfd)lanb£.
I.Sb. ©.482 fg. «ffieufel*« Sei. 2eutfd;fanb. 13. 33b. ©.448.
17. SBb. ©. 677 fg. 22. ab. 2. tfbtlj. ©. 308 fg. £cn Sccuen
9(efrclcg ber Seutfcben. 3afjrg. III. £eft 2. ©. 1285 fg.)

3t. Bn^fl. b. SB. u. St. (Stfte Setrtcn. LVF.

2113 Sd)rift|te(Icr mad)te er fid) befannt burd) feine 9?euc

äöiograpljie ber 3eitgenoffen, ober bi|lorifd) = pragmatifd)c

SarfleÜung beö ÜebcnS aller berjenigen, bie feit tem 21n;

fange ber franjofifdjen 9?eoolution turd) ibre -öanblungen,

Sd)riften, Srrtl)ünur ober Sßerbrcdjcn, fowol in granf;

reid), aiö im 21u31anbe S3erül)mtl)cit erlangt l;aben. 9ecb(t

einer d)ronolcgifd)en 2abeüe oon "U. (5. 21rnauff, 2f.

3a», G. 3 oun u. 21. überfeijt unb mit 2(nmerfungcn.

(granff. a. 9R. 1821—1823.) 3 S3be. 21u& bem gran=

jofifd)en überfeine ©eib mit hinzugefügten Sßericbtigungen

unb 'Äumerfungcn : 9J?. G. 2(ubriet
,

6 politifdbe unb mi=

Iitaivifcbe llebcnfgefcbid)te be§ gürflen Uugen, ehemaligen

23icefonigg oon Stalien- (Speier 1826.) ^Beitrage lieferte

©eib jum 3Korgenblatt, ju o. Srlacb'ä (Srjari^, jur ßor=

nclia, ju ben 9?l)einblütben u. a. 3onrna(cn unb 2(lma=

nacben *). (Heinrich Döring.)

GEIER. 1) Zoologie, f.
Vultur.

2) 2lfrvonomie, f.
Leier.

3) ^üttenroefen, f. Gich«.

4) ©eograpbie. Geier ober Geyer, 1) uralte

fcbriftfdffige Siergfjabt im 2(mte SBoIfcnftein im cr^gebirg.

Äreife bei Äönigreid)S Sadjfcn, eine ÜJicile oon Annas

berg nad) ber bobmifeben ©ren^e l;in am 2(bbangc beä

©eiersbergeä mit 3000 (Sinrcobnern, ^Bergbau (Silber;,

Äupfcrs unb äinngruben febon 1395 ober 1400 eröffnet.

£a3 Sinn ft'nbct man a!§ Sinnfiein unb ©raupen; ferner

Sfotbs'unb IBrauncifcnftein, 3"opafe, 2ImetbvPe, glinten=

fjeine), 21(auns, SSitrioU, Sd)iocfcls unb 21rfcnifroerf,

3aMrnfabrication, ffianbs unb Spigcnbanbel. 2) @bes

malige 9?eid)3graffcbaft im frdnfifcben Äreife, im 3. 1685

ju biefer SSBürbe erhoben, bejlanb auä 23 Dörfern unter

ben brei SBoigteien ©olnbad) (ober ©olbbad)), 9ieinbarb§:

bronn (9fl;einbrunn) unb ©icbclftabt. Sie gehörte bem
1640 gebornen 9Jeid)fgrafcn |)einrid) Sßolfgang o. ©eicr,

vcclcber, ba er ebne Srben mar, bie ^)crrfd)aft in feinem

Seftamente bem Könige oon 9)reufjen oermaebte; 1729
t\m fie an ba§ marfgraflicbe >^aucl 2(nfpad). Sie i|r

je^t bairifch. (H. E. Hössler.)

GEIER (Georg Franz), geb. 1773 ju gricfen=

häufen in bem Canbgericbte ^oebbeim, roo fein Später

gut§herrlicber Sßeamtcr mar, oerbanfte feine miffenfehaft^

lid)e ffiilbung bem 21uguflinerg»)mnafium ju 9Künner(tebt.

3cad)bcm er bort mit 2(u§jcicbnung bie fogenannten £u=
maniora abfoloirt hatte, trat er in ba§ ©nmnafium ju

SBürjburg, roo er mit grofjcm Sifer fid) feinen pl:ilofopl)i=

fcbcnStubicn mibmete. 3m 3. 1792 erlangte er bie pbilofos

pbifche ©octorroürbe. 3n 2Bürjburg
; fpdterbin in 2ßien,

mibmete er fid) ber 2frjneifunbe. 6r oerfah eine Seit lang

ju ©rdß bie gunetion eines" f. f. öflerreicbifcbcn Spital;

arjtes. 3m 3uni 1798 erlangte er ju SEürjburg ben

mebicinifchen Doctorgrab burd) 5Bertl)eibigung feiner Diss.

inang. Natura medicatrix pbilos. et pbysic. gene-
ralis legibus aestimanda. (Wirceb. 1798. 4.) 211s

2Trjt erroarb er fid) burd) feine grünblicben Äcnntniffc

eine ausgebreitete Ataris, bie fid) in golge mehrcr glüch

lid)en Suren immer mehr erweiterte. ®efd)d§t mar er

*) SBergl. fflicufefe ©rt. Seutfdjt. 22. 58t». 2. Äbt&. ©.311.
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vorsüglid) als" Äugcnarjt. £>h mit fo t>iclem Erfolge be-

tretene Saufbabn bcbagte irm jebod) nicht lange, Eine

unroiberfieblid)e Neigung jog ihn jit lanbroivtlvd)aftlid)cn

23cfcbäftigungen. ©raatsöfonomie unb ginan^roefen machte

er ju feinem ernften ©tubium. Jm £ecember 1803 roarb

er an ber Unioerfttat ju SBürjburg augcrorbentlicber unb
1809 orbentlicber *Profeffor ber ©taatsofonomie unb gü
nanjrciffenfcbaft. Wn Söcibcbaltung feine? afabenrifdben

Üebramts roarb er im 9R«rj 1813 jum fonigl. bairifcben

??egierung?ratb bei ber Stegierung beö Untermainfrcifes

unb ber ginanjenfammer ernannt. £>ie Unioerfttat SBürj;

bürg wählte it>n uigleid) 311m tfbgcorbneten bei ber bai^

rifdjen ©tdnbeoevfammlung. Er ftarb am 7. 2(ug. 1834.

©eier mar ein 'Kann oon rafilofcr Shätigfcit unb einer

vielfeitigcn JBilbung, aud) feine? humanen unb gutmütig;

gen Gbarafters reegen aUgemein geachtet. 58en feinen

grünblicben Äenntr.iffen machte er immer oor^ugsroeife

einen praftifeben ©ebraud). ©eine 3eit unb felbfl einen

grogen Sbeil feines *Prioatoetmögen? brachte er jum £pfer,

roo es fid) um bie JBeforbcrung gemeiniu'i^iger 3roecfe l;an=

feite. 3n bem ©rogberjogthum SSSür^burg, befonbers in

ben oon ber iJfatur minber begünfiigten ©egenben, fud)te

er bie Snbufirie ju l)eben unb ben ffieroobnern babureb

eine neue Erwerbsquelle ju eroffnen. Er forgte fi'ir bie

Errichtung einer weiblichen ^ntuflrtefdjute, worin nicht

btoS in ben gewöhnlichen weiblichen arbeiten, fonbern aud)

in feinern Unterricht erthetlt roarb. habere 2lusfunft

hierüber gab er in feiner ,,£)arfieüung bes 3wcds unb

Snbalts ber Eentral = 3nbuf}riefcbule für bas ©rogberjoq=

tbum 2Bur$burg" (SBürjburg 1813. 4.). 3n eine fru=

bere 3eit fällt feine gefronte *Prci?fcbrift: „2Bie ift bas

gabrifroefen in ben SJböngegenben auf bie wirffamfte SBeifc

ju beleben?" (^Bamberg unb SBürjburg 1807.) 2fn bie

Ausarbeitung biefer ©ebrift ging er erft, als* er bas er=

rrdbnte ©ebirgslanb auf eigene Sollen nad) allen 9iid)-

tungen bin burebfireift batte. 3m allgemeinen blieb il)m

bei feinen überhäuften praftifeben ©efebäften wenig 3eit

ju fdjriftftellerifcben Arbeiten. 3u ben befannteften gebo=

ren bie oon ibm oerfagten ©griffen: „über bie iftatio.-

mls unb ginannvirtbfebaft ber oflerrcicbifcbcn SDJonarcbie,

nad) bem grieben JU *Pregburg" (^Bamberg 1806.) unb

„Über lanbftänbifd)e SBcrficberung (gunbirimg) ber ©taate=

bebürfniffe in Seutfcfclanb." ({Bamberg 1S19. 4.) 2(1?

afabemifeber ^ocent empfahl fid) ©eier burd) feinen po^

pulären Vortrag, ben er oft bureb einjelne Erörterungen

unterbrad), aber ebenbaburd) für feine 3ubörer unterbaltenb

unb belebrenb roarb. 55on feinen drjtlidjen itenntniffen

gab er einen S3erocis in feiner „'ftnalpttf bes ^Begriffs

ber £cilfunbe." Er lieg biefen Tluffats in 9?6fd)loub's

9J?aga^in ') bruden*). (Heinrich Döring.)

Geieradler, f. Vultur.

GEIERBAD, 93ab bei Urad) im Sdjroarjvoaltfreife

be§ Ä6nigreid)§ SBürtemberg. (//. Ä. Hössler.)

J) 1. SBb. 2. St. 2. -'57. 2) Bergt, ben gränFifa>n

sfflertur. 1S34. Kr. 12b. «Weufcl'ä ®el. atutf^lanb. 13. 23b.

6. 44S fg. I". Sb. S. 679. 22. Sb. Kefre. 2. ®. 311. 2)cn

9(tuen Scefrclcg ber Stutfdjcn. 3«&*9. XII. I. Zi). @. 579 fg.

Geiereule,
f.
Noctua unb Strix.

Geierfalke,
f. Falco.

Geierkönip;, f. Vultur.

GEIERKÖPF. |)od;fpi|e in ben bairifefeen 2Upen,

auf ttjroler ©ebiete, aber bid)t an ber bairifdjen ©ren je,

8502, nad) 2(nbern 8724 gu§ t;odj. Iln feinem 9eorb=

fuge entfpringt bie 2(mmcr. (Daniel.)

GEIERSBERG, 1) @d)log, in ber Stäbe beS

©täbtd)en§ Sefjlad), im Uanbgerid)t?bcjirfe ©eglad) be?

£>ber- SDiatnfveifeg im Ä6ntgreici)c SSaiern. 2) £>orf im
?anbgerid)t?bejirfe Straubing beS Unter ;^onaufreife§ im
Äonigreidje äBaicrn. 3) ©täbtd)en am fiillen 2lbler

(@rli£ ober rrli^?) im fonigingrd^er Greife in Söbmcn,
mit 800 ©inroobnem. 4) ^or"f in bem bairifeben l'anb:

gericbtPbe.iirfe ©efrec?. 5)^orf im Äreife |)ainau--@olb:

berg be§ fonigl. preug. 9fegientng?bejirf§ iüegni^ in ©d;ie:

fien. 6) 2? o r f im Ärei? : unb ©tabtgeridjte 2(mberg in

SBaiern. 7) ©erg, ber füblicbe 2(bbang be§ Erzgebirge?

nad) 2epli^ ju. ©efeebt an bemfelben am 10. Sept.
1813 beim JBüdjuge ber 2Tlliirten nacb SBobmen nad) ber

@d)lad)t bei Sre?ben. 8) S3erg bei ber fonigl. fäd)fu

fd)er. Scrgfiabt ©eier im fäcbftfcben Srjgebirge. 9) 2>er

l;6d)|le S3crg im ©peffart, 1900 gug bpd). 10) 5)re:

©pigen ber fd)leftfcben ©ebirge: a) in ber ©raffebaft

©la^; b) im l)irfd)bergifd)en Sreife im ÜRiefengebirge;

c) im reid)cnbad)er Ärcife. (H. E. Höss/er.)

GEIFER, nennt man jene au§ ©peicbel unb ©d)leim

gemifd)te glüffigfeit, vocld^e bei f(einen ilinbern tjauftg

aus tem SSunbe fliegt unb einfad) nad) bem ©efe^e ber

©ebnere herabfällt. 9}?angclnbc Sntelligenj unb bie Un=

fabigfeit, bie Sippen ju fcbliegen, liegen bem 2tbfluf|e beä

©eifere ju ©runte, häufig aber aud) jugfeid) eine oer=

mehrte ©petcbelabfonberung, 5. SB. beim Sahnen. Sei
Errcacbfenen fann ber Abflug einer foleben gemifd)ten

glüffigfeit, be? fogenannten ©eifer?, unter jrceierlei Um--

fidnben oorfommen: bei SBlöbfinnigen, bei @pileptifd)en

«egen mangelnbcr ober fufpenbirter 3titeQigen,3 ; bei 3or=

nigen rocgen Eoncentrirung ber geijngen STbätigfeit auf

ba? Dbiect be§ Sotneö, roobei bann einzelne fomatifebe

Functionen ihre? regulirenben Sinflufte? oerluftig gehen. —
25as 2Bort ©eifer roirb aber aud) in einem tropifd)en

Sinne gebraucht in ber befannten Steben^art: 5emanben
mit ©eifer befprtfeen. S3ei tiefer Sieben^art fd)roebt $um
2l;eil ba§ S3ilb bes 3ornigen oor, roelcber bie 5)?unbflüf;

ft'gfeiten rüdf!d)t?(o§ aueftögt; im 2Befentlid)en aber liegt

ihr bie 23erroed)!"elung mit einem anbern natürlichen S3or:

gange ju ©runbe. Sl?and)e Sbtere finb ndmlid) mit bem
23erm6gen ausgefiattef, jur Söertheibigung ober aud) rool

jum 2lngriffe eine mehr ober weniger giftige glüffigfeir

oon fid) ju geben. &>on ber Süorfiellung bes SBiberlicbcn

beherrfebt, hat man nun bie Entleerung bes ©eifers unb

foleber glufftgfeiten als gleichartig angenommen, unb fo

im bilblidjen ©inne von einer JBefpriijung mit ©eifer gc=

fproeben. (fr/ Wilh. Theile.)

Geige, f. Violine.

Geigenharz, f. Colophonia.

GEIGER, 1) Christoph Friedrich, roarb am 23.

SDeärj 1712 ju Nürnberg geboren. 2(uger feinem SJater,
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©ottfrieb (Sngelbarb ©eiger, bem 9?ectot an ber St. ©e=

balbffcbulc, bem er befonber$ grünbliche Äenntniffe im

Uateinifchen, ©ried)ifd)en unb $cbraifcben oerbanffe, forg=

tcn SBalrecrt, ©gen, Pubreig u. a. tfebrer für feine <Slc=

mentarbilbung. SRit ber früh in ibm erread)ten Neigung

jum 3eichnen unb Scalen, worin er, grünblicf) up.tcrrid)=

tet, bebeutenbe gortfehritte machte, regte fiefe in ihm bie

fpater reieber aufgegebene Sbec, fid) au6fd)lie(jlid) ber

Äunfi jb reibmen. Sene 23efd)aftigung führte ihn ju

einem eifrigen ©tubium ber ©eometrie, ^erfpectioe unb

2tltertl)umsfunbe. Aber aud) in anbern ä5Jiffenfd)aften

jeiebnete er ftd) rühmlid) auS, befonbers in ©cographie,

©efebichte unb l'ogif. 3n feiner S8atcrftabt Nürnberg be*

fuebte er fleifjig bie Jjörfäle SRorl'S, ftvfaunin'ä, ^hqa
lein'» unb Doppelmapr'S. 3m 3- 1730 begab er fid)

nach ttltborf. '2(uf ber bortigen Unioerfitat gemannen

geuerlin, Äötjler, Stallet unb^elfd) ben entfebiebenfien

tfinflujj auf feine n>iffcnfchaftlid)e 35ilbung. @r bcfd)df=

ligte fid) tovt oorjugfreeife mit biftorifd)en unb pbilofopbis

fdben ©tobten. SBon feinen mat()ematifd)fn Äenntniffen

gab er einen äßereeiä burd) feine 1733 oertbeibigte Diss.

de triangulis certa conditione circulo inscribendts.

Olod) vordem ©djluffe bcö 3abre§ 1733 begab er fid) nad)

3ena, iro ©truoe, S3uber, Jtohler, Nürnberger, SEBalcb,

JReufd) u. a. 9)rofefforen feine Äenntniffe in ben früher

erredbnren reiffenfebaftlicben DiSciplinen berichtigten unb

erweiterten. 2(ud) mit ben neuern ©pracben, bem gran=

jöftfeben, @nglifd)cn ujib -pouanbifeben, befcbdftigte er ftd).

Dabei t)6rte er aud) einige theologifebe, jurifiifd)c unb mebici--

nifd>e ßollegien. 2113 £ofmei|ler eines SJaronS o. ©enber in

Nürnberg febrte er mit bemfclben au§ feiner SBaterfiabt wie:

ber nad) 3ena surücf, reo er jreei 3abre bie ©tubien feines

36gling3 leitete, dx begab ftd) hierauf mit ihm nad) ©ÖN
tingen, reo er (1735) ber @inreeif)ung biefer Unioerfitat bei-

rootjnte. 2(uf biefer Steife berührte er SBeimar, ©otba, <5ife=

nad}, ßaffel unb DrcSben. SSon Nürnberg , reobin er feinen

3ögling reieber jurücfgebrad)t unb feiner £ofmeifierftetIe

entlaffcn roorben mar, begab ftd) ©eiger 1793 nad) SBefc 5

lar, um bei bem bortigen 9teid)sfammergcrid)te feine

Äenntniffe im $>rocefjreefen ju erweitern. (Sinen ©onner
fanb er in SBetjIar an bem culmbacbifcben Sföinifier oon
©tutterheim, ber ihm auf feinen ©ürern bei granffurt

am 9Rain bie ©rjiebung feineS ©obneS übertrug. ©ei=

ger befuebte 1740 mit feinem <5leoen Darmftabt, 5D?ann=

heim unb ÄarlSruhe. ©etaufebt in ber ÄuSficbt, eine 3n=
formatorftctlc bei ben ^rinjen oon Durlad) ju erhalten,

begab er ftd) nad) Strasburg. Dort fajjte er ben Grnt=

fd)lujj, feine ©teile reieber anjunchmen, beoor er granfj

reid) gefeben. 9)?el)re oort()ei(bafte antrage, unter anbern

bie ©teile eineS 6abinetäfecretair§ ju Jj)cd)ingen, lehnte er

baber ab. 3n Strasburg mad)te er ©d)öpflin'§ unb ^)ar=

tenftein'g S3efanntfd)aft. Durd) 23ermittelung be§ 9)?ar=

qutä b'Ärgenä, ben er ju Deinad), reo ber reürtcmber=

gtfdje §of fid) bamalS aufhielt, fennen lernte, gelang c§

ihm, ben iJieblinggplan einer Sfeife nad) tyaxii aüfjufnb:
ren. S3efannt rearb er bort mit gontenette, SWontfaucon,

9?o(Jin, Signon, Voltaire, SKonte^quieu u. a. berühmten
©elcbrten. tfud) in bie ^aläfie meljrer Surften unb Sar=

binale erlangte er 3uttitt. SJon ?>ariö begab er fid) 1742

nad) granffurt am SWain, um ber bortigen Äaiferreabl

beijureofjncn. ")?ebcn bem Unterrichte im teutfeben Staate

rechte, ben er einigen (koalieren crtbeiltc, be''d)aftigte et

fid) in granffurt mit ber 2lbfaffung ber reöcbentlicben

SBabls unb ÄronungSberichte. Durd) feine fflefanntfefiaft

mit mehren ia granffurt anreefenben ©efanbten rearb ibm

bie ©teile eineä 5Keid)5l)ofratl)Sagenten, fpaterbin ber ?)o;

ften eineö üegationSfecrctairo angetragen. Jöeibe ©teilen

lehnte er ab. Ubercinftimmenber mit feinen Neigungen

rear baä l'cben cineö afabemiieben Docenten. @r oerliefj

nad) anbertbalb 3abrcn granffurt unb begab )id) nad)

tfeipjig, reo er 1740 Sflagijier rearb. 23on Üeipjig ging

er nacb £alle, um bie jurifiifd)e Doctorreürbe 511 erlan=

gen. Durd) SBolf'5 (Smpfeblung rearb er jum ^ofratb

unb £ofmeifter bei bem Srbprinjen oon Inhalt = Sernburg

ernannt. Diefe ©teile befleibete er ad)t 3abre. 3m 3-

IT4S errearb er fid) ju Sena ben ©rab eines Soctorö

ber SJecbte. 3reei 3abre fpäter folgte er einem 9iufe nach

Harburg, dx rearb bort <Profeffor ber ®cfd)id)te, fpäter;

bin (1758) aud) ber S3erebfamfeit unb Dicbtfunft. ©ein

2ob erfolgte am 7. ©ept. 17H7.

2Bid)tiger al^ jreei franjöfifcf) gefebriebene Shiflfpiele '),

mit benen er feine fcbriftfrcllerifcbe Laufbahn eröffnete, rear

fein bem fturfürften oon Jöaiern gereibmeteS 2Berf: De
summo palatii prael'ecto

2

). Die Debication errearb

ibm ein ©efchenf oon einigen golbenen 5J?ebaiüen. gafj

gleid)jeitig mit bem eben erredbntcn SBcrfc erfd)iencn feine

„©ebanfen oon bem Sßücberfcbreibcn ber ©clebrten." (S3ern--

bürg 1749. 4.) ©egen ben ^)rofeffor S. i. Sod) in ©it§en

richtete er feine ju Ulm 1753 gebruefte ©treitfebrift: De
aniplitudine fori conventi austraegalis S. R. J. pro-

cerum, commentatio 3
). &r febrieb auch einige tbeolo;

gifd)e 2(bl;anblungen : Exercitatio de ignoto Athenien-

sium Deo, ad illustr. Actor. 17, 23 (Marb. 1754. 4.);

De regno Ebraeorum in Aegypto (ibitl. 1758. 4.);

De iiitelligentia Dei infinita (ibid. 17tiO. 4.) u. a. m.
3n ben legten 3abren feines Sebenö überfegte er 9{ouf=

feau'ö Contrat social unter bem 2itcl: 9touffeau'§
gefellfcbaftlid)er SScrtrag, ober ©runbregeln beä atlgemei:

nen ©taatSred)t?s auä bem granjofifd)en mit "iinmtxtun-

gen
4
). Ebenfalls nach bem granjöfifcbcn bearbeitete er

9J?allet'§ ®efd)id)te ber Reffen. 2tnonpm erfchien ber

erffe 2beil biefeä SBerfeö. (Äopenljagen unb Seipjig 1767.)

Die gortfegung unterbrad) fein Sob. @r hinterließ mebre,

jum 2l)eil reid)tigc, 9J?anufcripte: einen Essai sur le

I) Le monde en contradiction unb l'amusenient de Ia gar-
nison. (Strasb. 1741.) fßtibt Stücfc ecfdjienen anonrim. 2) Li-
ber singularis. (Prancof. et Lips. 1748. 4.) «Bergt, ben 9tcucn

SBüdpcrfaat. fi. Sb. 5. <3t. ©. 472. tftferneuefte Dcad)rid)ten oen
juriftifdien Sudlern. 7. SBb. @. 412. 3uDertdfjTQC Scadjndjten oem
gcacniDärttjcn 3u(ranbe ber Söiffenfdjaften. 110. Zt>. ®. 135 fg.

3n Stjug auf bie $ute^tgcnanntc Siccenfion fcfeiicb Seiger feine 33e=

aiitircrtung ber Ginwürfc, rocld;e im 110. Sl;eile ber «OBerJdfffgen

9?ad)rid)tcn !C. «Biber feinen Sractat de summo palatii praefecto

ju Ceipjig finb gemacht »cotben. (Sernburg 174'.». 4.) 3) SBcrgl.

ZCUerneuefte 9Cad)rid3ten Den iurtftifdjen SPüd)crn. IO.*a?e. S. 137,

@6ttingcr gel. Xnjeigen. 1753. ©t. 152. ©. I3(!4. (grljngct gel.

Änmertangen. 1754. ©f. 3. ©. 17. 4) ?0Jar6urg 1703.

24*
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droit naturtl, pour faire voir la source, la force et le

verttable esprit des loix; ©runblcgung ju einet voll--

ftdnbigcn Dcd)tSgelcbtfamfeit; (Einleitung ja einet hinldng--

licben Äenntniß fcer europäischen Staaten; ©runbrifj jit

einet umftänbltcben teutfdjcn JR eicbSbifloric ; ©runblegung

ju einet oollfiänbigcn teutfeben StaatSrccbtf-lebre u. o. m. 5
).

2) Franz Tiburtius Geiger, fo (nef? et feit feinem

(Eintritte in ben gransiefancrorben, benn in bet Saufe

war et Sobann Ncpomuf genannt wotben, geb. am
16. 9Jcai 1755 in bem bei SugcnSburg gelegenen £>orfe

.parbtng. ©emeinfebaftlicb mit feinem jüngeren ÖJrubcr

erhielt Zeiget in JSegenSburg fcuref) £au?[ebrer Unterricht

in ben alten unb neuetn Sprachen, im granjöftfcben , in

bet 9Jhifif, im ©efang unb S'rgclfpiel. Späterhin bc;

tuebte et ba§ Sefuitencollegium ju MegenSburg, hierauf

baS Seminar bet ÜBenebictiner ju St. (Emmetan, tvctc^eS

^utcb bie ^Bemühungen bc§ bottigen gürfiabtS grobeniuS,

rühmlich befannt als .perauSgeber oon Alfuin'S 2Berfen

(JRcgcnöburg 1777. 2 S3bc. gol.), JU einer Art Afabc;

mic ber ÜBifjenfcbaften geworben trat. £>er gelehrte tya;

tet ßolefh'n Steiglcbner leitete baS bortige Seminar,

©inen 2lcil be§ Unterrichts, bet ben 3?eligiofen übertrat

gen war, übernahmen auswärtige tfebrer, unter anbern

bet auS i^ariS betufene Dticntalift Sancelot. Sn ben Se-

fuitenotben, bem er fem« wiffenfcbaftlicb« JBilbung ocr=

banfte, mar« (Seiger getn eingetreten , wenn berfclbe nicht

bamalS febon gewanft hätte. £urcb ben ©uarbian ®c--

tolb Soft nach vrujern eingelaben, liefj er ft'cb 1772 in

ben bortigen granjisfanerorben aufnehmen. Am 16. Scp=

tember legte er bie Crbcnegclübbe ab, unb führte feit--

bem ben >.loficrnamen granj SiburriuS. 3u SBürjburg

ftubirte et hierauf unter Arbutbnot 9Jcatl;ematif, untet

Steiglebnet ^bpft'f unb ^bilofopbie, cbenfo ftubirte er t^ter

2bcologic. Untet Wifyad geber'S i'eitung erweiterte er

feine Äenntniffe in ben orientalifeben Sprachen. Nach

•Öeenbigung feinet tbeologifchen Stubien erhielt er 1779

Die
s])riefhrweibe. Seinen gäbigfeiten unb Neigungen

entfprecbenb war fein Aufenthalt ju Sjfcnburg, wohin er

oon feinem Drbcn gefebieft würben war, um an bem bot=

tigen ©tmmafium Doefife unb ffibetorif $u lebten. 3n

hohem ©rabc gewann er bort bie t'iebe unb Achtung fci=

ner jablreicben 'Schulet. Neben bem Unterrichte, ben er

ihnen ertbcilte, fotgte et auch für allerlei (Srgo&licr>Fciten

in (Etbo!ung«fhmbcn. S3on ihm felbft oerfafjt unb jum

Shell auch componirt waren bie fleinen gramen unb

Singfpiele, bie et mit feinen Schülern aufführte. Sei=

nem' etnften Stubium bet römifdjen (Elaffifer tbat biefe

.-krfheuung feinen (Eintrag. Seine üieblingebicbtcr waren

•poraj, $ctfiu§ unb Suoenal, bie er fo fleißig gelefcn,

bafj et viele Stellen auSwenbig wußte. Nach einem »iet=

jährigen Aufenthalte in Sffcnburg waib et von bem £>r=

•')) Bergt. J. i- Hofmanni Progr. in obituin Chr. fr. Gci-

,,,•,,. (Marb. 1767. 4.) SBiU'e: unb Sicpiffcb'ö Stürn&ergt:

\ijti ®tUf)tttnlmton. Zi). I u. 5. ©trieb er' e ^)cf|7fd)e ©clef)r=

tcnpiefd)id)tc. 4. 35b. S. 3
-

23 fa. ÜRtufei'e toiton ber com 3.

1750—1800 oirltprbtnen tcutfOjen ©cbriftilcUer. 4. Sb. e. 64 f^

Sjabcr'ä Cejriion oeeftorbenev bairifdjev ©cbriftftdtcr. I. Sb.

I. ZI). ©. 186 f .

benSprotmisial a'i Scctor bet 9)fcilofopbie. nach gteibutg

in bet Sch^eij gefanbt. Sn bet 9J?athematif, bie bott

fein $auptfiubium rpat, machte et fo bebeutenbe gott^

febtitte, ba^ et fpätet einigen Dfficicten non hohem JRange

in ber SOTatbcmatif unb ben Ätieg^r-iffenfchaften Unter-

richt ertbeilcn fonnte. Sm S. 1788 warb et oon feinen

!Dbern nad) Solothutn gefanbt, um in bem bottigen Äloflet

Sheologie ju lebten unb jugleid) bie Stelle eine? s
Pte--

bigero an ber (Sollcgiatfircbe ju St. Urg unb SSictor ju

übernehmen. Sein Äanjelrebnevtalent, feine ©elebtfamfeit

unb oielfcitige SJilbung, oetbunben mit feinem offenen

geraben ßbarafter, erwarben ihm halb allgemeine Achtung

unb bie greunbfehaft mch,rcr trefflicher SKdnnev, unter an--

bem be§ nachherigen i'anbammanö ber Sdjweij, Stimm
ron 2Battenfel§ unb beS Dbetfien ©ibelin. Dft, nacb=

bem et ©olotburn langfi oetlaffen, fehrte il)m bie ©tin;

ncrung an jene ©tobt jutücf. wo er noch in höherem

Alter "faft jährlich einige Sage im Jtreife feiner bortigen

greunbe jujubringen pflegte.

©ine cigenthumliche, nicht ganj günfiige 2Benbung

nahmen feine ücbensfcbicffale, aÜ er von feinen Dbern

1792 jum Nachfolger be§ in 2u$ern oerfiorbenen ?)rofeP

for§ ber Rheologie an bem bortigen Kollegium, Soad)im

Sßtaunftein, etnannt watb. Äitchengefcbicbte unb prafti-

fche 2l)eologic waren bie ihm übertragenen Mehrfacher. Seine

leichte Aufgabe war e§ für ihn, an bie Stelle eineö 9J?an^

ne§ ju treten, bet in bet öffentlichen ÜJeeinung feht hod)

flanb unb ftd) als 2>ocent unb Sd)tiftftellet rühmlich au§=

gejeichnet tyaüt. Saju fam noch, ba(j ©eiger bureb ein

oieljäbrigeS Stubium ber Schriften be? heiligen Augujiin

eigenthümlichc tl;eologifche Anftd)ten gewonnen hatte, bie

mit bem oon bem Schultath ju Mujern ootgefebtiebenen

öompenbium burchau? nicht harmonitten. £)utcb freimü^

thige 'Äußerungen übet theologifebe ©egenfidnbe ertegte et

manchen Anflog. (Einen feinet entfebiebenfien ©egnet fanb

er an bem angefchenen unb oielgcltenben ^)rofef|or Trauer,

ber c§ ihm befonberS nid)t »erjeiben fonnte, bafj er bie

Scfiolaflif unb bie befannte 5J?oliniflifche Sheorie oon ber

scientia media oerbrdngen ju wollen fct)ien. Ärauer

trat in üujern unb felbft in 9iom flagenb gegen ihn auf,

wiewol ohne (Erfolg, ©eiger gelangte vielmehr a!6 >Pro-

feffer ber Rheologie unb alö Stiftsprebiger ju immer grö=

gerem Anfcljen. Alö er einige Sabre nad^her einem 9tufe

nach JWegengburg al§ ©omprebiger mit ber AuSftcht auf

ein Äanonifat folgen wollte, bot ber SJcagifirat in gujern

unb namentlich bie Scbultbeifjcn ^fpffer oon ^»eibegg unb

ÄruS, nicht ohne (Erfolg, AlleS auf, ihn oon jenem 58or=

haben abjubringen. 2»ie Regierung ju 2ujern ernannte

ihn jum oefinitioen ?el)rer unb ty rebiger in bem bortigen

granjisfanerflofler unb verlieb ibm baä |>eimath§recbt.

SWit ungeteilter i'icbe hing ©eiget feitbem an ber

Stabt üujetn, bie fein bleibcnbet Aufenthaltsort warb,

unb an feinem neuen Katerlanbe. ffialb nachher mufjtc

er bie Stürme ber heloetifchen Devolution erleben, welche

179S mit ber Aufhebung ber Älofter auch bem Kollegium

ben Umfhirt, brohten. Sn einer llnterrebung mit Stapfer,

bem SRiniller be? öffentlichen Unterrichts in ber heloetw

fdjen SRepublif, eröffnete ihm biefer, bafj er triebet als
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<Profoffor ber Zoologie angeffcQt würbe, bod) unter ber

JBecingtinq, biefelbe jeitaemdg ju reformiren. 2US aber

©eiger feine Änft'djten über jene 23i|Tenfd)aft ruhig nnb

unbefangen auSfpradj unb feine 2(nhänglid)feit an bie ftu

tbolifdje Äircbe nicht perleugnefe, foü ©tapfer, ihm bie

vtjanc auf bie ©djulter legenb, erwiebert haben: „galten

©ie fort ju bociren, wie ©ie eS für gut befinben. 3>d)

'Vre, bei Sbnen ijl bie fatbolifdje Sbeologie in guten x£>än=

ben: id) werbe ©ie unterftügen." ©eiger lehrte nun, wie

trüler, fctjte jid) aber in ber bamals
-

febr bewegten 3eit

manrfjcn ©cfahjen aus\ al§ er bie neue beK'etifd)c 23er=

foffung pon ber Jtanjel unb bem Äathcber herab Ijeftig

anc;viff. ©eben feit längerer 3iit hatte er fein ^rbenS;

fielt) abgelegt. WS er es\ nacb einigen fahren bei ber

Umgcflaltung ber fircblicben SBerbdltniffe unb ber 2ßicber=

fcerflellung be$ ÄlofterS, wieber tragen rrollte, warb iljm

bie? pon ber Sirection bes doQrgium? unrerfagt. ©ein
äörutcr (5'meran, ber ju Sujern fhroftffoi ber ^bilofophic

war, rieih ihm, baS Äloficr 511 perlaffen. Surch SS«s

mittelung bee jürftbifeboff Pon Salberg erhielt er 1805

pon bem Zapfte ^iue VII. bie drlaubnifj, aus" bem £)r=

ben in ben ©tanb eines" 2Beltgei|!lid)en überzutreten. 3>m

5. 1808 nutrbc er .fianenifui an bem ßoJJcgiatftifte ©t.

Seebegar in Sujern. Sabei blieb er noef) immer ffcofefs

fer ber Sheologie. 2hl§ Soccnt berücfftcbtigte er neben

bem rein iviffenfrbaftlicben 3ntereffe aud) bie praftifd)e

©eite ber Stjcologic. Sem Üiüßücben, bem allgemein

^Brauchbaren gab er ben SSorjug por ber abfiracten ©pe--

culation unb fnflcmatifrben (Sonfequenj. ©eine Pielfeitigen

Äenntniffe, bie Klarheit unb Seutlichfcit feinet Süorrrags

erwarben ihm ben faft ungeteilten 33eifall ber ©tubireti:

ben, bie er auch, burd) fein freuntlid)ef
,
juoorrommcnbes

Benehmen an ffeft feffelte. lebhaft unb mit SJegeifterung

fpraeb er pom Äathcber tjerab ju feinen 3ut)örern, mit=

unter faft ju bilberrcieb ww in ju vielfachen (Spifoben.

Smmer jeboeö wujjte er feinen Vortragen bas Sntereffe

ber Neuheit ju geben. <5r aecommobirte ft'cf) weber ben

gangbaren Stfetbobcn, noeb ben fcbulqerecbten 2infic^fen

unb Xuebrücfen ber 3cit. 3mmer fpract) er, wie er backte

unb fühlte, ohne ju berücffiebrigen , ob er baburd) mit

feinen GoUegen in Sisharmonie" gerathen fonnte. Sen
in feiner 3ugenb begonneucn Äampf gegen bie ©cbolafti?

tidjtetc er in fpdtern Safjren gegen tie neuere s)MM!o rophic.

Scn SJorrourf, ba
jj er jtt wenig foflematifd) fei, mufjte

er befonbers r>on einem feiner jungem ßoüegen, bem ge=

nialen (Jregeten ©ügler, hören, ber ihn übrigen? mit wahr;
haft finblicber @rgebenheit verehrte.

Unermartct unb unter faft ungeteilter 9J?ifbiUigung

aller, bie ihn naher fannten, roarb ©eiger ISIft, anaeb=
lief) feiner ©ehör^febrode^e roegen, au? feinem bifhertgen

SBirfungofreife abgerufen unb auf fein Jtanonifat in JRube;

ftanb oerfe^t. Ser eigentliche ©runb, »nie wenigfienö
ein hocfjgeftelltcr ©taat^mann behauptete, roar bie 'Äbftcf)t

ber Sfegierung, bem bekannten Ur. 2rorler bie bisher oon
©eiger beflcibcte ^rofeffur ber ^)hilofopbie ju übertragen,

©eiger war noct) ein rüüiqcr SL'iann in ooller ©eifteSrtaff,

«1§ er feinem bifherigen äBirFuugsfretfe entzogen warb,
^ie ihm baburet) gegönnte ÜKufje benufete er tu literari=

fcb,en arbeiten, ©eine 2fnficb)ten unb Überzeugungen, bt'5»

ber nur feinen 3ubörern mitgetheilt, rourben nun oueft

bem gröfjern publicum befannt. Unter ben literarifdieit

(irjeugnilTen, weldje ©eiger bem 2hucf übergab, befanb

ftcb, jroar fein felbftdnbigeg, fireng roiffenfcbiaftlicbeg 2Berf

oon einigem Umfange, ©c^ä^bar jeboeb, waren mehre

gröfjere unb Heinere "Äbbanblungen, bureb befonbere Um=
jlänbe heroorgerufen. S3om ©tanbpunfte ber £ogmatif
unb 9Jforal entwicfelte ©eiger mit 3Bärme unb in einer

populären SarfieUung ben fatl)olifcf)en ^ehrbegriff in fei=

nem 5Uerhältni|7e jum 9)rotejtantismu$. ^in 2hei( feiner

2(bhanblungen war polemifcbycr )Ratux. 6r brachte barin

bie politifcf) = reIigiöfen Sagesfragen yax ©prad;e unb üben
nahm bie 23ertbeibigttng fathoiifcb,er Snftirute unb feiner

©laubcnPgenoffen gegen unbillige Angriffe °). !Dbne weit;

lict)e 9fücfft'd)tcn , ohne gurdjt unb .£)afj, aber feft unb
entfebieben, wenn aud) niebt feiten mit ju groger jeiben--

fdjaft, trat er allen öffentlichen 2fnfeinbungen be? Äatbo;
lici^mu? entgegen, ftür bie Äirer)engefd)id)tc ber neueften

3eite_n haben baher feine Äbbantlungen ein bleibenbe? 5n=
terejie. S'ie üon ihm herausgegebenen Praepositioaes
de gratia (Lucerriao ]7})-2.) waren eine feiner früheffen

©ebriften. Unter ben fpätem finb rorjugeweife ju nens
nen: ^er ^)apft unb fein SBerhältnifj jum ÄatholiciSmuS.

(Sujern 1SI6.) 25a§ JKcid) ©otte§ auf @rben. (dbem
baf. 1817.) Über ben ebelofen ©tanb ber fatbolifdpen

©eijilidjen. (@bcnbaf. ISIS.) 2>er fatbolifcbe Sebrbegriff

im 5ßerr)dltnif|e jum ^roteftanti^mu§. (Grbenbaf. ISIS.)
Sie fatliolifcbe Sircbe. (ÜRairtj 1821.)

7
). Beantwortung

ber grage: 3ft bie fatbolifebe Äircbe bie aüein fefigma^
d)enbe? (Uri 182-2.)

8
). 21nl)dnglid)feit beä wahren dhri=

ften an bie fatbolifdje Äircbe; einige ffiriefe. 2tu§ bem
Sateinifeben überfegt. (Sujern 1823.) 25a6 Urcbrifjen=

tbum; auS ben tjeiltgen SBdtern ber erfien brei Sahrbun:
berte naebgewiefen. (dbenbaf. 1827.) Sie proteftantifebe

unb bie fatbolifdje ©ibclauefegung. (Ältborf 1830.) gt=
rcaö über Abraham unb bas"a(tc 2e)lamenf. (@bentaf.
1830.) Über bie greibeit. (@benbaf. 1831.) «Briefe jum
neuen Sabre an einen herein gebilbeter Scanner jur (§n
wecf'ung ebriftlicber ©efinnungen. (©benbaf. 1833.) 2Ber
ifi ein wahrer Äatholif? (Sujern 1833.) Unterriebt über
ta$ Sibellefen fa!liolifcr)er 6hri|len. (©benbaf. 1834.)').
f>o(itif$e unb religiöfc ©ebatifen oom a5icomfc geirrt be
JBonalb. Ku§ bem gran^öft'fdjcn überfe^t. ('2iltborf 1838.)
ffiarnung an bie fdjläfrigen ßbrillen. (Sujern 1839.)

6) ©rgen ben brannten ^uffj| oon 3. £. S3of : „SBic roato

i^n'e ©tolberg tin Unfreier?" (im ©opöronijon IS10. i. Be.
i. ptft), richtete Sciaer bie ©djrift: „gr. Sccpclb ron ?to!6frg
und Ür. >panIu(S in jpeibclbirg." (Sclottjurn IS20.) Sbenfo bc-

Edmpfte er ein oon bem greiberrn oen Steidjlin =3Xclbegg, >profc(Ter

>» greiburg, oerfagtes Scnbidjreibcn (greiburg 1832.), ein antcreü
be? Pfarrer« ^>. ffleulter ju Gmbrarb, u. a. m. 3n ta$ ©ebiet tcr
fircrliMtn Volenti geborr aueb ©eiger'« ©irift: „«piofeffor
Ärug'« Prüfung be« »ricfcS oon £a!ler geprüft, mit einem Xn=
bange gegen bie SBemcrfungen be« ^rofeijor» ©amuet Stuber unb
einer Dcadjfr&rift gegen »Paulu« in ^cibelberg." (Ousern 1832.

i

T) 2fuS bem oierten ^»effc ber 3eitfdjrift: „x>iä Äarbctiton," be=
fenber« abgebruett. 6) 9ceue Äufloge gtuelen IS25. ü) 3meitc
3fuftag?, eoenba

f
c'.b;t 1835.
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u. a. m. Gincn 3%il ber |>ier erwähnten SSerfe ©eiger'S

finbet man in ber oon einem feiner greunbe unt> dolle;

gen, bem tropft SÖSibmer in Supern, befolgten Sammlung
unter bem Sitel: „ gtanj ©eiger'S fdmmtlicbe ©cbriftcn,

georbnet unb herausgegeben uon einem feiner greunbe.

(gluelen 1S24 - 1839. 8 S3bc.) S»it einer Sorrcbe be*

gleitete er Ä. ©reitb'S allgemeine ©runbfä^e ber <SnU
wicfelung unb Sieform ber 5tircbe (Sujern 1834. ) unb
Ä. 9?acf'S äJoUftänbigeS @ebct= unb änbacbtSbud>. (<£ben=

baf. 1S38.) 3n ber legten 3eit feinet Gebens febrieb er

felbjt ein ©cbetbücblein für bie kleinen, welches 1842 in

Sujern jum britten SJlale aufgelegt warb.

SSie innig Seiger an bem ©lauben feiner Äirdje,

an ihren Snftitittioncn unb Dogmen fefibielt, jeigte er

nicht nur in ben ermahnten ©Triften unb in feinen mit

großem Seifall aufgenommenen ^rebigten. "Uni) in allen

feinen ÖebenSuerhalrniffen trat biefer ©runbjug feinet @ha=
rafterS entfebieben beroor. ©eine Humanität unb £ebenS=

fjugbeit beroal)rte ilin, feiner mitunter leibenfebaftlicben

äußerungen ungeachtet, »or eigentlicher 3ntoIeranj. @t
war ebenfo licbet-oU unb bulbfam gegen änberSbenfenbe,

als er unerbittlich ben religiöfen Srrthum im Allgemeinen

befämpftc. 9licbt nur in ber ©chvocij, auch auSwärtS

«würben mehrfach in firchlicber -pinficht wichtige fragen
an ihn gerichtet, beren ^Beantwortung er fich aufS ^ünft:

liebfte unterzog. Oft, befonberS in ber 3eit beS fehr be=

fchranften S3erfel;rS jwifeben ber teutfehen Äircbc unb bem
römifeben ©tuble, benufcren teutfehe Prälaten feine 33er=

mittelung, um wichtige 23ebenfen unb fragen auf fidjes

rem 2Sege an baS überhaupt ber römifeben Kirche gelan=

gen ju laffen. ^iuS VII. gab ihm mehrfache ÖJeweife

feiner Achtung. (Sr fehrieb eigenhänbig an ihn unb trug

ihm hohe fachliche 2Burben an, bie er aber, wie ähnliche

Srbietungen Sco'S XII., befcheiben ablehnte, um nierjt fei=

nen ©cgnern ju ber ^Behauptung änlaß ju geben: er

fchrcibe nur auS 6l;rfucl)t unb ©igennu^ unb "nicht auS

reiner l'iebe für bie .ffirche unb ihr 3ntereffe. Gin äbn=

lieber ©runb bcfiimmte ihn, bie ihm angebotenen £ono=
rare ber Verleger feiner ©chriften aufs? iSntfcbiebenfle ju=

rücfjuweifen. Durch eine fo eble ©inneSart erwarb er

fich einen allgemein gefeierten Flamen. Sleifenbe, bie ihn

befuebten, febieben nie oon ihm ohne Seichen ber innig jlen

äebtung unb Verehrung. SBiele au^gejeichnete Banner,
ber Srjbifcbof Soll iri greiburg, ber äbt ©peft ju

©t. $)eter, ber SJicomte bc 23onalb, oon beffen polttt-

fchen unb religiöfen ©ebanfen er, wie früher erwähnt,

eine teutfehe Überfeljung vcranfialtet hatte, traten mit ihm
in einen S3riefwecbfcl. ©elbfr ber Äönig griebrieb 2Bil=

heim III. würbigte ihn eines> bulbreicben ©chrcibenS. ©eine
©tubien entgegen ihn nicht bem gefelligen Umgange. 3n
ber Unterhaltung mit ©ebilbefen empfahl er fich bureb

feine oielfacben unb grünclichen Äenntniffe. Äein ©cgen;
fianb in bem ©ebiete ber SBiffenfcbaft, ber Äunß unb

beS focialen Gebens war ihm oöllig fremb geblieben. S)a=

bei untcrftüfcte ihn fein felteneS ©ebdehtnifj. gür feinen

©efebmaef fpracb eine fofjbare ©emälbefammlung. ®rünb=
liehe tbeoretifebe Jvenntniffe hefag er in ber SDlufif. Sn
frühern Sahren war er ein trefflieber SrgeU unb 23iolin=

fpiclcr unb felbft in febon weit uorgerücftem älter unter:

|iü(5te er, obfebon fajl gehörlos mit bem Sontrabafj bie

Äirdjcnmufif. 2(n ben Srfcheinungen im ©ebiete ber 2Btf-

fenfebaft unb Äunft, wie an allem, maö in religiofer unb
politifeber >£)inficbt SölerfwiirbigeS gefcbal), nal;m er fort;

wdbrenb ben lebhafteften äntlieil. 3n feiner UageSorbs

nung, wie er fte von Sugcnb an im 5llo(ter gewohnt ges

wefen, trat auch in höherem älter feine wefentlid)e 23er*

änberung ein. Qt pflegte im ©ommer unb SBintcr ge*

wohnlich um vier Uhr aufjufteben. äu^er einem tialbs

ftünbigen ©paäiergange unb feiner äbenbuntevhalrung mit

einigen greunben, gönnte er fich ten 9"njen 2ag feine

Srholung. ©eine geregelte SrebenSwcife unb 5Jldgigfeit

in allen ©enüffen ließen ihn ein hohes älter erreichen.

3m 3- 1837 nötljigte ihn eine lebensgefährliche Äranf*

heit, längere Seit baS Seit ju hüten, "auch naeböem er

ftcb wicter einigermaßen erholt, burfte er feine SBohnung
nicht oerlaffen. dx fonnte nur noch mit jittember ^)anb

febreiben. IDft fam ihm bie ähnung beS 2obeS, ben er,

im 83ewufitfein, feinen vlebenSberuf unb alle bamit oerbuiu

benen Pflichten treu erfüllt ju haben, rul;ig erwartete,

©eit bem 9)lai 1S43 febwanben feine legten Gräfte. 2a:

teinifebe ^fatnjen betenb, entfcblummerte er fanft ben

8. 9)lai 1S43. @r hinterließ wenig Vermögen. 25ae>

SJleifte hatte er febon por feinem 2ote |>auSarmen unb feinen

bilfshebürftigen Sierwanbten gefpenbet. Durch feine @ut;
mütbigfeit unb fein unbefchranfteS Vertrauen hatte er bt-

beutenbe ©ummen eingebüßt. Den Uberreft feincS S5er=

mögenS hatte er bureb eine tefiaraentarifebe Verfügung
ju Legaten für bie Äircbcn unb ilrmenanftalten befiimmt.

©ein Silbniß warb mehrmals lithographirt, am bez

fren als Sitelfupfer oor ber won feinem oieljabrigen greunbe,

bem tropft Sßibmer in Supern, herausgegebenen ©chrift:

Der feiige ßhorherr gran^ ©eiger. l'aute auS beffen

Sehen. (i'u;ern 1S43.) Unter feinem Sßilbniffe befinbet

fich baS gacft'mile feiner |)anbfchrift, in ben cbaraftcrifii*

feben 22ortcn: „©ütigfter (Srlöfer, SefuS ShrifiuS, führe

mich ga Dir; im Übrigen banble mit Deinem Diener

nach Deinem SBohlgefallen" '").

3) .Johann Burkhard Geiger, geb. am 5. gebr.

1743 ju Ülürnberg, wo fein SSater, Sobann ©corg ©ei-

ger, alS ©ebreiber beim 2Balbamte ju ©t. ©ebalb ange;

ftellt war, oerlor in früher Sugenb feine altern. Sleblid)

unb gewiffenhaft forgte fein ©roßoater mütterlicher *seite,

ber Söalbfcbreiber bei ©t. Corenj in Nürnberg war, für

bie ©rjiehung beS oerwaillen Änabcn. ^rioatlehrern oer=

banfte ©eiger ben erfien Unterricht. @r befuebte hierauf

bie ©pitalfd)ule feiner Söaterftabt, wo 9Jlunfer, oorjüglicb

aber ©cbenf, ihn in furjer Seit foweit brachten, baß er

in baS nürnberger ©pmnafium treten fonnte. ©djunter,

©olger, ©tarf unb ©d?önleben gewannen ben entfebies

benflcn ©influß auf feine wiffenfcbaftlicbe S5ilbung. Der
sPrioatunterricbt, ben ihm ©cbönleben ertljeilte, fegte ihn

10) öcrgl. auiitr äBibmcr'S oben ermähnter ©chrift gfl =

bec'Ä Qitktjtttn- unb Sa^riftfteUcvUiifcn tcr Eat^ctifd)en ®ci(tlichä

feit. :!. SSb. @. 171 fg. SOlcufcI'S ©e(. Scutfcfelanb. 22. Sb.

Kiefer. 2. ©. 3T2 fg. £>tn Stcucn Wefrclcg ber 2cutfd;en. Saftrg.

XXI. 1. Zt). ®. 381 fg.
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in ©tanb, fdjon 1759 bie Unioerfttdt Erlangen ju bt-

jicben. S" bem ©fbiete ber Suii^prubcn^, bie er ju fei;

rem 1'ebens berufe reäbtte, waren JKofjmann, ©rMon'diniib,

SJubolpb, ©ebmuef unb ©cbmicbcl feine £auptfübrer.

^OtjtlDfopbic , 9J?atbcmattf unb $br;ftr f)6rtc er bei ©uecow
unb Arnolb. 3n ben neueren ©prägen, bem granjöftfd)en

unb 3talienifd)en
,
geno§ er SHepnicr's unb JKomani's Un=

terrid)t. £utrd) feine, unter SRofjmann's 58orfi^ im 9(0

»ember 1762 oertbeibigte, Diss. inaug. juridica de

iiiont ta symboliea et provinciali (Erlang. 1762. 4.)

erlangte er bie jurifHfcbe £octorwürbe. 9?od) in bem ge=

nannten 3abre warb er in ©dangen aufjerorbentlicber

|)rofeffoi bet Wed)te. Sein l'ebvamt eröffnete er im_Dcto=

ber 1763 mit einer JKebe: de nionopoliis prmeipum.
Gine Historia nutliodi juridieae bilbete ben ©toff ei;

ner jweiten Siebe, bie er öffentlich bielt, als ibm 176-4

bie fünft« orbentlidje ?>rofeffur übertragen rcarb. 5m
©eptember holte er feine .pabilitationsbisputation nach ").

3m 3. 1765 trat er als aufjerorbcntlidnr unb 1 767 als

orbentlicher 23eifi?er unb vierter ^Profeffor in bie jurifjifcbe

gacultdt ein "). 3m 3- 1770 tvarb er branbenburg. fiofs

ratb, 1772 britter 9>rofeffor ber 97ecr>te, unb im 3uli 1776

Gbrenmitglieb bes 3nftituts ber SJforal unb ber fc&onen 3Bif--

fenfebaften in Erlangen. S3on ber bortigen phiIofc>v>l)ifcf>en

gacultdt crbielt er am 25. Aug. 1777 bie Sttagifkrtrürbe.

3m 3.1778 vcarb er ©cbolard) bes @i)mnaft'ums, 1779
jweiter unb 1792 erffer ?>rofeffor ber Sfecbte. Gr ftarb

am 12. ©ept. 1809 an einem ©cbjaganfaüe, nachbem er

necb an bemfelben Sage feine Sorlefungen gebalten hatte.

5Jiit Gbr. gr. ©lücf gab er eine ©ammlung inert":

würbiger S\ed)tsfd(Ie unb Abhanbtungen aus allen 3;r>eilen

ber 9?cd)tSgelebrfainfeit, mit beigefügten Urteilen ber 3u;
riflenfacultdt ju Erlangen, heraus. £ie beiben erfien

JBdnbe bieies fcf)d|barcn SBcrfes erfebjenen 1792 u. 1794,

ber tritre 1805 IJ
). 3u bem 3ournaI: bie neuefie jurifti-

fd)e Literatur (Nürnberg 17S1 — 1784.), lieferte er mehre

gebaltoofle SSeitrage. Als afatemifchcr 2>ocent las" er ji' 5

riftifebe Gncnflopdbie, über ben 4}?roccfj, über ba§ 5Urd)ens

recht, über Steicbs; unb 9\ecf>t§gefcfeicr)te u. a. jurifiifdje

SNfctptinen; fein SSortrag war grünblid) unb überaus

fajjlicb. Auch lieg er ft'd) bie Ausarbeitung rechtlicher Ur=

tbeile unb ©utadjtcn febr angelegen fein. 3Me ©erab;
beit unb SSicberfeit feines Gbarafters, feine ©efefligfeit

unb angenebme Unterbaltungsgabe erroarben if)m fiele

greunbc ").

II) De origine et fatis doctrinae juris publici imperii ro-

mano-germatiici. (Erlang. 1704. 4.) Jfucf) gebnttfr in J. A.

<le Rieggeri Prolegoni. juris publiei Germaniae. (Pragac 1781.1

Fase. I. No. V. 12) gr oertbeibigte bei biefer ®elegenbcit

feine Diss. de substituti Substitute ad §. 3. Jur. de vulg. Sub-
stitut. L. '27 et pr. L. 41. D. de vtiig. et pupill. subst. (Er-
lang 1768. 4.) 13) 23crgt. Dberbcutftfc eitcrotuijcituiig. 17!)6.

I. S. "273. grlanger gel. Leitung. 1795. I. ®. 17 fa. 9teuc

Ällgcm. Scutfcbc Siblictbet. 4. 33b. I. Z. HS fg. @rgän}ting^
blättcr >ut SlJgem. eiterüturjeitung. 3a(?rg. \. l.SBb. S. 201 fg.

14) SBcrgt. Hnrlem Memoria J. B. Geigeri. (Erlang. 1809. 4.)

SScrf hclb'ö Sebadjtnifprcbigt auf 3. 55. «kiger. (Srlangen 180!».)

Bcct'5 'Sammlung uon SBiibniiTen gel. OTänner. I. 58b. ßefl 7.

SBiil'^ unb 9cej>i$fays Nürnberger (^etefTtenteriEcn. ö. 58b.

4) Karl Ignaz Geiger, geb. 1756 ju (Flbingen,

llubirte bie 3?ecr)te, betrieb aber oorjug?n>eife bie fct)6nen

Sßiffenfcb, aften , fobafi er uon ber Surifprubenä, nad^bem

er <Sanbib£t ber 3?ect)te geroorben war, feinen weitem ©e=
braud) machte. £>bne feften SBobnft^ jog er a!S wan=
bernber ©ctiriftftellcr bureb, 2eutfcr)lanb uml;er. 2(uf fei-

nen iKeifen beclamirte er für ®elb, unb befcf)dftigte fiel)

au^erbem bureb allerlei literarifcr)e Arbeiten, gröfjtentbeill

im gacbe beö 9?oman§. Sr jlarb ju ©tuttgart ben 21.

SDidrj 1791. Ginc feiner erften Scbriftcn war ber ju

SBei^enburg 17S2 in jwei 2beilen anonpm berauägegebene

9toman: „©ujlao SKolart, eine teutfcfje ©efcf)icf)te be§

18. 3abrl)unbertö'"
f

). hierauf folgte fein „®el)cime§ tyad:

gen aus" bem Sftorbgau. (2Üei§enburg 1782. 12 ©tücfe.)

Mitunter wdblte er wunberlicbe 2itel ^u feinen ©d)riften.

2?al)in gebort unter anbern feine 1788 obne Angabe be^

Srucfort? unb anonrnn erfebienene „peren= unb ®efpen=

fterprebigt, gebalten am belügen ©fapulierfefte, oon ^).

©impliciuä SßocfÄbart, orbinari Srüberfcf)aft?prebiger ju

©cbaföfopfen. Gin ©egenfiücf ju ber ?)iece über bie

4!)erenreformation ; berausgegeben t?on einem ©fapulier;

bruber." 3u Amfterbam (tfeipjig) 1789 erfebien t>on it)m

anonpm bie „9?eifc eines Gnglanbers bureb. einen S?beil

pon Schwaben unb einige ber unbefanntefien ©egenben
ber ©cbireij. herausgegeben oon feinem teutfcfjen greunbe
£•. A. $. r>. SS." SDbne Angabe bes £rucforts fd?ilbertc

©etger 1790 „?Jriebricb, II. alS ©d)rift|teüer in Glpffum."

3u feinen befanntejten SBerfcn geboren feine „Annalen
ber ?D?cnfcb)beit" (granfentbal) 1790. 3 £efte, unb bie

„pfeife eines GrbbewobnerS in ben SWars." gür bie S3ül)ne

febrieb ©ciger feine „25culfcben Gngldnber, ober ©ir 3obn
IMttlcman, fonjl genannt: Sobann Älcinmann; ein Ort;

ginalluflfpiel in Pier Auf$ügen, worin niebt gebeiratbet

n.'irb." (SJcgensburg 1789.) Giner jroeiten Äomöbie gab

er ben Sitel: „Gaffer ijl oft 2ugenb, ober t'eonorc oon
Qelten." (granffurt a. 9}?. 1790.) ©etger war ein vkU
jdbriger Mitarbeiter an bem 2)eutfcben 3ufcbaucr. 3n
bem*20. J^efte biefes Sournuls (1791. ©. 162— 193)
bat er unter ber Uberfdjrift: „Abolph, ein Jöeitrag jur

©elebrtengcfcbicbte unfere? 3eitalters," fein eigenes l'eben

gefebilbert '^). (Hei/trir/i Döring)
5) Philipp Lorenz Geiger, ^rofeffor ber ?>bar=

macie in ^eibelberg, geb. am 30. Aug. 1785 ju greinf;

beim in JRbeinbaiern, ber swcitdltefte »on ad^t Söbnen
eines Pfarrer?, gejf. am 19. San. 1836 in .^eibelberg an

Z. 395 fg. SMcufct'ä Sei. aeutfcbl. 2. «Bb. S. 511 fg. II. £8b.

2. 2ii>. Iti. 58b. e. 3Ifi. aBcibticb'S «Bicgrapb. 9cad)i!d)ten

oen jc^tlebenben 9fecbt^getebiten. 1. St. S, 212 fg. gjadjträge
©. 91 fg. SK«j)er*6 Naebricbtcn oon anSbactjifcben unb baireu=

tbifeben ecbriftfreUern 6. 80 fg. gitenfrlier's tffabem. ©ctet)r=

tengefcbidjtc bet Untotrfitdt St langen. 1. 2fbtf). ©. 228. 58 a a--

bcr's Petifon oerftorbener bairifefcer ScbriftfteUer. 2. 58b. 1. 2b.
'S. 58 fg.

15) Seadjgebruitt unter bem Site!: 2cutfd)lanbg mcberncä
a.'clfd)en; eine @Jefdjid}te am imfcrm Sahrjebcnb. (Weuftabt an ber

Äifcb !>>.> lö) söjeufct'g Serifon bir oom 3. 1750— IHM)
oerftorbenen teutfeben Sdjriftfl'clier. 4. 58b. ©. 66 fg. St a 6 m a n n ' 6

JMtcrar. ^>anbro6rterbud) ber oerfto.benen teufien Siebter u. f. w.
© 256.
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«inet Pleuropneumonie, ßr erlernte bie 9M)atmacie jucrft

im >Stdbtd)en 2lbetö^eim , bann in Jjeibelbcrg , rourbe äfo--

tbcfer in .Karlsruhe unb feit 1814 Uniocrfitdtsapotbefer

in £eibelberg. Stadlern er ficr) bafelbtf im 3. ISIS al3

5)nt>atbocent babilitirt battc (Diss. de Calendula offici-

nali. [Heidelb. ISIS.]), oerfaufte er fd)on im 3- 1S21

feine 'tfpotf)efe, um fid) gang ter afabemtfd)en 2bdtigfeit

roibmen ju fönnen, unb im 3. 1S24 mürbe ?r jum $ro;

feffor bcr ^Hjarmacic ernannt. Sie mebicinifcbe gacultat

in Harburg ernannte ibn 1828 jum Doctor medicinae
honorarius. Seiger i(t ber Sicrfafjer einer großen SRenge

oon Sournalortifcln, bie in ber großen 2Rchrjar;l pl)arma=

ceutifdjen 3nl)alts finb, foioie einiger fleincrn Schriften:

33efdbreibung ber 9?eaffdjen 2Uiflö|"ungepreffe. (.(peibclberg

1817.) Sbeen über eine tfpotljcfertave. (£cibelberg 1819.)

SaS ©d)rocfclbab ju üangenbrücfen. (Äar(örul)e 1S27.)

@r t)at ferner feit 1824 ^dnle's ättagajin ber s
J)l)ax-

macie mit bem 7. SBanbe fortgefefct,' baS nun ben tarnen

oon ©eiger's Sflcagajin fuljrte; aud) rourbc er 1832 SBKts

rebacteur bcr 2lnnalcn bcr *Pbarmacie. ©eiger's |)aupt=

voerf aber ifl bas „^anbbud) bcr 9)barmacie." I. 85b.

(^raftifdje ^)t)armacie unb iljre jpüifsroiffenfcfjaftcn.) (JöeU

belbcrg 1S24.) 2. 58b. OJHjarmaccutifdje 'Dcaturge|'d)icr)te

unb SSBaarenfunbe.) (.peibelberg 1827— 1829.) Sie fünfte

Auflage bes erflen Söanbes rourbe 1837 oon Sieb ig be=

forgt. Gnne neue Auflage bes jroeiten JBanbes reurbe feit

1837 oon ßlamor 9Jearquart, 9?ee§ oon ©fenbeef
unb 3- $. Si erb ad) beforgr. Scr erfte 33anb rourbe

aud) nad) ber oierten Auflage burd) S3ull in§ Jpolldnbi=

fd>e überfefct. 3m 3. 1835 begann Seiger noef) bie Jper=

ausgäbe ber Pharmacopoea universalis,, bie jugieicr) als

Phannacopoea Badensis bienen foüte; ffe rourbe nad)

©eigcr's 2obe burd) j$f- 2J?ol)v beenbigt. — ©ine s
J)fIatt-

jengattung aus bcr gamilie bcr Compositae rourbe oon

©rieffelid) in .Karlsruhe ©ciger'n ju ©bren Geigeria

(f. b.) genannt. (Fr.JFi/A. Theile.)

GEIGERIA, bilbet eine oon ©ricuelid) gegrünbete,

mit Zeylieria Anton Sprengel ibcntifdje ^flaiijcngattung

ber großen natürlichen gamilie ber Sompofiten. Sas otel-

blütfjige 2ölütl)enföpfd)en i|t oerfd)iebencI;ig mit einreibigen,

jungeiiförinigen, roeiblidjen Slanbblütben unb röbrenförmi;

gen, }>vcigefd)[cd)tlid)en *cd)eibenblütben. Sie dujjern

©djuppen bes bacbjiegelförmigen £üllfcld)s finb becfblatu

artig unb lieben locfer; bie innern liegen bagegen feit an.

Scr 33tüü;cnboben bat eine fegeiförmige ©efjalt, ijr obne

©prcublatter, aber mit borfienförmigen paaren befef^t.

Ser <5aum bcr röhrenförmigen Slumenfrone ifl regeU

mdfjig fünfjdfjnig. Sie 2ld)dnen finb faft breifeitig, ol)ne

Sdjnabel, am ©runbe oerbünnt unb bel;aarf. Sie Jßldtt=

d)en bes jioeircibjgen geberfcld)3 finb oerfeijrt; eiförmig

unb fiumpf.

Sie einjige aus biefer ©attung befannte 2lrt, Gei-

geria afrieana Griesselich. rodd)fr am (5ap ber guten

Hoffnung. (5s ifr eine niebrige ^tianje mit bo^igem ein;

fad)em SBurjelfiocfe, febr furjem, faft gabelig = getl)eiltem

©Irngel, gebduften, linealifdien, ganjranbigen iBlattern,

jt^enben, büfcbelförmigen Äöpfdjen unb gelben Slütl)en.

(Garcke.)

GEIGUDR (norbifd)e 9J?ptbologie), bebeutet erftens

mit jd)ragcm ?auf «intjergeljenb (obliquo cursu iueedens),

iioeitens in @d)recfen oerfe^enb (tenorein ineutiens),

oon geigr, tremor, timor, clades, geigu, tremere,

gittern, unb in 23e3iebung auf ben i5d)ujj ocrfcl;Icn, tft

1) ein Seiname £>bf)in's, ber bei ben Sfalben oot;

fommt, unb irirb in Schiebung auf feine Sebeutung:
„SBerfc^er in 2d)recfen," mit bcr S3ejeid)nung bes grie-

d)ifd)en 3eus Qyixwdijg, unb benen bes (ateinifeben 3u=
piter Ferus unb Metuemlus jufammengeftellt ')• 2) Hey-
gudr, Geigadr, 2toipbag's Sruber, roeldje beibe bt-

rül)mte Scanner unb bie größten Rampen toaren, tarnen

bem .Könige $ugleif oon >£d)rocben gegen ben Seefonig
-&afi ju ^ilfe, unb brangen in ber gropen Scplad't ju

Spriiroetlir roeit oor ; aber il;nen famen bie jioölf icdm^

pen beä ÄönigS SquU entgegen. sJhtn batte ©eigabr mit

fed)ä unb Sioipbagr ebenfalls mit fedjö Jldmpcn }u |lrei=

ten. SBeibe »ourben gefangen. Äönig £afi Jrang nun
in bie ©djitbburg unb erfd)lug ben Äönig ßiigfett

1
).

(Ferdinand Wächter.)
GEUER (Erik Gustav), ?>rofeffor ber ©efd)id)te

ju Upfala unb ein in ber fdjroebifdjen s)?ational[itcvatur

üiclfacf) ausgeäeid)tieter Sdjriftfteller '). ©eboren ^u ;Tfan-

fdteräsÖrtii in ber ^rooinj ffidrmlanb am 12. 3an. 1783,
toar er ber @ol)n eines gebilbeten unb bemittelten ©ifen;

rocrfbefi|ers utib erhielt feine erfte öilbung ju Sjau\t unb

in ber ed)ule ju Äarljtab. Sie oerfd)iebenen ausge=

äeid)neten Anlagen, bie in ibm feimten, cntroicfeUen ftdj

fdjnell in bem beitern gamilicnfreife feines Satertjaufes.

"UlS Äinb lag er bie bellen etnrjeimtfdjen ©djriften oon

©pllenborg, ßreu^, £)jenftjerna, ÄeUgren unb Ceopolb,

beren ©egner er in bcr golge rourbe, lernte babei Satein

unb ©ried;ifd), unb oon ben neuern Sprachen 2eutfd)

unb granjöft'fd),
_
fpdterbin nod) anbere. Sie g!ücflicf)en

Umflanbe feiner 'Altern untcrilü^ten bes Änaben SBipes

gierbe in allen Singen unter foleben 2Iufbeitcrungen, bag

er fclb|l eingeftanb, er fei bei SKuft'f unb 2anj aufgc*

»oadjfen; freilid) feine Sc&ufcroebr gegen Serftreuungcn.

Unb bieS mag ben ©runb in iljn gelegt baben, bag er

aud) in fpatem 3al)rcn für ernfle gorfd)ungcn feine "Ku$--

baucr äc '3 tf - S3° n cinfm .<j)ausfreunbe feiner 'Itltern an=

geregt, lernte er bei feiner 9J?utterfd)ioefter baö ßlaoier;

fpiel unb brachte es big ju feinem 16. 3abre foioeit barin,

bafj er, ol;ne bod) bie Siegeln ba'öu ju fennen, Sonfiücfe

componiren fonnte unb ftcf) fpdterbin barin einen 9fuf er^

rcarb. '2(ud) f)atte er eS babei bis jum auägejeicbnetcn

Sanier gebradjt. ©o bejog er in bem enodbnten Filter

1799 bie Unioerft'tdt ju Upfala, obne bier ein äBrotfad)

jum Sebcnsberufe ju roablen. Sod) fd)eint er in 23er;

binbung mit ber altclaffifdjen Literatur ben pbilofop!;i|d)en

1) Ftüfi Magnussen, Lex. Mytliolog. p. 620 et 640. 2) f.

Sncrri 2turlufon'6 SBeltfrn'ä (Heiniskringla), übevfcot t\n

gerb. SB a et) f er. 1. Sßb. ®. 66.

I) Ea'ncn 9Iamcn jinbet man in tcutfdjcn ©djriften öfter«

(Seoer flefdjtkbrn. Sin anberer bcvüijmter Sdjrcebe bteft« 9?amcn«

i(l ber burd) feine SScrbicnfk um SOJineratogie unb Sfjemie unb a'.e!

SBefcrbtrer biefer Stubicn in edjnjcben befannte Sengt Stcinbelb

©eijer ober ©eper ju Köt|5ranb.
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SBMffenfcbaften obgelegen ^u haben, wenn auch nicht mit

ber 'ÄuSbauer unb bem gleiße, wie man eS oon ihm er=

wartet f>atte; baber er beSbalb nicht ol;ne Säbel in feinem

20. Sabte nach, £aufe flutücffebtte, unb ihm auch bie

£auSIebterftelle, ju bet et empfohlen unb bie füt ibn ge=

fuebt roorben war, auS bcmfelben ©runbe »erfagt würbe.

JBefcbdmt unb bie ©trenge feines SiaterS fürebtenb, fuebte

er ben fcblecbten JJfuf oon fieb abjuwetfen unb benufcte

baju bie öffentliche 2luffobetung bet 2(fabemie bet 2Biffen=

febaften ju ©tocfbolm in bet $>ofi; unb 9?eicbSjeitung ju

einet 9)teiSbewctbung burch bie tfbfaffung eineö @bren=

benfmalS auf ben fcfjwebifcben SfcicbSoerwefer ©ten ©tute

ben 'Jtltetn. ©djüchtem unb mit größter ©ebeimbaltung

oor feinem SSatet ging et anS SBetf. (5t mußte bemfeb

ben auch baS Rapier jut 2Ctbeii ftcblen unb biefe fo oet=

fteeft beginnen unb oollenben, bafj et baS ^apiet unb bie

fettigen Sogen feines 9Ji*anufctipt§ in einem alten leeren

SBanbubrgebdufe oerbarg. überbieS fianb ibm ju biefet

Arbeit feine Üuefle weitet ju ©ebote, als 25atin'e febwe:

bifdje ©efebichte, bie et, baju noch in einem befecten

(Sremplare, im 33aterbaufe oorfanb. „3cb erinnere mich

niemals," erjdblt et felbft, „etwaS fo UnocrbaulicbeS ge=

lefen ju haben unb gleicbwol follte barauS bet alJerfeinfic

(Jrttact einet buftenben SBetebfamfeit gebogen wetben.

25aS war eine Arbeit! 3cfj backte, fie chatte bem alten

SveicbSoorfranb im ©rabe nicht Stube laffen muffen."

@benfo heimlich, rote baS ÜJcanufcript ausgearbeitet, rourbe

eS jut ^)oft gefchieft, mit einem SEBablfptucbe , boeb obne

S3eifcbluß feineS Samens oerfeben. 2(IS ju anfange 25e=

cemberS 1803 bie 3eitungen ben 33erfaffer beS @brenbenf-

malS mit ©eijet'S SBablfptucbe auffobetten, ftdt> bem ©e*
ctetait bet Äfabcmie ju ©tocfbolm ju etfennen ju geben,

fo beantwortete er bie grage immer noch äwifeben gurcfjt

unb Hoffnung. 25er folgenbe ?>ofttag aber brachte bie

9?acbricbt inS £auS, bafj ibm bie 2(fabemie für fein bu
ftorifcbeS 25enfmal ©ten ©tute'S ben großen 9>teiS ju=

ttfannt tjabe. ©eijet unb noch mebt feine ftltetn waten
übetrafebt, bie gamilie jubelte unb bet 33ater war mit

bem febeinbar ungetatbenen ©obne nun auSgeföbnt.

©leicbwol entfebieb biefe gefrönte ?)reiSfcbrift feine

Neigung noeb niebt. ©ine ftnftalt, bie erfie im Sanbe,

baue über feine Seifjungen entfebieben, beten Segnet et

fpdtet routbe. 25iefelbe bebettfebte bamalS noeb mit einet

beSpotifeb = ariflofratifchen SBornebmbeit bie febwebifebe Ci;

teratut unb fuebte bie Meinberrfcbaft bet ftanjofifdMfibe;

tifeben ©tunbfd^e feft ju gtünben. £)ie Sfegietung feffelte

bie ©ebanfen butcb bie treffe, freie gwfcbimgen unb un=

gebemmte 2(uff!drung erhielten , toegen bet 23etbdct;tigun=

gen, feine 'Mnerr'ennung, gefcf)rocige öffentliche Unterfiü^ung.

2(Ue gteiheit beS 2(uSbrucfeS roat auf bem ©ebiete bet

Siterotur , rote auf bem ber SnteUigen^, unterfagt. 25ie

3ugenb nahm faft an ScicbtS Sbeil. ©eijer ging biefem

©ruefe auS bem SÖJege. <Sx befuebte ©nglanb 1806
unb fammelte b'w Erfahrungen unb Äenntniffe. 2>ocf>

rourbe et nacb feinet JKücffeht 1808, unb jtoar jur 3eit,

als bie ©dhrung im Snnern nicht met>r unterbrücft toers

ben fonnte, fiebrer ber ©efebiebte ju Upfala, unb erroarb

fieb, ba eS biet an geifiooden ifehtetn biefee gacbeS aupet

X. CnnjH. b. SB. u, Ä. Clt(le ®««cn. LVI.

ihm mangelte, butcb feine Sotlcfungen , butcb bie Cebens

bigfeit unb Älatbcit feines SöortragS, roie butc^ feine gei=

ftige Anregung allmdlig einen ungeteilten S3eifatl auf bie

2)auer
2
). ©in ©lücf für ihn roar, bafj ein 3abt naef)

feinem Antritte beS ihm überTragenen l'ehramtS ©uftao IV.

2Cbolf geftürjt unb bureb. bie bamit jufammenhdngenbe

Sieoolution beS 3. 1809 alle geffeln ber febroebifeben 9^0=

tionalliteratut gefptengt würben. Upfala rourbe ber £erb

aller neuen geizigen Jöeroegungen, b. b. biefet litetatifeben

jReoolution. Sie Sugenb routbe in baS Snteteffe beS

ÄampfeS jvoifcben bem neuen geifiigen 'Jfuffdbrounge unb

ben alten ^tineipien gebogen unb an baS ©tubium bet

teutfeben ?>hilofophie unb tfitetatut fleifjig gewöhnt. S3alb

traten IPbilofopbie unb ?)oefie ben ^rineipien ber 2(fa--

bemie ju ©tocfbolm febroff gegenüber unb tjtermtt oer«

mengte fid) aud) fafi gleicb^eitig bie ^olitif, bie bisher

im Söolfe gefdhlummett hafte, in fofetn man in ©cfewe=

ben ben ©cbmetj übet ben Sßetluft ginnlanbS an 9?ufj=

lanb niebt übetwinben fonnte. 9)?an wat fieb bewußt,

bafj beibe Cdnber bureb Slut, ©itte unb Religion auf

baS ©tdrffte an einanber gefeffelt waren, unb man fürcb=

tete, baß Schweben überhaupt auS ber 9?cibe felbfldnbiget

eutopdifchet ©taaten geftrieben werbe. 25er £afj gegen

Siußlanb flieg aufS >&öchfte unb benfelben in ber febwe*

bifeben Sugenb, wie im SSolfe ju ndhren unb ju 2!hat:

dußetungen anjuflammen, ttaten ©eijet unb ©faiaS 2eg=
ne't mit ihten pattiotifeben Ciebetn h«oor. SJeibe warfen

mit ergreifenben SBorten bem SSolfe feine ©leicbgültigfeit,

fein SJergeffen beS früheren KuhmeS unb ber ©efabten

»ot, welche feinet Sufunft btohten. ©eijet'S Siebet, bie

in bie 3eitfd)tift Sbunna eingerücft würben, unb Seg=
nc't'S ÄtiegSgefdnge, in ÜÄufif gefegt unb in ©cbwebenS
S3etgen oetbteitet, ettegten bott ben lebhafteren ßnthus
fiaSmuS unb entflammten bie Waffen, allein bie beiben

25id)tet wußten fo wenig, als baS 23olf, baß bie Sftational--

unabhdngigfeit ©cbwebenS ebenfo febt oon $ariS als oon
Petersburg b«r bebtoht xvax. UJut bet Ätonptinj Äatl

Sohann befitebte ftch in jenen febwietigen Seiten baS S3olf

über bie wahren Sntereffen aufjufldren unb ihm anju^
beuten, oon welcher ©eite benn eigentlich bie ©efabr brobe.

25er plögliebe Einfall ber gtanjofen in ^ommetn 1812
brachte alte 3weifel jum ©Zweigen unb öffnete bem SSolfe

bie 2(ugen.

Snbeffen hatten ©eijer unb Segner, ber ©tolj unb
bie Cieblinge beS febroebifeben SSolfeS geworben, boeb einen

3wecf babei erreicht, nämlich in ben #erjen ibret 9?a=

tion bie alten #elbentugenben wieber ju etweefen, welche

fie mebt als jemals in jenen 9)tüfungStagen, bie fie oor=

auSfaben, nöthig ju haben glaubten. 25iefe 3eit gab bet

Seitfcbtift Sbunna ihten Utfptung unb füllte fie an mit
9)tobucten oofl beS glübenbflen ?)attiotiSmuS oon ©eijet

unb Segnet ')• 2Wit ihnen witfte jugleicb bet nachmalige

2) @a)cn im 3. 1812 urteilte bet £>&nt SWolbecfj , ber ba=

mal« ©crjmcben bertifit, eon ibm : ©ti)tt ift aueb einet ber belferen

fdjroebifcben 5)rofaiften; feine ©pradje ift ftaftuoU, rein unb niebt

ebne Originalität. SÖtan barf fieb oielteicbt mit ber 3eit in ibm
einen GScfdjicbtfcbreiber »erfpreeben , ber ©c&weben mai)rbaft (S^re

macben wirb. 3) Zn ber ©rünbuna ber 3bunna, einer 3eit=

25
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Sifdjof oon «pemofanb, granj Michael granje'n. ©ie
arbeiteten fammtlid) an ber #erficllung ber neuem Sio-

mantif, »erroarfen bie geficln ber franjöfifcben ©efcbmacFSs

regeln, um ft'cr) eigentbümlt'd) ju erbeben, unb llürjten

enblid) burd) biefe literarifdfc Sfeoolution bie ?>rincipien

ber alten ©cbule ju etocfbolm. Unb fo rourbe benn

©eijer 1824 aud) SKitglicb biefer 2lfabemie ber SBiffem

fefeaften. 6r unb bie SBifct>6fe Segner unb grausen blie=

ben bie gefeierteren Siebter ibreS SSolfeS. 2Bir finbeti

in allen feinen ©ebidjten jenen ernjlen, feierlichen unb

balbmpfiifcben 2on, ber in ben altnorbifdjen 9Hptbenges

bieten reebt, fo $. S3. in feinen ^Pfalmcn, Slegicn unb

in feinem SWacbetb, einer faft oerunglücften Sragobie.

Unter feinen £>ben aber ftnb einige, namentlid) folctje,

rcclcbe ben fdjlummerriben ^atriotiemue errceden faßten,

in ber 2bat auSgejeicfjner. (5S pafjt bie barin roebenbe

©limmung ganj jum gerodblten ©egenfianbe. 3u biefer

originellen ©attung geboren ber äßifing, reo auS bem

Wirten ein ©eerduber wirb, ber lefcte ©falbe , roorin er

baS alte Snftitut biefer ©dnger unb baS (Srlöfcben beS

Jjeibentbumä greift, unb ber Dbalbonbe, ober ber freie

Sauer, roorin ber Sauer fo unerfc&rocfen gefebilbert voirb,

bafj er rreber ben roilben Krieger, nod) ben oon ibm

felbji gerrdblten Äonig fürctjter. Siefe £ben, forcie an;

bere in biefclbe ©attung geborenbe Sichtungen ©eijer'S,

alö ber lebte Äa'mpe unb äftannbeim (SRanbcm, b. i). bie

£eimatb ober baS £anb ber Scanner, ©egroeben) ftnb

aueb inS Seutfcbe überfe&J roorben. ©ie ftnb jum ©in=

gen eingerichtet unb ©eijer felbfi bat jfrtS ooUfommcn

pafjfenbe SÄelobien ba^u erfunben. SieS erwarb il;m benn

aueb einen aufgezeichneten 9ruf als Sonfefcer. ©eine ®e=

biebte finbet man übrigens gefammelt in feinen Minnen,

bie 1834, in feinen Skaldesryken, bie 1835 unb in

feinen Poetiska skrifter , bie 1844 in Upfala in 8. crfcrjie-

nen ftnb. 3n ben lebten Sabren erlofcb fein ©aitenfpiel.

9?icbt minber auSgejeidmet rear ©eijer als ©ebrift:

ftefler rein publiciflifc&er ober pbilofophifcb = religi6fcr Süd);

tung; benn ungeachtet feiner oielen Siebtungen oerlor er

nie bie Älarbeit unb 2iefe in ber gorfebung unb im Sen;

fen. ©eine tfbbanblungen über falfcbe unb vcabre 'tfuffUv

rung in SBejiebung auf Religion, foroie über bie 9>bantafie

unb beren Einfluß auf bie Srjiebung erroarben ibm all-

gemeinen 23eifaÜ, unb »renn aueb ferne ßbarafterijtif beS

freiftnnigen unb ebenbesbalb auS ©ebroeben oerbannten

geifiootlen $)btlofopben SbomaS Sborilb, ber ft'cf) mit fei=

nem eigenen ©pjtemc unter ben jungen Üeuten grofjen

tfnbang oerfebafft batte, ibm bie HBefchulbigung ber Äe^erei

jujog, unb eine fiScalifcbe Unterfucbung roiber ibn oer;

fdjrift für greunbe bes norbifefcen XUertbumS , im Sabre 1811 t)at

neben Mfietiuä unb Segner aueb ©eijer JTntfccil. Sic ift eine ber

bellen perieMTcbfn Sdjriften ber neuefren febtrebifeben Oitcratur.

Über ©eijer als SMcbter fagt ber 2)äne 9J?o(bed), bafc er un^ fing

bie einjijcn fc^trebifc^en Siebter neuefter 3eit waren, bei iretdjcn

iin »abrfiaft epiföb,er ßftaratter tjereortrete. ©tijcr, ein SJJann von

©tlehrfamfcit unb trefflichen p^i(cfopb,if(%en ©tubien, oen einem

EiaftDoUcn ©eifle unb einem uncerfennbaren bicb,tcrifcben Salcnte,

bat, berichtet bcrfelbc weiter, in ber 3eitfd)rift 3bunna einige ©c--

biebte geliefert, bie ein jiemlid) eigenttiümlicbeö ©epräge tragen unb

ecb,te nerbifebe SRanneefraft atb,men.

anlafjte, fo fpracb ibn boef) baS ©ebtuurgertebt einftimmig

baoon roieber frei. @r febrieb ferner mit 21nerfennung

über gcubaliSmuS unb SecpublifaniSmuS , voelcfce ©cr)rift

im erfien ^eftc ber ©fanbinaoia in teutftber ©pracbe jtt

9ftga 1S22 erfebienen ijl. $oKtt£ unb ^ublicijii! rourben

um fo mebr fein küeblingSfad) , als er feit 1828 burd)

feine SSBabl jum Seputirten ber Unioerfitdt Upfala auf

ben SieicbSragcn binlangltcbe äieranlaffung ba;,u fanb. 2(uf

bem SieicbStage im genannten Sabre rourbe er 9)?itglieb

beS ßonflitutioneauSfcbuffeS. @r trat jur liberalen Partei

über unb rourbe fpater beren pelitifcheS ^>aupt. ©eine
SJebe oom 21. «Dct. 1840 an ben geiftlicben ©tanb machte

2luffebcn. 3m 3. 1842 gab er mit 3. £roaffer ,_^efta

Äuobarinen unb S)Ui «Sefdtäinen ju ©tocfbolm eine ©amm^
lung politifeber ©treitfebriften, ginnlanbS ©egenroart unb
3ufunft betitelt, IjerauS. Siefe erfebien ebcnbafelbfj gleicr)--

jeitig inS Seutfcbe überfebj oon 9t. SJon feinen Valda
SmäiTe Skrifter erfebien in bemfelben 3abre ber erjie

Sbeil; bie gortfefcung baoon blieb aus. ©eine brei Soor;

lefungen über bie innern gefeUfcbaftücben SJerbdltniffe un«

ferer 3eit mit befonberer 9?ücfftcbt auf ©chroeben erfebie-

nen Seutfcb oon U. 2B. Sietericb ju ©tocfbolm unb
?eipjig 1845. ©eine ©ebrift: Uud) ein SBort über bie relU

giofe grage unferer 3eit, fam teutfeb ju Hamburg unb ©otba
1S46 in gr. 8. berauS. ÜberbieS ft'nben ftct> Sieben, ©djil-

berungen unb ©ebiebte oon ibm auch in teutfeber tlbcr--

fe^ung in ber oon ©ottl. ÜRobntfe berausgegebenen ©ebrift:

©fanbinaoifcbeS. (©tralfunb 1832.) Sern aueb ibm febr

geroogenen Sönige Äarl XIV. Sobann fe|te er ein ftbrift:

jletlerifcbeS Senfmal, baS unter unS befannt ift unter bem
Sttel: Äarl XIV. 3ol;ann, Äönig oon ©ebroeben unb
Norwegen, teutfd) oon U. 2ß. Sietericb, mit Portrait.

(©tocfbolm 1844.) 2Tu§erbem lieferte er als afabemtfct)er

Sebrer, ©taatsmann, Siebter unb JRebner nod) mebre

2luffd^e unb ttbtjanblungen, alS beitrage für ©efellfcbaftS;

febriften unb in bie 3eitbldtter 3bunna unb ©oea.

2US ©cfcbicbtfcbrciber enblicb überragt ©eijer mit

feiner clafftfebfn cebreibart niebt allein bie Vorgänger,

fonbern attd) bie 3citgeno|Jen feiner ^jeimatb- 9Ran fegt

ibn unferm Sobannes oon Füller gleidj. Äeiner feiner

Stacbabmer, roie £unbblab, ©trinnbolm unb grppell b«s

ben ibn etreid)t. Wtt ber 9uinbeit feineS ©tnleS oerbanb

er feltene Jöelefenbeit, oielfeitige ©prad)= unb viaebfennf;

ni§ unb babei aueb eine febarfe Äritif. 2US gorfdjer jeigte

er ficb äueril in Sierbinbung mit bem Pfarrer 21rotb 2tu=

gufi 2IfjeliuS, mit roelcbem er bie fdjvocbijcben SSolfMie--

ber „Svenska Folksvisar" 1814— 1816 in 3 83dnben

berauegab, fammt ben alten ÜHclobien, bie tbeilS oon £dff=

ner in Upfala, tljeilS oon ©ronlanb in Äopenbagen be;

arbeitet rourben. Sobann gab er, oon ber Regierung un-

ter|lü|t, mit (5. 5}J. fiant unb 3of. ^)ctnr. ©cbrö =

ber bie scriptones reram Suecicarum 1818 unb 1825

in 2 golianten berauS. Sennod) gerietb baS 2Berf inS

©toefen. ©o injn>ifcben aber jur Sefanntfebaft mit ben

einbeimtfeben ©efcbjcbtSquellen unb ju beren ©tubium ge=

fübrt, entfd)log er ftd) bie fd)roebifcbe 3JeicbSgefcf)icbte ju

bearbeiten unb bcrauSjugeben. Ser erfie 2beil baoon,

Svea Rikes Häfder, erfebien aueb ju Upfala 1825 unb
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teutfcf) oon 3. ©.83. @n gel bar b unter bem Sitet: ©ct)roe=

ben» Urgefcbichte. (@ul»,bacb IS-'«).) 2Mefer Jöanb ents

halt baS 3eitalter bet ©agen unb bilbet im ©runbe nur

bie Einleitung jtu bem großem ©efcbichtSmerfe , baS er

1832 fortjufefcen noch Hoffnung gab; unb jrcar rcoütc

er nach iöeenbigung beS fleinern ©efchichtSrcerfeS, oon

welkem gleich, nachher bie Siebt fein roirb, oorerfi bie=

jenigen Jlbtbeilungen bauen, welche ben fpdtcren, bisher

am vcenigfien bearbeiteten, Seitraum ber ©efebichte ©cbtve;

benS feit ber Seit beS großen ©uflao 2lbolf umfaffen, her=

ausgeben, allein eS blieb (eiber bei biefem einen SSanbe.

25er gleichzeitig mit biefem bearbeitete tfuSjug, ober baS

Heinere ©efchichtSmcrf über tsebroeben fam inbeffen mit

feinen gortfe^ungen auch nicht eher ju 2age, alS bis

ber SSerfaffer oon beeren unb Ufert, ben Herausgebern

ber europdifeben ©taatengefchichte, aufgefobert roorben

mar, für biefe Sammlung eine ©efebichte feines 23a;

terlanbeS in teutfeher «Sprache flu liefern. @r arbeitete

baS SBerf jroar nur in feiner SOhitterfpracbe auS, ließ eS

aber unter feinen 2fugeii oon bem Dr. ©roen ^). £eff(er

ju Upfala ins Seutfche übertragen. @S erfebien ju Ham=
bürg in 3 äJanbcbcn oon 1N>2— 1836, baS Original

Svenska Folkets Historia ju £)rcbro gleichzeitig in

bemfelben Umfange erfebienen, ifl auch in baS granjöftfche

überfefct roorben oon 3. g. oon l'unbblab unter bem Zi-

tri: Histoire complete de Suede depuis les temps
les plus recules jusqu'a nos jours (Paris 1840.),

ein fiarfer Dctaobanb mit hiftorifchen unb geograpbifcben

Äarten. (SS fcbließt mit ber Sbronentfagung ber Königin

ßbrijlina, unb man fanb halb Urfache an ©eijer'S 2(uS=

bauer in hiftorifchen gorfebungen ^u jroeifcln, obfehon er

wegen ber oielen Serien auf ber Uniocrfttdt 9J?uße genug

baju hatte. 25aS 2Berf ift trofc feiner Unoollenbetbeit

jwar baß Sefie in biefem Sache, boch nicht ohne febroache

©teilen, unb macht 9JübS' befannteS treffliches SBerf un=

t« unS nicht entbehrlich, tfnfiatt eS fortzufe^en, oerfiel

©eijer auf bie Herausgabe bc» hanbfehriftlichen s
Ji"acblaffcS

t>om utißtücfltdben Könige ©ufrao 111. (5r »eröjfentlid)te

benftlben unter bem 2itel: Efterlemnade och Femtio
Ar tfter tlansdüd öppnade Papper. Ofversikt, Ut-

drag och Jemnfürelse, ju Upfala 1S43— 1845 in

3 Sheilen. Sie teutfehe Überfettung baoon: ÄönigS ©u;
fiao III. nachgelaffene unb 50 Sahre (rote auch feine lcfet=

willige 2(norbnung lautete) nach feinem &obe geöffnete

Rapiere tc, erfebien ju Hamburg oon 1845—1846 in.

3 rctaobänben. ÜberbieS foll ©eijer auch noch 33crfaf=

fer einer gefrönten ^reiSfcbrift, ber ©efebichte ©chrocbenS

wäbrenb.ber fogenannten greihcttSjeit 1719—1772, fein').

25iefer geniale ©clebrte, m'elfdltig oon bem le^toerffor=

benen Äönige unb beffen ©ohne unterfingt unb auSgc
jeiebnet — er mar auch fehvoebifcher DrbenShiftoriograpb

unb SRitter beS sJ?orbffcrnorben§ — ftarb als ßomman=
beur biefcS DrbenS ju ©tocfbolm am 23. 2lpril 1847 5

).

__ (ß. Rase,)

4) 3d) finbe fk bloä im Sont)erfationS(crifün ber öiegenmart
IV, 1, 1002 angefüllt. 5) SScnu^t würben »cn Sdrtflian
SDlolbeäVs SBricfen Ü6cr ©roweben im 3. 1812 ber 2. u. 3. SEt).

;

fernci- Jr. <3d)mibt'« Sdjiofben unter Statt XIV. Soljann (|)ei--

GEIJERA, ifl ber 9came einer HS jegt noch nicht

genügenb befannten ^flanjcngattung ber 2)ioSmeen. ©ie
rourbe oon ©chott aufgeftellt, roelchcr einen im tropifchen

9?euhodanb machfenben ©trauet) mit voechfelfidnbigen, fuq=

geflielten, lanjettlicben, gan^ranbigen, fahlen Jßldttern unb

enbfldnbigem, bolbig = riSpigem, roenigblüthigem, furjem

S3lüthenfjanbe mit biefem sJ?amen belegte. 25er @attungS=

charafter ift folgenber:

Ser Äelch ifl fünftl;eilig unb bleibt fiehen. T)k fünf

eiförmigen JBlumenfronbldtter fiehen ab, ober finb jurücf=

gefrümmt. günf unter ber ©cheibe eingefügte ©taubgc=

fdfje »vechfeln mit ben Äronblattern ab unb finb fürjer

als biefe; bie ©taubfdbcn finb pfriemlich unb aufrecht,

bie Staubbeutel nach Snnen gemanbt, ^rvctfdctjcrig, etför=

mig
, ftumpf unb fpringen ber Jange nach auf. ©ie fünf

mit einanber oermachfenen grucbtfnoten fi^cn in ber 9)?itte

ber freiSförmigen, fleifchigen, flachen, glatten, im Um;
fange fünfbuebtigen ©cheibe. ©er ©riffel ift furj, bie

Ofarbe fopfförmig. £>ie Äapfel beftel)t bureb gehlfcf)lagen

nur auS 1— 3 Äarpellen, roelche am ©runbe jufammen=
hangen, brüfig=punftirt unb einfamig finb. (Garcke.)

GEIL, GEILEN (fprachlich). ©eil in ber S3ebcu=

tung oon libidiiiosus »niib oon fel)r Siielen für ein grie=

thifctjeS 2Öort gehalten, roie 3ol;. ©eorg SBadjter ') bc-

merft. 3?eijiuS in Belga Graecissante leitet eS von
yäXXog, castratus, ab, weit nach Serens bie (Sunuchen

bie größten vMebbaber ber grauenjimmer (eunuchi ama-
tores mulierum maximi) feien; ein 2(nberer oon ayäX-
Xopai, laetor, exulto

s mieber ein 'Mnberer oon yultäv,

libidinosum et incontinentem esse, roelcheS, mie 3ol).

©eorg SBacbter ebenfalls bemerft, er billigen mürbe, wenn
er jenes 2Bort irgenbroo gefunben hdttc. @r felbft (Mit

ba^u baS flanbrifct)e laik, libidinosus, oon laichen, sa-

ure, laseivire, scortari, unb bemerft, lak unb gal
bringen ft'ch gegenfeitig per anastrophen beroor. S3cfolt>

führe jur a3ermanbtfchaft beS teutfehen SßorteS bau fran=

jöfifchc gaillard, luftig, aufgeräumt, frech, frei, unflüd):

tig, miSlich, bebenflich, GaiUard, luftiger Sruber, Gail-
larde, S3ul)lfchroefter, unb 2Inbere baS lateinifche gallus

(Hahn) megen ber ©alacitdt an. 25a lleibni£, ben ©ue-
toniuS im Galba 3: nonnulli, quod praepinguis fue-
ril visus, quem galbam Galli vocant etc.

2
), benu^enb,

im feltifchen ©loffar
3
): Galba olim Galiis pinguis ap.

Sueton. Supetest apod Gcrmanos gail, pinguis, gaile
En/e. terra pinguis, jufammenffrllt, fo nehmen 2(n=

bere an, baß geil eigentlich fett oom glcifche ber 2l;iere

bebeute, unb fofern eS fett bebeute, biefeS Sffiort allem

2(nfcheine nach ju bem 2ßorte gelb, nieberfdehfifeh gael,

bclbera 1842.), ©cdpe'S riteraturgefcfy'djte Sanb 3 u. 4. 2 unb
ba« 5magajin für bie iiitemtur beS tfueüanbeg. 1S47. 9er. 110,

nebfl bem Ccipsycr JRcptrtorium. 1S47. 11,-520 unb bem 6onecr=
fatienöletifon (S 2fufl.) IV, 559. 3n bem Biograph. Lexicon
Öfwer namiikunn. Svenska Man V, 131— 137 feilen SJacbticbttn

über ©cr>er enthalten fein.

1) Glossar. Germ. col. 540 unter Geil, libidinosus, luxu-
riosus. 2) vel contra

,
quod tarn exilis

,
quam sunt aniraalia,

quae in esculis naseuntur, gnjhac. 3) Collectanea etymolo-
gica p. 120.

25*
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gehöre, weil bocb bas meifle gett eine weijjgelblicbc garbe

habe; fcbon im Jpebrdifcben fei Chelebb (pinguedo) bas

gett, ingleicben Üftilcb gewefen, im ©riecbifcben fei u)-u-

(fag unb äloiqi;, Öl, Scbmeer, yüXu. ÜRilcb, im 2flba=

nifdben Gialpa, SJutter*). 2Us ®runb wirb noch angeführt,

bafj geil am bduftgften oon oerborbenem Jette gebraucht

werbe, welches noch mehr inS (Selbe fade. 2(ber biefer

Umfianb eben, ba§ geil in bcr Sebeutung oon fett nur

im gemeinen iJebcn, unb .5
war blos oon einem cfelhaften,

wibrigen ©efcbmacfe unb ©erucbe bes gettes in ben 3?e;

bensarten: bas gleifcb, bas gett fchmecft }u geil, üblich

ift, macht e§ wabrfcbeinlicb, bafj geil nicht urfprüngu'cr)

fett bebeutet, fonbern bie S5ebeutung oon üblem gett:

gefchmacfe eine übertragene ift, roeil uncafhirte Sbiere

einen wibrigen, efelbaften ©efcbmacf haben, jumal roenn

nicht fogleid) nach bem Schlachten bie ©eilen berauSge;

fdjnitten werben. 3u biefem |)auptworte, welches für bie

fugelförraigen Samenbebdltniffe ber 3eugungsglieber bei

bem männlichen ©efcblecbtc ber 2J?enfcben unb 2biere,

namentlich in ber iHebensart: einem Sbiere bie (Seilen

(b. b. bie Jpoben) ausfcbneiben, unb in ber 3ufammenfe|ung
äßibergeil, unb im Setreff bes leiblichen ©efcblccbtes

für bie ©eburtsgeilen gebeigenen Sierfiöcfe gebraucht

wirb, wirb oon 3ob. ©eorg SEBacbter
6
) ba§ grieebifebe

xoXtög, bas cambrifche unb armorifebe caill. bas franjo:

fi'l'cbe couillon gefteGt, jeboch bemerft, baf es oon bem

SJeiworte geil bureb Subftantiomacbung fein fonne. 2Tn=

tere
6
), welche ju bem Subfianfio noch ^ febwebifebe

Gäl unb ba§ italienifche Coglione, im Cateinifcben Co-

leus unbColes, fieHen, fagen, bafj bas Subfiantio nicht

forool oon bem SJeiworte geil, als oielmehr oon ber

runben fugelformigen ©efialt hergenommen fei, unb be=

jieben fich auf bas altfran^öfifche Gal, banifch Galde,

ein Äiefel, Caillou, im mittlem Üatein Callus. im je£i=

gen granzofifeben Gallets, Jalets. fleine runbe «Steine

ober tböneme Äugeln, welche man oon einem Schnepper

fcbiefjt. 3u bem jefct im #ocbteutfcben oeralteten geilen

(in gelinberer Tlusfpracbe heilen, beutlicher entgeilcn),

ber ©eilen berauben, oerfchneiben, cafiriven, finbet man
Gallus, ein oerfebnittener *Prie|ter ber Gnbele, unb bas

noch bei SKattbeft'us oorfommenbe Dbngeil für Gafirat,

bas febwebifebe gaella, oerfchneiben, geftellt, unb ange;

nommen, wenn "bas 3eitwort geilen nicht oon ©eile,

bie Jpobe, abfiamme, fo habe es ebebem fchneiben übcr=

haupt bebeutet, wooon noch oerfebiebene Spuren üblich

feien; benn im 3sldnbifcben bebeute Galle ausbrücflicb

einen SJJangel, einen gebier, unb galen fei im Scbwe=

bifchen, fowie gall im £dnifcben fehlerhaft, mangelhaft,

fluch bas febwebifebe gall, unfruchtbar, gelt, fcheine bier=

her ju gehören; im (Snglifcben fei gall, bie £aut oer=

rounben. 2£ber Gallus. caftrirter s])riefter ber ßpbele, unb

Ohngeil bürfen nur ber SSebeutung, nicht ber SSSurjel

nach jufammengefiellt werben; benn gall, gelte (welches

aus gall partieipialifeb oebilbet ift unb uneerfürjt unb mit

4) & tunig, Öfonom. @no)tlopäbie. 16. St>. @. 672. 673.

5) col. 544 unter Geil, testiculus, reeeptaculum semiais et se-

des libidinis. 6) Ätünifc a. a. D. 15. Sf>. S. 684. 16. S^.

@. 674. 675.

bem ^rdfir gegaellet unfruchtbar gemacht] lauten würbe),

fcat aller SBabrfcbeinlichreit nach eine anbere SBurjel als

geil. 3m 9(orbifcben l)abtn wir gall, infoeeundus,

gallwid/i , arbor fruet. . gallko, gallfaer, gallgett.

vacca. ovis, capra. non foetificantes
:

); Gatli, vitium.

naevus %

) , unb Giaehnadhur. scortator. 25a im 9cor;

bifchen gall unb giael als jwei oerfd)iebene UBurjeln er--

fcheinen, fo ift anzunehmen, ba§ bas febwebifche gälla.

oerfchneiben, nicht aus ber SÖJurjel giael in bem altnor;

bifchen Giaelmadhur. fonbern aus bem altnorbifchen unb

fchwebifchen gall. unfruchtbar, gelt, nicht trächtig , 5. 58.

fcfawebifch Kon gar gall i ar_. bie Äuh geht biefes Sahr
gelte, ift nicht trachtig, gibt feine 9flilch (Gallfisck. ein

gifd), ber weber SJJilcb, noch 9?ogen hat, Gallhumla,

gimmelbopfen, Gallmark, unfruchtbare^ gelb, Gallstrand.

unfruchtbares, fteiniges, fanbigeS Ufer), gebilbet i(i. J?aö

teutfebe 3eitwort geilen, bie ©eilen nehmen, fann nicht

berechtigen, für baffelbe eine anbere SBurjel al§ geil unb
©eilen (bie) anzunehmen, unb ift ein furjer 2Iusbrucf, wie

j. S3. fifeben, hebfen für gifebe, Ärebfe fangen, ho^en,

$olj fällen, fammeln, holen, fahren, mit ^)olj befleiben,

anfüllen, auf einen SBaum flettern. 2>as SBort geilen für

entgeilen ifi alfo nicht ohne Analogie, unb es ift nicht

nothig, eine anbere SBurjel für baffelbe als bie ©eilen
oon geil anzunehmen, gür geil finbet man als 2Bur=

jel gi. offen flehen, oerlangen, aufgehellt
9
), ©raff")

fagt niämlich: „Gi cf. lat. ki-are, hi-geere. unb fanfft.

hh, hi. deserere. 2(ufer giert, gittert, giwen, getebrt,

gesebn, bie er (©raff) unter biefer SBurjel aufführe, ge=

hören oieUeicbt git', giri. gil, gi/ön, geil, gingen, gin-

nan hierher, unb unter Gel ftellt er jur 83ergleichung bas

angelfdcbfifcbe gal, libidinosus, gaelnme, taedium,

desiderium, ardor, gaelsa, lupus, unb bas norbifebe

gala, fatuari. Söerwanbt mit gala (at güla sig), fa-

tuari, Güla, foemina fatua, Gala, bomo negligens,

morio fatuus, ift bas ebenfalls norbifebe galin, mentis

inops, Galinskapr, insania, fchwebifch galen, narrifch,

toll, oerrücft, unflug, oetfebrt, irrig , unrecht, Galentkap,

Sborbeit, ?carrentheibing , ^offe, banifcb gal, rafenb

u. f. w., unb Galskab, Galenskab, mit tenfelben S3e=

beutungen, wie im Scbwebifcben. Sinb biefe norbifeben

SSBörter mit bem eigentlich teulfdjen geil (norbifd) giäl

[in giälmadhr, scortator]) oerwanbt, fo muf man an-

nehmen, bag bie urfprüngliche Sebeutung oon geil au$--

gclaffen fei. 3m tfltbocbteutfcben finbet man gegeben pe-

tulanti bureb keilemo, elatus bureb gail unb in härte;

rer gorm bureb kail, elatos bureb geile, feroces ani-

mos bureb s 'n geila muot, elati oculi bureb keiliu

ongun. elate burdj keillicbo unb keiliihho, pompatiza

bureb keillibhi, pompa burch keili, pompe (pompae)

burd) keili, elationem burd) keilii, petulantia camis

burch geili, superbia burch geili, superbiam bureb geilin,

superbias burch keili, adrogantia burch keili, fastu burch

7) rerefius. Index ad Herraudi Sagam. S) Körn Hal-

dorson, Lex. Island. Latin. Danic. Vol. I. p. 2S7. 9) (5t>r.

gr. SRener, ^»anbtDÖrtcrbudj teutfdjer ftnnoenpanbter Xu$btu<fe

@. 370. 9?r. 1S37. 10) Xlt^djteutfdber Spradjfdjafe. 4. Sb.

©. 106. 182. 183.
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Seili, jactantia burch keilin, insolescere burch cailan unb

eilen (b. b. geilen), petulcus burch Geileri, luxuriat

burch geilisot, insolescat (per licentiam) burch irgei-

lisoge, irgeilosoge unb irgieliso, luxuriam burch Geil-

sunge, unb aufjerbem finbet man noch Geilswertela

unb Geilherzi, unb bie männlichen Eigennamen Gailo,

Geilo, unb bie weiblichen Geila, Kailsvvind, Gail-

swinda. ©aS SWittelbochreutfche bat Geil- swertel, aco-

rus "), Geil, Seftifeln
,2

), geilen
13

), in Überflug leben,

«freuen, reichlich, fegnen, sich geilen, wuchern, Geilere,

1) äÖettler, 2) grobmacber, 5. S3. in bem Mere von der

Minne 3- 81 14
): unde mit eime geilere, der buezet

ir die swere unde git ir hoch gemuete u. f. ro. S3e-

fonbcrS bemerfenSwcrtb ift nämlich, bafj ju ber JBebeu;

tung »on geil, elatus, insolens, arrogans ") , im

SJcittelbocbteutfcben noch bie oon froh, heiter, freubig, über

etwas erfreut, 5. SB. bei SBirnt oon ©raoenbereb,
2BigaloiS 3. 8801 : unde gibe im solher minne teil,

da von sin herze wirdet teil. 3. 9523: dar nach
vil manech furste gie, die sines ortes waren geil,

gefommen unb im 9<eufeutfcbcn wieber oerfebwunben ift.

sfllan fann biefe Sebeutung alS eine übertragene anneh-

men; benn jur 2uft, jur Ausübung beö ©efchlecbtStriebeö

gehört heitere (Stimmung bcS ©emütbeS, roie Doib fagt:

Mens erit apta capi tunc. cum laetissima rerum,

ut seges in pingui luxuriabit humo. Pectora dum
gaudent, nee sunt adstrieta dolore, ipsa patent:

blanda tum subit arte Venus, unb nach ber SSefriebü

gung ber ©efchtecbtSluft folgt SEraurigfeit, roie ßicero be=

merft: post coitum omne animal triste. £>ocb fann

geil bie SJebeutung oon froh auch burch SBerfcbmeljung

jweier urfprünglicb »ergebener SBörter erhalten haben;

benn wir ftnben im SSlänbifchen Gall, laetus fervor,

bänifcb en overgiven Glaede, eine auSgelaffene greube,

ini er g;illinn (ohne angehängten flrtifel gäll) ä hö-

nuin. animo est alacri, nu er han i en god Lune
(fiaune), unb giäl (geil) in Giälmadhur, scortatur, bei

welchen beiben 2Borten man boch wol oerfchiebene 3JBur=

jeln annehmen fann. Seo in feinem SBerjeichniffe ber an=

gelfächfifchen SBorter ftellt auf: ..galan verl. 7. st. (göl,

gölon, galen), fingen, laut rufen (mit gäl jufammen;
hängenb) u. f. w.; gäl. adj. , luftig, munter (mit galan

jufammenhängcnb); gälferdh, gälmödh, munteren, luflt=

fien ©emütbS, gälful, ooll ?ufiigfeit, ooll ©eilbeit, ea-

ogäl, bierlufiig, medugäl, metblufiig, wingäl, wein-

luftig, gaelsa, bie üppigfeit, guljan (gyljjan, gyllan),

jubiliren, luftig fchreien, geola, baS luftige geft, baS W\U
winterfeft, SSeibnachten. " SBir haben im 2(rt. Julfest

gejeigt, bafj bie S3ebeutung oon greubenfeft in Geola
wol bie übertragene, unb Geola roabrfcbeinlicb auS einer

anbern SBurjel alS gäl ift. Gal mag aber wol mit ga-
lun, altnorbifd) gala, altbochteutfeh galan, fingen, oer*

wanbt fein, ba 2(uSgelaffenbeit oornehmlich auch ^ Sin=

• I) S8ct $ offmann in ber Sumarlathen betitelten ®loffen=

Sammlung ©. 53. 12) 50t aneffe'fdje ?ieber = ©ammlung II.

@. 30. 13) f. 9cadjtt>eifungen bei 3iemann, OTittelbodjteut;

f«e« aBottevbua) ©. 9. 14) »ei Sffiüiler, ©aml. III. ©.
XXXI. 15) f. Sumarlathen II. ©. 30.

gen ergreift, um ftcb Funb ju gehen. 23eibe Sorte, gal

unb galan, ft'nb wol auS ben sJcaturlauten beS Schreiens

unb (SingenS gebilbet, unb hohen, um wegen ber beiben

Söebeutungen heibe 2öortcr ju trennen, verfebiebene Tiui-

fpracbe erhalten. Geil, auSgelaffen, fann auS berfelben

2Bur$el gebilbet fein, unb hat eine noch oerfebiebenere

2luSfpracbe «halten, weil eS etwas für 2tnbere SRiSbelie;

bigeS auöbrücft, ähnlich wie auS bem galan (fingen) baS

miSbeliebige galten (altbochteutfeh tinnire, mutire, alt;

norbifch gella, resonare, insonare), nicberfäcbftfcb gil-

len, active ein burchbringenbeS ©efchrei machen, intran-

sitive gellen, gebilbet ift. Putber braucht geilen für

unoerfebämt bitten, gibt nämlich ?uc 11, 8, wo oon bem
um SSrob hittenben greunbe bie 9?ebe ift, Stä yi %t]v

avalSiiav aixov ( wegen ber Unoerfcbdmtbeit beffelben

)

burch »um feincS unoerfchämten ©eilenS willen." 3m
äOberteutfcben fagt man : um SSrob, um ein2tmt gei =

len, unb eS i>at fich auch hier auS bem SWittelhochteut;

fchen ©eilen erhatten, unb ergeilen wirb für: burch

unberfchämreS 33etteln erhalten, gebraucht. 2fu§er ber S3e=

beutung: unoerfebämt bitten, hat geilen noch bie S3ebeutuu>

gen oon laseivire, in Venerem ruere etc. allicere, wo=
ju 3. ®. SBachter aus! Verel. in Ind. bie norbifdjen SBörter

gaula, gaela, allicere, gilia, amoribus irretire, gaelin-

gar, illecebrae, ftellt. 25och laffen fich auch biefe SBörter

auf bie SÜBurjel gal, auö welcher gala, fingen, gebilbet ift,

jurücfführen ; benn Gaelur (fem. pl.) bebeutet blanditiae

rhythmicae, bdnifch: kjelnecller sövndyssende Sänge,
jdrtliche ober jum Schlaf einlullenbe ©efänge, fpeciell

cantus nutricum, Ammestue-nynnen, 2(mmenj (i?in=

berO Stuben = ÜWelobien. S)aS norbifetje 3eitmort gaela,

exhilarare, at smigre (fchmeicbeln) , opmuntre, fommt
bem mitlelbochteutfcben geilen, erfreuen, nahe. 2Cufjer

ben angeführten SSebeutungen hat geilen auch hie oon

reichlich fegnen, Überflufj oerfchaffen, büngen, ben 2(cfev

fett machen, ben 2f cf er geilen, ober beuttieber begei =

len, womit baS SSirgilifche : Quid faciat laetas sege-
tes etc. (Georg. I, 1), unb Luxuriem segetum te-

nerä depascit in herbä (I, 112), ju Dergleichen. #eni=

fchiuS führt Thes. L. Germ, bie Lebensarten auf: geile

samen abweiden, geil reben, die zu vi] holz hat.

geil erdrich, ager herbis Iuxurians. ©eilhorfte,
©eitftellen, geile glecfe im ©e treibe, im SEReifj-

nifeben 9Raftflecfe, werben biejenigen Stellen genannt,

auf benen baö ©etreibe, in golge beS juoiel auf baS gelb

gebrachten SüngerS, eine befonberS bunfle garbe an=
nimmt, ungewöhnlich üppig auffcbiefjt unb fich lagert.

3m 9fteberfacbftfcben, in welchem Hüll, Grashuü einen

erhöheten JRafen an fumpfigen Örtern, beSgleidben einen

Söüfchel @ra$, ber geiler fteht, als bie übrigen, unb etwas
heroorragt, bebeutet, ft'nb Geil -hüllen, auch rci>l Geil-
bulten, baö auf ben Stellen, auf welche ein Stücf Siel)

feinen ÜJcift hat fallen laffen, waebfenbe lange ©raS.
©eile (®ai(e) unb ©eilung wirb oon ben ?anbroirtben

ber ©ünget unb ber burch benfelben bemirfte fette 3u=
ftanb beS SJobenS genannt, baber bie 9»ebenöart Geile

und Gare. SBenn wir baS, waS wir auS bem 2(ltbocb=

teutfehen, auS bem 2(ltnorbifchen unb bem 2(nglifchen gal,
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libidinosus, venereus, salax. moechus, petulcns,

gal-fullcke, luxuriöse, galnessc, luxuria, petulantia,

gaeha, luxu.s. angeführt baben, unb im JboÜdnbifujen

gwar geil, adj. etadv., geil, woüüfiig, unfeufcb, wibrig,

efelbaft
16
), een seil bok, een geil wyf, ein geiler

23ocf, ein geileä SSJetb, geile gedauert, unreine, unfeus

fd)e ©ebanfen, Geilheid f., Unfeüfcb&eit, ©eilbeit, Un-

mdfjigfcit, Unentl)altfamfeit, Geilbier, füfjlicbeS S3ier,

junges 33icr, baS nid)t gegobrfn unb gearbeitet l)at, Geil-

kuip, Äüblfafj, .Kühlwanne, worin baS Sier abfuhr,

aber geil in ber 33ebeutung frarf waebfenb, fproffcnb in

Sesiebung auf Saume unb anbere ©eradd)fe, im ii)olldn.-

bifd)en niebt burd) geil gegeben, fonbern weelig, weel-

drig, sterkgroeijend, tierig, gebraucht finben, fo mufj

man barauä fcbliefjcn, t>a$ im Seutfcben bie öebeutung

uon feljr ftarf treibenb
1T

) (geiler 25o'ben) unb ftarf;

waebfenb
18

) niebt bie urfprünglid)c, fonbern eine übertra-

gene ift. ©o auch, bie 83ebeufung oon efelbaft füfj in

Söejiebung auf ©erueb unb ©efebmaef, geil fdjmecfen,

wibrig füfj febmeefen. 3n feinen 33ebcutungen, bie wir

in ber frübeften, alfo ber urfprünglicben 33ebeutung aller

3Babrfd)einlicbfeit nad) am ndcbftcn gefunben baben, nanu
lieb in ber oon auSgelaffen, üppig, übertnütbig, muthwil;

lig, fann man eä, wie 5. ä3. t'utber, 5 SDiof. 32, 15

fagt: „©a er fett unb fatt warb, warb er geil"
19
), obne

bei feinen Dbren anjuiiogen, nid)t brausen, unb nod)

weniger in S3e$iebung auf forperlicbe unb geiftige ffiefdjafs

fenbeit im ^Betreff beS fiarfen ©efcJbledjtätriebeS in ber

ebenfalls alten SBebeutung oon libidinosus bei ben "ün>

geln. 'tfusbrücfe, wie geile ©ebriften, ein geileä

Sieb, ein geileä ^Betragen, gelten jebt für gemein,

unb wotlüiiig wirb alä ebler bafür gebraucht. £>aS ©ub^
fiantio ©eilbeit erfobert bei beffen ®ebraud)e gleicbe 23or;

ft'cbf. (Ferdinand Wachler.)

GEIL ober GAIL, italienifcb Zelia, entfpringt in

Stjrol im Äreife 23runecfen, in einem fumpftgen 33aff>n,

oaä auf einem Plateau beä ©rabitfd), niebt weit oon ber

2Ballfabrtsfircbe 9)caria = £ilf, liegt. 91ur 2— 3 «Keilen

bleibt ber glufj auf tpreler Jßoben, fd)on bort bureb an*

febnlicbe 2Upenbdd)e oerfidrft, bilbet bann eine f leine

©treefe bte ®ren$e ber Äronldnber Sifrol unb Ädrntben

unb gei;t bann ganjj in baä festere über. £"er gluf? burd)=

(trömt in oftfüboftlicber Sichtung ein febr anfcbnlicbeä

Üdngentbdl ber ofllicben 2llpen oon etwa 18 Stfeilen fange

unb münbet mit einer nor&6ftlicb<n Seugung 3roifd)en

Siiüad) unb 9Jiaria;®ail in bie 2>rau. 2Me 9iebenäu=

flüffe finb jablreid), aber wegen ber 9cdbe beä farnifeben

tflpenfammeä im ©üben unb ber £)vau im Sorben niebt

oon grofjer Sntwicfelung. £>er bebeutenbfle ift bie ®aU
lifc oon 9ted)tS ber. (Daniel.)

. 10) S3ergl. baS teutfete <jeil riechen, hircum, treju S"[>-

®eorg Sßadjter bemerft : Geil, foetidus — a geil, la-

scivüs, per metonymiam adjuneti. 17) 3n einiaen GSegenfcen

au<b über^atijJt für frudjtbar, tragbar, ;. SB. in Obcrfaa^fen in ber 3?e=

bensart: ,,S5ie alten gelber anfreigcn unb ju geilem gelbe madien."

18) ®ie Saume wactjfen ju geil (nu frarf), wenn fte ju ctele SSldts

ter unb 3weige treiben, bie ©aar wädjfl }u geil, wenn fie ju fd^nell

unb bief iräcbfl. 19) Septuagmta: anekäxitotr, fdjlug mit

ben güfjen au$.

GEILE (die), 1) 9cebenflufj bet Spree, bat feinen

Urfprung beim ©orfe ^ittborf im Ireife Süterbogt' ber

preu§ifd)en ^roninj Sranbcnburg, gebt norblicb oon ber

©tabt Sabme burd) ben Sücfenteid) nact) äagelsbovf

unb ®a?torf, berührt ba§ Sorf SBilbc, tritt l>tnter ber

Sbammmüble in ben ÄreiS fuefau, ftreiebt ^wifeben £ranä=

borf unb ßroffen burd) galfenbain unb oereinigt fid) bei

©loffcn mit anbern Fletnen, ber ©pree jufliepenben, ®e=

rodffern. 2) glüfjdjen gleicbeä Deamens, entfpringt bei

äJarutl) im Ärcife Süterbogf'jüucfenwalbe, gebt an üfdjel,

ßlasborf unb 9ceul?eufel oorbei in bie Satyrne unb mit

biefer in bie ©pree. (H. E. Rössler.)

GEILE ift eine Peraltcte Benennung für ba§ famen;

bercitenbe jDrgan be§ 2)?anncä, für ben .£>oben. ®e;

wobnlicb fommt ba§ SBort nur in ber 9Jfel)rjabl »or jur

SSejeicbnung beiber ^poben; e§ wirb aud) wol ©ailcn
ober ©etylen gefdjrieben. ©tatt be§ einfachen SBorteö

©eilen fommt aui> wol bie beftimmtere ffieseiebnung ®e=

burtSgeilen oor. ©egenwdrtig ift bas SBort ©eilen nur

nod) in ber SBaibmannSfpracbe gebrdudjlid) jur JBejeicbs

nung ber $oben beä ^)irfd)e§. — ©a§ SBort ©eilbeit
(Salacitas, Lascivia, Libido), womit baä übermäfjige

gefctlecbtlicbe S3egelirunggoerm6gen bejeiebnet wirb (f. b.

2irt. Geil), foUte gcmdfj feiner Ableitung nur oom mann^

lidjcn ®efd)led)te gebraucht werben; boeb pflegt man bei

feinem ®ebraud)e auf bie SSerfcbjebenbeit be§ ®efd)led)tS

feine 9tücfftd)t ju nebmen. 3n ben meiften fallen liegt

ber ©eilbeit blo§ eine moralifd)e ©cbwddje ju ©runbe,

ndmlid) mangelnbe SBillen^energie jur SBefdmpfung beä

ftnnlicben 2riebeä; in mandjen Säften bat fie aber aud)

eine fomatifdje ©runblage als äSorläufir ber Satyriasis

ober ber Nymphomanie. (Fr. Wiih. Theite.)

GEILENAU ober GEILNAU, fianbeebcrrlicbeö

25orf im t'abntbale im Sullijamte ©iej beä £erjogtf)um5

9?affau, nad) 5ßalbuin|lein cingepfarrt, mit 200^inwob*
nern , in reijenber Sage jwifd)en felffgen üßergwanben am
red)ten Ufer ter 8abn, berübmt bmcb feinen ju ben ©tabl=

waffern geborigen oortvefflieben SDeineralbrunnen (©duer=

ling), weldjerauf einer SBtefe entquillt unb bloä oerfanbt

wirb (jdbvlid) 200,000 Ärüge), ba feine SBobnungen für

Surgdfte eingerichtet finb. (H. E. Rössler.)

GE1LENAUER WASSER. S3ei bem naffauifeben

Sorfe ©eilnau, unfern ber Uabn, fommt auä Sbonfcbies

fergebirge ein eifenl;altiger ©duerling ju 2age, weleber

getrunfen wirb. Sie Quelle, feit 1782 gcfafjt, \]1 ^)ri=

oateigentbum. 25aä flare, perlenbe 2Ba)Ter, oon gelinb

Sufammenjiebenbcm ©efdjmacfe, bat eine Temperatur »cn

S,5° 3f. unb ein fpec. ©ewidjt oon 1,004. Sieben 3la=

tron = , ÄaKs unb Salffaljen fommen ©ifenfalje unb 9J?an;

ganfalje barin oo.r, unb 16 Un^en SBaffer entbalten 23
Subifjoll Äoblenfdure. Diefeä SBaffer wirb befonberä bei

Skrfcbleimungcn ber ^arnwerfjeuge, beä 2Serbauungäs

apparateä, ber 9iefpirationäorgane empfohlen.

(Fr. Wiih. Theile.)

GEILENKIRCHEN, 1) Äreiä im preufjifefien SRc

aletunflSbejitf« 2(ad)en mit faft Pier DÜJJeilen unb 23,000

Gini'jobnern. 2) Sreijftabt gleidjfä 9camenS in biefem

Greife an ber SBorm ober SSBurm, mit etroa 600 33eivobs
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nern. ©cm6!;nlid) jicbt man bas, am jenfeitigcn Ufet

liegrnbe, mit ©eilcnftrdjen burd) eine Saide oerbunbene

.Jpünibofen baju unb betrachtet beibeö als eine ©tabt

mit jufammen 1400 Ginwobnern, 2ud) = , Safimir=, ie-

bcr = , Sabats* unb @id)oricnfabrifen. ©eburtsort bes

5Wtc. 33ecfer. (ff. E. Hössler.)

Geiler von Kaisersberg, f. Geyler.

GEILFUSS (Johann Gottfried), geb. am 14.3an.
Nil!.' ju ÜScilburg, wo fein Siater 3ufiu$ ©eilfug 9iec=

tot an ber bortigcn ©cbule mar 1

), jeidjnete fict) burd)

gdbigfeiten unb 2Bigbegierbc fcbon in früher Sugenb aus.

©er odtertid)e SZBunfcb, bag et fid) bem ©elebrtenfianbe

wibmcn möchte, ftimmtc auch, mit feinen Neigungen über*

ein. ©ein SSarcr batte auct) 9(id)ts bagegen cinjuwen=

ben, al§ er bie 2lrjneifunbe ju feinem fünf(igen Gebens;

berufe wählte. 3n ÜÄarburg, wo er bas ©tubium ber

Cö?ebicin mit ßifer betrieb, waren .£>orft, £otid)ius unb
2ilcmann feine oorjüglicbfien ßebrer. 3u feiner weitem

Äusbübung ging er nach £elmftebt. dx benubje bort

befonbers Sonring's" Eebroorträge. ©eine SBeR; unb

SHcenfchcnfcnntnig erweiterte er am ©eblug feiner afabe^

mifeben l'aufbabn auf einer JKcife bureb Jöollanb, 25dnc-

marr unb ©Sweben. SBieber nact; Harburg jurücfge«

febrt, übte er fict) bort im 3M6puttren. 3m gebruar

1645 roarb er nach SBertbeibigung feiner 3nauguralbiffer=

tation: de phthisi (Marb. 1645. 4.) Üiccntiat ber 9J?ebw

tin. 25er Auf feiner ausgebreiteten ipraris oerfchaffte ibm
1648 bas ^bijfifat in ©iegen. 3m 3. 1650 jeigten fid)

ihm 2lusftcbtcn, ^rofeffor ju roerben. dt lehnte aber bie

an ibn gerichteten Anträge ab. 3m 3. 1652 roarb er

fieibavjt ber oerwitmeten Üanbgrdfin oon Reffen in 33ufc=

bad), jugleicb ©tabtplmfiutS unb orbentlicber 9)<ebicu6 ber

S3urg griebberg. 9iict)t lange juoor, im ©eptember 1652,

hatte er ju ©iegen ben mebicinifeben Soctorgrab erlangt.

5)en abermaligen Antrag, orbentlicber ^rofeffor ber SWe;

bicin in ©iegen ju werben, lehnte er 1661 ab, fo aud>

1666 einen 3tuf nach Gnfcnacb als Ceibarjt ber $erjogin 3o=
bannette. ©eine biöberige Unabbängigfeit unb bie fid)

immer mebr auSbreitenbe amtliche oratio mar ihm ju

lieb, um fie mit anbern äSerbältniffen ju oertaufdben.

©eebrt aber füllte er fict), als ibn 1673 bie Canbgräfin

4?ebreig ©opl;ie oon Reffen: Gaffel unb bie oerwitweie

gürfiin SWaria oon ©immern, eine geborne ^Prinjeffin oon

£)ranien, ju ihrem £cibmebicu£ ernannten. 2(ucb bie £er=
jogin oon ©ad)fcn4!aucnbuvq erwies ibm 1674 eine gleiche

Auszeichnung. äSon 25armftabt, mo er einige 3abre gc=

lebt hatte", febrtc er roieber nact) SSufcbact) jurücf. 25ort

flarb er am 27. £ct. 1683, mit bem Svufe eines gefct)ä(^

ten praftifeben 2lr£tes. 2116 ©cbriftfteüer befd)dftigte er

fid) oorjüglid) mit ber Unterfudjung ber mineralifd)cn

1) ©r warb fpdtcrliin Pfarrer ju Sangengönö im -gmttenbergt,

jule^t ©tabtprebiger in ©icjjen, reo et am 14. Mpril 1053 flaib.

Unter SBaltliafac 50Ien|er oert^eibigte er feine, in beffen Opp.
T. H. p. 454 seq. abgebruefte, Diss. admonitionem novam con-
tinuatam de novo libro Mitllh. Murtinii, cui titulum fecit

:

Mtntzerns antinuthemenus, continens. (Gissae 1615. 4.) SScrgt.

©triebcr'ä 4>cffifd)e ©ete^rtengefd}id)te. 4. S3b. ©. 32!». £effi*

Wi ^ebopfer. 22. @t. ©. 157 fg.

Quellen. 3n einer britten, febr eermel)rten 2fuflage er=

fdjien ju grantfurt 1682 fein jum erften ÜKale 1663 ge=

brudter Unterricht com ©auer= unb SJrobelbrunnen in

üangenfebvoalbacb. 3m 3. 1665 lieg er ju grantfurt

einen Serid)t über ben reid)enbad)ifct)en .P»eilbrunnen bruefen

unb 1668 ebenbafelbft einen „Äldrlict)en Unterriebt »om
SBifjbab (SBieSbaben) fammt einer Janbfarte." 2(ugerbcm

ebirtc er noct) einen 83erid)t oon ber lauba(ifd)en Sejo=
arbifdjen ©iegelerbe ©igcnfdjaften, Sugenb unb ©ebraud)

(Siegen 1676. 4.)
2
). 3n SR. 23. SJalentini'g Praxi

medica infallib. P. I. (Francof. 1721. 4.) befinben fid)

oon ©eilfug meiere consilia medica, unter anbern: con-
siliuni autiphtisicum. p. 118 sqq.; de mensium ob-
struetione. p. 131 sqq.; de passione hysterica. p. 302
sqq. U. ex. m.

3

). (Heinrich Döring.)
Geilheit, f. Geil.

GEILISSA (Ttihaau), Timme bes Dreffee bei Ae-
schyl. Choeph. 721. (ff.)

Geilnau, f. Geilenau.

GEIMERSHEIM, SWarftflecfen im fonigl. bairifc&en

ßanbgericbtsbe^irE Sngolftabt, l
1

/, ©tunbe norbroefilid) oon
Sngolftabt, mit 750 (Sinroobnern. (ff. E. Höss/er.)

Gein, f. Geumbitter.
GEINOZ (Franz), ein gclebrter Äenner beä 2(lter-

tbums, geboren im 3uli 1696 ju Sülle, im fcbrt>etsert=

fdjen ßanton greiburg. 55ie ©runblage feiner tviffen^

febaftlicben S3ilbung erbtett er im Kollegium ber Scfuiten

ju greiburg, mo er fo bebeutenbe gortfdjritre mad)te, bog
er 1713 jur gortfe^ung feiner ©tubien nact) 9>ari3 ge=

fanbt mürbe. Sr mar jum geifilidjen ©tanbe beftimmt
unb mürbe in bas College Duplessis aufgenommen, mo
aber bie troefene fctjolaftifctje 9)bJlofimbie feinem regen

©eifie wenig SBefriebigung gerodbtte. @r fiubirte bab^er

für fict) bie 2Berfe oon 23e§carte6 unb befct)dftigte fict)

auch, mit 2Jcatl)ematif unb mit bem ©tubium ber (ateini;

feben unb griecbjfcben dlaffifer; benn baö eigene ©efübl
leitete ibn richtiger, als ber öffentliche ©tubienplan. 2)urd)
grogen gleig unb einen offenen Gibarafter ernpfal;! er fid)

allen feinen l'efjrern. ®er SSJunfd) feiner Altern nötigte
il;n bann Sbeologie ju fiubiren, t)k aber wenig 2fnjie=

benbes für ibn batte. Snbeffen erfüllte er getreu feine

$f!id)ten als ©cb,üler, fe^te aber baneben mit eifernem
gleige fein ©tubium gried)ifd)er unb romifdjer ßlaffifer

fort unb oerbanb bamit aud) oom 3. 1717 an bie be=

brdifebe ©praclje. 3m ndmlictjen Sabre erbtelt er oon
feinen Dbern ausnal;msroeifc bie ©rlaubnig, ßollegien bei

ber ©orbonne anjuljoren. allein bie übertriebene 2lnfiren=

gung, inbem er in ber JKegel im 2Binter, wie im ©om-
mer, oon SWcrgenS jwei Ul)r an feinen ©tubien oblag,

erfcr)üttertc feine ©cfunbbeit. SSon einer gefdbrlidjen ^ranf=
beit, bie ibn 1718 befiel, würbe er jw'ar bergeftelit, unb
er tonnte feine ©tubien wieter fortfe^en; aber 1722 über;

fiel ibn wieber eine ÖJrufifranfbeit, bie ibn an ben 3?anb
bes ©rabeä brad)te. 2fucb bieö SD?al fiegte noch baS ju=

2) 3®.6iebtn«djt übcrfe&te biegSßcrf inö t?atcintfd)e. (Siejen
HI4.) 3) SJergl. © trieb er '6 £effifdie ©etebrtengeriiebte.
4. S3b. S. 329 fg.
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gcnblidje Älter. Grr rcar aber fo gefcf)roäcf)t, bafj man
ihm rietb, ju feiner v£>erftellung nadj ber $eimau) gu ge=

ben; bort fud)te man ibn nun für bauernb fefrgurjalten.

@S rourbe if)tn ein oacanteS Äanonifat an ber Äircbj gu

23ülle ertbeilt, unb bie ?>rebigten, bie er bielt, fanben

oielen Seifaü". @r befebäftigte ftc^ gugleict) mit bem Un=

terridjte einiger jungen 33erroanbten ; aber roeber bieS,

noeb baS SJefen ber ßlafft'fer, bie er auf einfamen ©pa=
giergängen immer bei fid> trug, fonnte ibm ben Mangel
rcifjenfdjaftlicbcr SJJittbeilung erfegen. (5r feinte fid) nacb,

^)ari§ gurücf, allein fein Sater unterfcbjug alle SSriefe,

bie oon bort ber an ibn famen, in ber Hoffnung, ibn

befto eber in ber £eimatb gu bebölten. (Snbltcr) gelangte

boeb, ein üörief in feine £änbe, rceleber ibm beroieS, bafj

ibn feine greunbe nicf)t oergeffen tjatten. 25a unterbeffen

feine SD?utter gefiorben mar, unb fein SSater eine groeite

.peiratb einging, fo fafjte er ben @ntfd)lufj fein Äanoni;

fat niebergulegen unb naef) 9)ariS gurücfgufebjen. 2tlle

S3emübungen, ibn baoon abgubringen, aud) eine 2tborb=

nung beS ©tabtmagifiratS oon S3üUe roaren »ergebltcb.

3m Anfange be§ S. 1730 fam er roteber nad) 9>ariS.

3m 3- 1732 erl;ielt er bie ©teile eineS ^PriefierS ber

©djroeigergarbe beS ÄönigS, in roeld)er er ftd) burd) fein

leutfeligeS ^Benehmen bie allgemeine Siebe beS 9?egimentS

erroarb. 25ie $auptgcgenftdnbe feiner ©tubien waren

in biefer Seit alte 9cumiSmatif unb griecbjfcrje ©efd)icbte.

ßr rourbe aud) bem Äangler 25agueffeau berannt, ber ibn

alS JBüc&ercenfor befteUte. 3m 3. 1735 rourbe er bei-

nabe einftimmig oon ber flfabemie ber 3nfd>riften als

Sföttglieb aufgenommen. 25ie oon ibm bort oorgelefenen

2(bbanblungen geugen oon grofjer ©elebrfamfeit unb fri-

tifdjem ©d)arffinn. Sugleid) unternabm er bie ffiearbei*

tung einer 2(uSgabe beS $erobotuS. 2Me ®eroiffenbaftig=

feit, roomit er babei gu SBerfe ging, geigt ftd) barauS,

bafj er bie £anbf<$riften ber foniglicben SMbliotbef brei

üftale eerglid). Unter biefen mar eine biSber nod) nie

benufcte auS bem 13. Sa&tr). 3nbeffen mürben bieje S3e=

fd)dftigungen guerft burd) eine JReife mit einem 36glinge

nad) Seutfcblanb unb ber ©djroeig, bann in ben 3. 1742

unb 1743 burd) bie gelbgüge nacb JBelgien unterbrochen,

inbem er feinem SJegimente bortbin folgen mufjte. 3n
ber ©d)lad)t bei gontenai, foroie bei ber ^Belagerung oon

Uournai, ftanb er mitten im geuer unerfdjrocfen ben 33er;

rounbeten bei. (Srft 1746 fonnte er roteber gu ^»erobot

jurücffebren. allein feine ©efunbbeit tjatte febr gelitten,

unb er mürbe oft burd) heftige ®id)tanfälle unterbrochen.

3m 3. 1751 befiel ibn neuerbingS eine 33rufifranfbeit,

oon melier er fid) nicb.t mebr ganj erholte. 25te latei=

nifcb.e überfe^ung, n>elcr)e er ber Aufgabe beö 4?erobot

beifügen mollte, fonnte er nur noct) bis jur SKitte beS

erfien Sucres ooUenben. Qt fiarb ben 23. 2Rai 1752.

©ine SReibe oon 2(bbanblungen, bie in ben Memoires
de l'Acad. des Inscriptions (Tom. 12. 14. 16. 18. 19.

21. 23) abgebrueft ft'nb, beroetjt feine oielfeitigen .Rennt;

niffe. ©te betreffen bie alte SJiumiSmatif, ben Urfprung

unb bie ©rünbe beS SftraciSmuS, unb inSbefonbere bie

S3erbannung beS 2(riftibeS unb SbemiftofleS, ben Urfprung

unb bie Söanberungen ber ^)ela6ger. Serner brei 2(bbanb;

Jungen, meiere Tfnmerfungen unb S3erbefferungen ju $t;
robot enthalten, unb ebenfo oiele, morin er f)erobot ge^

gen bie Angriffe beS ^JlutarcbuS oertbeibigt, unb eine 2frt

oon parallele jroifd)en $erobot unb ber Cbt>fjce jiebt.

S3om 3. 1743 an rcar er -£)auptrebacteur beS Journal

des Savans unb lieferte jablreid)e 2(rtifel für baffelbe,

bie ebenfalls äßemeife oielfeitiger Äenntniffe unb fritifdjen

©cbarffinnS ft'nb, benn aueb. mit ber neuern üiteraturge;

fd)id)te rcar er gut befannt. SJougainoille oerfafjte fein

Eloge. 9)?an finbet baffelbe im 25. JBanbe ber Mem.
de l'Acad. des Inscr. {Escher.)

GE1NSÄURE.
^

SJJruIber fanb in feinen Unterfucbun;

gen über bie ^uminfdure ber 25ammerbe (2(nn. b. 6bem.
unb 9)barm. 36. S3b. ©. 243 unb Sourn. für praftifd)e

ßbem. 21. iBb. ©. 321) bureb Änalpfe oon fünf oerfdtj-ie-

benen, im 2ßinter entnommenen, JBobenforten, in ^rceien

berfetben, oon benen bie eine aus einem Saumgarten,
bie anbere auS einem ©arten, in meinem 9ftol)rrübcn cul=

tioirt rcurben, berftammte, eine ©ubftanj, rceld)e in ibrer

cb^emifeben Sufammenfe^ung unb in ibrem fonftigen Säer;

balten oon ber ^uminfdure unb i'bren SSerbinbungen ab-

rcieb. ©ie rcurbe oon 9Wulber alS ge't'nfaureS 2(mmo;
niumorpb mit SBaffer bejeidjnct, tedbrenb bie in ben brei

übrigen S3obenforten gefunbenen ©ubftanjen a!S gercäffer;

teS buminfaureS Ämmoniumorpb betrachtet rcurben. 2?ie

gormein für biefe ©ubfianjen ft'nb:

1) u. 2): NH4
0, C40H ,2 O 14 + 3 aq.

3) u. 4): Jfft'O, C^H^O" + 4 aq.

5): KH'O, C 4 'H IJ 12 + 5 aq.

Sie SebanblungSrceife ber ßrben rcar folgenbe: 2)ie

©rben rcurben mit fod)enbem SBaffer ausgesogen, bis bie=

feS flar ablief, unb ber SRücfftanb mit foblenfaurem 9?as

tron gefodjt; baS braunfdjrcarje giltrat rcurbe tjtetauf mit

©d)rcefel= ober ©aljfdure gefällt unb bie ©atlerte mit

faltem SBaffer gercafc^en. 9?acb bem Äocben rourbe fte

mit faltem SBeingeifie auSgejogen, rceld)er bie £lueD; unb

Guellfafefdure auflöfie.

SKulber glaubt, bafj ber in biefen genannten ©ub=
ftanjen enthaltene ©tiefftoff ben obigen gormein entfpre;

cbenb als 2lmmoniaf oorbanben fei, fobafj fte felbft bem=

nacb, "Hmmoniaffalje unb it)re S3erbinbungen mit S3afen

Ämmoniafboppelfalje fein rcurben. S3emerfenSrcertb tft

eS aber, bog fte biefeS Ämmoniaf, obgleich fte febon bei

ibrer SJarftellung mitÄlfalien unb©duren beljanbelt rcerben,

nid)t oerlieren, unb bafj felbft anbflltenbeS Sigeriren mit

»erbünnter ©aljfdure feine ©inrcirfung dufjert. 25er beim

SSerbrennen jurücfgelaffene 2lfcf)engeba(t betrug 2— 22,8

^)roc, rcelcb,er bei SJefiimmung ber Sufammenfegung in

2tbjug gebraut rcurbe. 25aS SBaffer bielten fte bartndefig

jurücf unb gaben eö noch nid)t ab bei einer Temperatur

oon 140°, bei rceldjer f'ie jum äBebuf ber 2(nalt)fe getroef»

net rcurben. £>bgleicf) ÜRulber felbft angibt, bafj eS febt

fd)rcierig fei, bie genannten Stoffe rein unb ungemengt

barjufiellen, fo bdlt er fte boeb, für beftimmte Serbinbun«

gen, unb für rein genug, um für biefelben bie oben an=

gegebenen gormein auffteßen ju fonnen. Sebocf) liegt eS

tn jebem galle fef)r nat>«, bafj unter ber SBorauSfefcung^
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eS eriftiren wirflidj in ber 2\immcrt>e jroei ©.uiren, von

bencn bie eine bind) Aufnahme von ©auerfloff in bic

anbete übergeben fann, wie bieS bei bev £uminfaure unb

©cinfäure febr wat)rfd)einlid) i|l, in einer unb bcrfclben

33obenart beibe Skrbinbungen jugleicr), mit einanber ge=

mengt, vorbanben fein Finnen, unb baß, wenn man ein;

mal in einer SJobenart nur eine von biefen Söerbinfcun-

gen antrifft, bieS nur als ein befonberer 3ufall angefehen

werben fann.

25urd) anbaltenbeS Sigeriren mit vcrbünnter <5a(j-

fdure verwanbelt fid) baS oben angeführte geinfaure 2(m=

moniumorpb SÖ'O, C 4
'tt

,2 14 + 3 aq. unter @nt=

wicfclung von flmcifcnfdure in buminfaureS 2lmmoniaf, unb

burd) 'Muflöfen in tfmmoniaf unb tfbbampfen erhalt man
ein ©als von ber 3tifammenfefcung 2Ä1VO, C"H"0 ,

\

Übrigens ftebt baS geinfaure 2fmmoniumort)b in fci=

nein d)cmifd)en unb pbv;fifalifd)en Verhalten bem bumin;

fauien unb ulminfauren 2lmmoniumornb febr nahe, uns
terfdjcibet fid) aber bod) burd) einige Sigenfd)aften.

S3ejcid)net man mit Ge baS geinfaure 2(mmoniumorr;b

von ber Sufammenfefcung KIUO, C,0 i4 I5O ,

^ 3 aq.;

mit Hu baS buminfaure tfmmoriiumorob von ber 3ufam=

menfefcung KJi 4 ü, C ;,H ,2 12
, 4 aq., unb mit ül baS

ulminfaure 2fmmoniumornb beS braunen SorfS von bev

3ufammenfe(5ung JiB'O, C 4°H"0* 2

, 2 aq., fo ift

1) bie garbe von Ul in gallertartigem 3ufianbe rötb=

lid), bie garbe von Hu in gallertartigem 3uftanbe bunfet=

fchwarj, bie garbe von Ge in gallertartigem Sufianbe

jwifd)en rötblid) unb bunfelfdjwarj.

2) ßoncentrirte ©djwefclfäure fcfjwdrjt Ul unb Ge,
»eränbert aber bie garbe von Hu nicht. 3m erften 9J?o;

mente löfen fid) bie ©ubftan^en mit mehr ober weniger

bräunlicher garbe auf; wirb SDBaffcr hinzugefügt, fo geben

Dl unb Hu einen faum merflidjen S^ieberfcllag ; bie

fd)warje Materie jieht fid) jufammen unb fdbnnmmt auf
ber £>bcrfldd)e ; Ge bagegen gibt einen reichlichen flocfigen

SJJieberfchlag , ber ebenfalls leichter ift, als bie faure Sö=

fung; ber 9?ieberfcf)lag von Ge ift braun unb in 2Baffer

löslid).

3) ©tarfe ©alpeterfdure jerfefct Ge, Hu unb Ul.

£)ie baburet) erzeugten S3erbinbungen von Hu unb Ul ge=

ben in ber 2ödrme ein febön beÜrotbeS Pulver, weld)cS

fid) bei fortgefegter Sinwirfung in ber ©dure unter Snt=
wicfelung von falpeteriger Saure auflöft. Ge gibt lix\-.

fangS eine blafirotbe ©ubftanj, bie fid) beim Grmdrmen
mit brauner garbe löfi. ©iefer Unfcrfd)ieb ift fo berief);

nenb, bajj Sflutber bierburd) bie ©ci'nfdure von ber UI--

minfdure unb £uminfäure unferfebeibet. ©alpeterfdure,

welche mit 4 Steilen SZBaffer verbünnt ift, löft Ge leicht,

Hu fd)roierig unb Ul nod) fd)wieriger unter ©aSentwicfe=

lung auf. Wti bem jweifacöen ©eivicbte SBaffcr verbünnte

©alpeterfdure bringt bei gewöhnlicher Temperatur nach

wenigen Sagen, unter fortwäbrenber (Sntwicfelung von
©aS, biefclbcn ©ubftanjen bervor. Sin 2l;ei( ber ÜJ?a=

terie löft fid) aber ftetS in ber glüffigfeit auf.

4) SSeiin Sigeriren mit ftarfer ©aljfdure wirb Ul
nicht in Hu umgewanbelt, aber Hu wirb in SBaffer un=
löSlid). Ge verliert babei ©auerfioff, intern fid) eine

X. Gncptt. b. SB. u. &. Gtfte ©tetion. LVI.

braunfebwarje löSlicbe ©ubftanj bilbet. ©d)wefe(fdure

verwanbelt Ul in Hu. SBeingeift, welcher mit ©djrvefeU

fdure ober ©aljfäure vermifdjt i|l, löft Ge ;
Ul unb Hu auf.

5) Sie wdfferige Söfung von Ge wirb burd) eine

2(uflöfung von Jlleefäure ntd)t gednbert, wdbrenb Hu unb

Ul bamit braune, flocfige Weberfcfjlägc geben, bic fid)

nur fd)wierig in mebr 2ßaffer auflöfen. ^tjoSpbotfdure

bringt in ber "tfuflöfung aller brei ©toffe 9Jiebcrfcb.ld^e

l;eroor. ßfftgfdure unb ©alluSfdure beroirfen in ben £o<

fungen von Ge unb Hu feinen 9(ieberfd)(ag, aber in ber

üöfung von Ul. «Keine ©erbfdure trübt bie Söfungen

etwas, ber 9(ieberfd)lag löft fid) aber in SBaffer wieber

auf. 23ernfteinfdurc bilbet braune, flocfige 9<ieberfd)tdge,

bic in ber ©iebebi^e wieber löSlid) finb.

6) ©alpeterfaure Strontianerbe bringt in ber 2(uf*

löfung von Hu einen reid)lid)cn, von Ge einen geringen

9(ieberfd)lag f)crvor; bie ?öfung von Ul wirb braun ge=

trübt unb bie Srübung verfc^winbet bei 3ufa§ von SBaffer.

Sblorcalcium unb ßl)lorbarr;um verbalten fid) ebenfo, wor-

aus bcrvorgcl;t, bafj fid) bie buminfauren Äalf = ,
Sßarpt:

unb ©trontianfalje beS SorfS unb ber ©ammerbe in

SBaffer wenig löfen , wdljrenb bie ulminfauren ©alje ber;

felben ffiafen fid) leid)ter löfen.

©emeinfd)aftlid)e üfterfmale ber brei genannten

©ubftanjen finb:

1) @ie finb in SBgffer löölid), fd)wer löslid) in SEBein;

geift unb unlöStid) in fttijer unb verbünnter ©d)wefelfdure.

2) Aalt,--, Patron; unb ^mmoniaffalje löfen fie

leichter auf, als rcineS SBaffer.

3) gotgenbe ©alje geben mit ibnen 9(ieberfcr)ldge:

fd)wefelfaureS 3in?or»b, Sfanganorrjbul, 9J?agnefia, (5ifen=

unb Uranoxvb; effigfaureS Äupfer* unb SBleioxpb; (5blor=

platin unb ßl)lorgolb; falpetcrfaureS 9(icfeU, Äobalt-, ©i(=

berorpb unb Sluecffilberorobul. Sie Uran= unb SSlcinteber-

fd)hige finb am unlöSlid)ften, bie von Mangan = unb Sifen=

ornb am löS(id)ften ; aber alle löfen fid) meb.r ober weniger

in reinem SBaffer. (J. Loth.)

GE1NSHEIM, 1) Sorf im tfantcommiffariat 9?eu=

ftabt in SJbeinbaiern, im ebemaligen vpodjftifte ©peicr,

am linfen 5Kt)einufer , mit 1200 (Sinwofjnern. 2) 3fen=

burgifcf)eS Sorf am SJbein, in 9?l;einf)effen , bei Werftein,

1816 unter beffifd)e |)obeit gefommen. (H. E. E'össler.)

GE1R (TtiQ), ein glu§ im innern Jibnen, welcher

baS ©ebirge Ufargala (ObaÜQyuku) unb ben garamanti;

fd)en gclfenfdjlunb verbanb (o imltvyviwv ro n OIoüq-
yalu oqoq xut zijv <pÜQuyyu ttjv raQu/.iavTtxrjv). 2ßeis

ter füblkr) wobnten bie dtl;iopifd)en *Pnrrr;der. Plole-
maeun IV. c. 6. §. 13. 16. 31. (Krause.)

GEIRA (dtpa), eine ©tabt im innern Jibpen un=
tevl;alb beS gluffeS ©cir. ©ie wirb von ^tolemduS als

Metropolis be^eic^net, f;at nad) feiner matl)ematifd)en Söe»

ftimmung ben Idngftcn Sag unb jwei SJral beS Sal)reS

bie ©onne über- bem ©d)eitel (IV, 6, 31. VIII, 16, 6).

(Krause.)
GEIRA, aud) Garte hin Witra (bie Äluge) ge=

beißen, Königin in SBenbenlanb, Softer beS ÄönigS
JßuriSlaf, ©cb,wefter 2(ftrib'S unb ©unnl)ilb'S, l;atte bie

©ewalt unb baS 9?cicf) bort, wo Äönig £>lafr Srpggwafon
26
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lanbete, als er nad) ©avbfjarifr (JJiufjlanb) fam. 25irm

hatte bie meifie Verwaltung bei ber gut regicrcnben Äö=

ntgin, unb begab fid) jefct ju ihr unb brachte tf>r bie

Nachricht uon ber 2(nfunft bewunbefannten 9J?änner. £>ie

.Königin lub ftc ein, unb Dlafr beiratbet ©eira'n unb warb

SGerwaltungSmann beS 9?eicbS bei ihr, unb brachte bie

SBejirfe im SBenbenlanb, tr>elcbc fieb ber £errfd)aft ber

Königin entzogen bitten unb feine ©cbafegaben mebr enti

richteten, wieber jum ©eborfam. Slaf war brei SBinter

in SBenbenlanb, bevor ©cira franf warb unb fiarb.

£>!af'en bünftc biefeS großer ©cbabe unb ihn feffeltc feits

bem feine Siebe mehr an SBenbenlanb, unb er unternahm

wieber Sfaubfafjrten. (Sbenfo würbe ©eira t>on ihren Un=

tertbanen fel;r betrauert*). {Ferdinand IVachter.)

GEIRA (norb. Sftpthol.), ein weiblicher ©igenname,

welcher eine ©piefj gübrcnbe bebeutet, inbem er auS

Geirr (ohne 3eicf)en beS SJcominatwS Geir) ©piefj ge=

bittet i|t, über welches 2Bort wir im 2trt. Gaesatae

©. 161 — 165 gebanbelt haben. £)a in ben früheren

Seiten, welche unS auS ben 9cad)rid)ten über bie ©erma--

nen befannt finb, ber ©piefj bie £auptangriffSwaffe war,

fo Fommt Geirr in ben tarnen oon fünf SQBalftjricn cor,

unb jwar fo, bafj nach ben »erfchiebenen Segarten acht

SBalfpriennamen, welche auf Geirr gebilbet, ober mit

Geirr jufammengefcfjt ftnb, fieben berauSfommcn.

1) Geira in £)enf»crfen ungebruefter £anbfcbriften ber

Jüngern ßbba 1

), wobei jeboch jweifelbaft ift, ob Geira-

wör ein üftame, ober Geira unb Wör otptbeilen ift.

Sft Geirawör als ein 9came aufjufaffen, fo i|t eS gc=

bilbet auS Geira, ©enttiü ber SJcebrjabl, ber ©piefje, unb

auS wör, weibliche gorm oon warr. oorfiebtig (cautus),

alfo eine, bie mit ©piefjen uovfichtig umgebt, ober uor

©piefjen fid) ju wabren weif?. Sa Wör auch ber 9?ame

einer ©öttin ifi, fo fann auch Wör biebterifd) für ©öt=

tin fieben, Geirawör ©öttin ber ©piefje bebeuten,

unb Wör beSbatb gewählt fein, weil Wör bie 33orfid)=

tige bebeutet, unb alfo ber 9eame Geirawör (©öttin ber

©piefje) jugleid) an SSorficbt erinnert. 2) Geirahaudh,

Geirahödh, in ben Grimnismäl ©tr. 36 i|r eine ber

2Balfprien, welche ben Gjinberiarn Aul (83ier) bringen, fie

beifit fo nad) ber SeSart, welche ber SSerfaffcr ber Gylfa

ginning 2
) oor fid) hatte. Sie anbern CcSarten führen wir

in ben beiben undd)ft folgenben Hummern auf. Geira-

hödh fann gebilbet fein auS ha (ek häi) 3
), patrare,

facere, alfo, wie eS ©ubmunbus SKagnäuS 4

) überfefct,

lancearum actio, $anblung mit ben Sanjen, ober £anb=

lerin mit ben Sanjen bebeuten, ober auS halda (holt, hou-

deri) abjtammen, alfo, wie eS berfelbe übertragt, hastigera,

•) f. ©norti@tutlufon'$ SBeltrreiS (Heimskringla), über=

fcfct ecn gerb. aßaebter. 2. SSb. ©. "214. -215. 218. 233; bie

Dbbifdje Olaf3-Saga Tryggwasonar in ben Fornmanna-Sögur
10. SBb. ©. 233— 239. 340, unb bie gtoS« Ol. S. Tryggw. S.

cbenbafclbfl 1. SBb. ©. 101— 105. 135. 156. 3. SBb. @. 34.

1) f. Finn Magnuscn, Lex. Mytholog. p. 803. 2) Gyl-

faginning 36, in ber Snorra-Edda, T£uä$abt oen Sagt @. 59.

3) f. Joh. Olavhts (Hypnoitesiensis), Diatribe de cognatione spi-

rituali. Glossar, p. 21 et 22. 4) Specimen Glossarii ^ur

^ro^en Aufgabe ber Edda Saemundar. I. 58b. ©. 515.

hastata 5
), wörtlich Malierin, 23ebalterin ber ©piefje, Se;

wahrerin, ffiemacherin berfelben, halda tenere, continere,

detinere, servare, custodire bebeuten, ober brittenS,

unb biefe ©eutung fommt bem 2Borte fprad)lich am nächrten

unb ifi baber am beliebteften geworben, nämlich hödh
oon ha, elevare, attollere,fon welchem muthmafjlichen

3eitroorte ©ubmunbug SRagnduei fagt, cö fei nötbig, bafj

man annehme, es* habe oormalS eriftirt, ba§ 3eitwort hä
fei auö liärr altus gebilbet, wie smä parvifacere . con-

temnere öon smärr, parvus. minutus; Ijierrjer gehöre

ber 9came ber norwegifeben Snfel Hödh (Hödd), welche,

wie er glaube, uon ber Jpöi>e genannt fei, gleichfam haedh
eminentia, ober gleichfam häidb, jufammengeAogen hädb,
exaltata, sublata. Saher würbe, fcbliefjt er, Geira-hödh
biefer S3eteutung nad) vel hastarom elevatio. vel quae
hastas sublimes gestat fein. S3ei ber Seutung ber

SBalfprien als Momente ber ©d)lad)t, fagt ©rdter in

SJejieliung auf Geira hödh „ßanjenerijöbung" baS ^cer

erhebe bie Sanjen jum 3eid)en beS 2riumpl)S 6
). ©iefeS

fann man annehmen, wenn nämlich in ben Grimnismäl
bie äßalfyrien aufgeführt ftnb, um bie Momente ber

©eblaebt barjuftellen. Nehmen wir bagegen ben Scamen
Geira -hodh, Urheberin ber ©piefje, an ft'cb, fo erhalten

wir melmebr ben Anfang beS ÄampfeS. 3) GeirauluL
Geirölul, ift bie SeSart in ber altern @bba für Geira-
hödh in ber jungem, fann auS Aul, £Dl, S3ier, berau--

fchenbeS ©etrdnf, ober auS ala, 9?dberin, gebilbet fein,

welche beibe SBörter eine unb biefelbe SDSurjcl haben, unb
wirb burd) ©ubmunbuS ?)auli erfldrt buret) hasta in-

strueta potum praebens, W05U ©ubmunbuS 9)?agnduS

fügt: aut quae hastam inebriat. unb ginn 3E)cagnu=

fen bemerft: vi vocis: hastas sive lanceas (hostili

cruore) nutriens sive lactans (a Geirr hasta, lancea

etc. et Ala alere). 3m 2eutfd)en ft'nbet man Geirau-

Iul burd) „ben ©piefj trdnfenb" ') unb „©peerpflegerin"
8

)

gegeben. 33on ginn 9)?agnufen
9

), welcher bie 13 SBalfp-

rien in ben Grimnismäl a(S bie 13 natürlichen 9Jconate

beS Sal;re& beutet, fommt Geiraulul, als bie jehnfe auf ben

25. beS neunten fünfilicben SO?onatS Heyannir (auf ben

18. 2(ug. unferer Äalenberred)nung). 4) Geirrömul ift

eine ScSart für Geiraulul, wirb oon ©utmunbuS ?>ault

unb ©ubmunbuS SJcagnduS t?on rymia, rudere abgelei=

tet, unb burd) hastarum sonitum escitans vel etiam

bastae sonorae ac caedium (qualis Gunnavi de HU-
dar-enda bipennis) domina erfldrt. 35od) fann Geir-

raumul auch auS Roma ")> ©d)lachtldrm, Schlacht, oon

Römr, ©timme, 9?uf, gebilbet fein, unb eine bebeuten,

bie über ben Schtacbtldrm, ober bie ©eblaebt ber ©pie§e

waltet, ober mit bem ©piefje ©eblachttdrm, ober bie

©d)lad)t beginnt. 5) Geirdriful wirb in ben ©enfcerj

5) So aueb ertlärt ginn SOcagnufen a. a. O. ©. 388:

Geirahöil, Geirnhnud o: hastigera, hastata. 6) f. ©räter,
Über bie SBalfnrien, in beffen Wcrbifcben SBiumen ©. 258

—

260. 7) «Rübg, 2)ie (5bba @. 196. 8) Cegig, gunb=

gruben be» 9Ccrbenss. 2. SBb. ©. 126. 9) Specimen Calen-

darii gentilis p. 1035 et 1104. 10) f. gerbinanb SSSflcbs

ter, ©norrt etuvlufon'S SÖJettfreiö (Heimskringla). 1. S8b.

©. 216.
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ftn in ungebrucften £anbfd)riften ber jungem @bta aufs

{lefübrt, unb oon Sinn 9)<agnufen burd) tela propel-

ens erflart"); dril'a bebeutet nämlich vertreiben, fort;

jagen, Siöin drlfr, bie See gebt I;ocf), in fiarfem ©türm,

Dtif, heftiges Ungeroittcr (procella, turbo, veliemens

tempestas) , Diifa, Scbnccgeftöber, biebterifeb Sdjlacbt.

Geirdrifa ifi alfo eine, roclcbe Sdjlarbt erregt, in roel=

eher bie Spieße roie Scbnecgefiöber fliegen, ober roclcbe

felbft bie Spieße fo fliegen laßt; oergl. ben Dtamen ber

Sßalfprie Sigrdrif, Sigrdrlfa, roie Ö3r»nn!)illbur mit an=

berem Hainen hieß. 6) Geirskögul, Spieß = Sfögul,

fommt in ben berühmten -pafonarmal erft einfach als

Skügul vor, bann als» Geir-Skögul '), unb enblid)

roieber einfad) als Sfigul, unb eö ifi bamit eine unb

biefelbe >£>auptroalfprie gemeint, beren 9?ame oon ben Sfa(=

ben häufig gebraucht roirb, um ©efeboffe burd) Sfögul'S

2Bolfcnroetter, Sfögul'S -jbagcl ") u. f. m. ju umfdjrcu

ben. 3n ben Grimnismal wirb fie alS bie äweite auf;

geführt, bie ben (Sinberiarn baä äßier bringen. S)ie

Wölnspä Str. 11 fagt jeboeb: Sie fah SBalforien, xvtiU

ber gefommene, bereite ju reiten nad) Godhthiodh (©6t;

teroolf, ©ofterlanb). Sfutb hielt ben Scbilb, aber Sfau =

gul bie anbern, ©unnr, $ilbur, ©runbul unb Geir-

SAaugul. ginn SWagnufen
14

) erflart biefeS burd) hasta

instrueta vel hastas dirigens, unb fagt Skaugul febeine

überfeßt werben ju muffen: „prominnla" vom Seitworte

skaga promincre. 2lucb finbet man Skögul burd) „weit;

fcbleifenb" erflart
1 ') unb ju Geirskaugul aud) bemerft

„oon skialg, gierig," alfo nad) bem Spieße gierig, ober

begierig barnaefa madjenb. 7) Geirawör, f. 9er. 1 biefeä

Hrtifelö. {Ferdinand Wächter.)
GE1RADR0TTIN (norb. 3»»)th.), unb bie brei

onbern mit Geir jufammengefe^ten tarnen Dbhin'ö. 25a

bei ben ©ermanen in ttn frübeften unS bekannten Seiten

ber Spieß bie .£>auptangriffgroaffe war, fo ifi cS erflär«

lieb, baß auch ihre oberere ÄriegSgottbeit abS Jpauptan»

griproaffe ben Geirr (ohne 3eicben bes iftominatioS Geir)

führte, roie biefe Sßaffe, »Deiche ben Sigennamen Gung-
nir hatte, auSbrücflict) genannt trtrb '), unb Geirr ju

JBejeicbnungen Sbbin'S gebraucht mürbe. 1) Geira-drot-
tinn in ben Sfalbenliebcrn oorfommenb, unb >£>err ber
Spieße bebeutenb, nämlid) oon Geira (©enitio ber

SRtbrjabl) unb Drottinn, |>err (gebilbet auS Drütt, £of=
gefinbe)

2

) roirb oon ginn 9Ragnufen
3

) burd) lancea-
rum , hastarum sive frainearum. dominus erflart.

2) Geirlodnir, oon loda, haerere, Spießhanger, ber

11) Lex. Mythol. p. 803. 12) f. bie Häkonar-mäl bei

gerb. SBadjter a. a. O. <B. 98 u. 102. 13) f. ebcnbafclbft

S. 100. 14) ScgtS a. a. £>. ©. 126. 15) Etimüller,
VauluspA p. 124.

1) f. bie bvei ©teilen in ber Gylfaginning 51 , in ber Snorra-
Edda, Aufgabe oon Sagt ©. 72, in ben Skaldskaparmäl 35.

©. 130 u. 132. 2) f. gerb. SBadjter, Snorri ©turlufcn'g
SBBeltfreig (Heimskringla). I. Sb. @. 51, wo mit Drottinn Thiö-
dhan (Äonig) »crglidjen ift. 3) Lex. Mytholog. p. 640, oergl.

p. 620, reo in ber SBergleicbung beö griedpifdjen 3euä mit bem ger»

monifdicn Cbbin : 'Oni.6a^nos, atyloyos, i.aß(>aäfis, xQvoitoQfvs ;

Hjalmberi, Geirtyr, Geiradrottinn (hrottatyr) (cfr. Geirlodnir,
Gollüngr) jufammengelieUt i(l.

am Spieße bangt, nach ginn 9J?agnufen „frameam
continue sive (irmiter tenens," fotnmt ebenfalls in ben

Sfalbenlicbern jur Jöe^ichnung Dbbin'g oor, foreie auch

bie beiben folgenben, nämlich :3) Geirtyr, Spießgott oon

Tyr, ©ott oon ginn 9)?agnufen burd): ..Dcus hastä

sive frameä instruetus" erflart. 4) Geirölnir, oon

£)(, SBier, bcraufcbenbeS ©etranf, ober oon ala nutrire,

alfo Spießtranfer ober Spießpfieger, nach ginn 5J?agnu;

fen: .,frameas nutriens sive inundans."

{Ferdinand Wächter.)

GEIS, GAISS (capra), nebfi feinen 3ufammen=

fefcungen (fprach(id)). S)?and)e ') halten, roie 3ob. ©eorg

SBachtcr') bemerft, bafür, baß ba$ SBort feinen Urfprung

auf ben ©eft'lben Sinear genommen habe, ba auch ben

Hebräern Es, capra, Gedi, hoedus, ben ©riechen ai%
utyog, caper et capra, ben 9)bn)giern Altagoz, hir-

cus, nad) bem Scugntffe beS 9J?acrobiu§
5
) ifi. Sob-

©eorg 2Bacbtcr felbfi fagt, baß auS bem angelfäcbftfc&en

gytsian, cupere, coneupiscere {gytsere, avarus, cu-

pidus, Gylsung, avaritia, cupiditas), oon gyt*), ad-
huc magis, roeil ber ©eij immer mehr oerlange unb
burch bie ©ti'icfSgüter nicht gefdttigt merben fönne, Gitx,

Geiz, animal avidum, gebilbet bobe roerben unb oon ber

Biege gefagt werben fönnen, roeil fte nach Sachen oerlange,

bie nid)t angegriffen roerben bürften, bie äroetge unb Strau=

cber, unb baS nicht b(o§, fonbern aud) bie SEBeinreben,

S3aumfd)6ßlinge unb Skumvinbe; baher feien ber Siegens

boef , alä ein ben SBeinbergen fcbablicbeS 3.\)\tx, bem SSaf;

chuö, unb bie 3iegen, wegen beö Ölbaume^ unb ber ^)a(me,

ber tyaüa$ jur Strafe il;rer 9?afcbhaftigfeit geopfert roori

ben. Suniuä nimmt bei feiner Ableitung ben Umflanb,
baß bie 3iegen eine burd) rauhe, jottelige ^Jaare auägej

jeid)netc Sbierart finb_, unb nact) ^)liniuä (VIII, 5) in

Silicien unb um bie ©orten mit einem febeerbaren -Jpaare

(villo tonsili) bef leibet roaren, in 2(nfprucb, unb fagt,

baß nicht oiel fehle, baß er glaube, baß biefem 2biere ber

9?ame von/uä?], juba, coma, beigelegt fei, roeil foroie bie

Siegen, tie bie jotteligfien >^aare an ben Schulterblatt

fern hatten, ftch am meifien empfählen, fo aud) bie oon
Sd)iilterblittern herabhangenben gemifjermaßen eine Wlät>nt

(jubam ) barficllten. 2)od) läßt ftch barauS, baß bie roilbe

Siege (Capra aegagrus Pallas), oorne()mlich bie weib=

lieben ©efd)led)tä, glatthaarig ifi
s

), fcbließen, baß bie 3iege

ursprünglich alä fein burd) ihr langes, mäbnenartigeS

£aar au^gejeicbneteS Shier gelten fonnte. 9?ad) Sbre'S

3f?utf)maßung ifi Geisse unb Ziege bureb Sud)fiaben=

oerfe^ung auS einanber entfianben. Siefe 9J?utljmaßung

wirb roabrfcbcinlicb, roenn wir ba§ fanffritifebe Dschä
(®aiS, 3iege). ba§ litbauifche Osza (®aiä), baS irifdje

Aighe (3iege), baS griec^ifche «i'§, in ber S3eugung

1) SuniuS (Gloss. Goth. p. 111) Tagt, bafi bem alamanm'--

fd)cn Geiz (Qjeij)) baS f)ebrdifd)e Es, capra, unb Gedi, hoedus,
»enranbt fei. 2) Glossar. Germ. col. 545. 546. 3) Ad-
versus Gentes Lib. V. 4) f. Junius , Glossarium Gothicum
p. 87. 5) f. bie 2fbbilbung bei Juniine, The Naturalist's Li-

brary. Mammalia Vol. IV. Part. II. PI. 6 unb PI. 5 ben Socf,

rceldjer an bem £alfe unb auf ben Schulterblättern I<5nger«$ .t>aas

bat, ali bie Biege.

26*
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aiyög it. f. w., wo eS, fo aud) wie im Plural baS G jeigt,

atyiffj latcinifd) aegis, 3tegenfetl, mit einanber Dergleichen.

2)aS fanffritifd)e Dschä ift wol eine auS fem Statur*

laute cntftanbene SBortbilbung, weil baS 3iegengefd)led)f,

wenn eS frißt, mit ben Salinen fnirfdjt. Seite Söcfe

2r;or'$ finb oon ben Sdbnen genannt, namlid) Tann-
gniöstr, oonTünn, 3abn, in ber 33eugung Tann, unb
oongnysta, gnista, fmftern, fnirfd)en, gnista tönnuni.

frendere, stridere dentibus, alfo 3dbnefniffern, 3dl)ne =

fnirfdjen, Änirfdjen mit ben Sdbnen, unb Tann-
grisnir 6

), oon grisinn, rarus, porosus, einer, ber

feine Sdbne (burd) ben ju häufigen ©ebraud)) bünn mad)t.

SBei bem fanffritifdjen Dschä laßt ftd) alfo fliegen, baß

ber 9?ame auS bem Saute, ben bic 3<5bne ber ©eis f;er*

oorbringen, genommen ift. 25iefeö fann aud) im SSetreff

beS lateinifeben hircus. 3iegcnbocf, ber gaü" fein, bei ben

Sabinern Fircus, wie SBarro
7

) bemerft: Capra carpa

a quo scriptum Omnicarpac caprae. Ircus quod Sa-

bini Fircus: quod illic Fedus in Latio rure Edus:
qui in urbe ut in inultis A addito Aedus. 2>od) ift

hircus wabrfdjeinlid) oon ber meefernben Stimme beS

3iegcngefd)led)tS, welche bem ffioefe am auSgejeidjnetjten

ift, hergenommen. So aud) wol baS lateinifd)e caper

unb capra (in ber Serfleinerung), fpanifd) cabron,

93orf, wiewol bie Sateiner felbfi annehmen , capra fei fo=

üiel alS carpa (ttbrupferin) , wie auS obiger Stelle beS

SBarro beroorgebt, ber an einer anbern ©teile
8
) oon ben

Siegen fagt: Studiose enim de agrestibus paseuntur,

atque in locis eultis, virgulta carpunt: itaque a

carpendo caprae nominatae. 2lber aud) baS tfnglifdje

ober fogenannte 2Ingelfdd)ftfd)e l;at Hafer, Siegenbocf, unb

ba§ tfltnorbifdje Hafr, ebenfalls Siegenbocf, unb im teut=

fd)en 23ocabulario oom 3. 14S2 Harbermalch, 33ocfSj

bart, unb eine (Sule ober ein Snfeft beißt Hahergeiss 9
);

bod) ift nid)t gewiß, bei Haber im le&tern 2Borte an

Haber, 3iegenbocf, ju benfen. 2fud) baS ftnnifcbe Kau-

ris, Siegenbocf, Mäki-kauris, biblifd) ibex. Metsä-

kauris. capreolus l0
), baS baSfifdje Aquerra, 3icgenbocf,

unb baS irifdje Caor, Sd)af, ift wol oon ber «Stimme

biefer Spiere bergenommen. ©leid)eS laßt ftd) aud) oer--

mutben oon 33ocf , altbocbteutfd) Boch [Pochili. Pochilin.

Buckil , hircellus. puchin, hircinum, bucchin Bluot,

sanguinem hircorum. Rechboch (SKebbocF), capreo-

lus, Repochchili (SJebböcflein), Stainboch, Stainbok

(Steinbock)], burd) weldjeS caper unb capricornus auS;

gebrücft wirb
11

), in ber Lex Salica a Carolo Magno
emendata Tit. V, 3: buecus, altnorbifd) Bück, Bokki,

3iegenbocf, fd)webifd) Bock, bdnifd) Bück, anglifdj

Bukka, hircus, caper, vir gregis (Buccanhorn, ca-

6) Gylfaginning 19. Snorra-Edda, berauSgeg. Den WaSf,
p. '28. 7) De Lingua Latina Lib. V. Cap. 19, ex edit.

Sprengel, p. 99. 8) De re rustica Lib. II. Cap. 3. 9}

©d) melier, S3airifd;ce SBcrtetbud) II. ©. 137. 101 f. «t-n-

valt , Suomalainen Sana-kirja. Lex. Linguae Finnicae T. I.

p. 171. II) f. bie SBetcse bei ®raff, aitbedjteutfdjev @pradj=

fdjafc 3. S5b. @. 30, ircldjer ju Rock fragt: „ift fanffr. chAgn,

capra, bamt't ju oergletd|en? cf. ziga." 25iefc SBorter finb aller=

bingS burd) baS Ch, K unb G mit einanber Dtiifanbt.

pricornus, Buccan-beard, barba caprae), wallififdj

Bwch, caper, armorifdj ßouch, prooencalifd) Boc,

fpanifd) Boque, franjofifd) Bouc, italienifd) ßecco, für*

nifd) Pukki, Putti, hircus (wol au§ bem fdjwebifc^en

Bock oerborben), oermutben, ba ba§ SBort im ©riectiii

fdjen aueb auf ba§ weibliche Sbter, namlid) in ßr,y.r
t ,

capra, im 2Crmorifd)en bicq unb an gewiffen urteil

5ranfreid)§, wo franjofifd) geferoeben wirb, bique n
) für

baS münblid) unb fdjriftlid) oerbreitetere chevre (auS bem
lateinifd)en capra) gebraucht wirb, weldjeS im Stalienü-

fd;en, gleichwie im ?atcinifd)en , capra (Serfleinerung

capretta, männliche gornun capro, caprone), fpanifd)

cabra, 3icge, lautet, unb mit bem irifd)en Cabhar,
Gabhar, bem waüiftfdpcn Gavyr, Geiryr, bem armo=
rifdjen Gavr oerglidjen werben muß. S3on ben griecbi=

fdjen SEortern rgäyog, 3iegenbocf (lai^nifd) zirvgog, ieiU

boef), /i'iiuinu. Siege , finb, außer bem bereits erwäbn=
ten ai'i, uiyöc;, wcldjeS oon uiüo, Saaat, ätaaco, (itb)

fioße, abgeleitet, aber beffer jum fanffritifdjen Chaga
gefietlt wirb, unb fir/.r], für unS befonberS bemerfenS;

wertb *i
/luagog, bie 3iege im erften 3^btf, bis ffc ge*

biert unb gemolfen wirb
13
), f'cqroc, junge Stege, bis $u

brei unb oier SDionaren (($'?*;> 3iege, igt'cfiov, fleine

Siege), weil im Suc. 15, 29: xcu ljuoi oiSinon i'ihoy.ug

iQKfoi , im ®otl)ifd)en übertragen i|l burd): jah mis ni

aiv atgaft gmtein, unb im 9?eb. 5, 18: xai ngoßara
?| eylty.Tu y.u\ /JiitaQog tynovrö aoi. burd): .a. lamba
gavalida .q. jah gaitsa gamanvida vas mis, fobaß

alfo ber Uberfefcer yJ^uQog tji« als weiblid) genommen
b,at, wdbrenb eS flnbere, ba aud) 6 yjuaqog gebraucht

wirb, eS als mannlid) tjier nelimen. Sm 3(ltnorbifd)en

aud) ift bie ^Benennung ber Siege Geit, 5. 85. in ben

Grimnismäl Str. 25: Heidhrün heitir geit, ^eibbrun

beißt bie Siege, welche auf ber ^)alle beS Heria-Fadhirs

(23aterS ber leerer, b. b- SDbbin'S) ftef)t. Heidhrün,

welches ©ubmunbuS, inbem er t)ier heidh alS hoedus
(Siegenbocf) bebeutenb annimmt, unb run, als entweber

oon renna fommenb, burd; JRennerin, ober run, oerfürjt

auS nina, socia, alfo burd) mit bem SJocfe JHennenbe,

ober mit bem S3ocf S3erfebrenbe
H
), ober alS montium

exploratrix vel gnara, ba bie Siegen erhabene Dtte unb

lleile Seifen (rupes) lieben, auS heidh. heidhur. beidbi,

tesqua montana, ginn 9ftagnufen
lb

) burd) aetherea

aut coelestis figura sive character erflart, inbem heidh,

aether, sudum coelum, unb run ein bebeutungSoolleS

Seidjen bebeutet, jebod) in 9?ücffid)t auf bie anbern weib=

licr)en (Sigennamcn auf ran, alS Signin, Gudhrün u. f. w.,

alS mit bem beitern ^»immel oertraut Spredjenbe, SSer;

traute beS beitern |)immelS, weil fte oben im -^immel

ft'dj befinbet, erfldrt werben muß, wirb bidjterifd) aud)

für 3iege überhaupt gebraud)t. So in ben Hindlu-liodh

Str. 42 u. 43: sem medh haufrum heidhrün fari,

wo eS in ber lateinifdjen 2fusgabe ber Edda Saemundar

I'2) Pi'zronius, Antiq. Celt. p. 344. 13) f. ben Sd)0=

liaflen $u Theocriti Id. I, 6. 14) Specimen Glossarii jum
3. Sbe. ber grefjen Aufgabe ber Edda Saemundar p. 558. 15)

Lex. Mytholog. p. 416.
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tanquam inter hiicos capra feratur (©tr. 42), unb

(gtr. io montivaga currat gegeben ift. Sn bem nieber=

fddtfiföen Reineke de Vos bat bie Siege ben ©igen;

mimen Metge (ein roeiblidicr Saufname bei ben JSauern),

Mctia. Metze mit dem langen Arme, ein SBaffernir,

womit man bie .fiinber fdjrccft, bafj fi'e nid)t ang SBaffet

geben "), welcher Manie ber Siege reo! in 9Jücf ficht auf

ibren meefernben £on gegeben ift, foroie bet Siegenbocf

in bem genannten Jöelbenlicbe Hermen (b. b. |)ermann),

unb nod) je(5t in Mieberfacbfen, SBeftfalen unb Reffen
Harm, Herrn, Hirm, rool in 9Jücfft'd)t auf ba$ R in

feinem meefernben 2one, beißt, au§ reellem Jifdjart Her-

manstostraicht gebilbet bat. 25em altnorbifcftcn Hei-

dhniu ift ber in ber ©falta oorfommenbe Manie Haudha "),

bie3iege, recnigftenS tem Hange nad) uerrcanbt, welcher

Maine, wie ©ubniunbuS SftagnduS meint, nod) an manchen

Sorten S^lanbS alö Iladhna gebrdud)lid) ift, unb üielleicht

au§ Uaudr, terra inculta, gebilbet ift. Sie geroobn=

liehe SBrncnnung ber Siege ift Geit, mit Dielen 3ufam=

mcnfefcungcn Geitfe, 3iegcnt>ter>, Geitsaudhr, welches

auch pecus liircinum. ©eiSoieh, bebeutet, wierool saudhr
(altfcbmebifd) Süd) vervex, ©d)öp§, Rammet, unb ovis.

©cbaf, fpeciell, unb Saudfe ©djafüief) bebeutet, alfo in

Geitsaudhr bie Sebeutung üon Äleinoieb, Iateinifd) pe-

cus, bat, welches in weitefier ÄJebeutung jebe§ 23ieb,

auch ^pferbe, in engerer Jöebeutung al§ ©egenfa§ u ar-

mentum, SRinbciel), ©chafe unb 3iegen, unb in engftcr

SJebeutung ©chafe bebeutet. 2)a§ tfltnorbifche bat ferner

Geithafr. Siegenbocf, wiewol baS einfache Hafr, JBocf,

fpccieU febon 3iegenbocf bebeutet, Geita-kiot, Siegenfleifd),

Geita-liyrdhir, 3iegenbirt, Geitar-hus unbGeita-hüs
(ieneö ®enitii> ber ©injabl, biefeS ber 3J?ebräabl), 3iegens

flau, Geita-skeggr (3iegenbart). aruneus, bdnifch Ge-
deskjaeg (Siegenbart). Bukkeskjaeg (S8ocf?bart), Geita-

sköf, liehen saxatilis. bdnifch Slenleverurt (©teinleber-

Wurzel). £aei £>dnifche bat Ged, ©ei§, Siege, Gedebuk,
Siegenbocf, Gedekind, Siegenlamm, Sicflcin, Gedemaelk,
3iegcnmild), Gedeost, Siegenföfe, Gedeskiud, Siegen:

fetl, Gedejöd, Siegenfleifd), Gedehorn, 3iegenl)orn,

Gedefud, 1) eigentlich ®ei§fufj; 2) ein .Kraut biefcS

Manien^, aegipodium; 3) ein wie ein ©eifjfufj gefpatte-

te§ (Sifen jum SJredjen; Gedeblad, ©eißblatt, Lonicera
caprifolium. Gedeklüver. ©eifjflee, cytisus. 35aS©d)H)e;

bifebe Get, Siege, Getabock unb Getbock, 3iegcnbocf,

Getkilling, 3icfe, 3icfe!d)en, Getmiölk. 3iegenmild),

Getblad, ©eijjblatt, Getapel (3iegenapfelbaum), Rlia-

mnus catharticus, Getburk (3iegenrinbe), begleichen

Getnos (©ciSmaul). Scutella galericulata, Getklöfing,
Bockeblad, Menyauthes trifolia. Gerpors, Ledum
palustre, Getrams, Bockblad. Convallaria polygo-
natum, Getrams unb Elgrams, Epilobium angusti-
folium, Getrofva, Getmat (3iegenfpeife, weit ju 3ie-

genfutter benufct), Onolea struthiopteris 18
), Raget,

16) f. Silin g, »rem. nieberfdebf. SSovterb. 3. St>. @. 155.
IT) Biörn Hnhhrson, Lex. Island. Lat. Dan. Vol. I. p. 275:
„Haiiilnn f. capra, en Gjed." 18) f. bie gautbümlidje 1(n-

»enbung biefer äBorter bei Wahlenberg, Flora Suecica P. I.

p. 145. 206. 231. 249. 379. P. IL p. 677—679.

9W)geiS, ba$ weibliche 9?eb, Räbock, 9Jef)bocf. 25a$ 2(ng--

lifcbe ober 2(ngclfdd)fifd)e bat Gat (ber ©eisboef), caper,

hircus, gaeten (gcijjen), roaö oon 3iegen ift, Gatehaer,

©eifjbaar, Gatahus, caprile, Geitahiord, caprarius,

bie Gloss. Aelfr. capra aegida (lieö caprarius). gat-
bncca hyrde, ibex, ßringat, lieS Firgen-gat, ©ebirgäs

©eiSbocf, Firgenbucca, bet ©teinboef auä Firgen ''),

beffen äßebeutung auä bem gotbifeben Fairguni, uQog,

S3erg, unb Fergunna beä Cliron. Moissac. ju erfd)lie=

fen
iu

). 25a§ @ngtifd)e Goat (fprid) ©ol)t), 3iege, 23oif3;

fprad)e geile, unfeufebe ^erfon
2
'), ber Siegenbocf

22
)/ Goats-

milk, 3iegenmi(d), Goatcheese, Siegenfdfe, Goat-skin,

Siegenfell, Goatherd. 3iegenl)irt, Goatkeepr, bc§glei=

d)en, Goatsleap, ber 23ocf£fprung , Goatsucker, Goat-
milker, ber Siegenmelfer (bie 9cad)tfd)n?albe, oolföfprad);

lid) ber Mad)trabe), goatchafer (®eif?fdfer) : ber Mojjfdfer,

scarabaeus stercorarius, goatmoth (©einmotte), berSBcü

benboljfpinner, Phalaena cossus, goatmarjoram, goat-

bead, goatsbread, ber SSocf?bart, Tragopcgon pra-

tense. Goatsrue, ©eifjraute, Gaelga, Goatsthorn, ber

SBocf^born, Lycium barbarum , unb Söocfsbiftel, Astra-
galus tragaeantba, Goatsstones, ba§ Änabenfraut,
Orchis, goatseye (®ei6auge), eine lixt ßbelftein, im
Morben SnglanbS Goats, Steine, bie über ba§ SGBaffer

fitbren. 25aö ^>oIIdnbifd)e Geit, Geite, Siege, Geiten-
melk, Siegenmild), Geitenhair, Siegenbaar, Geitenleer,

Siegcnleber, ffiocf^leber, geitenleere, jiegenleberne ^>anb=

fd)ul)e, Geitenvell, 3iegenfcII, Geiteklauver . ©eisftee,

Geitenbaard, S3ocfSbart, ©eiäbart, Ulmaria, een jonge
Geit, ein 3icflein, een wilde Geit, eine milbe 3iege,

©am§ (auch Gems), Geitebollen, ^aaxbaütn, bie ffcf)

in bem 9??agen ber roilben 3iegen finben , aegagropilae.

©raff
23

) bemerft in S3ejieb_ung auf ba§ aItb,od)teutfd)e

Geiz, Geizi, f., fovool biefe§ SBort, al§ auch chizi

haedus fd)eine mit bem (ateinifeben haedus jufammeiu
jubdngen, unb ba()er aud) nid)t oon chizi abgefonbert

roerben ju bürfen. ®a aber lefctereS SBort immer 2tn=

laut Ch (K) babe, fo t^be er e§ bennod) »on geizi ge-

19) SKctjre mit Firgen jufamniengcfc^tc SBortet f. bei Ceo,
@ffl. 2Jcrj. ber angclfadjf. SBorter, ju beffen 3fttföd)f. unb angel--

fädjf. ©pradjprcben ©. 142. SDIonc (im Jfnscigev für Äunbe ber

ttutferjen Sorjeit. 7. Safcrg. 1838. ©. 142) mad)t ju bem in ben

bafclbft mitgctfceiltcn „ angclfdd)fifd)cn ©(offen" befinblidjen : Ibices,

l'irißnijiu'it
, bie SBemcrfung, baS l;eiSe bie ®ti$ ber Fiörgyn, Stjor'6

»Kutter, bafjer aud) ihr Sohn mit Söcfcn fabre, unb bev ©trinbotr
ebenfalls Firginbucca fieifje. 2)er 2ftifcntf)alt biefer agiere auf
tjcijen SBcrgen unb iljrc Sprungfraft babe bie midiftc ffieranlaiTung,

ite bem Sfjor beijugefcllen, gegeben. 2fber Firgingaett bebeutet mol
efinc^mHtbologifdie S8e}iet)ung SB ergreife. SBaß ferner unter

bJJ if)\«oi (milber 3iegenbccE) II. IV, 105, i»o bie fange feiner

ferner angegeben njirb, cdyn äyo° Tk'"'7 Od. XVII, 295, mo
boii ber Sagb biefer wilbcn 3iegcn bie fRtbt ift, berftebt, ob irilbe

ober »erroilbette biegen; ober Stcinbbcfc, ift ungeiuig; »iclltiajt

fapt er, ofjnc genau ju unterfdjeibcn , beibe, unb »ieüeidjt aud) 511=

gleich bit ©emfen baruntcr. 20) f. gerb. SBadjter, ©cfd).

©adjfcng. 3. S5b. @. 271. 272. 21) 2>a^cr Goats- jigg, ber

SJcifdjlaf in Sforbengianb, gdatiscli, bocTifd), geil, aud) im übrigen

Snglanb. 22) 2)al)er wirb ber 25eut(id)feit trtgen, trenn bat

reciblidje ®efd)led)t beflimmt au^gebrüctt luerben |oll, ein she ge=

fe^t, 5. 33. wild -she -goat, bie toilbc <3icge. 23) Jfitijodjtcut«

fdjer @pvad)fdja|. 4. 2b. ©. 286.
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trennt unb in bie Abteilung Ch gebradjt; aud) im üftors

bifeben unterfd)eibe fid) geil, capra, oon kidh, haedus,
kidha, haeda, reoju wir Kidhamiölk, Siegenmild),

Kidliakiöt, caro haedina (bänifd) Kidkjöd), Kidha-
hüs, haedile, Stegen = ober Sodftall, Kidhlinger, hae-

dulus [bdnifcb et lidet
2
*) kidet], fcbrcebifd) Kidling,

Killing, junge Siege, Sicfeldjen, kidla, killa (banifd)

kide), jicfcln, junge Siegen reerfen, fügen. €D?it bem
nod) bei ben Schwaben übrig feienben Kiiz, Küzle,
Küzlen (teilt 3ob. Scorg 2Sad)ter ") baä oon grenjel in

t»cn Originibus Sorabicis angeführte forbifebe Koza,
capra. Kozol, caper, Koz/o, haedulus, jufdmmen.
2)a§ SBöfjmifcfje f)at Kozel, 23od, Siegenbocf, kozelöj,

tjon äBödcben, Koza, 1) Siege, 2) ein 33od, JKüflbocf,

vara, Kozäk, Siegenbirt, Kozaäk, Sfebling, ?)feffer=

fefaroamm, Agaricus piperatus. 2?aS *Polnifd)e t>at Ko-
ziel, 1) ffiotf, 2) polnifcher 23od, 3iegenbod, 3) ge=

runjelte «Stirn, faureä ©efi'cbt, Kozielnica, SBodfleifd),

Kozielek, 1) junger Siegenbocf, 2) ©d)dgd)en, Hamms
eben, 3) ^urjelbaum , kozhlkuie, 1) einen Sßod fd)ie=

fjen, purjeln, 2) mit ben güfjen eines 3irfelä r)erumfprin=

gen, Koza, 1) Siege, 2) "2(rt oon glufjfdhnen, Kozak,
1) ein 3tegenbirt im ©ebivge, 2) 'iixt Srbfebrodmme, bie

man effen fann, kozi, oon Siegen, Koziarnia, Siegen;

flall, Koziarz, Kozlarz, 3iegenl)irt. 3m ©erbifeben

Ijeifjt ber Siegenbocf Jaratz, im Cettifdjen Ahsis, im
fiitbauifeben Ozys (Osza), bie Siege, im ßbftifdjen jebod)

Kits, bie Siege. S)aS Sinnifc&c hatKuttu, Kitti, Siege,

reol auä bem ©djroebifcben gebilbet, unb eigentümlich

Wuohi, Wuohinen, Siege. Sag 2Tlbanifd)e bat Ketzi,

Siege, baä irifebe Cadla, unb im 2fnäbacbifd)en , 33airU

feben unb ©chroabifchen I;eigt bie Siege Hettel, in legte;

rem aud), namentlid) in Ulm, Hattel, unb in Reffen unb

in ber SÜBetterau reerben bie Siegen Hitz! Hitz! gerufen.

3n bem einem anbem ©pracbjTammc angeborigen baSfu

fd)en Auntza nabert fid) ben oben auä bem inbogerma=

nifchen ©pracbflamme angeführten bie legte ©plbe rool

bloä jufaBig. 3m 2fniringi|'d)en unb £>fierldnbifd)cn beifjt

bie Siege Heppe, im £>cnnebergifd)en in ber SSerfleine;

rungäform Heppel, im Jpamburgifcben Höke, unb bie

junge Siege Hoedeke "). £iefe 236rter finb rool burd)

9?aä)at)mung beä »Jlaturlauteä beä JRufä unb ©efebreicä

ber Siege entftanben. ©o auef) baä lateinifebe bircus

(fpanifd) hirco, italienifd) irco), reelcheä mit Siecht alä

mit birtus
ST

) (hirsutus) alä faum oerroanbt angenom;

men wirb. 2Uä auä 'Jcacbabmung beä 3ifcblauteä ber

Siege mit ben 3abnen muß bagegen baä fanffritifche

Dschag unb baä teutfdje Ziege unb Gais gelten. 3m
2flthod)teutfchen finbet fid) in ben Gl. Id. capella, Stege,

im Slatian 97 zikin, hedum, unb 152 hedis zigon

unb bedos zigun, bei Dtfrib (V, 20, 5S): thie selb

so zigun srinkent, fo aud) bei SSBilleramn: hoedos,
zikkin. eikin, unb hinnulis capreae, rehzikkon, rech-

24) eine flcine 3iege, bod) rcirb baä bäm'fdje kid aud) fd)!ed)t=

f)in fdjon für 3icflcin, feine 3ieo.e gtbraudjt. 25) Glossar.

Germ. s. v. Kuz ccl. 902. 20) SReinroalb, £ennebera,ifd)e6

Sbiotifon @. 66. 27) Oviä. Fast. II.: caper hirtua.

zikkinoü, rechzichinon , hinnulis caprae, unb hinnuli

(ndmlid) capreae) zikAin, zikken, zikkan 19
), roomit

S3arro
!,

) : Caprea a similitudiue quadam caprae, ju

Dergleichen. SBo im 2uc. 15, 29 baä ®oll)ifd)c Gaitein

bat, braucht bas 2(nglifd)c ober fog. tfngelfdcbjt'fdje Ticcen,

reoburd) e§ hedum roiebergibt. Zick unb Kitz bilben

einanber gegenfeitig burd) bie JBud)flabenoerfegung. 3m
2t(tbod)teutjd)cn roirb hedus gegeben burd) Kiz unb
Chizze, hedum burch Kizzin, hoedi burd) Kizzi, Cizi,

hoedos burd) Kizzin, Kitze, Kitzi unb Chilze, Ca-
pella burd) Kizzela unb Chizzila, hinnuli (dero reion,

ber Äebc) burd) Kizze, Khizze, Kitze gegeben. R*h-
kizi, hinnulus capreae, in bem Satio ber SReljrjabl

Rechkizzon, Rechkizzen , in ber Söerfleinerung Rech-
keizilin, capreolus 30

), bat ft'dj in ber <£prad)e beö ge;

meinen ^ebenä alä Rehkietze (oerberbt Rehkätzchen)
unb in ber 83erf(einerung Rehkützchen, Rehkietzel ers

balten, unb bebeutet ta§, wa§ in ber 2Beibmann3fprad)e

Rehkalb auäbrüdt, ndmlid) baä 3"tvgc eineä JRebeä obne

Unterfdjteb be§ ®efd)led)tö. gür Rechkizzon bat eine

v£)anbfd)rift be§ SZBilleramn Recbgezzo, voeldjeä legrere

ben Übergang ju bem ebenfaÜä altl)od)teutfd)en Geiz, Geizt

f., ©eis, Siege, mad)t, wo capra unb capella burd)

Geiz, Gaiz, Keiz, capra agrestis burd) Caiz ainlu-

ciu, capram burd) Geiz, Caprae (Gen. pl.) burd)

Gaizi, grex caprarum burd) Geizzo 3
'), Corter, ca-

pris burd) Geizzin, caprioli similis, caizzi calch unb

kei?;zi kilch gegeben ifl; benn Geiz bebeutete nid)t bloä

Siege weiblichen ®efd)led)teg, fonbern aud) 3iegenbod;

benn 3Jotfer fagt $Pf. 47, 12: tean du geseidost oves
ab hedis (scaf föne geizzin). >£>icr ift Geizzin bet

JDatio oon Geiz. Tlwi) flanb Geizin, gen. neutr.
, für

3iegenbod; benn im 3fibor (9, 4) ijl cum hedo burd)

mit g/teizssinu gegeben. £em anglifd)en Firgingat hi-

bix entfpredjenb , finbet fid) im 2lltl}od)teutfd)en hibix,

ibex burd) Steingaiz, ibicum burd) Steingeiza, Stein-

geizo, Sleinkeizzo, Steingezo (voe!d)eS gezo an baä

oben angeführte gezzo in Recbgezzo erinnert), ibici-

bus burd) Steingeizun , Sleinkeizun, Steinkeizzi/n,

Sleingeizin , Slaingaizin , Steingaizen , Steinkeizen,

dammula burd) Sleingez, dainula ebenfaUä burd) Stein-

gez, caprea silvatica burd) Steinkeiz, caprea burd)

Staeingaiz, caper burd) Stengeiz gegeben, bei roeldjem

legteren alfo auä bem Sufammenfjange erfcbloffen reerben

mufj, ba§ ein Steinbod ober aud) ein ©emäbod (boef)

fommt Garns [®emfe], ibex auäbrüdenb, oor, jebodj nur

ein 9)?al) **) gemeint. %nlid) roie caper burd) Slein-

geiz gegeben ifl
33

)/ fo ftnbe'n reir in ben biblifd)en ®lof-

fen , in beren einem SJbeile ber >jpanbfd)riften caprea burd)

Rehgaeiz unb Rehkeiz gegeben ifl, aud) capram burd)

Rehgeiz unb Rehkeiz auägebrüdt ifl, foreie noch jegt

28) 3ac. ©rimm, ©crdjidjte ber teutfdien Spradje. 1. 58b.

@. 35. 36. 41. 42, lueldjer aud) über //^«po?
,
xfutupa unb alg

unb caper SSemertungen mad)t. 29) De Lingua Latina Lib. I.

Cap. 20. p. 103. 30) f. bie 3tad)tt>eifunaen bei ©raff 4. 2f).

©. 537. 538. 31) 9Iad) ben Dcrfdjicbe'ncn ^>anbfd)riften be«

aBilleramn 4, 1 aud) Geizi, Geizze. 32) f. ©raff 4. 2().

©. 207. 33) f. ebenbaf. ©. 286. 287.
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baS weibliche 9?eb, beffen gewöbnlidjffc ^Benennung in ber

3dgcrfprad)e Ricke ift, wofür bod) an einigen Sorten

Rehziege unb Rehgeis gebraust, in einigen obrrteut=

fdjen aud) fd)led)tbin bie Geiss genannt wirb. 5m W\U
teIbod)teutfd&en ft'nben wir capriola burd) Rech-keiz

gegeben
M

). lind) b,at baffelbe baS einfache Geiz für

3icge unb für baS 2Beibcbcn vom 9feb unb ber ©emfe.

3m SDbcrteutfcben ift Geis für Siege unb Siebjiege, juwei=

len aud) wol für ba§ ganje 9Jcbgefd)led)f, nod) jefct üblid).

25a e$ niedre Orte 9lamenS 3iegenl)ain gibt, fo ift aud)

bei DrtSnamc Geissehahn (für Geissenhain) foviel aI3

3iegenb.ain, unb auf bie 9?ebe ju bejieben, Geisleden

unb Gcisliof jcbod) metjr auf bie eigentlichen 3iegen.

SBci anbern mit Geissen anfangenben Ortsnamen fommt
ftatt Geis, 3iege, ber menfd)lid)e ßigenname Giso beffer

in 'tfnfprud). 6in Sftame ber ©ajclle ift Gern- Hirsch,

unb Geiss- Melker wirb für 3iegenmelfer gebraudjt. Sitn

breiteter alS ber ©ebraud) bcS einfachen SlßorteS Geis ift

fcer in einigen ?)flanäcnnamen als Geiss- Blatt, aud)

Geisslilie, Caprifolium, in mehren 2(rten, Geiss-Haufe,

3iegenraute, in mebren 2lrten, Geiss- Bart, 1) aud)

©eifjwebel, aBicfenbodSfraut, Ulmaria; 2) aud; Sierg;

geifjwebcl, SBalbbodSbart, Drymopogon; Spiraea

Aruncus; 3) aud) SSotfSbart, Tragopogon; 4) ein

efjbarer ©djtvamm, Barba caprina flava et rubra; fer-

ner Geissklee, Cytisus, Geissfuss, Aegopodium , in

mehren "iixten. Sirt £bcrteutfd)en bod) nur Geiss- Hül-

sen, Ligustrum vulgare, Hartriegel, unb Geiss-Baum,
gemeiner 2ffjorn, Acer Pseudoplatauus. Geissbaum-

atche ift eine SJejeidjnung ber @beldfd)c, Fraxinus cx-

celsior. (Ferdinand Wachler.)
GEISA (Geisaha), «Statt im ©rofjberjogtbumc

©ad)fen*3Seimar, 5>rovinj Grifenad), ift ber ©i(? eines

Suftij= unb JKentamteS, einer Jantbedjanei, bat eine fas

tbolifd)c .fiird)e unb Pfarrei, Schute, ©vmagoge, Softer;

vebition, ^fcpfifat, tfpotbefc unb £ofpital, 1900 dinroobner

unb 300 .£>dufcr. ©ic ©tabt liegt auf einem ifolirten

Idnglidjen Serge in einem breiten, fruchtbaren £l)ale, ge=

bilbet von ben SSorbcrgen ber JKbön am linfen Ufer ber

Ulfler, mit ber bier bie ©eifa fid) vereinigt, fobafj ber

Ort t>on beiben ©ewdffern umfd)lungen wirb. 'Km böd)ft

gelegenen fünfte erbeben fid; jwei ©dblöffer, wovon baS

alte, fd)on 1375 crwdbnt, ©ifc ber frübern 2(mtSvoigtci

rrar, je&t ©i£ beS 9?entamfeS ift, unb baS neue, wel--

d)eS a(S Sufiijgcbdube benutzt wirb, jum 2()eil aus bem
«föaterial beS ©djloffeS 9Jocfenftuf)I um 1700 aufge-

biUjt würbe; benn um biefe 3eit würbe ba§ auf einem

naben .Regelberge gelegene ©dilofj Svodcnftubf niebergc=

riffen. @S Ijatte baffetbe bis babin als ©i(j beS £>ber=

amtmannS, wie aud) jum Sagbfd)lofi ber gürftbifd)6fe

von gulba gebient, wenn ft'e in ben bid)tcn 23ud)cnwdl=

bem jur (Srbolung bem SBaibwerf obliegen wollten. @ine

von ben fieben Äunfh unb $)offfirafjcn , bie jwifdjen

! ©otba unb gulba ben 5?orben mit bem ©üben oerbin=

ben, unb bie leiejig = frankfurter ©trafje bei S3utt(ar »er;

Idfjt, gebt bureb, ©eifa unb vereinigt fid) mit ber von

34) f. Sumerlateo, SamL v, Gloss. d. Hoffmnnn p. 46.

SBürjburg nact) Äifftngen geljenben. 2?ie ©inwobner trei^

ben viel i'anbroirtl)fcbaft unb |)anbwerfe aller 2Trt; befens

berg ift bie ©djut)mad)crmeiflcrjunft febr jablreid); fie genofj

auf ben 3abrmdrften in ber Sfatfjbarfcbaft fcefonbere 83ors

red)te. Sn ber <5tabt werben jwolf Sabr= unb 23ieb'/

aud) fünf JKofimdrfte gefcalten, wetebe, ba ©eifa ©renj;

ort von S3aiern unb Reffen ift, jaf;lreid) befud)t werben.

3n ber ©tabtterminei befinbet ficr; eine Javier = unb vier

Sftablmüblen, womit jugleicb, Ö(= unb ©d)neibgdnge ver=

bunben finb. £)cr 2(mtSbejirf beftebt auä 21 Dörfern

mit 12 Äirct)en unb Pfarreien, 8 ^öfen, 30 SKüblen

unb 6 23üftungen (ausgegangene Orte), worin 8000 @in»

wobner in 1110 Jjdufem leben, unb fid) von ber £anb;

wittbfdjaft unb §8iebäud)t erndbren. 35er vortrcfflid)e

äBafaltboben ift vor^'iglicb geeignet für ben 2ßeijenfrud)U

bau unb bie burd) 9?atur unb Äunft bemdfferten ÜBicfen;

fluren fpenben reidjlid), um bie 83iebjud)t als einen ><pauüt;

jweig ber hinbwirtl)fcbaftlid)en S3efd)dftigung bier treiben

ju fönnen. 25ie JKcligion, ju ber fid) bie ©inwobner be=

Fennen, ift bie römifd) - fatbolifdbe , bie S3camten bage^

gen ftnb meifienS evangelifd). Sie ©tabt ©eifa mit einem

Sbeile ibreS je^igen 2lmtSgebiets lag in bem weftlid)en

©rabfelb, unb war einer ber dlteften Seftanbtbcile beS

ÄlofterS ju gulba. Sm 3. 768 beftdtigten Äarlmann
unb 9)iuin bem erften "Übte ©turmiuS ju gulba bie ©d)en=

fung ibrer Sorfabren ber 25örfer ©eifaba, Ufbaufen,

9?eid)enbadb. unb SSBegfurt, fowie 817 vom Äaifer ifubi

wig ber 21bt JHatgar ju gulba bie 9J?eterl;6fe ju S3ad),

©eifaba unb ©panlo gegen 3benftabt am 9Jbein ein;

taufd)te. 25er Tlbt Sobann von gulba errichtete mit 3o*
bann von 9iotenberg, als er il;n jum 2(mtmann über

©eifa annabm, einen Vertrag, wonad) er im ©d)loffe ba=

felbfi wobnen, baffelbe gegen bie geinbe beS ©tiftö ver=

tbeibigen, aber feinen 2(ngriff auS biefem ju feinen $ri=

vatfebben, obne SBiffen beS 'ifbtS, unternebmen, bagegen

jdbrlid) au§ ber ©tabtbeebe 50 gl. unb ebenfo viel von
ben ©efangenen, bie im ©cbloffe verwabrt würben (1375),
befommen folle. SBcgen biefer ©tabtbeebe fd)loffen bie

'Übte mit ber S3ürgerfdjaft ebenfalls Sertrdge ab; fo j. SS.

im 3. 1382 verfvrad) biefelbe bem 2(bte binnen fteben

Sabrcn 400 gl. ju jablen, im 3- 1401 auf fcd)S Sabre
770 gl. 25od) nad) Verlauf biefer 3cit wmbe bie Zb=
gäbe auf fieben Sabre nur ju 500 gl., alfo jcbeS Sabr
auf 71 gl., feftgefebt.

25ic üble ^auSbaftung ber 'Äbte von gulba oerur=

fachte, baß ber 6rjbifd)of von SJfainj jum ffierwefer ber

2fbtei von bem Sonvent unb ben t'anbftdnben gewdblt
unb bie Stdbte unb ftmter gulba unb .^ünefelb jur

^dlfte, bie ©d)Iöffer unb tfmter L'auterbad), gifdjberg

unb Srüdenau ganj unb baS ©eblofi 9?odenftubl, bie

©tabt unb ba§ %mi ©eifa ju jwei Sbeilen, um 28,930 gl.

an baS Crqfiift verfemt werben mu§ten (13S0). Ä1S ber

Srjbifcbof von 9)tainj mit bem iJanbgrafen l'ubwig von

Reffen 1427 in einer gebbe unterlag, trat er bie #dlfte

biefer 9)fanbfd)aft an ben ^anbgrafen ab, wonad) Reffen
)'i 2beil am ©d)loffe unb ©tabt ©eifa befam. ©pdter

vervfdnbete ber '2(bt Sobann von gulba fein ©rittbeil am
©djloffe Sfodenftubl unb ©tabt unb Amte ©eifa an ©e=
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bafiian Oon SBilbungen (1500), worauf biefe ^fanbfdjaft

mit beffen Softer Sßalburga an $anS ©corg uon S3oi«

neburg- \Jeng§feIb 1550 jur Raffte überging. 2Bäf)renb

beS 30jäbrigen ÄriegcS, wo bie 'übte oon gulba mit

ibrem 2(bel gewiffermafjen aud) im Kriege fid) befanben,

würbe ben oon SBÜbungen unb oon äöoineburg bicfeS oer=

pfdntetc 2tntl)cil wiberred)tlid) entjogen unb mit alten

»oigteilid)en unb .Seilerei ;©efdllen, mit 2(u3nabme ber

ßanbe^ofteit, peinliche ©ericbtSbarfcit, 3oÜ unb Steuern
an ben faiferlicben ©enerat Sobann oon ©porf um
4400 2l)tr. auf Söicbcrfauf oeräufjert; aud) trat ibm
ber 'übt äugleid) baS Stecht ber SÜBiebereinlofung beS an

-Öcffen oerpfänbeten fed)Sten 2l)eit§ ab (1042). gulba

löfie cS aber 1650 wieber ein, unb bie von SBitbungen

unb oon Sioineburg würben barauf fpdter in ben SBcft'k

ibrer frübern «})fanbfd)aft cingefefct (1656). "übet nod)

im Laufe biefeS Sat)rl}unbert6 nnirben bie an Sftainj unb

Reffen verfemten 'itmter unb ©täbte oon ber «Pfanbfumme
befreit.

©eifa blieb oon ba bis jur 2(uflöfung beS teutfdjcn

SJeidjS ein SJefianbtbeil beS fulbaifeben SMStbumS unb
fam nad) beffen ©deularifation als ein wcltlid)eS gürften=

tl)um an ben «Prinjen oon Dranien (1802). «Jcacb bem
grieben 1807 routbe ©tabt unb 2(mt ©eifa mit bem
übrigen Sanbe bem gürffprimaS beS rl)einifd)en SBunbeS

jugetbeilt. <£x\i nad) bem parifer grieben§fd)luffe, wo baS

gürfientbum gulba unter oier gürfien oertbeilt mürbe,

warb ©tabt unb 'Mint ©eifa bem ©rofjbcräogtbume» ©ad);

fen einverleibt.

25er berühmte «Polpbiflor 2ttl)anaft'uS £irtf)er tfi biet

1602 geboren, machte aber feine ©tubien im 3efuiter=

Kollegium in gulba, in beren Drben er aud) fpdter ein-

trat. 3m JKatbbaufe ju ©eifa beftnbet fid) fein in 5Rom

gemaltes unb l)ierl)er gefd)enfteS Silbnifj nod) vool;I er=

balten. Sein ©efd)tcd)tSname ifl in ©eifa nod) nid)t

auSgeftorben. — Sin abeligeS 23urgmanngefcb[ed)t, baS ben

tarnen uon ©eifaba, ©eifa, führte, fommt fd)on oor 1116

mit ©erlad) be ©eifaba in fulbaifeben Urfunben unb uon

biefer Seit an bis ju Snbe beS 16. 3af)rt). «Pbilipp uon

©eifa, bem ©obne uon |)cm}, tfmtmannc ju 9tocfcn=

ftubl, war ber lernte feines ©efd)led)tS (1594). ©et 2lbt

S5altbafar uon gulba belieb feinen 33ruber üJJelcbior uon

©ermbad), genannt ©raul, 9)?arfd)atl beS ©tiftS unb

Sberamtmann ju SRocfenfhibl unb ©eifa, mit ben gei=

fatfcfjen S3urggütern ju ©eifa, 1595, bie ber ©raf 3o=

bann Stto "uon Sermbadb, 1681 bem 2£bte ?>lacibuS

oon ©ro|1e oon gulba fduflid) überlieg. 2(13 Söurgmdnner

be§ ©ebtoffeä 9focfenjitit)l unb ber ©tabt ©eifa, bie il)re

SBurgfifje bicr batten, rourben im anfange be§ 16. 3at)rl;.

com 2lbtc üon gulba bie gamilien oon S3erge, Soine;

bürg, 33uttlar, Sraladb, 2affta unb Sann mit biefen

unb in ben benachbarten ©orffc&aften liegenben ©ütem
belieben. @rft feit Anfang biefe§ SabrljunbcrtS finb bicfe

S3urg|ilie in bie £dnbe ber S3urgcr fduflief) übergegan;

gen. 3ba§ fcb,on ern)dl)nte |)ofpital rourbe oon SRelc^ior

uon ©ermbad), Dber^mtmann ju 3tocfenftul)l unb ©eifa,

gefjiftct (1600), ba§ je^t auä einem Sapitalfonb uon

41,000 Sb,lrn. beffr&t unb eine jdb.rlid)e Diente uou 3 9Ral--

ter 2Beijen, 21 kalter Äorn, 2 «Kalter ©erfre, 22 ]

/2

SWalter -pafer unb '/s kalter Srbfen bejiebt.

(Albert Freiherr von Boineburg- Lengsfeld.)
GEISA, Äonige oon Ungarn. 1) Geisa I. mar

ber dltefre ©obn be6 -Ö^ogS fficla, ber i(;n, mie feinen

jmeiten ©olm üabiSlao, in «Polen jeugte, S3ruber ^am=
bert'ö, ben S3e!a in Ungarn jeugte. @r willigte, nacb ber

Angabe cineS Sl;eilö ber ©efd)ii|tfd)reiber, ein, al& Äonig

2(nbreaä im 3. 1057 feinen ganj jungen ©ob.n ©alo=

mon jiim Könige frönen unb falben liefj, mierool nad)=

mal§ jroifcben '©alomo unb ©eifa fd)were Smiftigfcitc/.

obroalteten. ©eifa, ober biblifirt 3oa§, wie il)n 8ams
bert uon ^erSfelb nennt, mar im 3- 1061 ein f;offnungS=

uoller Süngling, al§ Äonig 2(nbrea§ uon Ungarn ben

jungen .König ^einrieb IV. um >£)ilfc gegen feinen S3en
roanbten SScla bat. ©er teutfebe Äonig fanbte eine ÄriegS;

macb^t baljin; aber ber SO?arfgraf SSSilbelm uon ÜReißen

unb ber ffiifdjof Sppo uon 3ei^ warteten ben £>erjog uon

^Bobinen nicf)t ab, brangen allein in Ungarn ein unb er;

fc&lugen eine unermef?lid)c 5)?engc üJ?abjaren, würben \a
bod) eingcfdjloffen unb batten weber ©peife nod) Sranf.

Äonig 2tnbrea§ fiel jufdllig uom «J)ferbe unb warb oon
ben Ädmpfenben ertreten. «Dfarfgraf SSBilbelm mufitc auä
Mangel an Lebensmitteln fid) ergeben; aber feine Sapfers

feit batte bei ben Ungarn fold)e Sewunberung erregt,

bafj 3oaS (©eifa), SJela'S ©obn, auS eigenem antriebe

ben Sßater bat, bafj er an ibm baS ÄriegSrcdjt nic&t nur

nid)t üben, fonbern t'bn aud) mit fid) uerfdjwdgern unb

if;m feine Softer, ©eifa'S ©d)wefter, uerloben möd)te
2
).

SBela rifj ba§ ungarifdje 9ieicb an fid), ftarb aber febon

im 3. 1063. ©ein ©obn Soaö (©eifa) bült eö für bef*

fer, gemdfjigte 5)?ad)t im grieben ju geniefjen, alS nadb

ungemdfjigter 9J?ad)t ju ffreben, unb feiner Nation Un=

glücf ju bereiten. @r liefj baber bem Äonige 4jcinrid)

uon Seutfdjlanb entbieten, bafj, wenn ibm bei ©atomo,

bem ©olme beS ÄonigS 2(nbreaS, eine feiner ©eburt unb

feinen SJerbienfien würbige @l)re erwiefen würbe, er ibm

untertban unb treu fein werbe, unb er lieber burd) ©ut*

tbaten als burd) SBaffen unb lieber burd) 2rcue, al§

burd) gelbfd)lad)t mit ibm fdmpfen wolle, ©affelbc uer«

biegen burd) anbaltcnbe ®efanbtfd)aften bie Ungarn, ©et
teutfebe Äöntg ging baber mit einem $cere nad) Ungarn,

fteHte ©alomon'en auf ben udterlidien Sbron wieber ber,

gab ibm feine ©djwefter jur 6be, räumte alleS btniveg,

waS bem Äonige ©alomon ©frupel erregen, ober ben

©tanb be§ 3?eid)cS wanfenb mad)cn f'onnte, unb febrte im

grieben nad) £eutfd)lanb jurücf. ©o nad) Lambert uon

jberSfelb jum 3. 1083. 9cad) 3obann oon Swrocj 3

)

ging, als Äonig |)einrid), um ©alomo'n wtebet in Ungarn

einjufc^en, in biefeS Canb einbrang, bet fluge unb um=

fid)tige ©eifa mit feinen beiben Jörübcrn, nod) Sünglin;

1) Jon. de Thwrocz, Chron. Hungar. P. II. Cap. 42 ap.

Schwnnätiier, Scriptt. Rer. Hungar. p. 133. Cap. 4J. p. 136,

»ocftlbft er fagt: Picunt alii etc. 2) gerb. SBadjtci:, Si)ür.

unb oberfädtif.'Sercb. 1. Zf). ©. 249. 250; übet «eifa'g ©c^irefter

f. SBebctinb, 9totcn ju einigen ©efdjic^ffc^rcibern beä teutfdjcn

gjct'Helalterg. 1. Sb. @. 183—198. 342. 3) P. II. Cap. 47

p. 140. 141.
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gen, nact) $)olen, roeil er bamalS nicht im ©tanbe mar,

ben Angriff ©alomo'S unb ber 2eutfct)en auejuhalten.

2(13 #cinricf> TV. ©alomo'n auf ben odtetlicben 2bron

gefegt hatte unb au§ Ungarn jurücfgegangen roar, begab

jicr; ©eifa fogleich roieber nach Ungarn. Äönig ©alomo,

welker fürchtete, bafj ©eifa oieüeicbt einen Überfall mit=

telo eineS »olnifchen £eereö aufführen roürbe, jog fich

in bie fefie S3urg ÜJfofon» (SBiefelburg). 25ie SBifcböfe,

tornebmlich ber SBifchof 25efiberiuS, befdnftigten baS ®c
mütb beS £erjogS ©eifa, bog er ©alomo'n, obgleich. bie=

fer jünger roar, baS Sieich in grieben jurücfgab, unb ba§

.£er$ogtbum, roelcbeS fein 23ater früher gehabt, frieblidj

innehaben füllte, lim Sage ber heiligen gabianuS unb

©ebaftianuS 1065 beffdtigten in ©eror (Sfaab) Äönig

©alomo unb <£>erjog ©eifa ben grieben, ben fie mit etn-

anber gefcbloffen. Äönig 3olomer oon 25almatien, welcher

I

eine©cbroefter bes> ÄönigS ©eifa jur ©emablin hatte, febiefte

©cfanbte an ben Äönig ©alomo unb ben £erjog ©eifa

unb bat fie, baß fie in eigener ?)erfon ihm gegen feine

©egner, bie Ädrntbner, roelcbe bamalS bie 5J?arf oon

35almatien eingenommen Ratten, Sciftanb leiften m6cb=

ten. 35er Äönig unb ber £er$og gingen mit einem ju;

fammengebrachten £eere nach 25almatien, fiellten ihm baS

ii)m abgenommene ganj roieber her unb febrten oon 3o=

lomer, mit fofibaren ©efebenfen beehrt, beim. 211$ bie

beibnifeben „ßunen" (Äumaner) im 3- 1070 bureb ben

meSjeffer $Pafj in Ungarn eingebrungen roaren unb baö

ßanb oerroüfteten, eilten Äönig ©alomo unb ^erjog ©eifa

mit feinem S3ruber SabiSlauS mit einem gefammelten

£eere bureb ben meSjeffer tya$ unb errcarteten in unb

bei ber geftung 25obofa (fünf Steilen oberhalb Slaufen;

bürg) bie mit Sßeute belabenen jurücffebrenben geinbe. 2CIS

biefe fich unter SDful'S 2lnführung ndberten, rücften ber

Äönig unb ber #er}og mit ihrem -£>eere gegen bie geinbe

an. 25iefe jegen fich, als fie tiefet ben anbern üftorgen

bemerften, auf ben 33erg ÄirleS unb es» entfpann fieb

eine ^feilfcblac^t. ©eifa, roelcber immer oorfiebtig roar,

flieg ba hinauf, reo ber £inaufgang am leiebtefren roar,

unb ftürjte firf) mit Pfeilen über bie Äumanen her, unb
biefe ergriffen bie glucht. 25a bie Bisseni ($)etfcbenegen)

im 3- 1073 bureb 2Ilba 23ulgarica (33elgrab), rco als

JBefcblSbaber ber ©riechen SfifetaS fieb befanb, famen unb
über bie ©aoe festen unb raubten, fo gaben ber Äönig
unb ber £erjog ©eifa ber ©tabt 2flba 83ulgarica baS
Verbrechen bet SBerrdtberei ©cbulb, bafj fie ndmlicb ben

grieben binterliftig gebrochen unb mit SBillen biffenifebe

SJäuber jur 23eraubung Ungarns burebgetaffen, unb be;

fcbloffen bieJBelagerung ber oerrdtberifeben Statt 2Uba. 25er

Äönig unb bie £erjoge ©eifa unb l'abiSlauS lagerten fich

mit ihren £eeren auf bem ber ©tabt ndcbften gelfen unb
nabmen biefe im britten SKonate ber üBelagerung ein.

25ie in ber S3urg Singefcbloffcnen baten ben Äönig unb
bie £erjoge, bog fie ihnen ba§ feben unb bie greiheit

febenfen unb bafür bie Surg unb alles auf berfelben SBe=

finblicbe fieb jueignen möchten. 25er Anführer 9cifeta3

fam, inbem er baS filberne Silb ber SKutter ©otteö trug,

I mit einer grofjen 9J?enge be§ SSolfi, unb begab fieb in

f bie ©eroalt te$ ^erjogg ©eifa, benn er rcufjte, bag bie=

X. diu?«, b. SB. u. St. etfle S«Mcn. LVI.

fer gotteSfürchtig , unb ©efangene ober SJebröngte mitlcibtg

behanbelte. 3n bie >£)änbe beS ÄönigS famen nur roe=

nige, roeil man rou^te, ba| er hart unb ben fchlechten

9tathfchlägen be§ ©rafen 5Bib jugdnglich roar. 2(13 ber

Äönig fab, bafj nur roenige ju ihm unb mehre ju bem

|>erjoge ihre 3uflucbt genommen hatten, roarb er febr

unroillig. 2llä man mit einem unermeßlichen Schale auf

baä ©eböfe äBu^iaS, ein 2£lob 25ib'ä, gefommen roar,

roollte man ben @d)a<| unb bie ©efangenen unb auch

bie, roelcbe in ihre Sicherheit (ad fidem illoruni) au6

ber S3urg gefommen roaren, theilen. 25er $erjog ©eifa

roiberfpracb aber hierin bem Äönige, unb bie 2beilung

fonnte nicht ftattbahen. 25iefe6 roar bie Urfache ber Übel

unb bie ©amenfcbule ber 3roietracht jroifchen ihnen. S3ei

ber 2heilung beS ©c^a^e§ theilte ber Äönig auf ben 9?ath

SSib'g unb beS S3ifchof§ grancf'ä unb SRaboan'ä, beS ©oh=
nel S3urger'S unb 3lia'S, beS ©ebroiegerfohnö beS @ra=

fen S3ib, ihn in oier 2heile, gab bem |)eräoge ©eifa

ben eierten 2heil, behielt t»on ben übrigen brei Sheilen

einen für fich unb bie ©olbaten, ben anbern erhielt S3ib

unb ben britten 3lia. >f)ierburch fühlte fich ©eifa febr

befchroert. 2ll§ ber Äaifer ber ©riechen (SRicbael 25ufaä)

ben ©bclmuth beS ^erjogä ©eifa borte, febiefte er ©e=
fanbte ju ihm, um ben grteben unb bie greunbfebaft ju

befefiigen. 25er ^erjog febiefte nun ihm alle ©efangenen
unb alle, bie auS ber Surg herabgegangen roaren, jurücf.

25er Äaifer ber ©riechen fanbte aber ju bem Äönige ©a=
lomo feine S5otfchaft. £icrburcb rourbe biefer, oon ben
gacfeln beS 9tcibeä entjünbet, mehr unb mehr auf ©eifa
erbittert, ©raf 23ib lag bem Äönige ©alomo befldnbig

an, ba§ er ben £er$og ©eifa Bertreiben unb ba3 ^»erjog=

thum fieb jueignen follte. 25iefeä fei (eicht aufzuführen,
ba ber Äönig mehr ©olbaten habe. 25er Äönig fuebte

nun ©elegenheit, ben |>erjog ©eifa entroeber gefangen ju
ncl;men, ober umjubringen. 25oct) entlieg ber Äönig mit
geheuchelter greunbfebaft ©eifa'n in fein ^erjogthum. 9cacb=

her aber entbot ©alomo beibe ^erjoge ju fich, bafj fie ju
ihm fommen unb mit £eere$macbt gegen 9?»r, bie JBurg

ber ©riechen, jiehen follten. SabiSlauS blieb mit ber

£älfte bei ^eereS in ber ©egenb oon 9?pr. ©eifa aber
jog mit bem Äönige unb bie SKdnner oon 9?»r brachten

Äoftbarfeiten bar. 25er Äönig unb ber Jpcrjog traten ben
SJücfroeg an unb fchieben oon einanber. 2(uf ben 9?ath
feines SruberS, beS -^erjogö ©eifa, ging fabiSlauS oon
bet ©tabt SBpbor nach Sfufilanb, um ffieifianb feiner

greunbe s" fuchen, um fich gegen bie 3?dnfe beS ÄönigS
im oorauS ficher ju fteüen. Dcachbem Diele ffiotfebaften

gefanbt unb .&eere gefammelt roaren, famen enblicb ©a=
lomo unb ©eifa in ©ran jufammen, unb hatten auf ber

biefer ©tabt ndebfren 25onauinfel in ^Begleitung oon nur
acht Wann eine Unterrebung, auf welcher fie einanber
»tele 23orroürfe machten. 9?achbem enblid) ein S3ünbnig
befrdftigt roar, fehrte ©eifa in fein ^erjogthum ein.

Nachher febiefte ber Äönig ben oerabfcbeuungSroürbigen
23ib unb ben fünften @rne» ju bem |)erjoge ©eifa, «reiche

biefer auS gurcht oor SBerrdtherei bureb 23ib oorfic^tig be-

roacben lie§. ©eifa febiefte ju bem Äönige ben roaraS=

binifeben Ißifcbof unb ben fchlechten 23atba, roelcbe ber

27
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Äönig awi) bemalen ließ. 25iefer ging an bie JHaab

brei teutfeben JP)crjogcn entgegen, roeldje er als |)ilfe ge==

gen ben £erjog ©eifa ertoartete. 25a ober ©eifa roeber

feinen 33ruber nodj £ilfSoölfer bei ft'cb ^atte, febiefte et

nacb beroilligtcr 2Baffenrul;e oon ©t. Martini bis jum

ge|le beS beigen ©eorg, 23ib unb @rnc» ju bem M-
nige unb biefer febiefte ben 83atba

(

unb ben roaraSbü

nifeben JBifcbof jurücf. 2(IS ber Äönig ju SEBeilmacbten

in bem Älofter Sancti Salvatoris ju Äejtelici (@jefS=

jdrb) bie 33eSper gebort batte, brauten 23ib unb onbere

bei bem Äönige in Erinnerung, baß CabBlauS nacb $Ru$--

lanb unb Lambert nacb $olen gegangen, um ein #cer

für ibren ffiruber, ben £erjog ©eifa, ju mietben, unb

rietben, ben £erjog ©eifa, ber in Sngtoam ber Sagb ob=

liege, beS 9?acbtS ju überfallen. SEBiUerim, ber Sateiner,

ber 2lbt beS ÄtofierS, roelcber in einem verborgenen Drte

ber Sirene fieb eingefcbloffen unb ben Sttorbanfcblag ge*

bort batte, febiefte eilig einen S3rief an ben £erjog unb

roarnte ibn. 211S ber 23ofe ju bem $erjoge gelangte,

roaren bafelbft oerrdtljerifcbe JRatbgeber beffelben betrüb,

3ounf unb äßcfai, unb fagten ju ibrem £errn: „gürdjtet

9JicbtS, benn ber 2Cbt ift ein Srunfenbolb unb bat in

feiner Srunfenbeit an @ucb getieft, unb roeiß ntcr)t, roaS

er fpriebt." ©eifa glaubte ibnen unb jagte in Sngroam,

febiefte jeboeb feinen SBruber, ber obne #ilfSoölfer auS

JKußlanb jurücfgefommen , nacb 33öbmen, ju bem $it--

joge Dtbo, baß biefer ibm in feiner SJebrdngniß beifre=

ben möchte- 25er "Äbt SZBillerim, roelcber cjebört t;atte,

baß Äönig ©alomo ben Überfall bis jur grübmette oer;

fchoben, eilte in Caientracbt ju 9?offe ju ©eifa, roeefte

ibn au§ bem ©eblafe unb rief: gliebe, £etjog! gliebfi

bu niebt, ft'nb foglcicb ©alomo'S ©olbaten, biet) ju fan=

gen, ba. 25er $erjog roollte mit feinem jufammen*

gebrachten £eere nach 33öbmen eilen. Äönig ©alomo,

roelcber ft'cb oon S3ib, roie ein ©cbüler oon feinem Sebrer

regieren ließ, rücfte mit bem £eere gegen ben -fjerjog.

IMefer begegnete ibm mit feinem .£eere in Äemetj. 25ie

gürften beS £erjog§, ober oielmebr bie SSerrdtber beffel=

ben, febieften beimlid) ffioten an ben Äönig mit bem %x\-.

trage, ba§ fte, roenn fte ber Äönig in ibren 2ßürben er=

balten unb ju ©naben annebmen rooHte, ju bem Äönige

überjutreten bereit roaren. 25er Äönig fagte biefcS ibnen

eiblicb ju, ging über bie beeifte 2beiS unb roaffnete bei

ber Äircbe beS ©obneS >ftog ftet) jur ©ct)lacbt gegen ben

£erjog ©eifa, roelcbe 50Zittroocbg nacb bem ©onntage

Exurge gefcblagen warb. Sn berfelben gingen bie gür;

ften ©eifa'ö betrüb unb S3i)fa$, rcie ffe ©alomo'n oer=

biegen, mit brei £eerfcbaren ju biefem über. Ungeachtet

©eifa oon bem größten Zt)tiU beä ^eeres oerlaffen rear,

unb nur noeb oon einer ^eerfdbar umgeben war, fdjeute

er ft'cf) boeb niebt, ben 30 £eerfcbaren be§ ÄönigS ©a-

lomo bie roütbigfie ©eblaebt ju liefern, oerlor aber alle

feine ©olbaten unb mußte oon ber ©eblaebt ablaffen.

@r ging über bie SfjeiS nacb Sbotot)b unb febiefte feinen

Äapellan ©eorg Seiger $u feinem äßruber 2abiölauS, ba$

er fo fcbnell alä möglieb fommen füllte. 2116 ©eifa bi$

in bie ©egenb geritten voar, in roelcber er nacbmalS bie

©tabt Safeen bauen ließ, bie er nacb bem ©inftebler

SBaej genannt baben unb bamalg ein großer SBalb g«s

roefen fein fotl, begegnete er feinem SJruber CabiSlauS

unb ibrem ©ebroager, bem «£>erjog S5tbo. ©ie nabmen
ibre ©tellung um S33a§en. 25ie fagenartige Erjäblung
bei Sob. oon Sbrorocj gebt nun in baö (fegenbenartige

über, roelcbeö er ebenfalls als ©efebiebte oorträgt. JabiS;

lauS foü eine $immel6erfcbeinung gel;abt unb ©eifa l>icr=

buref) oeranlaßt roorben fein, baS ©elübbe 3U tbun, ber

SRutter ©otteS eine Äircbe ju bauen. Ungewiß muß blei;

ben, ob aueb baS ©elübbe eine ©rfinbung ber ßegenbe

i|i, unb ob niebt oiclleicbt erfi nacb bem ©iege ©eifa

ben (Sntfdjluß gefaßt t>at, au$ 25anfbarfeit gegen ©Ott
eine JUrcbe ju buuen. "iiuä ber umftdnblicben äöefcbreU

bung ber ©eblaebt bemerfen roir nur, baß ©eifa in ber

nitrienfer £eerfcbar in ber 9J?itte ber ©eblaebtorbnung

geftanben, unb einen febarfen Angriff getban. @r fiegt,

fommt mit bem |)eere nacb 3£lba (©tublroeißenburg),

befe|t ba§ ©ebloß oon $orta, äßobucb unb 2llba unb
anbere S3urgen mit ben tapferften ©olbaten, unb nimmt
auf antrieb ber Ungarn bie Ärone beö 3?eicbS an. 9iadb

ber .Krönung fommt er an ben £>rt, reo bie (Srfdjeinung

oor ber ©eblaebt ftattgefunben baben foll, berdtb fieb mit

feinem 23ruber über bie ©teile, an roelcber ber ©runb
ju ber 9J?arienfircbe gelegt roerben foll, unb bie legenben;

artige ©rjdblung bringt nun bie (Srfcbeinung eineS >^ir;

fcbeS mit brennenben Siebtem an ben ©eroeiben, roelcber

bie ©teile beftimmt. 25er Äönig ©eifa grünbet alfo bie

Sircbe ju SBa^en unb begabt fte mit oielen IBefi^ungen.

25od> biefe ntctjt allein, aueb bie Äircbe ju ffiuba (Dfen)

unb fefct iljr ben 3inS oon 95eftb, unb brei >^öfe in ©i*

migium (@amogt);a3dr) fefi, unb gibt ibr oiele Äoftbar;

feiten. 3u biefer Seit bitten bie SBiffeni ben Äönig, baß

er fte mit ber greibeit befebenfen möge, fte rooQten bafür

ben Angriffen, »oelcbe Sönig ©alomo maebe, fo ßinbalt

tbun, baß er niebt auS 5Ö?ofon unb 9)ofon, um einen

58erfucb auf Ungarn ju macben, tyrauägetyn foQe. Äö=

nig ©eifa nimmt ibr S3erforecben an, unb fte reiten mit

ibrem Surften, oon roelcbem Sobann oon Sbwrocj fagt:

„nomine Zultan," gegen ben Äönig ©alomo. 25iefer

ruft bureb 25erfprecbung oon ©elb ben SWarfgrafen ber

Seutfcben, ^einrieb, jur Jgiilfe, roelcber jmar erfebeint,

aber jur großen gaftenjeit ft'cb niebt fcblagen rcifl. 25odb

tbut biefeS ©alomo, fcbldgt bie S3iffenen, gibt aber bem

SSKarfgrafen |)einricb baS oerfproebene ©elb niebt. £ier;

auf erjdblt Sobann oon Sbnroej
4

) bie 2(nfunft beS Äai*

ferS jum SBeiftanbe beS ÄönigS ©alomo. ßambert oon

^crSfelb erjdblt jum S- 1074 golgenbeS: 25er Äönig

(^einrieb IV.) roiU niebt eine auf feierliche 2frt angefagte

Jäeerfabrt, fonbern eine mit plö^licb jufammengerafften

©olbaten tbun, »eil er erfahren, baß ©alomo, ber Äö:

nig oon Ungarn, oon SoaS (©eifa), bem ©obne Sei'S,

bureb Ärieg angegriffen unb bereits in brei ©eblaebten

beftegt, nacb SBerlufi bcS JjeercS, faum auS bem 9feicbe

entfommen rodre. Um biefem feinem ©ebroager, bem et

feine ©ebroefhr jur ©entablin gegeben, unb ber ibm einen

großen Sbeil feines 3?eicbeS, für ben gall jugefagt batte,

4) P. II. Cap. 48—54. p. 142- 157.
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baß er ihn roteber in fein 9?cicb fjcrfleütf , um ihm alfo in

feinem Slenbe beijufieben, unternimmt ^einrieb eine -£)eer:

fatjrt , fommt jeboch bloö big JRegenSburg, meil er biet bie

Nachricht erhält, bog 2Bilbelm, mit bem JSeinamen 23ofiar

(JBafiarb), ber Äönig ber Grngldnber, oon ber SBcrfprecbung

bei Srabifcbofeg oon ßöln angelocft, mit einem großen

£eere fonune, um ben ©tubl be6 9?eichg ju dachen in

JBefifc ju nebmen. £>er Sönig unterläßt baber bie

$eerfabrt nach Ungarn unb eilt an ben ÜÜ)nn. 2Bei=

ter unten jum nämlichen Sab« 1074 fommt Cambert

oon #ergfelb
s
) auf bie ungarifeben Angelegenheiten ju;

rücf. 2llg in ber üftitte beg Sult .König ^einrieb auä

SJothringen nach 2Borm& jurücfgefebrt ift, geben ibn mic=

berum ©efanbte beg Äönigg ber Ungarn an unb bitten

ibn bringenb, baß er eingebenf ber ©cbmdgerfcbaft unb

beg jufammenoerlebtcn Äinbcglebeng, bem Vertriebenen

jeitig ju #ilfe fommen möchte. £a ^einrieb mit feinen

|

eigenen Angelegenheiten befebäftigt mar unb fieb burch Sitten

langfam berocgen ließ, gaben bie ungarifeben ©efanbten ibm
jmölf ©eifeln unb bie fefte 3uftcberung, baß, roenn ©as
lomo burd» f>einricb'g SBobltbat in fein JReicb mieber ber;

gefiellt mürbe, er ibm oon ba an jingpflicbtig unb geborfam

fein, unb ibm jutn ffiemeife unoerbrücblicber Sreue feebg

ffarf befefligte ©tdbte übergeben follte. .^einrieb rief nun

bie gürften burch feierliche Änfagung jur £eerfabrt auf;

aber ein 2l;eil entfcbulbigte fieb megen ju furjer Seit,

fin anberer roegen üflangelg an >£>augoermögen, bergroßte

2beil bamit, baß it)rc SD?acr)t burch ben fdcbftfcben .Krieg

ju fefcr aufgerieben fei. 25er .König begnügte [ich baber

mit gemeinen unb eigenen ©olbaten, brang feindlich in

Ungarn ein, unb burcbflreifte einige ©egenben unter 58er-

roüftung. Soag (©eifa), roelcbcr Ungarn in jöefifc ge-

nommen batte, traf, alg er £einrich'g 2lnfunft erfuhr,

mit Sorgfalt bie ffiorfebrung, baß an ben Drten, an
roclcben ber Einbruch ber getnbe befürchtet toarb, bie

2biere Sfticbtg jur SBeibe fdnben, unb begab fict) felbft

mit allem bem ©einigen auf eine Snfel, rcelebe roegen

ber ©ebtoierigfeit ber .Örtlicbfeiten ben geinben burebaug

unzugänglich roar. 2)ag $ecr beg Sönigg, mclcbcg fieb

für eine fo große |Kerfabrt nicht binldnglicb mit W\t-
ttln oerfeben batte, litt alSbalb ben febmerften ÜKangel

an Cebenfmittein, fobaß bie meifien 9J?enfcben unb fafl

aQe 2bi«e in Äurjem burch anfteefenbe Äranfbeit unb
junger oertilgt würben. 25iefe Sftoth jvoang ben Sönig
|>einricb, aug Ungarn jurücfjufebren, obne baß er etmag
Äu^gejeicbneteS ooübracht hatte. @r febrte nach bem
gefte beg heiligen Stticbael nach SBormg jurücf. ©o nach

Lambert oon £ergfelb jum 3. 1074. 3n bem Chro-
nic. Codic. Mss. bei Soller

6
) mirb bemerft: MLXXV.

Magnut Rex coronatur. Seifa felbft nennt ftcb aueb.

SRagnug, inbem et in ber Urfunbe über feine ©tiftung

beä Älofterä unb ber Sircbe ©t. S3enebict (im flein--tal;

poltfcbauer Se^irfe ber bdrfcber ©efpanfd>aft, jroei 9Rei;

len öftlicr) oom golbenen ÜRärotb, im ©rantfjale) im

5) Ufccr Joas (Seifo) bei Oambert oon ^)cr6felb (gewötjnlid)

oon Äfdjaffenburg) f. bie Äomififa;e Ausgabe, Corp. Scriptt.

p. 22. 32. 141. 142. 144. 145. 6) Histor. Episcop. Quin-
queeccle8. Tom. I. Append. II. p. 404.

3abre 1075 ') fagt: Ego Magnut, qui et Geita su-

uremus Hungarorum Üux, postea vero gratia Dei

Kex consecratus etc.. unb bemerft roeiter: Principi-

bus Regni üostri notum fieri volui unb ceteris-

qae Regni mei priueipibus, quorum coiisensu et

consilio statutum etc. 25ie feuern fheiten fict), ob

©eifa ein rechtmäßiger Äönig geroefen. ©o ift ©eifa

nacb oon Cafie'l de heredit. Jure p. 63 roeber recht;

mäßig gefrönt roorbtn, noef; rechtmäßiger Äönig geroefen.

2(nbere finb, roeil ©alomo fict) um ^»ilfe an ben teutfct)en

Äonig manbte, au6 nationaler 9iücfficb,t ©eifa'l 23ertbei=

biger'
9
). 9lad) ber Meinung bei 2beologen ^)alma in

feiner Notitia Rer. Hung. bdtte ©eifa ftcb fronen laf=

fen, nacb,bem fein ©enjiffen bureb bei ?>apf}el Urtbeil

berubigt roorben. 25od) ©regor VII. febeint felbft in 33er;

legenbeit geroefen ju fein, roa5 er tl)un foüte. JBeibe,

©alomo, ber rechtmäßige Sönig, unb ©eifa, batten fieb an

ibn geroenbet. ©a tnbeffen ©alomo mit ^»einrieb IV., bem

gefürebteten ©egner beä Zapfte! ©regor, oerbünbet roar,

fo mar er natürlich gegen ©alomo eingenommen. Situ

ben .Königen fübrtc er ju ©emütbe, baß ba§ ungarifebe

3?eict) ein ßigentbum ber bctltgcn römifeben Sircbe fei,

inbem eö einft ber Äönig ©tepban bem heiligen *PetruS

mit allen feinen JKecbten unb SJefugniffen geopfert unb

übergeben i)abt. 2)elbalb l)abt ©alomo ben beilig«" tyt*

truS bureb unbefonneneö Setragen fo febr beleibigt, in*

bem er fein Sieicr) oon bem Äönige ber Seutfcben ju ie-

ben genommen. ÜJJit gelinbern 2luSbrücfen maebt er auet)

bem Äönige ©eifa bemerfbar, baß ba6 JRetcb Ungarn feü

nem .Könige cineS anbern 9?eicbe§ untermorfen merben

bürfe, außer ber heiligen unb gefammten 3JJutter ber rö;

mifeben Äircbe. 25oc| bemerft er, er habe oon ©eifa

oiel ©uteö oernommen unb ehrenoolle Sunbe oon feiner

^)anblung»meife fei bil ju ihm (bem Zapfte) gelangt
9

),

unb erfennt ©eifa'S SJecbt auf ben 2bron mit folgenben

SBorten an, inbem er in Scjiehung auf ©alomo fagt:

Sufficiat unieuique quod suum est sieque fiat

in pace nobilissimum regnuin Hung. ,
quod bactenus

per se principaliter viguit, ut rex ibi non regulus

fiat. Verum ubi — — — Rex (Salomo) subdidit

se Teutonico Regi et reguli nomen obtinuit, Domi-
nus — — — antem potestatem regni suo ad te

judico transtulit etc. Ungeachtet ©regor in biefem

jmeiten schreiben
,0
) bie ©chulb bei oerbrdngten Äönigö

noch geltenb machte, fo gab er boch nicht unbeutlich ben

SBunfcb einer Serföhnung ©eifa'l mit ©alomo, unb ber

2Biebereinfe£ung bei oerbrdngten Äönigs ju oerfteben.

6g läßt fidb barauö fchlicßen, baß ©eifa ohne erfl ben

?>apft, ber baS JReich Ungarn alö fein Sigentbum bc
trachtete, $u befragen, ben ungarifchen 2hron eingenom=

men hatte, unb baß er boch nicht »nächtig genug mar,

©alemo'n gänjlicb au oerbrdngen, benn biefer hielt jich

noch in ber SJurg ^)ofon, obfohon er oon ©eifa'ä Sru=

7) Bei Kntonn, Hist. Reg. II. p. 366. 8) f. geglcc,
Bie ®cfd)id)te ber Ungarn. I. Sb. &. 465. 9) Gregor. VII.
Kpist. Lib. II. Epist. LXX ap. Kntona, Hist. Reg. Tom. II.

p. 362. 10) f. ben jtvtitcn Sricf be6 genannten *PapjreS an
©eifa ebenbafetbft &. 363.

27»
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ber Sabtätauä, ber oon feinem ffiruber baS ^erjogthum

erhalten, belagert rourbe. 25er 9)apfi fonnte bei biefem

Sroiefpalte unb Ärieg in Ungarn feinen 33ortbeil auS bem
ber römifcben Äircbe als (figentbum gebörenben JKeicbe

gegen feinen mächtigen ©egncr -^einrieb IV. sieben. (SS

mußte ihm alfo an ber 2luSföbnung ber fireitenben Par-

teien gelegen fein, fobaß ©alomo nicht mehr nötbig hatte,

#einnd)'en anfangen; benn burd) ©alomo'S trauriges

föerbdltniß ju ©eifa roar eben ber erfiere babin gebrängt

roorben, ftcb bem teutfcben Äönige ju unterwerfen, um
eine ©tüge an bemfclben u haben. 3ob. oon Sbrorocj

erjdblt golgenbeS
n
): 3u jener Seit feierte Äönig 5U?agnuS

SBeibnachten ju 3ugjarb (in ber ffeffasarber Abtei). 2fuf

fein ©efucb t>ielt ber ©rjbifchof 25efiberiuS bie feierliche

SRefje, machte burd) bie flarfle Siebe baS ©emütb beS

ÄönigS fanft unb neigte eS ju bem ©uten beS griebenS.

Sftad). ber Seier ber SJfeffe befahl ber Äönig, baß außer

ben "Übten unb SJifchöfen alle hinausgehen feilten, roarf

fid) unter Sbrdnen u SJoben unb fagte bem Srjbifchofe

unb ben anbern fird)lid)en ^erfonen, baß er gefünbigt

habe, roeil er baS JReid) beS rechtmäßig gehonten ÄönigS

in 83eft§ genommen, unb oerfprad), baß er ©alomo'n
baS SIeid) mit feflem grieben auf biefe SBeife jurücfgeben

roerbe, ta^ er felbft bie Ärone mit 9iecr>te behielt, jeboch

nur mit bem britten Sbeile beS 9?eic§eö, reeller bem
^erjogthume augeeignet roar, unb Salomon bie beiben

Sbeile beS 9?eid)eS, n?elcr)e§ er früher gehabt, als ®e=

fronter behalten follte. 25ie S3ifd)öfe banften freubig

©Ott, baß ft'e ben Äönig oon bem Zeitigen ©eifte gerührt

faben. 25ann febiefte Äönig SflagnuS (®eifa) ©efanbte

an ben Äönig Satomo, unb fefcte ihm bureb ein ©ct>ret-

ben bie ebenerrodtjnte SBeife beS griebenS auS einanber.

3roar gingen bie ffioten bin unb her. 25a aber 33erfd)ie;

bene oerfdjiebene ©eft'nnung begten (baS I)etgt , ein £beil

ber Magnaten bagegen roar) fonnte bie 23oÜ"siebung

ber 2(uSfobnung nid)t ju ©tanbe gebracht roerben. 2Bdb=

renb beffen fiel Äönig SJcagnuS in eine fchroere Äranh
beit, an reeller biefer fromme febr c^riflltdt)c gürft ben

25. April 1077 flarb. (5r roarb ju SBafcen in ber Tia-

rienfirebe, bie er felbft erbaut, begraben. (Sr regierte als

Äönig brei 3abre. 3m erften Sabre feines ÄönigtbumS

rourbe baS Sieicb burd) bie fchroerfie |>ungerSnotb mitge=

nommen "). 9cach feinem SEobe roarb fein Sruber £a=

biSlauS oon ben (tbeln Ungarns auf ben Sbron gehoben.

es läßt ftcb barauS fließen, baß auch UabiSlauS gegen

bie 2fuSföbnung mit ©alomo geroefen roar, unb jrcar

rool rjauptfdctjltcrj auS bem ©runbe, roeil ©eifa, als er

ftcb im deiche befefiigt batte, feinem ©ruber fein |>erjog=

tbum gegeben hatte. 9la<b Sob- oon Sbn^ocj ") rodren

Äonig Äoloman (beS ÄonigS CabiSlauS beS ^eiligen

©o^n) H
), ein <5oJm beS ÄönigS ©eifa 1. unb 2(laniS

(Cambert'S ©obn) ebenfalls ein <3of)n ©eifa'S.

.2) Geisa II., Äönig oon Ungarn, oon 1141—
1161 , ber dltefie ber brei tbren S3ater Überlebenben ©ßl}ne

II) J. de Thwrocz P. II. Cap. 5. p. 158. 159. 12) £ein =

ttd) oon 5Ötügltn Sap. 43. 13) P. I. Cap. 58. 59. p. 166.

167. 14) f. Cornidei, Genealog. Reg. Hung. p. 45 seq.

Pray, Dissert. de S. Ladislao p. 96 seq. et Diatribe p. 141.

beS ÄönigS SJelall., erhielt oon ü)m Ungarn, neb(! bem
itjm einverleibten Kroatien unb 35almatien, rodf)renb ber

Streite Sobn SJabislauS baS bereits oon Serbien abgefon=

berte, jroifcljen ben glüfTen S3oSna unb 35rina gelegene,

^erjogtbum JßoSnien, unb ber jüngfte, ©tepban, bie fir*

miferje ^)rooinj befam. 25a ©eifa' bei bem Sobe feines

SSaterS (fjt. ben 18. gebr. 1141) erft jeb,n 3al)re alt roar,

fo roarb er jroar am Sage ber heiligen Sdcilia 1141 ge«

frönt, aber baS 9?eicf) regierten für itm ber @rjbifcf)of oon
©ran unb Ungarns ^alatin, ber ferbifd)e SBojar Selufcf),

ber Scf)roefter;9)?ann ber .Königin Helena, roefd)e als

©emablin SSela'S biefem fcb,on, beoor er nodE» Äönig roar,

ben erftgeborenen ©obn ©eifa gefcf)enft batte. $n ber

Regierung beS 9J?inberjdf)rigen hatten auef; großen Sljeil

bie ungarifeben ©rafen Äalan, ©erfon, ?)aul unb S8ar=

nolb. ©eifa'S SRegierungSjeit ift merfroürbig, roeil in

berfclben glanberer nacb, Siebenbürgen gerufen würben;
benn Äönig 2TnbreaS II. fagt: sua übertäte qua vocati
fuerant a piissimo Rege Geysa, avo nostro ls

). 25et

S3erfuct; beS Äronprdtcnbenten S3oriS
,6
), ben Äönig Äons

rab III. gegen Ungarn aufjureiäen, fe^te ben Äönig ©eifa
in gurdjt oor Äonrab. ©eifa rief baber beffen ©egner
SSBelf ju fief), gab it)m oiel ©elb unb oertjicß ibm je*

beS Sabr roelcbeS ju geben, reiste ihn auf biefe Sßeife,

rotber ben Äönig Äonrab Ärieg ju führen, unb erreichte

feinen Sroecf
17
); boct) fanb SoriS in Sfterreicb. ©olba;

ten, nahm mittels berfelben bie ffiurg ^)ofon (^reSburg)
ein. ©eifa aber eroberte biefe SSurg nict>t nur roieber,

fonbern befriegte auch, roeil er meinte, baß .^einrieb,

SDfarfgraf oon Sfterreicb, ^»erjog oon S3aiern, ber 2(n^

ftifter fei, biefen, unb befiegte bie JBfterreicber in ber

<5cf>lac&t an ber vleitba 1146 18
). Uli Äaifer Äonrab im

3. 1147 auf feinem Äreujjuge nacb ^aldftina mit einem

großen >^eere feinen 3Beg burd) Ungarn nahm, rourbe er

oon bem Äönige ©eifa ebrcnooll aufgenommen, rourbe

mit biefem burd) baS 33anb ber ©eoatterfebaft oerbunben

unb oon ihm mit oielen ©efebenfen burd) baS 9Jeid) ge=

leitet, rote 2oh- oon S^rcrocj (II, 47) erjdhlt. Sbilo

oon 25euil
19

) fagt: 25a ber ungarifdje Äönig roußte, baß

er leid)ter burd) ®olb, als burd) (Sifen (legen fönnte, oer^

tbetlte er oieleS ®elb unter bie Seutfcfjen , unb entging fo

ihrem Angriffe. äßoriS beleibigte ben Äaifer baburdj, baß

er fid) an'ben Äönig Subroig VII. oon granfreid) febriftlicö

um ^)ilfe gegen ©eifa geroanbt Ijattc, unb ftcb jegt in

beffen ©efolge befanb, alS ba§ franjöftfcbe >6eer bureb Un^

garn jog. ©eifa bot bem Äönige oon granfreid) ®e«

fdjenfe, baß er ihm 23orifd) ausliefern möchte; aber Subs

roig that eS nid)t. 25a Sobann oon Shrorocj oon Äönig

Äonrab fagt: compaternitatis viueulo Regi Geysae so-

ciatur, fo nimmt Äatona an, baß ©eifa ftd) "fchon im

15) f. bie Urfunoe bei Eder, De initiis juribusque primaevis

Sasonum Transsilvanorum. (Viennae 1792.) 16) f. ben 2(rt.

Borich. 17) f. Anonymus TVeingartensis , De Guelfis princi-

pibus Can. 13. j>. 10 ap. Hess, Monum. Guelf. p. 37. 38.

18) Chronica Australis ad ann. 1146. Otto Frising. De Gestis

Friderici I. Lib. c. 30 seq. 19) Odo de Dioyilo, De Expe-
ditione Ludovici VII. in Orienten! Lib. II. ap. Chiffletium, S.

Bernardi genus illustre assertum p. 23.
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3. 1144 ocrbeiratbet babe. 25a et aber naef) beffelben

9»ed)nung erft im 3- H31 geboren roorben, unb atfo im

3.1144 erft 14 Sabre a [ t TOat/ f ^ e jnt biefeS geßler'n

ju früb, unb er oerroanbelt Compaternitatis in Confra-

ternitatis, unb (reut ©eifa'S £eiratl) als im 3- 1148 ge--

fcf)eben bar, reo ©eifa 18 Sabre alt roar
20

). 6r f)ei=

ratete @upl)rof»ne
2
'), bie Sodjter beS ruffifd)en ©roßs

fürflen SKfliflaw. 25effen ©obn, ber ©roßfürft Sfäflaro,

rourbe oon ©eorg 25olgurofoi ffilabimiroroitfct), bem gür=

flen oon ©uSbal, ben 23. Äug. 1149 in ber ©d)lad)t bei

^perejaftatüt gefebjagen, unb ©eorg }og in Äiero ein. 25er

vertriebene Sfäflat» roanbte ft'cb um £itfe an feinen <B6)\va:

ger, ben Äonig ©eifa. 25iefer, reeller ibm fd)on oorber

#ilfSoölfer gefebieft batte, roeld)e an ber genannten <Scr)tacr)t

2beil nabmen, fanbte ibm je&t 10,000 ÜÄann. 25iefe unb

bie ?>olen aber roollten gegen ben mit SBatfcbcflaro oer«

einigten ©eorg feine ®d)lad)t fcblagen, blieben bei 2fd)e=

merin (leben, rietben Sfäflaro'n jum grieben, begannen

alS Vermittler mit ©eorg ju unterbanbeln, unb ließen

ftd) burd) bie liftigen SBorte beffelben jum 2lbjuge auS

9?ußlanb beroegen. 3m 3. 1152 fübrte üftftiflaro, ber

©obn beS ©roßfürften Sfäflaro, feinem 23ater ein jabl=

teidjeS SunbeSbeer teä ÄonigS ©eifa ju, fd)roelgte aber

mit bemfelben, in SBotcnien angelangt, als er oon feinem

£5beim SBlabimirfo 9)?fiiflaroitfd) berotrtbet roarb, unb legte

ftd), obfd)on man ibn oon ber ^erannäberung tcS gür=

fien SBtabimirfo oon |)alitfdj benachrichtigt batte, forgloS

jur SRube, inbem er feiner vreibroadje unb bem prableris

feben ©elbfilob ber Ungarn oertraute, baß ft'e immer
fcblagfertig feien. 2lber als bie geinbe erfebienen, lagen

bie roeinberaufd)ten Ungarn gleich, Sobten bort unb rouu
ben oon bem Surften oon £>alitfd) vernichtet. Sftun brad)

©eifa felbft im 3- 1152, oon feinen SJrübern JabiSlauS

unb ©tepban, feinem ganjen |>ofe unb allen Sharonen

begleitet, mit iinem großen .£>cere auf, oereinigte fiel) mit

Sfäflaro an ben Äarpatben unb rücfte in baS gürftentbum

#alitfdb ein. 211S ©eifa am gluffe ©an bem geinbe ge=

genüberftanb, oerfebob ber fromme Äonig ber Ungarn bie

©chlacbt auf ben folgenben SRorgen, roeil er ftd) an einem

©onntage niebt fdjlagen roollte. 25en Sag barauf jer=

fireute ©eifa, über ben gluß fcfcenb, bie «jöalitfdjer. 25er

befiegte SBlabimirfo fprengte auf einem flüchtigen 9?offe

burd) bie Scharen ber Ungarn in bie ©tabt 9)erem»fct)t.

25ie ©tabt batte genommen roerben fonnen, roenn bie ©oU
baten fieb nid)t mit ber $)lünberung beS reichen fürftlidjen

@d)IoffeS am gluffe ©an befebäftigt bätten. SBäbrenb

beffen flüchteten ftd) oiele oon ben in ber ©cr)lacr)t jer=

ftreuten £alitfcbcrn in bie ©tabt 9>erem»)fd)l. 2BIabi=

mirfo fenbete beS SftacbfS bem Srjbifcbofe unb ben un-

garifeben Magnaten eine große SJfenge Silber unb ©olb,

nebft foftbaren ©eroönbern, unb bie SScfcb^enften ftedten

if;rem Äönige ©eifa oor, ber fdjroer oerrounbete 2Blabt=

mirfo erfenne fein Unredjt. Sfäflaro unb fein ©obn WlftU
flaro roiberfe^ten fief) bem grieben mit bem meineibigen

SBlabimirfo. 25er gutmütbige ©eifa aber antwortete:

20) gegler, Sie ©efdjicfcten ber Ungarn. 2. 2f). @. 65.

21) ®c wirb fie ',in ber 8ulte bcö ?)ap)teS Snnoctnj IV. genannt.

„3cb fann ben nicfjt tobten, ber feine ©cr)ulb befannt

bat." @r oerjieb bem ©egner unter ber SBebingung, baß

er bie grofjfürfhidjen ©täbte, bie er roibervecbtlicfc an fief)

geriffen batte, roieber Verausgabe unb ftd) roeber im ©lücfe,

noeb^ im Unglücfe oon bem ©rofifürfien Sfäflaro trennen

roollte. 25iefeS befebroor ber angebtief) franfe SBlabimirfo

auf baS rounbertbätige Äreuj beS tjetltgen ©fepban, roeU

cf)eS ibm ©eifa auS feinem Seite jufanbte. 25er Ungarns

fönig fagte: „Sßenn er unS bintergebt, fo foll er auf;

boren, gürft ju fein, ober icf) roill niebt mebr Sönig

beißen!" SBäbrenb ©eifa für feinen ©cfjroager fämüfte

unb ben liftigen SBlabimirfo mit ben SSBaffen befiegte, regte

ftd) beffen äBunbeSgenoffe, ber Äaifer 9J?anuel, roeldjer

febon ba$ Sabr oorber (H51j mit Ungarn, roeld)e bem
©roß = @upan beijlanben, in ©erbien gefämüft batte. 21IS

ber ©ro(M©upan mit bem Äaifer grieben macfjte unb bie

Ungarn ol)ne ÄriegSrubm jurücfjieben mußten, roollte ©eifa,

biermit unjufrieben, mit ber gefammten 9J?acf)t feines

9?eicbeS ©erbien binroegnebmen unb einen Einfall in baS

©ebiet beS ^)errfcbcrS oon ßonflantinopel tbun, rourbe

aber oon ben Sifd)6fen baoon abgemabnt, unb erneuerte

ben grieben mit bem Äaifer. 25iefer belagerte aber im
3. 1152 Seugminun (©emiin) unb madbte einen ©treifc

jug im Snnern beS SanbeS. 2ll§ fein ^eer jum 2(bjuge

aufgebrochen unb noef) ntcrjt ganj über bie ©aoe jurücf

roar, nal)te S3elufcf) mit bem SSortrabe beS auS >f)alitfcr)

jurücfgefebrten ^>eereS beS ÄönigS ©eifa, unb bitte ein

®efecf)t mit ben STrupuen beS ÄaiferS. 25iefer lagerte ftd)

t>or Sßranijooa unb ließ bureb einige Raufen baS temefer

Sanb plünbern unb oerbeeren. ©eifa fiellte ft'cb am lin^

fen Ufer ber 25onau in ©d>lad)torbnung auf unb ber Sau
fer trat, oon 23elufd) im JKücfen bebrobt, feine Svücffebr

nad) Sonfiantinopel an, roo er bie ungarifcf)en unb ferbi»

fd;en ©efangenen im Sriumpb« auffüllte
22

)- ©eifa jog

im 3- 1183 mit feinem #cere über bie 25raoe, um ba§
firmifd)e ©ebiet, grancod)orium unb ©emiin binroegju;

nebmen, roarb aber bureb bie fräftige ©egenroebr ber faü
ferlid)en Sefa^ungen baran berbinbert, unb febloß mit
bem Äaifer einen grieben, in roeldjem ©eifa jum 9?act);

tbeile feines JBruberS, beS ^erjogS oon SoSnien, jugeben
mußte, baß »orijja jum ^)erjoge oon 33oSnien, jeboef)

unter ungarifeber £berberrtid)feit, eingefe^t roarb"). 211S

2(nbronifuS ßomnenuö QOlane entroarf, feinen 23etter, ben
Äaifer ÜKanuel, ju ftürjen, oerforaef) er bem Äonige ©eifa
t>on Ungarn, ibm s

Jl\fia unb Jßranijooa abtreten ju roo(=

len, roenn er ibm mit feiner ganjen SWacbt beifteben

roürbe. ©eifa febloß bierüber ein beimlicbeS S3ünbniß mit
ibm ab; aber ibr JSriefroecbfel fam in SWanuel'S |)dnbe.
©eifa ging im Sabre 1154 mit feiner JRitterfdbaft, mit
©aebfen unb böbmifcfjen ^ilfSoölfern über bie 25onau,
belagerte Sranijooa, unb feblug bie Sruppen, bie ber

Äaifer unter SJaft'liuS operiren ließ. 2(IS aber 5J?a=

nuel mit feiner ganjen ÄriegSmacf)t b«anjog, ging ©eifa

22) Cinnanus et Nicetas Choniat. ap. Striner, Memoriae
Populorum etc. T. II. P. I. p. 175— 182. 23) Pejacsevich,

Historia Semae p. 374. ©ebimeef, ©efd)ia)te ber Ä&nt'greidje

SoSnicn unb SRama ©. 38.



GEISA II. (KÖNIG VON UNGARN) — 214 GEISE (HEINRICH ANTON)

über bie 2>onau jurttcr unb fd)Io(j im 3. 1155 mit bem
Äaifer grieben

24
)- ©eifa'S SJrüber, oon roelcben 2abiS;

IauS JBoSnien, unb ©tepban bie firmifcbe ?>rooin}, bie

im JBeftöe beS «Kaiferä roar, oerloren, mürben jroar oon

ibrem Stuber, bem Könige, mit betrdd)tlid)en ober ^er=

üoglidjen Grinfünften, roie 3ob. oon Slbrorocj fidt> au?;

brücft, oerfeben, aber bod^ roaren ft'e unjufrieben. ©te=

ptjan rourbe bei feinem S3ruber angefragt, bafj er nacr)

bem 9?<id)e trachte, unb man glaubte, bafj ifnn baju fein

2Jeutterbruber 23ela ratbe. @tepl;an begab ftd) ju bem
Äaifer griebrid) I. unb bat ibn um #ilfe. 25iefcr fcbjcfte

©efanbte ju ©eifa, bag er ben Süngling reftituiren

möchte. 'iDex Äönig oon Ungarn fanbte nun eine ©e=
fanbtfdjaft nad) SiegenSburg jum Äaifer (im S. 1158)
unb liefj ihm oorfieüen, bag ©tepban mebreS oerbrocb.cn,

unb er (©eifa) ibn als 9ieid)Sgenofferi gebabt, nur ba{j

©tepban nid)t ben ÄonigStitel geführt, ©tepban babe

ibn oon freien ©tücfen befriegt, fei beftegt roorben unb

babe im 9?eid)e bleiben bürfen, bis er ftd) bei allen oer;

bajjt gemacht unb 3roiefpalt erregt. £>er J?aifer, roeld)er

fab, bafj fidj ber 3?ed)tSftreit nur burd) gemeinfdjaftlidje

Sbeilung, ober burd) 33erurfbeitung dineS oon beiben

entfdjeiben taffc, oerfebob bie Grntfdjeibung auf gelegenere

3eit, fd)idte ©tepban'en nad) ßonftantinopel
2S
) unb lieg

fid) oon ©eifa lülfSoölfer
56
) geben, roeld)e fic^> bei ber

äßelagerung SOrailanbS (im 3- 1158) als 9>feitfd)üfcen

auszeichneten. 3m S3etreff beS ©treiteS jroifct)en ben

beiben Zapften S3ictor unb 2üeranber, roelcbcr auf ber

Sird;enoerfammlung ju 9>aoia im 3- 1160 entfcöieben

werben follte, finbet ftd) in ben 2(cten ju ©unften 83ic=

tor'S: „Rex Hungarorum per literas et legatos suos

consensit" "). 33ictor'S ©egner nebmen bierbei eine

gdlfcbung an. £>od) fann ©eifa aud) anbereS Sinnes

geroorben fein, unb tfleranbcr'n erft naebb« anerfannt

baben. 2(uS legterer "annähme erfldrt fid) binlänglid),

ba§ ©eifa ben SMfdjof oon ?)rdnefie unb Petrus, ben

ßarbinalbiafon, bie Legaten 2Ueranber's an bie Ungarn

ebrenooü" aufnabm, unb ben jum Srjbistbume ©palatro

ernannten SJifcbof Petrus ßombarbuS oon 9?arni belebnte

unb bie 2(nerfennung 2fleranbcr'S im ungarifeben SKeicbe

burd) bas ©enbfcbreiben an ben faljburger Srjbifdjof Qben
barb oon üueas IBdnfp unb oon ©eifa bejeugt roirb

S8
).

ÜHan fann barauS nict)t mit ©idjerljeit fliegen"), bafj

©eifa auf ber Äirc&enoerfammlung ju ?)aoia nicr>t babe

beiftimmen laffen, t>a$ Sßictor ber redjtmdgige ?)apfi fei,

benn ©eifa ftanb bamals mit bem Äaifer griebriet) I. in'

freunblidjen aScrbdltnifffn. iJca^bem ©eifa 20 3al)re

3 5D?onate 15 Sage Äönig geroefen, flarb er erft 30 Sabre

alt ben 31. Wlai 1161 unb roarb in ©ran begraben.

24) Nicetas Chomat. ap. Stritler 1. 1. p. 647. 929. 25)

Radevicus Frisinyensis , Gesta Friderici Lib. I. Cap. 12 ap.

Munttorium, Rer. [tal. Scriptt. T. VI. col. 751. Gimlherus

Ligurinus Lib. VI. v. 403 seq. ap. Reuberum, Scriptt. ex edit.

Jonnnis p. 606. 26) Vincentius, Chronic, ad arm. 1158 ap.

Dobner, Monument. T. I. 27) Baroniiis, Annal. Ecclesiast.

ad ann. 1160. n. XXIV. 28) f. Bansiz. Germ. S. Tom. II.

p. 272. 29) Knlona, Hist. regum III. p. 713; Historia Hun-
gariae I. p. 645.

3l)m folgte fein ©obn ©tepban III. 2(u§er biefen b<ute

er Sela unb ©eifa, oon ben Seutfdjen ©otbarb genannt,

ju ©öbnen unb einige 2öd)ter. Sie ©aebfen, roelcbe,

roie roir oben bemerften, im 3. 1154 fid) in ©eifa'ö

^jeere befanben, als biefer äßarnijooa belagerte, waren

oielleicbj bas ©efcb^lec^t Äeleb, bas, roie Sob. oon Sbrorocj

(II, 20) unter fagenbaften Angaben erjdblt, auä bem
meißener SJanbe einroanberte, unb oon ©eifa feierlicfe aufs

genommen roarb. (Ferdinand Wächter.)

GEISBERG, 1) 33erg mit jroei ergiebigen (Sifen;

bergroerfen im Greife JUagenfurt in Ädrntben. 2) @in

über 4000' bober ffierg (aueb ©aisberg) im ^erjogtbume
©aljburg, etroa brei ©tunben oon ber ©tabt ©aljburg,

mit einer roeiten gernfic^t auf bie ganje 2(lpenfette.

3) fBerg in ber ©ebroeij, öftlid) oon 3üricf). ßbcmals
bafelbft bie getfe Tratten, ©efeebt bafelbft am 4. unb
5. Suli 1799 jroifcben SRuffcn unb granjofen. 4) |>of

auf einem >Jpügel im berjogl. naffauifeben Suftijamtc

SBiesbaben, gebort ju ben llu|lpartien ber Umgegenb oon

SBiesbaben unb bat ein lanbuürtbföaftlidjes Snftitut.

(H. E. Hössler.)

GEISE, 1) Heinrich Anton, geboren 1664 ju

2tbterobe, roo fein Skter, Sobann SBerner (Seife , 2tmt=

fcbultbeig mar, ein Snfel bes gleichnamigen 1658 oer»

ftorbenen ^rofeffors ber ©efd)id)te unb Serebfamfeit in

Harburg, oerbanfte ter bortigen Unioerfitdt feine gelebtre

ffiilbung. @r frf^eint fid) jebod> niebt lange in SWarburg

aufgebalten ju baben. 3m 3- 16S0 oertaufebte er feine

©tubien mit bem SQSaffenbienfte. @r trat in bdnifd)*

©ienfte, mo er fid) bis jum Sieutenant emporfdjroang.

Sin 3roeifJampf, bei roelcbem er bas Unglücf batte, feinen

©egner ju tobten, notbtgte ibn, in feinem SSaterlanbe

©d)ufe ju fueben. Sie Äusficbt, in "ibterobe 2tmtSfcf)ult=

beig ju roerben, oerfebroano roieber. @r lebte bort eine

3eit lang in bürftigen Umftdnten, roie au3 einem ge=

brueften 9ceujabrSrounfd)e b^oorgebt, ben er 1709 bem

2anbgrafen Äarl oon Reifen = Gaffet überreichte. 25er gürfl

ernannte ibn jum ©aljauffeber in ÄUenborf, roo er 1722

im 58. Sabre flarb. 3n ftaatSrecbtlicber unb biftorifdjer

Jcrinficbt nidbt unroic))tig, befonbers roegen ber einem 2tn=

bange beigefügten braunfd)roeig = lüneburgifcben Sanbess

oerorbnungen bis jum 3. 1711 i(i ein oon ©eife i)tx:

ausgegebenes teutfdjeS Corpus Juris '). 2tuffaßenb ijl,

bag er in bem eierten 33ud)e biefeS SSBerfS (©. 476 fg.)

eigenmächtiger SBeife ein oon bem 2anbgrafen 2Bilbelm

unb feinen Srübcrn 2ubn?ig unb ©eorg jroiföen 1583

unb 1592, bloS projeetirtes" Sanbrecbt fo bat abbruefen

1) ®er DoUflänbigc Sitel (autet: SeutfdjeS Corpus Juris, ober
'

fficrfajfung berer, bcS ^eiligen Stom. SieicbS Seutfdjer 9{aticn Äao=

ferl. Bürgert, ^eintidjen, Se!;n, ©cifHidjen, @ee-, Sanb= unb Ärtegg:

SRecbtcni mit einer bcutlidjcn Xnrceifung, wie in benen ©eridjten

Bon ben 5Rid)tcrn, tfboofdtcn unb ~?crtfteien nadj benfelbcn orbent--

Itd) unb grünblid) ju procebiren, wobei einige Sburfürfll. Sraun»

fcüweig = ffüneburgtfdje unb öürfilicb ^efllfcpe Panbe«-Constitutiones

enthalten, alten SRccbteeerflcnbigcn ju fonbetbarem Kufen oetfaffet.

(^annooer 1703. 4. 9t. M. ebenbaf. 1715. 4.) Muf bem Sitel bie«

feö SBerfö nennt fid? ©eife, ohne e« ju fem, „gürftl. ^>effird)er

ÄmtSfcbultbeip."
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laffcn, als ob eS oolle Äraft unb ©ültigfeit erbalten babe.

"an bie ©teile ber genannten fürfilid)en ©ruber fefet er

fogar ben tarnen beö ?anbgrafen Äarl oon Reffen;

Gaffel
J
).

2) Jobann Werner Geise, warb ju 2)?arburg gc=

boren '). ©ein ©eburtsjahr aber ift fo wenig befannt,

als bie 2frt feiner wiffenfcbaftlichen tfuSbilbung. ©ering

fann bie lefetere nicht gewcfen fein, roeil er 1618 ^)of-

meifter beS ^rinjen Hermann t»on Reffen war. 3n bem
bamalS ju (taffel errichteten Collegio Adelphico Mau-
ritinno crtbcilte ©eife fünf 3abrc binburcb Unterriebt im
JJateinifcben unb in ber ^M>ilofop^ie , fpater auch in ber

Surteprubcnj. 2CI§ bie genannte Jebranfialt 1628 unter

ben «©türmen beS 30jdl)rigen ÄriegeS fief) auflöse, erbielt

©eife bureb 23erwenbung feineS fürftfieben 3öglingS, bem
alö oäterlicrpeö ßrrhtbeil bie ©raffehaft 9?otbenburg juge*

fallen roar, eine JKentmeifterfieüe in SBanfrieb. Achtzehn

3abre binburcb, befleibete ©eife bies 2tmt, unter manchen
33erbrief?licbfeiten unb trüben ©rfabrungen. 2Begcn fei=

neS 9technung?liau§balt3 traf ibn julegt noch eine com=

miffarifche Unterfucbung. SBünfcbenSwcrtb erfebien i'bm

unter folgen Söerbältniffen eine Serdnberung feiner üage.

Sftacbbem er am 20. Suli $u Harburg bie SWagifrerrourbe

erlangt hatte, rourbe er bort jum orbentlichen ?)rofeffor

ber ©efehiebte unb 33erebfamfeit ernannt, dx erbielt jus

gleich ba§ Amt eines ^äbagogiareben. ©ein 2ob erfolgte

am 3. See. 1658. dr roar ein üflann oon oielfeitiger

SBilbung. 3n ben alten Sprachen, befonberS aber in

ber ^bilofopbie, befafj er für bie bamalige Seit febr

grünbliehe Äenntniffe. ffielege bafür finbet man in feinen

Siffertationen unb Programmen. 3u nennen ftnb bar=

unter oorjugeroeife: Positiones miscellaneae, una cum
M. Wernero Steuber et M. Maurit. Gudeno defen-
sae. (CasseL 1618. 4.) Prodromus problematicus
viridarii moralis. (Ibid. 1618. 4.) *). Idea moralis.
(Ibid. 1624. 4.) Oratio inaug. de felicitate bumana.
(Ibid. 1646. 4.) Disputationum moralium decuriae
primae disp. prima eaque prolegomenita de philo-
sopbia in genere et ejus distributione : item de phi-
Iosophia practica in specie ejusdemque definitione

et distributione. (Ibid. 1646. 4.) Metaphysicum Amal-
theum. (Ibid. 1651. 8.) u. a. m.

6
). (Heinrich Döring.)

2) Sergl. £cf|tfd)e CanbeScrbnungen. l.Sb. ©.462. Äopp'i
-fxfitfdje ©eriebt^erfaffung. I. 2b. ©. 87. Waldschmid, De Sin-
gular, quibus in Hassia juribus. C. I. §. 7. x>. ©el djoro'fj Ele-
ment* juris german. priv. §. 487. No. 3. ©trieber' 6 £effifd)e
©eltbrtengcfdjicbte. 4. S3b. ©. 344 fg. 3) Sag lange rceige

4)aar unb ber ©pifcbart, ben einer feiner ffiorfabren getragen, feil

bie tlrfadje grroefen fein, weshalb fie ihren eigentlichen gamilien=
namen «Montag febon im 14. Sabrb. in Seif ober Seife Der«
dnberten; f. ©tricber'6 4>effifd)e ®elebrtcngefcbidjte. 4. ffib- ©.
334. 4) 3n biefer ©djrift feil er an Jo. Buridani Question.
iuper libr. Ethicor. Aristotel. ein $>lagium begangen haben; f.

J. Thomnsii Diss. de plagio literar. (Lipsiae 1673.) §. 439.
5) Skrgl. feine Oratio de felicit. human. Kormnnni patil. Marb.
p. 168. «piftoriuS in Propjl. Athen. Hass. 2)t tlcniu ö in

f. Gbronologifcben Sbrcnfäule ©. 338 fg. 3 6 eher '€ ©etehrten--
lerifcn. 2. 2h. ©.906. ©trieber'S £ef|ifa> ©elebrtengefcfycbte.
4. S3b. @. 334 fg.

GEISEL (obses), Geiselbürge, Geitel (obsta-
gium"), Geiselschaft (fpracblicjb unb in Schiebung auf
germanifebe 'tfltertbumSfunbe). Sa§ 2Bort ©eifel hat in

ber alten ©prache eine oiel roeitere S3ebeutung, alö in ber

jefcigen, nämlich in ber e$ je^t eine ?3erfon bebeutet,

roelcbe im Äriege oon bem einen .Krieg fübrenben Sbeilt

in Skrroabrung genommen roirb, um baburch eine oon
bem anbern Ärieg fübrenben 2beile gefoberte ober oer*

fprochene l'eifiung ju fiebern. S3enecfe bemerft ju SBirnt

oon ©raoenberch im 2Bigaloi§ 3. 4145: ..der gisel, ber;

jenige, ber ftch bem Sieger gefangen gibt," golgenbeS:

„H€ beutige „„©eifef"" ift oon bem SJegriffe, ben
baö alte „gisel- bezeichnet, fo febr abgewichen, bafj eö

feineSwegS für baffelbe gefegt werben fann." 3ob. ©eorg
SBacbter ') fübrt baä SBort unter brei Siubrifen auf, unb
bringt ju jweien berfelben oerfchiebene Stcmologien bei,

nämlich 1) Geisel, testis, woju er au§ ?>apta$ Gisil,

testis, unb gisiles , testes, in Leg. Langobard. Lib. II.

Tit. XV, 1 nach ©peelmann'S Auflegung citirt. dt (üjob.

©eorg SBacbter) oermutbe, e§ habe oormalS gisen, bie

©eltung für affirmare gebabt; benn gise. gyse fei bie TiU
ftrmatiopartifel unb bebeute in ber angelfdcbfifchen Über=
fegung 9J?attb. 24. 25 imo , etiam , maxinie. Sie @»m=
rder fagen in berfelben Sebeutung ys, bie ßngldnber yes,
welches 3uniu§

2

) auS yea is jufammeniiebe. S8on gise
aber babe gisen gemäebt werben fönnen, wie oon ja
jaheu, unb baraug ferner Gisel, testis, welcher oer=

fiebere, bafj er etwaS gefeben ober gebort t)abe. 2) Gei-
sel, spousor, fidejussor. 3) Geisel, obses: gewobn=
lieh werbe btefeö oon Geisel, flagellam, abgeleitet, weil
burch ben ©eifel (obside) feine Partei gleiehfam gegeis
feit unb genötbigt werbe, Sreue ju galten. Sietricb oon
©tabe bagegen leite eS oon seien, seilen, tradere. ab,
weil ein ©eifel eine bem geinbe jur Sicherheit übergebene
5)erfon fei. Senn roaö fei, bemerft Sob- ©eorg SBacljter
l;ierju, ein ©eifel anber§, als ein IBürge (sponsor) feü
ne3 JanbeS, ber burch SSerpfänbung feines Äorperö ben
geinb oor ©efabr behüte? Unb obgleich er nimmer mit
feinem SBiUen, fonbern nach bem SBiÜen beffen, ber ben
33efebl babe, ©eifel fei, fo fonne er boeb S3ürge (Spon-
sor) genannt werben, weil er in SBabrbeit bag ?)fanb
beS StaatgoertragS fei. ©egen bie Stabe'fche Xbltu
tung bat man bemerft, bafj fie beßbalb ntdbt ffattfin;
ben fönne, weil ber auf ber erflen Splbe liegenbe Son
beutlich genug erweife, bag nur ft'e bie Stammfnlbe fei,

e\ aber alg bie gewöhnliche Grnbung angefeben werben
muffe, welche eine banbclnbe ?)erfon, ober ein Sffierfjeug

bebeutet
5
). |)altauö fagt im Glossar. Germ, unter

Geisel, obses, fidejussor, qui corporis sui pignore,
de fide pacti, sive publici sive privati, ac de peri-
culo credenti cavet. SBir fueben ben Urfprung beö
SBorteS in allen teutfehen ÄueÜen oergeben§. JBei ben
Arabern fmbe ich chatsala, retinuit, prohibuit über-
täte, incessu, motu, welche 33ebeutung, wie mir fcheint,

bie ©ache trifft, ©o ^)altau§. Sbre leitet Gisel oon

1) Glossar. Germ. col. 546. 547. 2) Glossar. Goth.
H6. 3) Ärünifc, Öfonom. (gnct)fIop. 16. Zt). ©. 692.
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gaeta, bewahren, Gäsla, Gisla, bie |>aft, grifd) oon
gis ober ger ab, unb Siling fagt ju Gisel, ©eifel,

Seiflbürge, obses im bremtfd) ; nieberfacbf. SBörterbudje,

es" fönne bequem »on bem alten 33erbo Gisen, fönnen,

»ermögen, roeldjeS nod) in ber iSldnbifdjen Spradbe auf=

beroabrt fei, hergeleitet werben, ©raff bemerft im 2llt=

bod)teutfd)en <gpracrjfcöag : „Gisal, ©eiffel, obses, an^

gelfdcbf. güe/9 gMe, norb. gisl. ©oute bie altfdd)fifd)e,

angelfdd)|ifd)e unb norbifebe gorm gisl auf ein au§gefal=

leneS L in gisal fcbliefien laffen, ober ift e§ eine bloge

S3erfefcung ber 33udjfiabcn? ©. aud) Gfö," unb ju Ge-

fragt er: „©ebört Gisal bierber, cf. aud) Ger unb Gw,"
unb ju le&terem fiellt er bie Eigennamen Gis. Giso (m.)

unb Gisa (f.) äufammen, unb fragt, ob aueb Gisela tjter-

ber gebore, unb fübjt weiter bie Eigennamen Gising, Gis-
frit. Itkis, Altgis, Otgis, Aregis, Amalgis, Andagis.
Ansegis, Uodalgis, Adalgis, Wolfgis, Werigis, Wa-
ringis, Winigis unb fo weiter bie mdnnlid)en Eigennamen
auf, roeldje auf Gis enbigen '). 9?ebmen roir bas" galli=

fcr)c Ges. vir fortis, bei ©eroiuö (Aen. VIII.), unb bas"

gried)ifd)e io/yco, valeo, toyyg, robur, ju #ilfe, fo fön=

nen roir in Gis in ben oben angefübrten unb ben übrigen

Eigennamen eine actioe Sebeutung annebmen, unb Gisal

fann eine paffioe SJebeutung baben, ndmlid) einen folgen

bebeuten, ber 3lid)t$ »ermag, fonbern fid) in ber ©eroalt

eines 2Cnbern beftnbet. £a§ L erflart fid) au§ ber SSers

fleinerungsform. £>ie altbod)teutfd)en ©(offen geben ob-

ses unb vades burd) Gisal, bisal, Gisel, GieseJ,

obside burd) Kisale, Gisele, Kisele, obsides burd)

Kisala, obsidum burd) Kisalo 5
). 3m 2(ngelfdd)fifd)en

ftnbet fid) bei Somner Gysel, Gisel, Gisle, obses,

Gilsdu, Gyslhad, obsidatus, obsidum datio, Fryth-

guslas, obsides, im 2Iltnorbifd)en bei SSerelius im Index
Gisl, obses, gisla. obsides dare. gerner in Gisl bat

man aud) bie gorm Gisli, unb Gils, roof nicr>t urfprüng--

lid), fonbern fpdter burd) 33ucbfiabenoeri'e§ung, unb Gis-

ling, obsidatus, obsidis conditio, banifd) Gidsel, Bor-
gen. Sm Sdnifdjen bat ndmlid) Gidsel bie engere S3e=

beutung oon unferm ©eifel im Äriege, foroie bas febroe^

bifdje Gisslan. 25a§ Diieberfdcbfifcbe bat nid)t blo§ bie

gorm Gisel, fonbern aud) Giseler, j. 33. in ber Gbronif

ber braunfdjroeiger Surften
6
) Cap. 41, 17: Dorch dat

her dem konige gab to giseler twe siner kint, de
ok er genomet sint Luder unde Heinrich, roofür in

ber bo$teutfd)en Übertragung zu geisel frebt. 25a§ #ol=

ldnbifd)e bat aud) Gyzelaar, ©eifel, ^fanbmann, unb
gyzelen, pfdnben, oerarreftiren, in S3crbaft nebmen, roe;

gen ©cbulben oerbaften, Gyzeling, ^fdnbung, 2£rrcfl,

23erbaft, in gyzelinge zitten, im Ärrefte i%n, Gyzel-

kamer, Gyzelplaats, £)rt, roo bie ©eifeln »erröabrt

roerben, Erreft, ©d)ulbtburm, Gyzelrecht, ^Pfanbred)t,

©djulbgericbt. £a6 bottdnbifdje Gyzelaar, nieberfdebfifd)

Giseler, roeld)e$ bem geroöbnlidjen ®ebraud)e ber §orm
auf er nad) actioe S3ebeutung baben follte, bebeutet nid)t

4) f. ©raff, ÄItf)od)teutfd)cr ©peao^fd)^. 4. 26. @. 266.

5) f. bie 9?ad)n>eifungen bei bem fei ben a. a. O. ©.267. 6) S9et

Leibnitz, Rer. Brunsvic. Scriptt. T. III. p. 70.

einen S3ergeifeler (einen, ber Semanben jum ©eifel gibt),

fonbern einen SSergeifelten (einen, ber ju ©eifel gegeben

roirb, ober gegeben roorben ift). 25aö ÜRittelb^odjteutfdje

bat giseln alg Gisel (©eifel) geben
7

), unb vergise/n,

etroaS mit ©teQung oon ©eifeln bekräftigen, oerftdjern
8

),

bicJ^terifd) als ©efangenen geben, ^itfloS laffen, fo im
9cibelungenliebe 3.5876: ich waene niht, daz Hagene
iueh noch vergiselt hat. Sich vergiseln bebeutet \i<i)

ber ©eifelfd)aft, ber ©efangenfdjaft burd) ^>aft entjieben.

Vergiselt werden bat aber aud) nod) eine anbere S5e=

beutung, roeld)e auS bem franffurter S3ertrage oom 20.

Senjmonb 1212 erbellt, roeld)en ber 9J?arfgraf 2)ietrid)

oon Steigen mit bem Ä. Dtto IV. fcr)log, unb in roel=

cbem beftimmt roirb: SBenn ber ÜRarfgraf feine eiblidje

S3erbeigung nid)t balten follte, fo follte ber Äaifer nad)

^Belieben mit ben ©eifeln fdjalten bürfen, unb fi« in bem
Sufianbe fein, ber „vergisselt" (oergeifelt) genannt roarb.

E§ roar ndmlid) geroobnlidj, bag aud) 9?eid)6fürften bei

inneren Äriegen bem Saifer ober .Könige ©eifeln fteüen

mußten. @o j. Sä. gab ifanbgraf Hermann I. uon Sbü=
ringen bem Ä. ^>t>ilipp (oon ©djroaben gebei§en) feinen

©obn unb anbere ju ©eifeln, um bem Eibe ber 2reue,

ben er leiffete, mebr <5id)erbeit ju geben, diejenigen,

rceld)e für ben Äaifer gefd)rooren, foHten, roenn bie Über=

einfunft nidjt gebalten roürbe, fid) nad) Zeigen »erfügen

unb fid) oon ba obne Erlaubnis beS 9Jearfgrafen nid;t

t)inroegbegcben bürfen
9
). 2)ie einfadjen Eigennamen, ndm--

lid) Gisal, Gisalo, roeiblid) Gisela, unb bie mit Gisal,

Gisel äufammengefefcfen mdnnlicben: Audegisal, Austro-
gisal, Ansgisal, Liutgisal, Lantgisal, Madalgisal,
Muotgisal, Älunogisal, Fridogisal, Godegisel, Hildi-

gisal, Gisalolt, Gisalolf, Gisalhelm, Gisalhart, Gisal-

her (in ber Lex Burgnndionum Gisalarius, im 3J?it;

telbod)teutfdjen im Deibelungenliebe Giselher, in ben fa=

röifd)en ^teltenliebern Gujslar, in ber Wilkina-Saga
Gisler)

10
), Kisalfrid, Gisalmund, Gisalmar, Gisal-

beracht (©ifelbert), Gisalbolt, unb bie roeiblid)en Thiot-

gisila unb Gisalhild jeigen, roeldje roidjtige Stolle baä

SSort Gisal fpielte. 3Benn man ben Ütamen be§ bur«

gunbifeben Ä6nig§ Godegisil oon ©rotiuS burd) bonus
comes et prineipi fidus, oon ©peelmann burd) bonus
testis, unb oon Sob. ©eorg S55ad)ter burd) Sponsor fe-

licitatis, »on gut, god, res bona, sors bona, pro-

speritas , erfldrt unb unter bie OJubrif Geisel, Sponsor,

fidejussor, gefteHt finbet, fo fann Gisal in biefem unb

anbern Eigennamen jroar 3euge unb Sürge bebeuten,

bodj roabrfd)einlid)er bebeutet e§ ©eifel (obses), roeil biefe

bduft'g »orfommen, ba ba$ ©eben oon ©eifeln bei grics

benö= unb greunbfd)aft§bünbniffen fo geroobnlidj roar.

©obegifcl bebeutet baber rool nid)tä 2fnbere6, abS guter

©eifel, ein ©eifel, ber nid)t entfliebt, ober aud) einer,

ber gute Eigenfdbaften überbaupt bat 5 benn aud) hierauf

faben bie, roeld)e bie ©eifel empfingen. 2Me§ »eranfd)au=

7) f. Hoffmann, Sumerlaten II. p. 75. 8) f. SBeften =

rieber, SBeittd^e @. 619. 9) f. baä Kdfiere bei gerbtnonb
SBa^ter, Sbür. unb cbcrfddif. ®efa)ia)te. 2. Sb. @. 238 unb
270-272. 10) »ergl. Gisilerus, wie j. SS. ber SSifcbof oon

SRerfeburg 6ci|t; f. Geissler.
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idjt bie bie mitflidjen Sitten abfpiegelnbc ©ettetfage.

,3notti Sturlufon natnlid) , nachbetn et bemerft bat, bag

)ie in Unfrieben mit cinanber lebenben 2(fcn unb SBanen

inanber baS ifanb oerbeert, fagt bann: Aber als biefcS

ebem ber beiben »erlcibet marb, beftimmten fie wtfehen

Tcb £>rt unb 3cit jum Vergleich, unb gaben fid) ©eifeln,

ik seiduz gisla"), nad) ber anbern ifeSart ok seiduz

;islar, ©eifeln mürben gegeben, unb erjablt »veiter, mie

)ie SEanen ihre uorjüglicbjr'en Scanner überliefert, aber

nit bem il)ncn oon ben 2lfeu überlieferten .pdnir triebt ju=

'rieben waren, meil er ohne SWitnir feine 9tatbfd)ldge

.uugre
,!

). '#u§ ben SBortcn: „2)a ebneten bie SBanen,

Jag bie 2lfen fie beim ÜRdnnertaufdbe getdufebt haben möcb=

ten," unb barauS, bafj furj oorber gefagt roirb: ,,2Cber

al§ £dnir nach SBanabeim fam, ba marb er fogleicb jutn

Häuptling gemacht," lagt fieb fliegen, baß bie @mpfan=
gcr ber ©eifeln biefelben in feinem fcbimpflicben 3uflanbe

leben liegen, roenn man biefelben aueb in 2Birflid)feit nicht

ju Häuptlingen maebte, rocnigftenS gewöhnlich niebt. 3e
mehr ber ©eifel gefiel, befto beffer warb er gebalten, unb
mar cS ein JUnb, erjogen, roie baS 33eifpiel beS oflgotbt=

feben ÄonigS Sbeobeticb beS ©rogen jeigt, roelcber als ein

im ad)ten Sab« fiebenber Änabe als ©eifel nacb Sons

fiantinopel gegeben roarb, roo ihn Äaifer Üeo gut erjiebcn

lieg '*). 2>ie ^elbenfage enthalt auch merfroürbigc 33eis

fpiele oon ©eifelgebungen. 3m 2Baltl)erliebe '*) fagt S6=

titg tflpbere oon 2(quitanien 3. 89 u. 90:

Legatos mitto, foedusque ferire jubebo,

Obsidis inque vicem dilectum porrigo natura

,

unb 3. 93 u. 94 beigt eS:

Tunc Avarcs, gazis onerati denique multis,

Obsidibus suroptis Haganone, Hiltgunde puella

,

Nee non Walthario redierunt pectore laeto.

£agen rourbe oon bem .Könige ©ibid) ju ©eifel gegeben,

»eil ©ibicb'S ©obn, ©üntber, nod) nicht baS 2tlter er*

reicht, in roeldjcm et obne SDeutter leben fonnte, roie ber

2Md)ter erjdblf. @S roarb ndmlid) bei ben ©eifeln oors

jüglicb auf baS engfte äianb ber SlutSoerroanbtfcbaft ge=

feben, toeil ber fid) burd) ©eifeln a3erpflicbtenbe bierbureb

um fo mebr oerbinbert fühlte, ben Vertrag ju oerlefcen.

©a bei ben ©ermanen, roie SSacituS (Germ. 20) berief
tet, bie ©chroefterföbne in einem billigem unb engem
JSanbe ju ben SRutterbrübcrn fianben, als ju bem 23a=

ter, fo toutben oon benen, roelcbe ©eifeln erhielten, oon
bem fid) bureb ©eifeln SSerpflicbtcnben mebr bie <Sd)roe;

fierföbne, a(S bie Sohne oerlangt. Seifpiele oon ©eifel-

geben haben roir im äxt. Gast und Gistum S. 231 —
233 bei ©elegenbcit angeführt, roo roir bemerft baben,

U) tfeeufario oen gislar. 12) f. ba§ Nähere bei gerb,
©achter, ©noni ©tmtufon'S SBelttrct«. I. Sb. ©. 15. 13)
8fral. Jornnmics (Jordanes), De reb. Get. Cap. 5'2 unb @n:
irobiu^ in bem auf Sfjccbcrid) gefjattenen ^)<incg>)ri(uö ©.294 mit
sinanber. 14) 2)afe:6ft (jrift e« im ätetveff beö gn'eben«, ben
R6m'g ®ibid) mit Mttila fdjtoi, 3. 2(1

:

— — foedus debere precari

,

Et dextras, si forte darent, conjungere dexlris,

Obsidthusque datis censum persolvere jussum.

Jt. tncD«. b.SB. u.S. (Jtfte SecHon. LVI.

bag im Satein bcS Mittelalters aud) hospes für obses ")

gebraucht roirb. 25urd) ba6 ganje Mittelalter fpielt baö

©eifclgeben eine folcf)c Sfolle, bag fid) in allen ®efd)id)tch

quellen SJetfpiele finben. 2lud) feblt eS nid)t an SBei--

fpielen oon graufamer SJebanblung ber ©eifeln, irooon

man j. S3. im 2lrt. Ditlimar ©.95 einS angegeben finbet,

3m SJetreff ber Äreujjüge erjdblt 2llbert oon 2liS bie

graufame SJebanblung beS (ierhardus de genere Ba-
niaico de praesidio Avennis CJloeSnee) burd) bie Sa=
rajenen in Ätfuf im 3. 1099 ,6

). SiiS in bie neuere

3eit hinein mußten im Äriege ©eifeln gegeben roerben,

baljer ber 2(uSbrucf ÄricgSgeifeln. ffiorjuglid) rourben

©eifeln jur Sicherung ber Kontribution abgeführt ").

25ie Stellung unb ber 3ufammenhang bei Tacitus, Germ.
Cap. 8 — — — captivitate. quam longe impatien-

tius feminarum suarum nomine timent: adeo ut ef-

ficacius obligentur animi civitatum, quibus inter ob-

sides puellae quoque nobiles imperantur haben bie-

fen Sinn, bag bie ©eifeln, roenn bie Vertrage gebrochen

mürben, ju Sflaoen gemacht mürben. £>icfeS befidtigt

©regor oon SourS; benn naebbem biefer Hist. III. Cap. 15

bemerft hat : Theodoricus et Childebertus foedus iu-

ierunt. et dato sibi sacrameiito , ut neuter contra

alterum moveretur, obsides abinvicem aeeeperunt.

quo facilius firniarentur
; quae fuerunt dieta, fahrt

er fort: Multi tunc filii Senatorum in hac obsidione

(für obsidatu) dati sunt: sed orto iterum inter re-

ges scandalo, ad servitium publicum sunt addicti.

Et quieunque eos ad custodieudum aeeepit, servos

sibi ex his fecit. Multi tarnen ex eis per i'ugam

elapsi, in patriam redierunt, nonnulli in servitio

sunt retenti: inter quos Attalus nepos beati Grego-
rii Lingonici episcopi, ad publicum servitium man-
cipatus est, custosque equorum destinatus. Erat
enim intra Treverici termini territorium, cuidam
barbaro serviens etc., meSmegen t>a$ dapitel bie Uber^

fchrift: De captivitate Attali bat. 2fuf biefe ©ienfibar;

feit bejiebt gifeber
' 8
) auch, menn bie Königin CSpirn

jum Äonige 2fttita fagt, er folle ju SBaltbev fagen: Ser-
vitio in nostro magnos plerumque labores passus
eras. 2lber hier ijl servitium im Segriff beä teutfeben

©ienfteS ohne Äned)tfcbaft genommen; benn bet Richtet

fagt, naebbem et 3. 97—100 auögefübtt, roelche forg;

\->) Wi bet Krtiftl Gast und Gistum ©. 231—233 au6
bem Poeta Saxo angeführten ©teile, wo bie (Stoffe obses burd) gisl

ertldtt wirb, |Tnb ju Dergleichen bie Annal. Lauriss. ad ann. 787:
et mukös alios obsides, nämlid) außer Girimoatb, bem ©obne beä
£>cr}ogö Mradjiö »on SBeneoent, unb Einhardi Annal. ad ann. 786:— et minore ducis filio, nomine Grimoaldo, obsidatus
gratia suseeptus, majorem patri remisit. Acrepit iusuper a
populo obsides underim etc. 16) f. bas 9täf)erc bei Albertus
Aquevsis Lib. VII. Cap. 1 (Gesta Dei per Francos p. 293. 294 )

:

obsides illius, pro pacto amicitiae datos, inic|iic retinentes etc.,

unb barnad) bei SBilfen, ©efd)id)te ber Äreu^jüge. 2. ab. ©. 39.

40. 17; f. j. 8. ©djeffer, Äuäfüftrl. djronotcg. SarfteUung
alter SKerfiourbigfciten ber ©efdjidjtc SBürtcmbcrgS &. 190 jum
3- 1693: £crj. Sber^arb Submig »errcenbet fid) für bie megen ber

Sontribution abgeführten „Seifet;" ©. 192 jum 3- 1696: bringt

auf erlcbigung ber fransöfifdien „©ciffel." 18) De prima
Expeditione Regis Hunnorum in Gallias p. 13 ad v. 131.

28
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fdltige Ghrjiebung Tlttila ben exulibns pueris habe an-

cjebeiben taffen, 3. 1 Of> : Militiae prinios tunc Attila

fecerat iilos, unb menn Äriegc cntftanben: per insigaes

isti micuere triumphos. £>iefe Heerfahrten ftnb bie la-

bores, oon »reichen ber Dichter fpriebt. 2£ber boct> gibt

bas £elbenlicb eine parallele ju bemjenigen, mas ©re=

gor oon ben ©enatorenfobnen, meiere ju ©eifeln gegeben,

beim SSruchc bes 23ünbnifjcs unter ben Äönigen ju ©fta=

oen gematfet würben, bann buref) §lucbt entrannen unb
in it)re £eimatl) beimfebrten; benn eö erjagt, baß, als

nact) ©ibieb's Sobe fein 9?eicbsnacbfo[ger bas S3ünbnifj

mit ^annonien aiifgclöfi unb 3ins ju geben oerroeigerr,

£agano erul bes Nachts bie Slucbt unternommen unb ju

feinem $errn heimgekehrt fei. 35er Umftanb, baß bie

(Seifein, wenn ber SBertrag gebrochen warb, ju ©flauen
gemacht mürben, fegt Daraus, baß Mos Jrcie ju ©eifern

gegeben mürben. hieraus erfldrt fich, marum ju Ro-
tharis Leg. 172. Si quis res alii thingare voluerit,

non absconse, sed ante liberos homines, ip.sum ga-
rathinx faciat, quatenus qui tbingat et qui gisi/es

,0
)

fueriiit, liberi sint, ut nulla in posterum oriatur in-

tentio, bie ©loffen in Cod. Cav. Gisil, Giseli liberi

homines erfldrcn. SBenn SDiuratori
20
) unb 2lnbere ju

ber obigen ©teile ber langobarbifeben ©efege bemerfen:

Gisel bebeute testis, fo ftnb mol nid)t gewöhnliche einfache

3eug-en ju oerfieben, fonbern folebe, bie jugleicb ftch oer=

bürgten, baß ber, welcher ben ©cbenfungsoertrag machte,

beni'elben auch halten, ober ftcb als ?>fanb fegen, ba$ ber,

ber bie ©cbenfung macf)te, ben 23ertrag erfüllen mürbe;

benn bas ©eben ber ©eifelbürgen fam nicht blos bei

©taatsoertrdgen oor, mie es j. Si. in ber Charta divisio-

nis regni Francorum inter Carolum, Pippinum et Lu-
dovicum filios Caroli Magni Imperatoris oom 3. 806.

Cap. 13 beißt: De obsidibus autem qui propter creden-

tias dati sunt (ndmlicb, mie aus bem golgenbcn fi'cb fcbliefjen

läßt, folebe ©eifcln, welche oon oerbdebtigen ©roßen bes

frdnfifcben Reichs», unb befonbers aus folcben 33o!fcfldm=

men, welche bie Sfranfen gemaltfam untermorfen hatten, als

ben ©ebmaben, 33aicrn, Sburingern unb ©achfen, gege-

ben waren; auch hatten bie oon ben Jranfen abhängigen

©lawen, 2(oaren, Italiener unb bie S3emobncr ber fpa=

nifchen 9RarE ©eifeln geben muffen) et a nobis per di-

versa loca ad custodiendnm destinati sunt, vo-

lunius ut ille Rex, in cujus regno sunt absque
voluntate fratris sui, de cujus regno subiati sunt,

in patriam eos redire non permittat; sed potius in

futurum in suseipiendis obsidibus alter alccri mu-
tuani ferat auxilium, si frater fratrem hoc facere

rationabiliter postulaverit . fonbern auch bei $rioat=

«ertragen, namentlich bei folchen, wo einer bem an-

bem etmas fchulbig warb, wie aus Capitulare seeun-
dum ann. 803. Sive Capitula addita ad Legem Sa-

licam Cap. 8 unb baraus im Capitularium Lib. 111,29:

Liber qui sc loco wadii ") in alterius potestatem
commiserit, ibique constitutus damnum aliquod cui-

19) Die 6ci Codd. Mutin. et qui gisel fuerit. 20) Rer.
IUI. Scriptt. T. I. P. II. p. 28. 21) b. $. alö 9)fant>.

libet fecerif, qui eum in locttm wadii suseepit, aut
damnum solvat, aut hominem in nialio (auf ber

©ericbtsfldtte) produetum dimittat, perdens simul de-

bilum, propter quod eum in wadio suseepit, Et qui
damnum fecit, dimissus juxta qualitatem rei (nacb

anbern Lesarten regi unb regis) cogatur emendare. Si
vero liberam feminam habuerit, usque dum pignus
extiterit et filios habuerint, liberi pennaneant bers

oorgeht. ©ie Capitulatio de Partibus Saxoniae ba=

gegen, welche bie beilegten ©achfen in Ausübung ihrer

9?ecbte befchrdnfte, oerbot Cap. 25. De pignore, ut

nullatenus alterum aliquis pignorare praesumat; et

qui hoc fecerit, bannum persolvat. SBas bie ange=

führte Charta divisa burch credentia (italienifch cre-

denza, franjöftfcb Creance, fides facta, interposita)

gibt, brücft bas 2eutfd)e buret; Sicherheit aus, unb bringt

es auch mit bem ©eben oon ©eifeln in äSerbinbung. ©o
j. 33. fagt .f)artmann oon ber tfue im Smein 3. 6292:
si heten in anders erslagen, ivan daz er in über
den eit gab gisil und Sicherheit, daz er in (ihm)
zinste sin leben; er muz in alle iar geben drzzich
magde daher. SBirnt »on ©raoenbereb im SBigalois

3. 4145, roo er baoon l;anbelt, mie Frou Minne den
riter vie (fing), als er bie fchöne l'arie fah, fingt: Er
muose ir sichern unde swern ze tuone swaz si

dahte guot. Ze gisel muose er ir den muot geben
und daz herze sin, daz diu beidiu muosen sin ir

gevangen biz an den tot. Sich ze gisel geben ")

bebeutet, fiel) in eines anbern ©ewalt geben unb i^m
leiflen, was er oerlangt. Gisel mürbe oon allen S3ürg^

fchafren in ©chulbfachen, aber oornehmlich oom @inla-
gcr (f. b.), mo auch bas ©prüchwort oon ben ©etfel =

mahlen (ich finbet, gebraucht. Sn ben dltefien bremer

©tatuten mirb 2frt. 2: eneu to Gisele leggen in ber

S3ebeutung oon: einen bas Sinlager halten (äffen, gefagt.

25as ßinlager tyaitt aber nicht blos bei ©cbulboerI)dlt=

niffen flatt, fonbern auch bann, wenn jwei fireitenbe $>ar;

teien fieb nicht nach bem ©utbcftnbcn ber ©chiebsrichter

oergleichen wollten, fo würben fie auf gewiffc Seit oer;

bunben, (Sinlager ju halten, nämlich (to Gisele gelegt)

bis fte ftcb ocrglic|en, wie ftcb ebenfalls in ben dltefien

bremer ©tatuten jrnbet. Gisel bebeutete nicht blos bie

^Jcrfon, bie jtch al§ ©eifel (obses) flellte, fonbern auch

bie ©eifelfcbaft (obsidagium). ©o j. 33. heißt es in

einer Urfunbe oom 3. 1382"): So geloben wir
— so balde wir dez irmanit werden , unser iglicher

mit sines selbes Libe eynen rechten Ghisel dun und
lialden zu Lanstein. 3n einer Urfehbenformcl oom 3-

1418 2i
) : die zwei Gissein und Bürgen sollen von

Stunt nach der Manunge inryten und inkommeu in

die Staid Cassel mit iren selbs Lyben in eyne uffin

Herburge, die in da benant wirdet, und darinne

eynen recliten Gyssel und Inleger thun und halten

22) gin ffieifpict f. in teil Ciebcrn in SWinnefan^cr bei 33ob =

mer, SKanelTc I. ©. 151a. 23) 5Bet Cod. Dipl. Vol. II.

p. 1182. 24) S3ei ÄudjtnbcdJer, Son ben ^)cff. <Sib-$tfHm-.

tern Docum. p. 39.
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und nummer dnrass kommen. Sie haben denn

u. f. ro. Gisel-wise bei ben Sftinnefdngern
,s
) bebeutet

per modum obstagii , unb Giselschaft obstagium.

©o j. S3. in einer Urfunbe oom 3. 1300 in ben Mo-
nuni. Boie. ju biefem 2abre: geschehe daz niht, so

sullcn wir ze Ougespurc in varn und dar tif leisten

in giselscheAe u. f. ro. Ser (Srjbifdjof 2lbolf oon Wlam
in ber Urfunbe oom 3- 1350 ,6

): adir sulde zwelff

knechte zwelff Pferde zu Mentze eyne uffen Her-

berge u. f. ro. in Gysellschaft und da inne eyn rech-

ten Gisel halten, gür baä einfad): in Giselschaft

rourbe fjarfer unb oon ben Äanjleien lieber in rehter

Giselschaft aud) nach rechter Giselschaft gebrauefit ").

©raf ^einrieb oon Tübingen fagt in ber Urfunbe oom
3- 1327"): so Milien wir laisten ze Tuwin-
gen uf den act nach rechter Gisehchaft, ain Mao-
liat, wenne der maonat uswirt, so sullen wir uns
antworten gen Büdingen und da laisten nach rech-

ter Giselschaft u. f. ro. die andern — — sollen lai-

sten in dime offene Winhuse. 25er ®raf £ermann
oon Sul$ in ber Urfunbe oom 3- 1408 29

): so sollen

sie vier ehrbar Knecht mit vier müssigen Pferden

gegen Schafhausen in die Stadt in eins offen Würtz-
haus zu Gisel schicken die laisten ein recht offen

und kuntlich Giselschaft und davon nimmer gelas-

sen und ledig werden, dann mit minem Wissen
und Willen. Giselung (Seifeluug) rourbe nicht bloS

für obstagium, foroie eS in einem lateinifd) teutfdjen

©loffar bei§t : Obstagium ii leistuage ") vel giselunge

id est locacio obsidum, fonbern eö roirb aud) für ®ei=

fei (obses) gebraucht, fo in ber Gemma gemmarum:
Obses eyn Gyselonge, off <lat is eyn Mynsche
staende vor eyn pant. 33ei Äoentinuö in ber Sbronif

ftnbet ftd): „lebendiges Pfant'- für ©eifel. gür ben

ÄuSbrucf ®eifel unb ÜÖürgc fommt aud) bit 3ufatnmen=

fefcung Geiselbürge oor; fo fagt ber JRatb. $u .£)atle

im 3- 1547 "). Auch hat man Hertzogk Moritzen
sechs Geiselburgen, den unbilligen gedrengten Ver-
trag zu halten, geben und setzen mussai. SJei $axU
monn oon ber tfue ftnbet man S. 144 Gisel und Pfant
geben jufammengefiellt, unb bei SerrariuS Geisel-

schloesser, b. b. jum Untcrpfanbe gefegte ^eblöffer.

(Ferdinand Wächter.)

GEISEL (obsides, 5fir,poi), rourben oon Staaten

getfellt, um für bie ^Beobachtung eines S3ertrag6, für bie

Erfüllung eineS SSerfprecbenS , üieberbeit ju leiften*).

2Me ©eifel roaren alfo etroa baffelbe in ben Skrbältniffen

35) Sei SB ob nur, «OToneff- ©amml. I. 3. 151. 26) Sei
Senckenberv, Sei. T. VI. p. 626. 27) f. Ohtrlin. Glossar

p. 910 unb ©^melier, Sair. SBirtetb. II. e. ä<!8. 28} Sei
Baolä, Docum. Wurt. p. 561. 29) Set Scnckcnbery 1. 1.

T. II. p. 692. 30) Scn leiften ift ber Xuebrucf eeiftbürge
für Gisel entflanben. 31) Sei e. ©renbaupf, ©aalfreis I.

©. 246.

*) Hnrpocrnt. 137, 7: ü/irjnoi S{ etoiv o? tn\ avtiftiian dii',-

(itroi. öfttfg^ma yöp ro ovfjfialeiy. 9?ad) 2beopontp bat ö.uijpnV

bei ben Alten folgen {äzolovfoTv) bebeuttt, unb baber beiden ot

in äxolovtHa Jtvr iftoloyovniftav Siiifiirüi „ZyrjQ'jt."

ber Staaten ju einanber, roa§ ffiürgen in ben priootteebt'

liehen. SDeanchmnl nahm aber ein ftegenber Staat oon bem
beftegten ®eifel, um ftd) für bie ÜBejablung einer bem
JBefiegtcn auferlegten .RriegScontribution, ober bie Erfül-

lung "einer fonftigen tjaxttn S3ebingung, um fid) bie Ureue

unb ben ©eborfam beffelben ju fiebern. 25a roo tie Gon-

tral)enten etroa auf gleid)em guge ju einanber (leben,

bangt bie 3abl unb bie 2ui3roal)l berjenigen 9)crfonen,

roelcbe al$ ©eifel bienen follen, oon gegenfettiger Über:

einfunft ab, im anbern gaüe febretbt ber Sieger beibcS

oor. SDcan nimmt natürlid) am lieb|ten fold)e ''Perfonen

baju, bie febon bureb ihre (Stellung unb ihre Serbältniffe

eine geroiffe ©eroabr enthalten fonnen. ?>bilipp oon 2Ha ;

cebonien bietet bem Sluintius feinen ©obn ©emetriuö unb

einige feiner greunbe ju ©eifeln {Folyb. XVIII. 22, 5);

ber Sobn be§ Dbrpfenfönigg M ott)5 mar ©eifel beim ma=

«bonifeben Sönige ?>etfeu^ (ib. XXX, 12, 3); ©eleu;

cuS oon Sttticn gab ben Kontern feinen noeb febr jugenb;

lieben <Sol)n 25emetrt'u§ jur 33ürgfcbaft für feine Srrue

att ©eifel (ib. XXXI. 12). «Dft finb ti bie angefeben^

flen ?>erfonen be6 Öanbe§. 3ene 1(M)0 "Äcbder , irelrfie

nach S5eftegung beS macebonifrben Ä6nig§ ^)erfeuä oon

ben Kömern ausgehoben unb grö^tentleile in ben Stab;
ten @truricm> unter 'Mufficbt gejiellt untergebracht rourben,

tvaren ©etfel, trenn fte aueb nidjt fo biegen; erff nad)

Ablauf oon 16 3abrcn erbielten ft'e bie Grlaubntfj, ,urücf;

jufeljren; eS roaren bamaU? faum 300 nod) am Seben

{Paus. VII, 10). Sie 33el;anblung ber ©eifel roar nacb

Seit, Umftänten unb ^)erfoncn febr oerfebieben; ftbon bie

geroöbnlicblle .Klugbett gebot eine geroiffe »ssebonung, ba

obne tiefelbe leiebt ber ©eifel felbft unb bamit bie Stcber=

beit gefäbrbet rourbe, bie burd) benfelben bewirft »rer*

ben folite, unb fo lange alä oon Seiten be§ Staats,

ber bie ©eifeln geftellt batte, Slicbtö jur Scrlefjung beö

23ertrag§, ber 3uicge, gefebab, >oar aurh fein ©runb 5«
Strenge gegen ft'e oorbanben; rourbe aber ber SJerlrag,

bie 3ufage gebrochen, fo fonnte ber Staat an ben @ei=

fein bie blutigfle Kacbe nctjmen; bie |>umanität fonnte

baä »oiberratben, oom üölferrrdjtticbcn Stanbpunfte roar

im 2fltertbinne 0?icbt§ bagegen einjttroenben. 3n ben

neueren Seiten pflegen ftcb bie Staaten einanber nicht

leiebt burd) ©eifelfieflen J8ürgfd>aft ju leiften; am erften

fommt iß noch bei SSetbanblungen ivegen Übergabe einer

belagerten Stabt unb überhaupt ^toifeben jtoeien einanber

gegenüberflebenbcn foinblidjen Armeen oor. 3Beit eber

fomtnt e§ oor, bafj ftd) ber geinb für SSejablurtg oon
rücfftänbtger ÄriegScontribufion ©eifel oon einem erobere

ten SJante ober Drtc flellen lägt, ober ba, roo er 2fuf

fianb befürd)tet, ©eifel auibebt. JßeibeS bat j. SB. 91a;

poleon roieberfcolt getl;an. (ff.)

GEISEL (die), 3uffug ber Saale, entfpringt im
Kegierungsbeju'rfe ü)?erfeburg im fogenannten 3J?ücbc[bo!<,

'/» ÜÖJeile loefllicb oon bem Stäbtcben SJcücöeln jroifcben

ben Dörfern ÄlberSrobe unb St. SSicbeln. ©leid) binter

St. liebeln treibt fte bie Springmüble, bann bei St.
Ulrich bie ^uloermüble, (Irömt bann an ber 91orbfette beö

Sta'btcbenS ÜJtücbeln bin, bann, naebbem fte bei ber25rifd;=

inüble ten eicbfldbter iBad) aufgenommen, an 36bigfer,

28*
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Sßötferling, Süfcfenborf, sJ?eumarft, 23enborf, 9?aunborf,

granfleben, JDber = unb Unter =S3euna unb j?6tftf)cn oor;

bei buref) ben ©ottl)arb§teid) nad) SJccrfeburg , auf beffen

Dflfeite fie nach, einem Saufe von fünf ©tunben in bie

©aale einftrömt. 23on granfleben an nannte man ftc

fvüber aud) bie ©olbfyarjbad). (H. E. Hüssler.)

GEISELERIA, ift eine oon Älofcfd) aufgehellte

$>flanjengattung ber (Jupborbiaceen, beren 9Jepräfcntanten

im norblidjen unb tropifd)en 2lmcrifa wilb watbjen unb

wed)felftdnbige, gefdgte ober grob gejdijnte, unterfeit§ am
©runbe brüfige 33latter, ganj flcine, fafl fiebenbleibenbe

Nebenblätter unb furje, arf)fel - unb enbflänbige 'Jtfjren

befifcen, an beren ©pifce bie fiaubgefdfjtragcnben ©lütten,

am ©runbe bie griffeltragenben SMütben fteben. Die ju

biefer ©attung geborigen Arten finb biöcifd). SJei ben

bie ©taubgefdfjc tragenben 33lütl)en ifi ber £eld) biertr)ei=

lig, gleid)grofj unb in ter ÄnoSpenlage flappig. Die oier

bem gructjtboben eingefügten Slumenfronbldtter bnben eine

eiförmig slanjettlic&e ©eftalt. Die ©djeibe ifi oierfirablig,

ibje Sappen wed)feln mit ben Äronbldttern ab. Die adjt

freien ©raubgefafjc finb bem gottigen grud)tboben einge;

fügt; bie ©taubfdben finb in ber Änogpenlage einwärts

gebogen, jule&t aufrecht unb beraueficfjenb , bie ©taub=

beutet finb ber innern ©eite ber ©taubfdben angewad)fen

unb oon ©eftalt fugelig. Die griffeltragenben SSlütljen

fyaben einen fünfteiligen, gleichgroßen Äcld) unb fünf

febr fleine , pfriemenförmige Äronblätrer. 3b,te ©djeibe

ift unterftänbig unb fünfftrabjig, bie Sappen wed)feln mit

ben Äronbldttern ab. Der grud)tfnoten ifi ft'fcenb unb

breifäd)crig; in iebem gadje beftnbet ffd) ein @id)en. Sic

brei ©riffel finb fabenformig unb tief jweitfjeilig. Die

Äapfel befreit auS brei Äarpellen, beren jebeS jweiflappig

unb einfamig ifi. (Garcke.)

GEISELWIND, GEISSELWINDEN, ©täbtdjen

ober 9J?arftflecfen in ber ©raffdjaft ©cfyroarjenberg im

batrifd)en Äreife SKittelfranfen , 4 1

/» Steilen weftfübwcfilid)

oon Bamberg, 4% teilen oftfüboftlid) oon SBürjburg,

mit fatf)olifd)er 9)farrfird)c unb 900 (Sinwofmern. 3u
SücidjSjeiten ein befonbcreS SSoigteiamt ber ©raffdjaft

©d)warjenbcrg. (Daniel.)

GEISENFELD, SWarftflecfen im SanbgeridjtSbeäirfe

•pfaffenfjofen im 3farfreife in Skiern an ber 3lm, einem

fleinen ©eitenftrom ber Donau, mit einem gorftamte,

>Öoljbanbel, Jpopfem, Dbfb unb Hanfbau; 1100 (§inwof)=

ncr. Sie ebemalS berühmte S3enebictinerfrauenabtci foll

nad) einigen im 3-830 oon albert, ©rafen oon SWurad),

nad) tfnbern im 3. 1030 ober 1037 oon (Sbcrfjarb unb

2tba(bero, ©rafen oon ©empta unb GberSberg, unb be=

ren ©emablinnen flbelfjeib unb 9Jid)ilbe gefliftet fein. Die

tfbtiffin bjatte tt)re eigenen abeligen erbbeamtet!, als Srudjj

feffe, Äämmerer, ©cfjenfen unb9J?arfd)dlle. (H.E.Hössler.)

GEISENFELD (©efed)t babei, am 1. ©ept.1796).

Die unter bem SDberbefeble be$ ©eneral§ üftoreau ftctjenbe

9tf)ein= unb 9J?ofelarmee blatte bem ibr in S3aiern gegen;

überfiebenben 6fierreid)ifd)en Gorps unter bem ®eneral=

gclbjeugmeifier Satour am 24. 2Tuguft 1796 bei fixitb-.

berg eine fiarfe Sfteberlage beigebrad)t. ©tatt nun bie»

fen ©ieg burd) eine frdftfge SBerfolgung ju benu^en,

fcfjritt 9Koreau nur fel)t langfam cor, inbem er in fecr)§

Sagen nur eine S3orrodrt§beroegung gemad)t blatte, bie

er bequem in jvoei Sagen ^dtte jurüdgclegt babtn fon^

uen. ©ein rechter glügel unter gerino (ctroa 20,000
9)?ann) fianb nunmebr bei Dad)au, ba§ ßorp§ beS Gen«
trumö unter ©ouoion ©t. Q\)x (etroa 21,000 SWann),
foroie bie 9ieferoe unrer Sourcier (etroa 4000 9)?ann) bei

?)faffenl)ofen, ba§ linfe glügelcorp6 unter Defaix (etroa

19,000 SKann) bei greinbaufen, mit ben 58orpofien in

©eifenfelb. 3n *Pfaff_en!)ofen trotte man am 30. 2(ug.

febr anfebnlid)e, ben Öfterreidjern jugel)6rige S3orrdtbe an
SWebl unb ©etreibe gefunben, bie ber franjofifdjen "Uxmtc

feb,r ju fiatten famen.

Tim 31. Äugufi fafjte 9J?oreau ben 33efd)(uf?, t>en

©eneral Defair mit feinem GorpS (oon roeldjem jcbod)

6 Sßataiüone, 1 Saoalerieregiment unb 1 rcitenbe f8aU
tcrie jurücfblciben, unb einftroeilen unter bie S3efel/Ie beö

©eneralS ©t. ßpr treten follten) unb einem Sbeile bet

Sfeferoeam folgenben Sage mit bem frübeften SSKorgen

gegen Sngolftabt marfd)iren ju laffen, um ben bortigen

S3rüdenfopf anzugreifen. ®leid)geitig follte ©t. ßpr mit
bem Zentrum eine SöorrodrtSbercegung unternebmen. i£>it

2ru§fübrung beiber $)lane würbe jeboc!) burd) ein uners

rvarteteä ©reignifj oerbinbert. Snbem ndmlid) @t. (Spt

am borgen be§ 1. ©ept. im S5egriff roar, bie ibm aufs

getragene SSorroärtöberoegung ju beginnen, erliielt 2J?o-

reau, ber fid) mit ibm in 9)faffenbofen befanb, eon bem
©eneral Defair bie Reibung, bafi fo eben feine S3orpo?

ften angegriffen würben, unb bafi er fid; babin begebe,

um felbft ju fef>en , oon roeld)er ffiebeutung biefer Angriff

fei, roorüber er bemndd)ft einen ferneren S5erid)t erjlat;

ten roerbe.

ÜKoreau befabf in golge biefer Reibung bem ©enc;

rale ©t. ßr;r feine Söeroegung einjufteUen, um biefc

Sruppen biö jum Eingänge beö weitem S3ericf)tS oon

Defair in ber $anb bü behalten. (Sin fold)cr SJeric&t

erfolgte jebod) nid)t, unb 9Äoreau oetblieb mit @t. 6t;r

ben ganjen Sag ru^ig in ^faffenbofen.

ifatour tjatte, ba er oon feinem ©egner gar nid)t ge;

brdngt würbe, feine jerflreuten Sruppen bj'nter ber 3fat

wieber gefammelt, unb mit feinem im ©anjen etwa

16,000 9J?ann ftarfen (SorpS eine folcf>c 2(uffteUung ge^

nommen, bafj fein linfer glügel bei Äirdjtrubingen, baä

ßentrum bei SKiem unb ber red)te glügel bei ilanb§f)ut

ftanb; aufjerbem war greifingen oon einem Detad;ement

(oon 2 Bataillonen, 4 e§cabrons) befe^t. Der @rjb,ers

jog, weldjer ben unglürflicfjen Erfolg beö Sreffeng bei

griebberg erfahren batU, unb eine Söerftdrfung Satour'S

für notbwenbig bielt, entfenbete ju beffen Unter|lü£ung

ben ©eneral 9?auenborf mit S SSataiUonen 22 (SScabronS

oon Neumarft in (5ilmärfd)en nad) ber Donau. Latour

ging mit einem Sbcilc feines ßorp§ über bie 3far unb

bewerfftelligte jwifd)en Sangenburg unb 9?euftabt am 31.

2(ug. feine Bereinigung mit Sftauenborf. Durd) biefe 23er=

ftdrfung t>telt ftd) Satour in ben ©tanb gefegt, wieber

angripweife oerfabjen ju fönnen, unb befd)(o|,, am^ foU

genben borgen baS unter Defair ftebenbe linfe glügeU

corpS ber 9J?oreau'fd)en 2(rmee anjugreifen. Za ex ins
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beffcn glaubte, einen Sbeil KtneS Gorps in bcr ®egenb

oon üftüncben belaffen ju muffen, um ben fid) oorberei=

tenben Abfall Saierns fo IcÄu ajs möglich jti oerjögcrn,

fo beftimmte er ju bem Angriffe auf Defjair's Corps au=

ger ber unter 9<auenborf erhaltenen SBerftärfung nur nod)

6 SJatailione unb 7 Gscabrons oon feinen Gruppen; im

©anjen alfo 14 ^Bataillone unb 29 Gscabrons. Sftacr)

feinem Gntrourfe follte 9?auenborf über öobburg unb

9Jeid)ertshofen oorbringen, um ©eifenfelb im dürfen am
äugreifen, roährenb er felbft mit ber anbern Golonne oon

SSorn gegen ©eifenfelb anrücfen rourbe. 3ugleid) erhielt

ber Gommanbant oon Sngolftabt JBefebl, burd) einen

Ausfall aus bem Srücfcnfopf bie Aufmerffamfeit bes

geintes bortbin ju jieben. 3n aller grübe fefcten^ficb

beibe Golonncn, oon jiemlid) gleicher ©tärfe, am l.©ept.

in SSerocgung. üftit leid)ter STOübe oertrieb üatour bie

franj6ftfd)en SBorpofien aus ©eifenfelb, brang burd) ben

geifenfelber SBalb unb febitfte 2 ^Bataillone mit einiger

Gaoalerie linf? gegen tie Anhöhe oon ©f. Gaftor Äapclle

oer; jefct aber flieg er auf bebeutenberen 2ßiberfranb.

Defair batte ndmlicb, bem erhaltenen ^Befehle ge-

mäg, feine SJeroegung gegen IJngolflatt an bemfelben

Sage gleichfalls am (rubelten 9J?orgen begonnen, al3 feine

S3orpojlen heftig angegriffen unb jurücfgeroorfen rourben.

@r nahm nun mit feinen Sruppen eine Stellung jroifcben

©t. Gaflor unb bem Dorfe 9>ued) (ober SBud)). Gs
fam f>icr ju einem febr lebhaften ©efeebte, in reellem

bie £>fierreid)er fid) ber Höben oon ©t. Gaftor Äapelle

bemächtigten, biefelben mit einer beträchtlichen Anjabl ®e=

fd)üfce befe^ten unb ben rechten glügtl ber granjofen bis

ju bem ©ebölj b.inter ©ambad) jurücfbrdngten. Der
Hauptangriff ber £)fterreid)er erfolgte jebod) auf ber gro=

gen ©trage gegen bas Dorf üangenbrücf, welches oon

ten granjofen befefct roar, unb hinter roelcbem auf einer

fanft anfieigenben Höbe Defair ftcr> mit feinem Zentrum
aufgeteilt hatte. 2)en Öfierreicbern gelang es jroar, bas

Dorf Jangenbrüd ju nehmen; bei einem jroeimaligen

83erfucbe , ben fie oon hier aus matten , bie oom geinte

befehlen Höben in Angriffscolonnen ju erfiürmen, rourben

fie jeboct) jurücfgeroorfen.

$lad) biefen mißlungenen Angriffen auf bas feint;

liebe Gentrum fonnte Latour um fo weniger nod) auf
einen günftigen Erfolg feines Unternehmend reebnen, ba

aud) bie Jöerfucbe SRauenborfs, Sieicbertsbofen ju nehmen,

gefdjeitert roaren. Latour ertbeilte inbeffen feiner Gaoa=
lerie nod) ben 33efebl, einen Angriff auf bie linfe glanfe

bes geinbes, roeldje burd) Heranziehung einiger Gruppen
jur Söerfiarfung bes rechten glügcls gefdjrodcpt roar, aus;

jufübren. Die Gaoalerie mugte ju biefem Sebufe tie

jroifdjen Üangenbrücf unb 9?eicbert&bofen befinblidjen fum=
pfigen SBiefen paffiren; fie überroanb jebod) biefe Serrain=

febroierigfeit unb formirte fid; jum Angriffe, ©efair batte

aber biefe Seroegung ber 6fterreicbifd)en ßaoalerie bi-.

merft, unb 1 33ataillon Infanterie, 3 ßaoalerieregimen--

ter unb eine leidjte ^Batterie t)inter ber ^)6he, oom ®eg;
ner ungefeben, nad) bem bebrobten fünfte bin birigirt.

Die öfierreiepifebe ßaoalerie, roeldje nur einige 2(btbeilun;

gen Infanterie unb einige ®cfd)ü§e oor fid) fab, ging

mit Ungcftüm auf biefe Gruppen loa, unb lieg fid) audt)

burd) bae auZ oier ®efd)ü|en gegen fie gerichtete Aar;

tätfdjenfeuer nid)t aufhalten. 2tl§ fie aber ba3 3iel ihre§

Angriffes beinahe erreicht hatte, brad) bie franjöjifdje (Sa=

oalerie heroor unb (türjte fid) mit fold)er |>eftigfeit auf

bie öfierreic^ifc&e, bafj bie (entere ganjlicb, über ben $aw
fen unb mit einem onfebnlicben SSerlufje in bie fumpft;

gen SSBiefen jurücfgeroorfen rourbe. hierauf oerfuctjte ia--

tout noch einen Angriff mit feiner Infanterie oon ian-

genbrücf au$ gegen baä feinblicbe Sentrum; berfelbe rourbe

jebod), roie bie frühern, jurücfgeioiefen.

S)(\aix ergriff nun felbft bie Dffenfioc
,

. inbem er

mit feinem rechten glügel oorrücfte. Die fcfrerreicbfr

rourben oon ben $6ben ber ©t. Sa|lor Äapelle oertrie-

ben unb babei eine öaubi^e unb ein 9)?unitiongn)agen

erobert. Dicfe Cffenfioberoegung te§ ®egners unb tie

ungünftigen Erfolge ber eigenen Angriffe beftimmten ben

gelbjeugmcifter Latour jum JRücfjuge. Die öfterreiebifeben

2ruppen nahmen benfelben burd) ben geifenfelber SEBalb

in gehöriger Drbnung, fobafj bie jur Verfolgung nad)=

rürfenbe Snfanterie ihnen feinen roeitern 2fbbrud) thun
fonnte; überhaupt rourbe biefer Serfolgung burd) bie htt=

cinbredjenbe 9Jad)t ein balbigcö Siel gefegt.

Die Sage Jatour'ö rourbe aber eine febr gefährliche

gerooroen fein, roenn bie unter ©t. 6»;r'ä ^Befehl flehen-

ben Sruppen, roeldje roährenb biefeS ganjen Sage§ un=

thätig blieben, jur Sbeilnabme an biefem ®cfecr)re gelangt

roären. Z)a% bieg nicfjt gefebehen ift, roar nur bie golge

be§ 3ufammentretene mehrer, tbeilS febreer erflärlid)cr,

theilö jufälliger Umfiänbe. 2luffaÜent> mug es erfebeinen,

bag ÜÄoreau oon biefem einen ganjen Sag binburd)
bauernben, jiemlid) ausgebebnten unb mit großer Sebbafs
tigfeit geführten ©efeebt feine nähere Äenntnig erbieft.

SBcnn man aueb jugeben mug, bag Defair bei bem ra.-

feben unb lebhaften Angriffe tes geinbes feine Seit ju
febreiben hatte, fo fonnte er bod) leid)t ben 2>berbe=

fehlebaber burd) einen Sfft'cier münblicb oon ber 2fusbehs

nung unb 2Bid)tigfeit bc6 ©efeebtä in Äenntnig fe^en.

JWod) febroerer ift es ju erflären, bag 9J?oreau, ber burd)
tie erfie Reibung DefaiYs oon bem feinblicben Angriffe
benachrichtigt roar, nun beim ausbleiben bes oerheigenen
roeitern J8ericb,ts niebt feinerfeits einen oon ben oielen im
Hauptquartiere iffm ju ®ebote (Jehenben Sfft'cieren an
Defair febiefte, um oon ihm genauere »Jeadtricbten ju cr=

halten; benn bag 2J?oreau ben ihm gemeltcten Angriff
für ganj bebeutungslos gehalten babe, fann man nicht

annehmen, roeil fonfl bas Surücfbalten bes ©cnerals ©t.
Q\)x mit feinem ßorps in s

Pfaffenbofen roährenb bes gan--

jen Sages burd)au6 unmotioirt fein würbe. Gin jufdllü
gcr, babei mitroirfenber, Umftanb roar es, tag rodbrenb
tiefes ganjen Sages ber SBinb con Pfaffenhofen nacr)

ter ®egent tes ©efeebts ju roehte, fotag man oon tem
®efcbü§feuer im Hauptquartiere Oeid)ts hören fonnte.

üttoreau erhielt jroar fd)on am tfbenb tes 1. ©epf.
einige Äunte oon ten SSorfällen bei ©eifenfelb; tie ooH=
ftäntige Äcnntnig oon bem tort fiattgebabten ©efeebt aber

erfl am anbern SWorgen burd) einen ©triebt JRepnier'S,

feines @eneral|lab5;Gf)efs, roeldjer fid) in ter 9?ad>t ju



GBISENFELD 222 — GEISER

3>efair begeben fjatte. (5§ wäre aber aud) fd)on am
Xbenb beS 1. Sept. ju fpdt gewefen, um burd) eine

SinfSbewcgung beS ßentrumS ber üftoreau'fd)cn Armee
ben SHütfjug ber £>fferreid)cr abjufcbneiben, was bei einem

recfctjeitigen flufbrudje biefeS, unter ©t. ßcr'S S3efet)len

flebenben SruppencorpS febr leiebt auSfübrbar gewefen

rodre unb einen entfebeibenben Ausgang biefeß ©efed)tS

berbeigefübrt baben würbe, ©o aber, wie bie 33erbdlts

niffe ft'd) gehaltet batten, Hieb biefeS @cfed)t obne wei=

tere Solgen.

Latour unb 9?auenborf gingen bis ©icgenburg ju=

tücf, unb bie franjöftfdje Armee blieb wdbrenb ber"ndd)=

flen Sage in ibrer bisherigen Stellung. Sefair maebte

jwar in ben Sagen com 3— 5. ©ept. einige S3erfud)e,

ben SJrücfenfopf oon Sngolffabt ju nebmen, überzeugte

ft'd) jeboef) baoon, bafj bieS obne einen förmlidjen Angriff,

ju welchem bie oorbanbenen Mittel nid)t ausreichten, un=

ausführbar fei. gbenfo blieb baS Unternebmen gerino'S,

fieb ber JBrücfe über bie Sfar bei 9J?üncben ju berndd);

tigen, erfolglos; bagegen gelang eS bem ©eneral ©t. Cspr,

mit einem Setadjement oon 3 ^Bataillonen 8 (5ScabronS

unb einigen ©eferjügen bie öfierreictifcbe SBefa&ung auS

greifingen ju oertreiben, unb fieb in ben SBefifc ber bor;

tigen SBrücfe über bie 3far ju feöen. 2J?oreau bdttc nun
mit einem SruppencorpS bei Sreifingen bie Sfar paffiren,

unb baS auf bem redeten Ufer berfelben bei SSJh'mcben fte;

benbe, 7— 8 SSataillone unb 21 EScabronS flarfe, ofler-

reicbifdje (üorpS in glanfe unb Scücfert angreifen fönnen,

woburet) baffelbe in grofje ffierlegenbeit gcratben fein würbe.

(SS fdjeint aud), bafj SWoreau früher biefe Anficht gehabt

babe, weil ibm fel>r baran lag, einen ttbergangSpunft

über bieJSfat ju erlangen. Äaum aber r)atte er einen

foleben burd) bie Scft^nabme oon Sreiftngen gewonnen,

alS er ben $)(an, bie Sfar ju überfdjreiten, aud) roieber

aufgab, unb ft'cb barauf befd)rdnffe, greiftngen burd) baS

(EorpS gerino'S beleben $u laffen, wogegen ©t. ßnr mit

feinen Sruppcn wieber nach 9>fuffenbofen jurücffebren

mufjte. gerino befetjte am 5. ©ept. greiftngen mit ber

-Öauptmaffe feines dorpS; feine Aoantgarbe unter bem
©enerale Abatucci baue er t>or üJfündjen, feinen Artillerie;

patf, bie $>rooiantcolonnen unb bie ©elbroagen feines

ßorpS aber in Sacbau gelaffen. Siefer ArtiUetieoarf,

forote bie übrigen gahrjeuge, mürben am 7. ©ept. oon
bem in Sacbau am frülen SJJorgen mit einer (-Jaoalerie-

abtbeilung oon 600— 700 Sterben erfebeinenben, öfters

reiebifeben SSJcajor SBolfSfebl überfallen unb eiligft nach

©tarnbad) abgeführt. 35er ©eneral 2fbatucci erbielt jwar

fo fd)leunig als möglich ben 5BefcI.il, adeS aufzubieten,

um ben SHajor SBolfSfebl auf feinem 9Jiarfd)e nad)

©tarnbad) abjufcbneiben; legerer baue jeboeb fd)on einen

ju weiten a3orfpruttg gewonnen, fobafj ber ©eneral 2tba=

tueti nur nod) beffen 2(rrihegarbe erreichen fonnte.

SKoreau mad)te, bis ju feinem gegen bie SRitte beS

©eptember erfolgenben JRücfjuge über ben 2ed), mit fei=

ner Armee mebre |>in.- unb ^jerbewegungen, obne etwas
oon Äkbeutung ju unternebmen, obgleid) fid) ibm mebr:
male bie ©elegenbeit barbot, feinen oiel fcbwddjern unb
fid) ibm um>orfid)tig ndbernben ©egner gdnjlid; nieberju=

werfen. Uberbaupt bürfte eö wol feinem 3meifel untere

liegen, bafj biefer ganje Selbjug leidjt eine für Öjietreid)

febr ungünftige 2Senbung bdtte nebmen fönnen, wenn
ÜRoreau bie 23ortbeile, weldje il)tn feine bebeutenbe über*

mad)t gewabrte, mit mebr Sntfcbloffenbeit unb Energie

bcnu(5t bdtte. (C. Baer.)

GEISENHAÜSEN (Geissenbausei.). ein ÜWarft--

flecfen an ber fleincn SBilS, im ?anbSgerid)tSbejirfe S3iIS=

biburg im SfarfreiS in Söaiern, eine SKeile oon SanbSbut,

war früber eine ©raffebaft, beren le^ter JBefifcer |)einrid)

im 3. 973 S5ifcbof oon 2(ugSburg würbe unb im 3. 981,
alS er bem Äaifer £)tto II., einem Söerwanbten oon müt=
terlid)er ©eite, nad) Äpulicn folgte, in einer ©d)lad)t

gegen bie «arajenen baS ?eben oerlor. ©er glecfen bat

etwa 600 (5inwol)ner, unb braut gutes SJier.

(H. £. Hötsfer.)

GEISENHE1M, ein 2)?arftflecfen im naffauifcb,en

2(mte 9fübcSbeim, '/. ©tunbe 6|Kict) oon 9fübeSbeim am
9?bein, ber bier feine größte iöreite (2000') jroifdjen Sa=
fei unb Sffiefel bat, mit 2300 ©inwobnern, (!arfem 2Bein*

bau unb 2Bein-banbet ( ©eifenbeimer ). ©ebenSwertb tft

bie Äircbe mit ibrer fdjönen gotbifeben SSorberfeite, ben

beiben neuen Stürmen unb bem ©rabmal beS Äurfür;

ften Sobann ^bilipp, baS oormalige Älofier sJ?otb ©ot=
teS. 25ie ©rafen oon Sngelbeim, Sö?etternid), Dftein,

bie ftxeifymm oon Swierlein unb ©onber baben fdjöne

Canbfifee bafelbff. (H. E. Hössler.)

GEISENIA, iji ber 9eame einer oon JRafineSque

aufgefteUten ^)flanjengattung ber ÜRanunculaceen, weld)e

mit ber fd>on oon ^inne gefannten ©attung Trollius

ibentifcb i(l, weSbalb wir auf tiefen 2Trtifel oerweifen.

(Garcke.)

GEISER, ber grofje unb ber fleine, bie jwei bes

beutenbfien oon mebr alS 50 auf einem fleinen JRaume

pertbeilten intermittirenben beifjen Quellen, ober oielmebt

•Jontainen auf ber Snfel Sslanb bei Sfalbolt, beibe nur

etwa 150 ©d)ritte oon einanber entfernt. Ser grofje

©eifer liegt auf einem 30' boben >£)ügel oon etwa -200'

£luerburd)mcffer. ©ein SSecfen bat 60' £luerburcbmeffer

bei 6— 7' 2iefe unb oerlduft nad) Unten bin in eine

70' tiefe SJöbre. 25er fleine ©eifer ober ©trofr liegt

fübwefilid) com oorigen auf einem nur 5' boben #ügel.

Sie Sbalcbene, in weld)er fte liegen, baS £aufabal, etwa

'i ©tunbe breit, mit marfebigem JSoben itf im Sorben
oom S5alb SöfuI, im ©üben oon einer 600' boben $h-.

gelfette umgeben. 3b« Quellen ft'nb jum 21)eil mit fpie=

gelflarem SBaffer gefüllt, jum Sbeil entfleigen ibnen jte;

benb bei§e 25dmpfe mit ©feinen unb irümmern unter

lautem ©etöfe. ©djon in einer Entfernung oon 1%
©tunben bort man ein brüllenbeS ©etöfe, gleid) bem So=

ben eineS oon ungebeueren Seifen berabfiürjenben Serg:

frromeS, unb ieber SJßafferauSwurf i(t oon llarfen unter=

irbifeben ©cbldgen begleitet. Sie Qbfyt ber ©dule ifi

nid)t immer biefelbe. Offenbar ju bod) gab man bie beS

grofjcn ©eiferS ju 212' (Dlaffen fogar ju 360'), bie beS

fleinen ©eiferS auf 150' an. ©laubwürbige Äugenjeu;

gen beobachteten ein 2(uffieigen oon 80', 90' unb nur

juweilen oon 150' unb in biefem ©tanbe bielt fid) bie
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©dufe länger, oIS eine Stunbe. S3an Sroll fd>cint bie

niebitgflc >pöbe mit 00' beobachtet ju baben. 3m 17.

2abx\). joden bie SBafferfdulen regelmäßig aQe 24 ©tun;

ben aufgelegen fein; aber bie Stegelmäßigfeit uerlor Jich

in golge von G?rberfd)ütterungen unb man tjat fpäter

binnen 24 ©tunben wol oier 2fuffieigungen gejäblt. Sa=
gegen bleibt aud) Der Mu^briitt) juweilen über 24 ©tun-

ben au$ unb S3arrow mußte bei feinem SJefud) im 3ab«
1834 fogar 35 ©tunben auf ben Eintritt ber 2ü)dtigfeit

beS (Seifert warten, bei rceldjer bie ©dule bis ju 80'

.fjöbe emporftieg. Sie firaft beS emporfieigenben 2Baf=

ferS iji fo groß, baß bineingeworfene ©teinc nid)t nur

nid)t unterfinfen, fonbern bis ju einer bebeutenben .f)6be

mit emporgeriffen werben unb jtiefel in taufenb ©tiicfe

zertrümmern. Sie Temperatur be6 SBafferS fanb San
2rotl = 212° gabrenb- Ter JKanb ber SJöbre ober beö

Jöecfens ift mit nicbcrgcfdjlagener Äiefelerbc überwogen. —
Sie rwtbooUfieScfcbreibung ber®eifer bat Ärug oon sJiibba

gegeben. [Sgl. b. Art. Geisir. S. JNeb.] (H. E. lfötrter.)

GE1SHE1M (Johann Karl Wilhelm), warb am
6. ©ept. 1784 ju 23re?lau geboren. 3n bem -£>aufe fei=

neS 33aterS, eine? bortigen SBeinbdnblerS, oerfammelten

fid) »tele ©äße aus ben gebilbeten Slaffen ber ©tobt,

unb manches frotje Sieb warb »on ibnen angeflimmt.

Siefe 3ugenbeinbrücfe gaben oielleicbt bem ©eifie beS Äna=
ben bie in fpdtern 3al)ten fid) immer mebr entwicfelnbe

poetifd)e 9?id)tung. ©eine (flementarbilbung oerbanfte

©eisbeim bem Gilifabetbanum ju SBreSlau. 3n -f)aüe, wo
er oon 1803— 180H ftubirte, mar Ätiologie feine £aupt=

befebäftigung. liefet blos in ben alten ©prad)en, aud)

in ben neuern erwarb er ftcfj grünblicbe Äenntniffe. Über

feinen flufentbalt in JjaÜe fanb fid) unter feinen nad)ge=

laffenen papieren ein gragment, tat feinen froben CebenSs

mutb fcbilbert. „3m 3.1806," fcr>reifc>t @eiSt)cim, „war
id) feriig, ba$ i;eißt, id) Ijatte in ijalle mein afabemifdjeS

2riennium oollbrad)t unb fonnte nad) -paufe geben, ©o
ging icb benn, unb jwar im eigentlichen Sinne beS 2BonS,

icb ging ju guß. 3d) tjatte bie gußgdngerei auf ben

S3ergen meines fcblefifcben üßaterlanbeß febon als ©d)üler

mit &ufl unb t'icbe getrieben. Äußer bem ©runbe, baß
id) mid) auf meinen Seinen niemals fo übel als auf
bem 3Bagen befanb, i;atte icb aber nod) anbere ©rünbe,
bie mieb beroogen, ber gabrt bie gußwanberung oorju=

Sieben. Süon meinem legten 2öccbfel blieb mir nur wenig
übrig, fobaß mein ßjntfdjluß, niebt auf bem näcbften Süßege

nacb Jjjaufe ju laufen, febon eine 9eanbeit mar, bie icb,

nur auS bem Siebe: Stubenten baS finb ßbelleut, baben's

fein ©elb, baben'S anbre Seut, erfldren fann. 211S ict)

Jjaüe oerlieg, rrurbc mir erfi rect>t fül)lbar, rcaö mir $aüt
bdtte fein follen unb fönnen."

9Jacb ber 9?ücffet>r in feine SSaterftabt iörcSlau über=

nabm ©eiebeim eine L'ebrerfleile bei bem DlSnerifdjen, fpdter

in bem Sfeicbe'fcben Snftitut. ©eit 1810 erteilte er aud)

Unterrid)t in bem Slifabetfcanum. 3m 3. 1811 roarb er

jum adjten ßollegen an biefer Jebranftalt ernannt, tttad)

unb nad) rücfte er (1831) in bie erfle GoHegenftelle

binauf. 2eutfcbe unb franjoft'fdje ©prad)übungen rpa=

ren bie ^auptgegenfldnbe feineS Unterridbt»?. 2)urct) @e=

rabf)eit, tabellofen SBanbel unb Humanität erwarb er

fid) bie 2(d)tung feiner 2(mtSgenoffen unb bie Siebe feiner

©djüler. Äein greunb oon gerdufd)colIen Vergnügungen
fanb er nad; geiriffenbafter Erfüllung feines JöerufS bie

roiUfommcnftc Srbolung in feinem bdu6lid)em Äreife. (fr

war ^roei SD?aI glüdlid) uerbeiratbet, feit 1812 mit 3o^
banna Süollberg, ber 2ocbter eineS GantorS in geftenberg,

unb nad) beren 2obe mit Smilie Sopfe. 2(u§ feinen bsu

ben Q£t)tn binterliefj er fünf Äinber, unter benen fein älte=

fjer ©or)n al§ äöafjifi an bem ©tabttbeater ju Sandig
angeflellt warb, ©einer gamilie unb feinen jablreidjen

greunben warb er ju früb entriffen. @r (färb, nad) für;

jem Äranfenlager, an ben golgen cineS ©d)laganfallf bfn

30. San. 1847 im 03. ÜebenSjabre.

@inen intereffanten äßeitrog ju feiner 6barafteri(iif

liefert einer oon ©eiSbeim'S oertrauten greunben in ben

SBorten: „25?aren aud) feine äußern CebenSoerbdltniffe

nid)t über baS ©ewöl)nlid)e binauSgebenb, fo bod) bie in;

nern ricrrlic&en @igenfd)aften feineS ©eifreS unb J^erjenS,

bie ibn ju einem ungcw6bn!id)en sJWenfd)en erboben. 3m;
mer ffrebenb unb fdjaffenb, immer (ernenb, bafte er eine

©ebanfenroelt, in ber er rafiloS tbdtig war. ©an^e ©töge
>Öefte, tie fid) in feinem 9?ad)laffe corfanben, jeugten oon
feinem gleifj unb bem 3beenreid)tl)itm , ber fid) nad) allen

geifiigen 9iid)tiingen bin funb gab. @in fd)6ne& Seugniß
von feinen erworbenen 2(nfid)ten bdite eine leiber unooü*
enbete Arbeit öon ibm geben fönnen, unter bem 2itel:

„Umblicf in bie Gfntwitfe(ungSgefcbid)te ber ©d)ulen." ©t
batte baS 2bema fc()r lieb, we(d)eS aud) eine 3eitfraig

geworben war, unb eS befd)dftigte i()n feit Sabren, ne
benen er immer mebr bie Jöeftdtigung fanb, bag er baö
JRicbtigc gefunben babe. 2(n 30 Ißogen lagen fertig; ffc

entbalten inbeffen erft bie bifiorifdje ©runblage, worauf
fid) feine 'Auflebten (lüften. 25er Fimmel batte ibm im--

mer fletS beitern unb jufriebenen ©inn uerlieben unb bie

&abt ber ^oefie. 2)ie SBerfe würben ibm leid)t, cö mod)-
ten teutfdje, franj6fifd)e ober lateinifdje fein. @r fonnte

fie in ber größten ®efcllfd)aft, welche ibm oft erfi ben

Stoff barbot, augenblicflicr) niebcrfdjreiben
, felbft wenn

bie 2Kufif eine anbere 9J?elobie angab. 2ßaren bt'efe flücb=

tigen Äinber beS 2TugenblicfS aud) nur für benfelben ge=

boren, fo überlebten fie ihn bod) oft, gefd)mücft burd)

einen neuen geiftreicf)en ©ebanfen. ^atte biefen aud) ein

Änberer, fo freute er fid) barüber, alS bdtte er ü)n felbfi

gebabt. ©r war frei oon aller Sd)eelfud)t unb allem

£>ünfel. Sie cinfacbe @efd)id)te feiner unoergleid)Iid)en

J^erjenSgüte unb feiner ©emütbSwelt, welchen reid)en

Stoff böte fie bar!"

2fr*3 Siebter unb belletri(lifcber ©cbriftfieller mad)le

fid) ©ciSbeim nid)t unoortbeilbaft befannt. ©d)te v}ebenS=

weiSbeit unb ein liebenSwürbiger ^)umor djarafrerifirrn

feine Üieber, bie oon 3?id)fer, S3erner, ^bilipp, Ä6l;ler

u. a. fcblefifcben Sonfünf/tlern componirt, oft jur 5rbei=

terung oon Üiebertafeln unb ©efangoereinen Dienten, ©eine
gefammelten ©ebiebte (SreSlau 1839. 2 Sbe. gr. 12.),

mit einem litbograpbirten Sitelfupfer gefcbmücft, eignete

er feinen greunben DISner unb 3Jeicf)e ju, in beren 3n;
fiituten er früber Unterrid)t ertf)eilt batte. 3n ber oon
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ihm rebigirten 3eitfd)rift: ,,S5er £auSfreunb," bic 1832
— 1S33 }U 23reSlau erfcbien unb mit bem oerdnberten

2itel: „35er ^umorift," enbcte, fi'nb bic meiilen 2(uffdge

oon ©eisbeim felbft. <3r legte barin einen ©cba£ ber in=

tereffanteffen Sbcen unb oerfdbiebenartig|ten 23etracbtungen

nieber. Surdj ben oerdnberten Sitel febabete ©ciSbetm
feinem Journal, baS alS ,,.f)ausfreunb" in mehren gebil;

beten gamilien Singang gefunben hatte. 2Tucb im 25ra=

matifeben oerfutibte ft'cb ©eiSbeim nicht ohne Erfolg, ob;

gleich bie Äritif an feinen Sufifpiclen: 25ie ^ocbjeit ju

9)öpeltoiö, baS alte |>auS u. a. m., SJcancbeS au^jufegen

fanb. (finS feiner oorjuglicbflen bramatifeben SBerfe roar

baS Suftfpiel: ,,©d>lag «Sieben," gebrueft im 19. 3abr=
gange beS oon 5- 28- ©ubifc 311 "fficrlin 1S37 fg. her-

ausgegebenen SahrbucbS teutfeber 23übncnfptele. Einer

feiner nertrauteflcn greunbe, H. Äatjlert in 23reSlau, macht

über ©eiSbeim als Siebter bie riebtige 23emerfung: er fei

mehr geiftreief), als fentimental, niemals falt, unb reieb

an Einfällen geioefen, oft rciüfürlicb oerfnüpft. 2Benn
eS aber auch feiner *Poefte im ©anjen an Einheit geman;
gelt, fo habe fte botb manchen guten ©ebanfen entbaU

ten *). {Heinrich Döring.)

GEISHÜTTNER (Joseph), roar 1764 ju ®mün=
ben in Dberöfterreicb geboren. 25urcb Talent unb $Ui$
übenoanb er bje manniebfacben vöinberniffc, welche bie

2t'rmutb feiner Altern ber früh in ifjm ermatten Neigung,

ft'cb ben SBiffenfrb.aften 51t roibmen, enfgcgenftcllte. 5n
feinen ©rJ&ul- unb ©tubienjabren erwarb er fo mannicb=

facbe unb grünblicbe Äenntniffe, baß er balb com ©orf=

faplan jum Äatecbeten an ber ÜJormalfcbule ju ?inj cm;

porfiieg. «Späterhin roarb er bort ?)rofeffor ber Sftoral

unb $>aftoraltbeologie. Er roarb 3ugleicb Rector beS b'u

fd)öflid)en Alumnats, ©einer oielfeitigen unb nüfclicben

SSBirffamfeit entjog ibn ber £ob jeboeb bereits am b. San.

1S05, naebbem er baS Sabr 3uoor jum Referenten in

geiftlidjen ©tiftS = unb ßenfurangelcgenbeitcn bei ber 9Je--

gierung ju 2inj unb jugleii) jur Söürbe eines Somfcho;

lafterS erhoben voorben war. Er roar ein Sftatm oon

grünblicben Äenntniffen, niebt bloS in ber 2beologie, fons

bem aueb in anbern roiffenfcbaftlicben Säcbern. 2ÜS

©cbriftflellcr empfahl er fieb befonbcrS bureb feine „2beo;

logifebe 9J?oral in einer roiffcnfcbaftlic^en 2)arftellung," bei

roelcber er v>on gicbtc'fcben ?)rincipien ausging. 25ieS

2Berf fam ju Augsburg 1804 in brei Sbeilen bfvauS.

2BenigfienS jur Seit, reo eS erfebien, fonnte bieS 2ßerf

unter ben biSber oon fatbolifeben ©clebrten berauSgege:

benen Sompenbicn ber cbri|llicben Sittenlehre für eins ber

beffern gelten. SO?it einer anjiebenben S5arfteUung oer;

einigte ©eiSbüttner in jenem Uebrbucbe pragmatifebe ©rünb^
licb.feit unb pbilofopbtfcben ©c^arffinn. Sinen bleibenben

SSBertb verlieben biefe SSorjüge aueb bem auS feinem

literarifeben 9?acblaffe oon §. J. ©eber 311 2Bien 1819
herausgegebenen „SSerfucb einer roiffenfcbaftlicben unb po--

*) 93crg(. ©(blcftf^t ^roBinjialblätter. 1848. |>eft 6. 2f. Sa t)--

tert, ©cfelefienä Jfntticil an teutfdjcr gjoefte. (Sreölau 1835.) ©.
104. £cn 9?cuen 9UErol08 ber Seutfäen. 3at)rg. XXV. 2. Sf>.

©. "74
fg.

puldren £>ogmatif, junärf>(l für fatbolifc^e SieligionSi

lebrer"*). (Heinrich Döring.)

GEISING, 1) Elt.Seiftng, ©tabt im Äpnigreicbe

©ac^fen im 2(mtSbe3irfe SreSben, 500 ßinroohner. 2) 9eeu;

©eifing, jroifc^en S3ergen in einem Sbde beS 2(mteS

$irna, bureb ben S3acb ©eift'ng oom oorigen getrennt.

700 Sinioohner. @in Sergamt über bie 3inngruben in

ber 9?dbe ber ©tabt. (ff. E. Hössler.)

GEISINGEN, ©tabt am linfen Ufer ber Donau,
im ©ee?reife beS ©rofjbe^ogtbumS SSaben, 2120 gug
über bem Wime, hat über 1200 (Sinroobner, ein fürftlicb

fürftenbergfcbeS Rentamt unb irar früher bie Äeft'benj ber

geiffnger £inie beS uir|lenbcrgifcben |>aufeS. @in £ofpi=
tat mit betrdcbtlicbem Sinfommen nimmt Äranfe auS bem
gansen tfanbe auf. 25ie S3e>oohner bcfcbdftigen ' ficb mit

Jelbbau, ©iefenbau, S3ieh3ucbt, eifener3toafcbe. Stabe

babei baS iöergfcblofj SBartenberg mit Safaltfelfen.

(ff. E. Hössler.)

GEISIR. aueb ©eifer („ogl. b. "&." Sie 9?eb.) unb
©epfer gefebrieben, heißt bie fr^on feit langen Seiten be=

rühmte beifje, fprubelnbe Quelle. auf SSlanb. 25er bJcame be=

beutet in ber SanbeSfpracbe einen SBütbenben ober 3ornigen,

nacb 2(nbern auch einen SJrüüer. SBielleic^t i|r@eiftr oon bem
iSldnbifrben SBorte giosa, b. h. foeben, auSfpeien, abge»

leitet, »oie ebenfalls oon einigen 9teifenben angegeben roirb.

25er 2fnbli<f ber beinahe bis 100 gufj Jpöfye emporge=

fcbleuberten, feigen SJafferfrrahlen mit ben bis in bie

ÜBolfen fieigenben 25ampfmaffen 30g febon bie dlteflen

9?eifenben 3stanbS an unb bat bis auf bie neuefte Seit

bie fcfyarfftnnigften Deaturforfcber befcbdftigt. Sn ber Shat
gebort ber ©eifir aueb 3U ben merfroütbigjten Quellen,

beren pbpftfalifebe ©rfebeinungen für ben ßbemifer, tote

für ben ©eologen oon böebfrem Sntereffe fi'nb. SBir ba^

ben baber nicht bloS 3ahlreicbe ©cbilberungen beffelben er;

halten, fonbern aud^ otele roiffenfc^aftlicbe Erörterungen

ber Urfacben beS gan3en Phänomens oon fehr oerfebie;

benartigem ©tanbpunfte. 2(us ber umfangreichen 2itera=

tur beben roir nur folgenbe roiebtigere Schriften herbor,

bie roir unferer ©arficüung 3U ©runbe legen: ©arto =

riuSoonSBalterShaufen, 95bpfifcb:geognojtifcbe ©Ei33e

oon Sälanb (1847. ©.126 fg.); Ärug oon 9Mbbä in

Äarften'S 2trcb.to für SKineral. ;c. 9. 53b. ©. 247 fg.;

S3unfen in ben 2fnnalen ber (Ihemie unb ^)l;armacie.

1847. 62. 23b. ©. 1 fg.; ©ugene Robert im Bulle-

tin de la societe geol. de France. 1840. XI. p. 338;

23ifdjof, üebrb. ber phpf. unb cbem. ©eologie. 1. 23b.

©. 192.

S3om gufje beS 23arnafeü gegen baS 9J?eer hin , unter

64° 17' nörblicber 23reite unb 357° 20' 6f»ic&er l'dnge,

breitet ft'cb ein jroei ÜKeilen weites 2bal auS, beffen bicl)=

ter grüner Steppid) üppigen SBiefcngrunbeS oon großem
unb fleinern §lüffen in oielfacben SBinbungen burdjfcbnit;

*) aScrgl. tfUgem. eiteraturjeitung. 1805. 3ntcU.=931. 9tr. 27.

S. 22 fg. ^. 3)6ring, 2>t'e gelehrten Sfjeotcgfn Seutf^tanbS.

I. SBb. ©. 488 fg. SOJeuferiS Sei. leutfcbl. 13. 95b. S. 450.

16. SSb. ©. 346. 17. J8b. ©. 680. «Baut'ö 9feue« tjiftor. -b'm

qrapi). (iterarifdjeS Äanbip5tterbua^. 6. s?b. B. 475.
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ten wirb. ©chon oon fern her fallen bem SJeifenben bie

letzten, weißen kämpfe auf, welche hier über ben 83o;

ben hingeben unb juwcilen oon wirbeinbcn 9?aucbfdulen

burcfcbrocbcn werben. Salb gelangt man aber in ein

complicirtes ©tjffem größerer unb fleinercr warmer £iuel:

ten, bie Sab* aus Salir ein ihr foebenbes SBaffer aus ber

Siefe emporfübren. 3tvei biefer Quellen, ber ©eifir unb

©trofr, jeiebnen ftd) unter allen burd» il)re ©roßartigfeit

unb burd) 'ben pracbtoollcn 'tfnblicf it)rcä ©pielcs aus.

25er Soben bes ganzen Sbales befiebt aus neuerem, burd)

oulfanifcbc Ärdfte gehobenem Xlluoium. 9cad) JBunfcn's

Untcrfudbung ftnb es oomebmlid) ?>bonolitb unb Suff,

welche burd) ben (Jinfluß bes ben JBoben allfcitig burcr);

bringenben feigen SZBafferg einen 2beil ibrer Äiefelerbe

unb ber 2tl?alicn abgegeben unb bie mächtigen Sbonabla;

gerungen bilben.' Durd) fie. bricht ber ©eifir beruor. ©ein

SBaffer bat rings um bie Öffnung eine mächtige ©ebiebt

oon Ätefelftntet abgefegt, wie fid) berartige ffeinere aud)

bei ben übrigen Quellen ft'nben.

Der ©eifir liegt in einem abgeftumpften @ruptiont>;

feget oon afebgrauer garbc, beffen 33öfcbung gegen Offen

unter S — 10 ©rab abfallt, gegen SBejren nur unter

7 ©rab. 3n biefen Äiefelfinterfcgel fenft fieb ein flacbeS

SBecfen ein oon 56 unb 4(5 guß Durcbmeffer unb in ber

SJcitte beffetben öffnet ft'db; bas ©eift'rrobr mit 8—10 guß
Durcbmeffer unb 78 guß fenfreebte 2iefe binabgebenb,

wo es obne 3weifel in ein ganjee Softem oon Äanälen

ftch auflöjr. Sm Suflanbe ber 9(ube tft bas 33ecfen mit

oöQig flarem, feegrünem SBaffer angefüllt, welches eine

Temperatur oon 65,6° 9f. befüjt unb in brei f(einen 9?in=

nen an ber öfilieben ©eite abfließt. SBalb aber bringt ein

bumpfer Donner aus ber 2iefe empor unb ber ganje Äe=

gel gerät!) in jitternbe ^Bewegung. 9tadj einigen ©ecum
ben fdjon fcbroiltt bas SBaffer im JBecfen auf, fein ©pie;
get wölbt fid) conoer, große Dampfblafen brechen an ber

SDberflddje jerplafcenb beroor unb fcbleubern bas ftebenbe

SBaffer mehre guß bod) empor. Dann tritt wieber eine

9)aufe ein, wdbrcnb welker biebter, weißer Dampf , oom
SBinbe getragen, bas JBecfen einbültt. 5n regelmäßigen

3wifcbenräumen oon tivoa 1 /2 ©tunbe wieberbolt fid) bie=

fes ©cbaufpiel einen, bigweilen auch mehre 2age obne
Unterbrechung; bann aber wirb bas unterirbifebe Donnern
plöfclid) gewaltiger, bas im SJecfen anfcbweltenbe SBaffer

ftbtdgt höbe SBellen unb wirbelt umher, ungeheure Dampf;
blafen erbeben fid) in ber 2J?itfe unb nad) wenigen Hu-.

genblicfen febießt ein ungeheurer SBafferfirabl , in feinen,

btenbenb weißen ©taub gelöft, big ju 80, ja 100 guß
#öbe empor. 3>nbem feine einzelnen Herten jurücffatlen,

folgt ein jweiter unb britter ©trahl nad). ©rößere unb
flemere ©trahlen fließen nad) allen JKidjtungen empor,

fprühenb unb $ifd)enb, ungeheure Dampfiuolfen wäljen
fid) über einanber unb verhüllen bie prächtige SBaffergarbe.
6in bumpfer ©d)lag bröbnt nod) au6 ber Siefe empor,
ein fpi^er, alle frühem an £öbe übertreffenber ©trabet,

äuweilen oon ©feinen begleitet, folgt, unb baS ganje
herrliche ©cbaufpiel ßürjt in ftd) jufammen nad) ber

Dauer weniger 9J?inuten. 9cod) ehe ber biefe Dampf ftd)

oerjogen unb baä ftebenbe SBaffer oertaufen, liegt ba$
X. ffncpH^.aü. u.S gtf»tS«hon. LVI.

JBccfen wieber troefen, mit afdjgrauen ©interperlen über;

Jdet, ba§ SBaffer ruhig unb ftitl im JRotjre, einige guß
tief oom 9?anbe hinabgefunfen. (55 fteigt er(t aümdlig wie;

ber an unb nad) einigen ©tunben beginnen aud) bie febroa--

eben Donner unb jitternben ^Bewegungen, welche ber ge--

wattfamen (Eruption vorausgehen, ©o wieberholt ftd) bas

wunberbarc ©cbaufpiel 3ahr aus 3ahr ein in regclmdßi;

gern SBcrlauf, unabhängig oon ben großartigem oulfani.

feben Äraftdußerungen, weld)e in bem nur fünf 9J?eilen

entfernten Srater bes £efla ihren ^)erb haben.

Der ©trofr (bebeutet S3utterfaß) liegt etwa in 1200

guß fübwefMicber Sntfemung oom ©eiftr unb fleht bem--

felben hinftd)tlid) ber ©roßartigfeit unb ©chönbeit bes

©cbaufpieles bebeutenb nad). ©eine SBaffer haben feinen

Sruptionefegel, fonbern nur einen wulfiförmigen, aus

bunfelbrauncm, fehr biebtem ©inter beftehenben 9?anb oon

einigen guß Dicfe gebilbet. ©ein oberer Durd)meffer

beträgt etwa 7 guß unb oerengt ftd) nad) Unten fcbneil,

ja bei 44 guß Siefe erreicht bas ©enfblei fchon ben

©runb. Stwa 10—12 guß unter bem 9?anbe fteht ber

2Bafferfpiegel, wie in ftetem 2£uffod)en begrirren unb fort--

währenb oon Dampfblafen burd)brod)en. Die häufigen

ßrploftonen fünbigen ftd) nicht burd) unterirbifeben Don;
ner an, es fteigt oielmehr eine ungeheure Dampfivolfe

auf unb biefer folgt jifcfcenb unb faufenb ein ftäubenfcer

2Baffer(lraht oon febr beträchtlicher £6be. 9cad)bem fegieieb

nod) ein ober jwet hohe ©trahlen emporgcfd)offcn ftnb,

befdjließen einige fleinere bie Srplofton. Durd) gewalt;

fame 5Berftopfung mit ©teinen unb JHafen fann man je--

berjeit bie ßrplofton oeranlaffcn, inbem ftd) bie jurücf-

gebaltenen Dämpfe baburd) fd)nell fo febr fpannen, baß

fie bie fünfilicbc Decfc hod) emporfcbleubem. Der ©trofr

ift übrigens erft bei bem Girbbebcn im S- 1784 ent«

ftanben.

3(ußer bem ©eiftr unb ©trofr jäblt man nod) 40
Sluellen in bem ©ciffrtl)ale, oon benen ber fleine ©eifir

fein 2Baffcr 20—30 guß hoch treibt, bie übrigen aber

meift tiefe, mit ganj ruhigem, bunfelgrünem, fajt fod)en;

bem SBaffer angefüllte SBecfen finb. lli\i> ©djlammqueb
len ftnb in großer 3at)l oorhanben. Die in riefelnben

SBdchen auSfließcnben 2Baffer fe^cn überall an ben Ufern
©inter ab, welcher alle jufdüig bmeingeratbenen ©«gen;
ftdnbe mit einer JRinbe überjicht unb nad) längerer 3eit

biefe felbft burchbringt.

Die Sheorie bes ©eifir hat SJunfen neuerbings grünb;
lieh erörtert. @r fanb, wie burd) frühere Unterfucbungen
bereits angegeben, bie Temperatur in ber 2iefe ber im
(Sruptionsfanale enthaltenen SBafferfdule beträchtlich er;

höht unb nad) jeher Eruption biefelbe in allen 3öhen
ber SBafferfdule im ©teigen begriffen, ohne baß ft'e ben
©iebepunft erreicht. Sft nun ber 2tusflußcanal bis oben

hinauf oerengt, fo fällt bie aufflcigenbe über 100 u
erbiete

Sßaffermaffe an ber £)berfläd)e auf bie Semoeratur oon
100° unb ber Überfd)uß wirb jur Dampfbilbung oer;

wanbt. Die Dämpfe treiben aisbann unter SSraufen unb
3ifd)en bie SBafferffrahlen fd)äumenb empor. (Snoeitert

fid) bagegen ber 2fusflußcanal nach £ben, fo fühlt fid)

bas SBaffer bebeutenb an ber Oberfläche ab, gerätl; ober,

29
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fobalb eine Dampfanbdufung in ber Sticfc plöglid) eine

beißere SBafferfduIc emportreibt, fofort inS Äod)en unb
gelangt baburd) unter einen £>rucf, ber feiner Temperatur

nid)t mehr entfpricbj. tiefer Hergang roicberbolt fid)

periobifd) burd) bie auffieigenben ^ampffaulen unb erzeugt

bie regelmäßigen Erploftonen.

£>aß ber SBafferbampf bie Urfadje ber Erploftonen

ifi, fann feinem 3roeifel mel)r unterliegen. 25ie erboste

Temperatur beS SBafferS wirb nad) Ärug oon 9Zibba

burd) Die auS größerer 2iefe auffieigenben ©ampfmaffen
erjeugt; benn Formen berg!cid)en ©dnapfe bie SBafferfdule

immer frei burebfirömen , fo muffen ftet> beren ©d)id)ten

fletS gleichmäßig auf ber Temperatur erbalten, meiere ber

©iebebige unter ibrem febeSmaligen £>rucfc cntfpridjt, auf

ber Dberfldd)e alfo auf 80° 9T.

23ifd)off nimmt jur Erfldrung ber Eruptionen einen

unterirbifc&en r^orjlen SJJaum an. ©a bie Guellen fdmmt=
lieb am guße beS 300 guß boben üaugafedS oertbeilt

ftnb unb biefer an eine auS fetjt jerflufteten Äuffen,

©d)lacfen unb ©cbjacfenconglomeraten befiebenbe bobere

gelfcnreibe ftd) anlebnt, fo ifi eS mebr olS roabrfdjeinlid),

baß bie auf biefen £6ben fid) fammelnben Söeeteorroaffer

fdmmtlid)e Guellen fpeifen. 2)enft man ftcb nun, fagt

33ifd)off, einen $ob!raum oon folebem Umfange, baß er

bie ju einer Erploft'on nötige SBaffermaffe aufjunebmen

oermag, unb ferner, bafj oon *inem bptjcrn fünfte bie-

fer £öble ein .Kanal in ein tiefere^, mit fiebenbem 2Baf:

fer gefüllte^ JBeefen gebt, fo roerben bie oon Unterem

auffieigenben SBaffcrbampfe auf baS SBaffer beS obern

v£>oblraumeS roirfen, baffelbe erbten unb enblid) gemalte

fam auS bem EruptionSrobre beroorpreffen. 3ugletd> roir=

fen bie in Älüften berabbringenben Sfteteorroaffer mit

bem £>rurf einer minbefienS 300 §uß boben SBafferfdule

auf baS in ben untern JKdumen befinblidbe 2Baffer unb

bis ju fo bebeutenber #6be treibt bie Erploft'on ben Sßaf;

ferfirabl nid)t, beffen größte gemeffenc $öbe nur 212 §uß
erreicht.

2Bie S3ifd)off crperimentell nacb feiner 2beorie bie

Erfd)einungen beS ©eifir bargefiellt bat, fo ftnb fie aud)

oon SDcüUer in greiburg nad) ber Sunfen'fcben Sbeorie

glücflid) nad)geabmt roorben.

Sie Temperatur beS 3ßafferS im Eruptionsfanale beS

©eifir fanb 3foger in 10 3WetreS Siefc oom 9fanbc 104° 6.

unb in 20 «WetreS Siefe 124° E. 3m ©trofr jeigte

baS «Baffer bei 13 SJfetreS Siefe 110° E. Söunfen be»

flimmte bie Temperatur in ber Sfiefe beS ©eifir oor ben

großen Eruptionen auf 102° 9?., rodbrenb berfelben auf

99,4° m. unb nach, benfelben auf 97,6° 9f. Srofc ber

l;oben Temperatur unb beS bebeutenben gleid) anzugeben;

ben ÄiefelgebalteS fommen noeb Eonferocn in bem 2Baf=

fer oor unb auf biefen Simnden, beren ©ebdufe, roenn

fie oom Äbiere ocrlaffen finb, mit Äiefel fid) überleben,

imb entließ aud) ganj oon benfelben burebbrungen roer=

ben, fobaß fie oon voirflid)en SBerfreincrungen auf altern

gormationen gar niefet mebr ju unterfebeiben rodren, roenn

nicht bie ©efialt bie 'tfbfiammung oerrietbe.

£)aS oon Sunfen im 3. 184(5 gefeböpfte unb oon

©anbberger analpfirte SEBoffcr beS ©eifir enthielt:

Äiefelerbe 0,509
ÄoblenfaureS Patron . . . 0,193
ÄoblenfaureS Mmmoniaf . . 0,008
©djrcefelfaureS 9iatron . . 0,107
©tf)>refelfaureS Äali .... 0,047
©djroefelfaure 3)?agnefta . . (»,004

Gblornatrium 0,252

©eb>oefclnatrium 0,008

ÄobJenfdure 0,055

l)ie Änalpfen oon Sourcier unb ffilaef locieben etroaS

oon biefen Angaben ab. Sfobert bat ben Urfprung ber Siefefc

erbe, ben roiebtigfien SBefianbtbeil beS ©eifinvaffcrS, baburd)

nadjjuroeifen oerfudjr, baß er ^^onotttlj auS ber Umgebung
einer alten 2bermalquelle in oerrcittertem unb in roenig

oerdnbertem Suffanbe analpfiren ließ. SSSdbrenb in le|te=

rem ber ©ebalt an Äicfelerbe 72,3 ^)roc. betrug, fanben

fieb in bem oerdnberten nur nod) 65,8 $*roc. Sfobert

nimmt baber an, baß bie beißen Quellen 3slanbS ibren

Siefelerbegebalt oon ben sPbonolitben unb anbern ©efiei:

nen entbalten, entweber bloS burd) bie Serübrung beS

beißen SBafferS, ober bureb bfn Angriff ber SBafferbdmpfe

auf bie erbieten 2Bdnbe ber 9?eferooirS. £)iefe Änftdjt

bebarf jebod) nod; ber voeitern SJefidtigung burd) baS

Erpcriment. {Giebel.)

GEISLAUTERN, ©orf im Äreife ©aarbrücf bei

preußifdjcn ÄegurungSbejirfS irier an ber SRünbung ber

Stoffel ober Sfoffel in bie Saar; 600 Einroobner; Eifen=

toerf, SBeißbledjfabrication. (H. E. Hö$sler.)

GEISLER. 1) Henriette Wilhelniine, geb. am
1. ©ept. 1772 ju Naumburg, oerbanfte ibrem SSater,

bem bortigen Saufmann ^olbenrieber; eine forgfdltige Er;

jiebung. Sbrem ©atten, bem bcrjogl. gotbaifeben Sfegie=

rungSratbe Sobann ©eorg ©eiSler, folgte \k 1793 nad)

©otba unb 1816 nad) 25reSben. 3m 3. 1819 ging fie

mit ibrem ©atten auf baS oon ihm erfaufte ®ut 9?atibor

bei Sauden in ber SDberlauftfc. Eine oollige 3errüttung

beS ?eber: unb ©aÜenfpfiemS jog ibr eine unheilbare Äranf;

beit ju, bei toelcbet fie oergebenS ben 9?atb einfidjtSooU

ler 2trjte rodbrenb eineS langem ?(ufentbalteS in £>rc?ben

in 2lnfprud) nabm. ©ie ftarb bort am ^5. 91ob. 1822.

SWit einem garten, für alles ©roße unb ©ct)6ne empfang»

lid)en ©emütb oerbanb fie oielfeitige ©eifteSbilbung. gür

bie febönen 2Biffenfd)aften blieb ibr fietS ein burd) bie

l'ecture ber bejien Sd)riftfteller gendbrteS Sntereffe. ©d)on

früb roar ibr poetifd)eS Talent enoad)t, imb gern fprad)

fie ihre ©cfü^Ie in Siebern auS. ?J?it glücflicbem Erfolge

cultioirte fie befonberS bie lorifd)e £>icf)tfunfi. 9iur roe;

nige oertraute greunbc fannten il)re poetifeben fßtxiad)t,

bie fie ber £3ffentlid)feit entjog. Erft nad) ibrem 2obe

erfebienen ju ©otba 1823 ttjre @ebid)te in einer oon §r.

3aeobS beforgten JfuSioabl ')• 3n bem furjen 2>or-

morte, mit roeld)em er biefe Sammlung begleitete, fagt

I

I) ©ebidjtc pen Henriette SBilhelminc ©eisler. Äue
itjrem 9facblag für greunbc auegcwätjlr- C®otKi 1823.) einige

ifyrer ©efeidjte finb aud) in baS oon 3- ©• 91eumann berau^qeges

bene 9Jtuc 8aujt§ifd)e Wagjjin (©orlif 1823. 2. ©b. e. 367 fg.

545 fg.) aufgenommen werben.

I
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ber Jöeranögebtr: „2Bie bic Üiebe ifrre füßc|ten ©efüble

»etbüllt, fo oerbarg bic 23erfafferin mit jarter weiblicfeer

©d)eu bic 23(ütben ibreS ©eifteS unb ber glücflid)cn

©ütnben bcr (Sinfamfeit. ©ic fannte bie (Sitelfeit nid)t,

bie im 33erfebr mit ben SWufen einen anbern ©runb, als

ben bev innetn SSefricbigung fud)t. Saber Ijat bei ibtent

2eben Wemanb baoon Äunbe befommen, ja wenigen iijxtx

gfreunbe war c$ befannt, cafj fte bie 2Beilie ber Äunft

empfangen batte" ')

2) Johann Georg Geisler, warb am 8. 2(iig. 1760

ju ©orlifc geboren, roo fein Söater, 3ol;ann ©ottfrieb
©eiSler (f. ben folg. Art.), ber naefcberige Dberbibliotbe=

fax in ®otl)a, bamalS ßonrector war. Sem ©rtmnaftum

ju ©otba uetbanfte ©eistet feine (Slementarbilbung. 3n
Stipjig, fpdter in £alle unb ©ottingen, ftubirte er bie

JHedjte. Scad) SSeenbigung feiner afabemifd)en Saufbabn
lebte er alS flbooeat in @otl)a. Sortl)in feierte er 1793
alS JKegimingSratl) jurücf , nad)bem er feit 1788 bie Stelle

eineS Äffefforö bei ber Regierung in "Älrcnburg beflcibet

hatte. Seit 1816 prtoatifirte er in ©reiben. SJon ba

begab er fid) 1819 auf baS oon itjm erfaufte ©ut 3?ati=

bor bei SJau^en. 3m 3- 1822 entriß ibm ber Sob feine

©attin, über bie im oorigen 2frtifel gebanbelt tfr. @r
felbjl fiarb in SreSben am 20. tfug. 1S30. %\ö ein oie(=

feitig gebilbeter 5J?ann jeigte er ft'd) burd) bie Verausgabe

einer 3eitfd)rift für baS Äonigreid) ©adjfen (©reeben

1818.), bie jebod) auS üftangel an Unterf}ü£ung bereits

mit bem »ierten |>efte 182» enbete. 2fu§ bem granjofifd)en

uberfe^te er baS oon ßourtin «erfaßte SBerf: „Sie 2fr;

beiten ber 3$rücfen = unb 2Bcgebau = 3"gfnifurS feit 1800,

ober überfielt ber neuen 33auten, bie unter ber Regierung
9?apoleon'S an ©tragen, S3rücfen unb Kanälen gemacht,

unb ber arbeiten, bie für bie glußfd)iffabrt , bie 2fu6;

trotfnungen, £anbclSbdfen 'c. aufgenommen roorben finb."

(®otl;a 1813.) ^Beitrage lieferte ©eiSler ju bem Letten

Sfaufifcifäcn 9J?agajin (©örlifc 1823 u. f. 3-), unter an=

bem S8b. 2. ©. 554 fg. einen 2fuffafe über beffere Sine
riebtung ber ©efdngniffe

J
).

3) Johann Gottfried Gcisler, geb. am 14. Sunt
1726

') ju Jangenau in ber Dberlauft'fc, fam früb nad)

©örlifc, wo fein 23ater, 3obann Saniel ©eiSler, ©ub--
biafonuS geworben war ft

). Sem Jffector beS ©»mnaftumS

2) Söergl. au§er bem 93crroert von gr. 3acob« tu ibren

Qkbicbtcn t>. ©djinbcl, Die teutfdjen ©cbriftftctlerinnen De« 19.

3abrt<. 3. St;. ©. 1"1 fg. £. Sört'ng'ä ®alerie teutfdjer 2Ma>
tet unb ^)tcfai(}fn. 1

. SSb. ©. 323. SRagmann'« fitcrar. Jpanb--

iBcrtcibud) bet »erftovbenen Sinter u. f. ro. S. 385. 3) Sctgl.
Otto'« Ccrifon ber ebctlaufi$iTa>n igdjriftfleKer. 4. «Bb. @. 109 fg.

aRfufet'S ®et. Seutfd)!. 17. «8b. ©. 681. 22. 33b. Ciefer. 2.

©. 319. Den 9teucn Kcfrolog ber Seutfcfcn. 3at;rg. VIII. 2. St).

©. 628 fg. 4) f. Otto'« «erifon bcr oberlaufigtfcben ©a^rift--

fleaer. I. 8b. 2. Äblb. @. 418. ©cblicbtegrotl (in f. Wefrolog
auf ba« 3. 1800. 2. SSb. ©. 88) nennt irrig ben 10. 3uni als

©eieH.r'« ©eburt6tag; tfnbcre nennen ben 9. Sunt; f. (©alj«
mann'«) Dcnficurbigfeiten au« bem ?eben au«gejcid)netcr Scut:
fc^en 5. 345. 5) @r i^arb im 80. 3at)re, mit bem «Ruf;me
eine« gelehrten unb frommen «DJanne«, al« yftor primariu« ju
©6rli6 ben 7. gebr. 170(1. 23ergl. über itjn : 2)ietmann'« fnt=
fletfd'nft be« üRarfgraftiitt-um« Oberlauilj @. 225 fg. Otto
a. a. O. 1. 33b. 2. 2(bt^. 3. 416 fg. 4. S3b. 2. 109.

ju @6rlii,3, Saumeificr, oerbanfte ©eitler ben gtöfjten

Sbeil feiner (Slementarfenntniffe. und) bie Neigung jum
Scb^ulfac^e warb roaljrfcbeinlicJt) burrf) jenen oielfeitig ge-

bilbeten 9)?ann juerft in ibm geroeeft. üRit grünbltdjen

XJorfenntniffen , befonberS in ben alten ©prad)en, bejog

©eiSler in feinem 18. Safere (1744) bie Unioerfttät itit>-

jig. 3öd)er, Äapp unb drufiuS tnaren bort feine £aupt;

fütjrcr im ©ebiete ber Sbeologie; er borte aber aud) pbi*

lologifdje Kollegien bei @rnefii, ber bamals nod) Siector

an ber ;Jl)oma3fcf;ule roar. 5Wel)r nod), alS bem eigent=

licb.cn Unterriebt, oerbanfte ©eiSler bem freunbfd)aftlid)en

Umgange mit biefem fenntnifjrcid)en unb yielfeitig gebiU

beten 9)?anne, ber ibm fortrodbrenb ein unerreid)teS sJJcu=

fler blieb. £>urd> ben ^rofcffor ßbtifi, beffen 2Jorlefun=

gen er ebenfalls fleißig befud)te, gewann er ein befonbereS

SntcrejTe an ber 2lrd)äologie. 3nf3- 1746 madjte er ben

erfjen fd)riftfjeüerifd)en S3erfud). ©ein älterer »ruber,

Sobann ebrenfrieb ©eieler, ber glcid)jcitig mit ifjm in

Seipjig flubirte
6

), batte 1746 ben mebteinifeben 2>octor=

grab erlangt. 2>ieS @reignifj feierte ©eieler in [einer

Comnient. deP/iolii. l'atriarchae Constantinopolitani,

scientia mediea 7

). 3m 3- 1747 warb er SJaccalaureuö

unb 1748 ÜKagifjer ber <Pbilofopbie. 3roei 3al)re nad)=

ber uertl)eibigte er feine Diss. de dea Concordia, ex

monumentis veterum illustrata. 3m 3. 1751 ivarb

er Sjofmdfttr bei einem jungen Jjerrn oon SrbmannSborf

in Jeipjig. Sin anbaltenbeS 5Bed)fclfteber nötfeigte ibn

jebod), biefe ©teile balb roieber aufjugeben. @r febrte

ju feinen Altern nad) ©örli^ jurücf. Äaum roieber ge^

nefen, ging er roieber nad) ?eir>jig jurücf, roo il)m Srncfli

unter febr oortbeilbaften äöebingungen eine ^auSlebrerflelle

bei bem gebeiincn ^riegSratb unb Sürgermeiflcr ©tieglüj

ocrfd)affte. Dicfer bemühte ft'd), iljm baS erlebigte don-
rectorat an ber SbomaSfdjule ju ocrfd)affen. Sie <Saiiz

jerfd)lug fid) jebod) burd) unerroartete ^inbernifle. @t
erbiclt aber einen JRuf jur jroeiten ÖcljrerjlcUe an bem
©pmnafium ju ®6rli(5 unb nabm benfelben um fo liebet

an, t>a et ibn mit feinen Intem, an benen er mit finb-;

lid)er Pietät bing, roieber jufammenfübrte. 3m 3. 1751
trat er in feinen SBt'rfungSfreiS.

©urd) bie feftene SJielfettigfeit feiner Jtenntntffe, burd)

fein Cebrertalent unb feinen <5ifer für 9?eligio|Ttät unb
5D?oral trug er jur SJilbung feiner ©djüler roefentlid) bei.

(5r war jugleid) ir)t aufmunternber SJatbgeber in ibren

^)rioatftubien. 3n feinem äßenebmen paarte fteft Srnft

unb ÜKilbe. (5r war fern oon ^Pebanterie. ©eine Jpu-

manttdt gewann ibm bie Verden ber 3ugcnb. S8on uxu

fd)d|barem SBertbe war für ibn ber Umgang mit bem
furfdd)fifd)en ©eneral o. ©erSborf, ber fpdterbin als ÄricgS;

miniller in 25reSben fiarb. 25urd) biefen oielfeitig gebil=

beten 9J?ann würbe ©eiSler ein fad)funbiger S3eobacbter

ber Sreigniffe beS ft'ebenjdbrigen ÄriegcS, ber jum 2b)eil

in ber s)?dbe oon ©6rli§ gefübtt würbe. (Srbalten bat

ftd) ein Senfmal feines ©influffeS auf bie Sugenb m&tft

6) (Sr jlarb am 25. Jfpril 1785 ot« praftifdjer Vrjt ju ®6r=
li§. 23ergl. Otto a. a. O. ©. 417 fg. 7) 33ergt. eeipjijet

gel. Leitung. 1750. 9lr. 70.
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renb feines Aufenthaltes ju ©ortig in einet fleinen, oon
.ihm herausgegebenen öebrift, bic ben Sitel führt: „Äurjer
Unterriebt, voie ein junger 2Renfc& auf (schulen fein ©tubium
ebriftlicb unb oernünftig einrichten fonne" "). £>urch praf=

tifebe 2Babl ber ©cgenfidnbe empfahlen fid) auch bie oon
©eistet voabrenb feineS 17jäl)rigen donrectoratS in @örli£,

oon 1751 — 1768, herausgegebenen »Programme unb 6in=

labungSfcbriften ju ben jährlichen ©cbulprüfungen. Sa-
bin geboren feine Commentatio Polymathiae (Gorl.

1756. l'ol.); Non schoiae, sed vitae discendum (ib.

1758. fol.)*); De illo, quod in novis, quas vocant,
methodis conseetandis, arripiendis, compleetendis in-

esse dieunt (Lips. 1759. fol.)
I0
); Causae aliquot,

cur feriae cum academicae tum scliotasticae, nunc
tarn male audiunt (ib. 1760. fol.) u. a. m. 3m 3.
1755 erhielt ©eiSler bie Aufficbt über bie 2ttilidj'fd)e 23i=

bliotbef in ©örlig, über beren reiben @ct)ag an J?anb=

fd)riften unb feltenen 2Berfen er in einigen Programmen
nähere AuSfunft gab ")•

3n feinem 34. 3abre (1759) oerbeiratbete er ftd) mit

ber Softer eines feiner ßoüegen, beS furj juoor oerftor=

benen SebrcrS ber SERatbematif Sioti). ©etraut roarb er

oon feinem bamalS 79jabrigen S3ater, bem er mit tinb;

lieber Siebe fein Alter in jeber SSeife' ju erbeitern fliehte,

wie er benn auch i'bm einen S£r)eit feiner AmtSgefcbafte

abnahm unb oft für il;n prebigte. 3n feinen AmtSoer;

bdltniffen fül)tte fieb ©eiSler fel>t glücflicb. 2BaS ihn ben;

noeb einen anbern SBirfungSfreiS roünfcben liefj, roaren

bic manniebfacben Srrungen, in bie er mit Naumann, bem
JKector beS görlifcet ©pmnaftumS, gcrietb. SSaumann'S
fanguinifcbeS Temperament batmonirte nicht mit bem rubi=

gen (Srnfte ©eiSler'S. 25cn «pauptanlafj äu '&m Uneinig;

feit gab bie 2üdrme, roomit SSaumann ber SBoIftfcben

P>b«lofopbie, über bie er als 9J?agtfier in SBittenberg gc--

Ufen uub mebre lateinifebe ßompenbien gefebrieben t>atte,

bei ieber ©elegenbeit anpries unb fie felbfi alS ©cbulfiu;

bium empfabl, roofür ©eiSler bie tjiftortfdt) = bumanifitfeben

2Biffenfchaften für beiroeitem geeigneter hielt. Unter fol=

eben Umfidnben roar ibm ein 9?uf nacb ©otba roififors;

men. An bem bortigen ©pmnaft'um erhielt er, burrf)

Srnefii'S Smpfeblung, 1768 bie ©teile eines SiectorS.

£urd) feinen Sßorganger ©tufj, einen ju feiner 3eit ad)t=

baren ©elebrten, ber aber bei junebmenber AlterSfcbrodcbe

bic Leitung beS gotbaifeben ©pmnafmmS mebren jum
Sbeit unfähigen ©ebilfen überlaffen hatte, roar jene einfi

blübenbe SJebranftott in fo tiefen Verfall geratben , bafj fie

faft nur noeb oon unbegüterten 3nldnbern befuebt rourbe,

beren SJerbdltniffe ibnen nicht erlaubten, ft'db bureb Prü
oatlebrer für bie Unioerfitat oor^ubereiten. Söfannicbfacbe

SßiSbrducbe batten ftd) eingefebtieben, unb bie angefiellten

8) Seip&ig 1767. «öevgl. 9cacfctef. oberloufi^ifcber 9Jadbricpten.

1768. 6. 104. 2CUgcm. Seutfdje SSfbltotfeef. 7. S3b. 2. @t. ©.
88 fg. Sanjiget tbeolegifdbc Senate. 1768. 58. @t. &. 604 fg.

9) Sergl. ben 2>rcSbener pelit. Mnjeiaer. 1758. 1. ©t. 10) f.

ebenbaf. 1760. 5. ©t. II) Progr. I— V. de Bibliotheca Mi-
lichiana. (Gorl. 1764—171)8. 4.) S3ergt. Srcgbcner gel. Mn«.
1765. ©. 119 fg. 1766. S. 190. 1767. ©. 399 fg. 1768.

©. 74. 573. 9Jodjlef. cberlaufipifdjer «adjr. 1768. 2. 264 fg.

Üebw, gro^tentbeilS gering bcfolbet, fianben in fo gerin-

gem änfeben, bafj fie bie ScbulbiSciplin niebt aufregt ju
erbalten oermoebten. 9cicbt ol)ne einen langen unb bart=

ndefigen Äampf mit manniebfacben ^linberniffen gelang cS

©ciSler'S unermübeter Sbdtigfeit unb feinem ßifer für baS
©cbulroefen, jene Mangel unb SKiSbrdurbe nacb unb nact)

ju befeitigen. 2Bie früljer in ®6rli§, bebanbelte er aueb
bier in ben Programmen, bureb roelcbc er bie öffentlid>en

Prüfungen unb ©cbutfcierlicbfeiten anfünbigte, ®egen=
lldnbe, noelcbe bie "tfufmerffamfeit beS gebilbeten P>ubli=

cum» oerbienten. 3u biefen Programmen geboren, aufjer

einer teutfeben ÄntrittSrebe
15

), feine Oratio de prae-
ceptorum potestate patris in diseipulos (Gothael769.
4.); Collectae de intempestiva stili exercitatione in
unum locum sententiae (ibid. 1769. 4.)

13

); De tuenda
graecarum et latinarum literarum dignitate admoni-
tio (ibid. 1770. 4.) ; De minutiarum in doctrina libe-

ral! studio (ibid. 1771. 4.)
14
); SufdUigc ©ebanfen oon

ber fünfilicben unb gefünflclten erjiebung (ebenbaf. 1772.

4.)
15

); SJetracbtungen über bie fpielenbe ^rjiebung (eben;

baf. 1772. 4.)
16
); De inutili doctrinarum in docendis

divortio (ibid. 1773. 4.); SBctracbtungcn einer gemein;
nüfcigen Srjicbung (ebenbaf. 1773. 4.)

1:

) u. a. m.
1R
).

Surcb fein ftillcS, nur ber geroiffenbaften Erfüllung
feines SerufS geroeibteS, Seben geroann ©eiSler t>tm

©cbullebrerftanbe roieber bie bureb unfähige ober unroür;

bige ©ubjeete bemfelbcn entjogene Achtung. SefonberS
hob er in bem ©pmnafium baS bisher oernacbldffigte

etubium ber grieebifeben ©pradjc, voelcbeS er in einem

ber oorbin errodhnten Programme bringenb empfohlen

hatte. (Sinen >oacfern ©ebilfen fanb er an einem feinet

talentooUften Schüler, bem nacbh«igfn ?)rofcffor RalU
»oaffer, ber halb als Cebret am gotbaifeben ©pmnafium
angefiellt roarb. Süchtige SoUaboratoren erhielt er an
bem nachherigen Profeffor unb ^ofratb 3ohann |>einricb

S3oigt in Sena, bureb ben befonberS bie matbematifeben

unb phpfifalifeben ©tubien einen neuen ©tfjroung befas

men, unb an bem befannten |>iftorifer ©alletti. 25ie

voiffenfcbafclicbcn gdeber, in benen ©eiSler felbfi Unter«

riebt ertbeilte, roaren bie lateinifeben Glaffifer unb bie

Archäologie. S3ei feiner Srfldrung ber 2üten hielt er bie

aWitte jtoifchen fiatarifeber unb curforifebet S3ehanblung.

Unter ben voiffenfcbaftlicben 25iSciplincn , bie er für baS

©pmnafialfiubium für geeignet hielt, begünfiigte er feine

äum 9?acbtheile ber übrigen. iReben ben pbilologifeben

Übungen empfahl er oorjüglid) bie S3efcbdftigung mit ber

ÜKathematif unb ben ßlementen ber Pbpftf. 2)er >f)er»

jog ©rnfi, ber ihn febr febd^re , oerlieh ihm ben ßharaf«

ter eincS herjogl. gotbaifeben ÄircbenratbS. 2?er £>ber=

fiaümeifier oon ^arbenberg unb ber £>berfi oon >$jelmolt

nahmen bei ihm noch Unterriebt im lateinifeben unb ©rie;

ebifeben.

12) ©ctfca 1769. 4.
"

13) S3ergt. Siacblef. cberlauf!?if*ct

3ca4rid)ten- '7"0. ®. 26 fg. 14) f. Caufi>ifc6e6 SRagasin.
1771. B. 351 fg. 15) f. ebenbaf. 1772. ©. 385. 16) f.

ebenbaf. 1772. ©. 387. 17) f. ebenbaf. 1773. ©. 373 fg.

18) SBergl. baö 33er5et'djnif fetner Sdjriften in 3Keufel'6 Perifon

ber pcm 3. 1750— 1800 oer|tcrbenen teutfdjen Schriftfteller. 1. Sb.
S. 69 fg.
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«Bereit fein 53. Sah» tjatte ©fielet meiert, als er

fieb cntfc^Iog, ben 1779 an ihn ergangenen JKuf juni

5ccctor ber furfacöfi'fc^en Lanbesfcbule $forta anjuncb=

men. Seinen bortigen, febr mübeoollen unb jum Sbeil

ihm fremben, flmtsgefcbdften unterjog er ft'cb mit ge=

roobntem (Eifer. Unfdglicbc ttnfirengung muffte eS einem

Spanne foften, bet auf feiner ber fäcbfifcben Sürftenfcbu=

len gebilbet worben war, ft'cb in bie (Einrichtung unb ben

(Seift jener flöfierlicben Lebranflalt ju ft'nben. 9fa(l(oei

bemüht, bies Snfiitut ben 2(nfoberungen unb äßebürfnif;

fen ber Seit mehr ju nähern, (eiftete er 2Ules, was bie

Socalität unb bie Umfianbe irgenb möglieb machten. Dbne
Stfeuerungsfucht traf er oiele Söerbefferungen , bie er für

unumgänglich, nötbig erachtete. SJefonberS rt>ar es ihm

um eine liberalere SJebanblung ber Schüler ju tbun. Un=

ter ben üebrern, bie bisher in miStrauifcher (Entfernung

oon einanber gelebt hatten, weefte er ben Sinn für freunb=

frbaftlicbc SKittbeilung unb ©efelligfeit , bie er auch felbft

unter ben jufammenwobnenben 3öglingen jum 2beil oer=

mißte. Durch echte JKeligiofirdt unb feinen Durchaus reb=

liehen, humanen ßbarafter gewann er bie Achtung feiner

(Eollegen unb Schüler. S3eiben warb er ein naebabmens -

vrertheS 23orbfIb. Sie Tixt unb SBeife, wie bie alten

Sprachen bisher in Schulpforte getrieben worben waren,

harmonirtc nicht mit feinen anflehten. (Er gab biefen

Stubien eine jwecfmäfjigere Dichtung. 3um SJebufe fei=

ner arcbdologifcben SSorlefungen legte er eine fleine Samm=
hing oon antifen üftünjen an. (Ebenfo forgte er für einen

pbpfifalifeben Apparat. >Jceben ben geiftigen 33ebürfnif=

fen lief? er auch bas pbpftfebe 2Bobl feiner 3öglinge nicht

unberücfficbtigt. Die Diät unb l'ebensmeife ber lilum-

nen blieb ein ©egenffanb feiner gefchdrften 2fufmerffam--

feit. SSBic er auf ben ©eifi ber Sugenb gewirft, geht

aus einem 3eugniffe eines unferer beüTten Äöpfe unb
fcbarfft'nnigfien Denfer beroor. 3n banfbarer (Erinnerung

an ben empfangenen Sugcnbunterricht, fagt Sichte: „3bt,
meine Lehrer, befonberä Du, oerebrungSwürbiger ©eisler,

bei beffen gerabem, barmonifebem ©ebanfengange burch

ffilumengefilbe mein ©eifi juerfr aus" langem Schlummer
«machte unbjich felbft fanb, euch werbe ich vielleicht

noch banfen fönnen, unb baß wirb ber John fein, womit
ihr euch begnügt" ").

3J?it bem $erjoge (grnfi oon ©otha blieb ©eislet

nach feiner (Entfernung aus jener JRcfibenj buvch einen

fortgefefcten 33riefwcchfel in SSerbinbung. (Er hatte eine

grofje Jreube, a(3 ber Jürff ihn ein 9J?al im Ärcife fei-

ner Alumnen überrafebte. 236üig mit feinen Sdbigfcitcn

unb Neigungen übereinftimmenb war bie Stelle eines

Directors ber herzoglichen 33ibliotbef in ©otha, welche

©eitler im 3. 1787 feinem ihm wohlwollenben Surften

»erbanfte. Sene reiche unb fcbdfcbare 33ücherfammlung
befanb fi'ch auf bem SKefibenjfchlofje unter ben 3immcrn,
welche ber £erjog (Srnfi bewohnte, ©eine Neigung ju

ben 2Biffenfd)aften unb ber Literatur in ihrem weiteften

15t)
f. gid»te'g S3eitrag jur SBericbJiaung ber Urteile bes

*}>uMicum6 über bie franjöfifdje 9?eocluticn. 1793. (Ohne Angabe
.Hu-fcvte.) 1. 21). 2. 184.

Umfange führte ben Herzog faft täglich in ba$ Local ber

33ibliotbef, wo er im ©cfprdcbe mit ©eielcr feine Sucher^

fenntnifj erweiterte, unb jenem, an Sahren fchon weit

oorgerücften 9)?anne eine wahrhaft finblidbe Hochachtung
bewies. (Er fchd^te in ©eisler nicht bloß ben ©elehrten,

fonbern auch ben unbefcholtenen, burchaus reblictcn Sflann,

beffen offene unb freimüthige 'Üufjcrungen ihn nie »er=

legen fonnten. Süt bie Erweiterung unb Bereicherung

ber S5ibliothef, befonberg burch feltene 9)?anufcripte unb
Sncunabeln, forgte ©eisler burch bebeutenbetfnfäufe, na=

mentlich aus ben burch bie franjöfifche Devolution in

Sranfreich unb in ben iftieberlanben aufgehobenen Slö=

(lern. Der ^er^og oerwanbte ^u biefem 3werfe betrachte

liehe «summen aus feiner $)ricatcaffe. 2fuch bei bem
33ruber beS Surften, bem ^Orinjen 2tugufi, ftanb ®eis=

ler in befonberer ©unft. SJielfache ffleweife feiner Äch=

tung gab ihm auch ber allgemein verehrte berjoglicbe 3J?i=

nifier, greif;err oon Stanfenberg. 9R;t mehren in ©otha
lebenben ©elehrten, mit .£)ambergcr, Äaltwaffer, Döring,
Sacobj u. %., lebte er, bei aller Skrfcbiebenbeit wiffen=

fchaftlicher 2(nfichfen, in unge|lörten freunbfehaftlichen 25er-

haltniffen. Sür baS Schulfach behielt er auch in feiner

oerdnberten Stellung ein fo ungefebwächtes' Sntereffe, bafj

er feine ©elegenbeit, bem ®i)mnafium in irgenb einer

2Beife ju nüfeen, oorübergehen liefj. Schulfachen unb
Üebrmetboben waren bie SüeblingSgegenftdnbe ber Unter;
baltung mit feinen Steunben. 3u benen, an bie er fi'ch

am innigften anfchlofj, gehörten Äoppe, Jöffler, Lichten-

berg, ©elbfe, 2Beisbaupt, Scblichtcgroll.

Sin froher 2ag war feinem tbatigen i'eben noch aufbe=
halten. "Um 22. Sehr. 1798 feierte ©eisler fein SOjdbriges

-

SKagifJerjubildum, gleichzeitig mit einem uieljdhrigcn auS=
wdrtigen Steunbe, bem JRector gifcöer an ber leipziger

^homasfchule, ber ihm faum ein halhei Sabr im 2obc
voranging. Jöegrü^t würbe ©eisler an bem erwähnten
felllichen Sage oon bem Cebrerperfonal bes gotbaifchen
©pmnafiumS, oon Döring mit einer Änrebe, non St.
Sacobs mit einem in griechifcher Sprache gebichteten

©lücfwunfche
2
"). '2tuf bem linfen 2(uge faft oöllig erblüh

bet, xoa$ ihm baä tfefen ferjr erfchwerfe, fügte fi'ch ©eit-
ler mit religiöfer (Ergebung in fein Schicffal. anfalle
oon ©aüenftebern , bie ihn in frühem Sahren oft heim;
gefucht, fehienen ihn im höhern lilUx oerlaffen ju haben.
(Einfache Didt unb förperlicbe ^Bewegung erhielten ihn
meift gefunb. (Ein Unfall oon 9Jubr, ben er fich burch
einen ©pajiergang an einem falten 2(uguffabenbe juge:
^gen, enbete fein Leben am 2. Sept. 1800 im 74. Sabre.
Seine ©attin, mit ber er 40 Sabre in einer febr glücfi

liehen (Ehe gelebt hatte, warb oon berfelben Äranfbeit

H))"l).aOi, <' riia).r)Qe, ifi'lbiv «;io ätxvvoo diÜQOy,
Ovx vXi'yr,; illyov unnivQiot' ifiXi'r]f.

Ois ao(f(rn ugeiijs i£ xaki]f noi f«ff/Jos äiaoTior,
Oiat not' i

t
a!lu nai>)o rj.i/o« i,(ii ipiXog.

Ovtoi iooitt^ovoii; iiyai.).6u(i'oi fläXa 9vuä>,
Tov& ott (toi Moiouiv ri}«' InfyXtoot tftlos,

!li clj xaXtüf Tioxe, <t'ol,if. Jffi; änfJär/nno riu>",-

\4vtfoi vfttt. TtXA-as oilvunm (?) eifiafMift.

Üf xni vZ'V TtoXitii ot1 niolotaoo , /j<! (thivaov.
Eoxattt ei»' boZov tt^fita iifeir ßtötov.



GEISLER (KARL HEINRICH) 2 30 — GEISLER (KARL HEINRICH)

befallen unb folgte ihm in wenig Sagen nad). 3n ber

legten Seit feines Gebens nahm ©elfter an ben politifdjen

(Sreigniffen ein cntfd)iebene§ Sntcreffe. @r war oon jeher

gewohnt, bic Leitung bet mcnfdjlicben Angelegenheiten

Mucb,-bie SJorfebung ftcb bjl inä Speciclle gefjenb ju ben=

?*n. 5>ie3 gab feinem Uvtb,eile, wenn cv fjd) übet @c=
genftäribe biefer 2trt unterhielt, eine gewiffe Oiube unb
Jßefonnenbeit. Söon feinen jablreicben Jreunben würbe
et allgemein betrauert. @in gefcbmacfoolleä SJconument, mit

feinet Jßülle in balbetbabcnet Arbeit, oon bem iöilbhaucr

•Doli in ®otf)a gefertigt, jiert ®eis?ler'3 ®rab. £aä
febönfte £enfmal Üiftete ib,m ber Jüril , al$ er mit ordnen
gejlanb, in ihm feinen beften greunb oerloren ju baben

2
')-

4) Karl Heinricli Geisler, geboren ben 12. %lai

1742 ju Sdjulpforte, oerbanfte feinem 23ater, ©ottlob

©eifler, ber kehret unb Qantot an ber genannten Schule
war, ben erften Unterricht; ben gtöfjten 2l;eil feines SEBifs

fenS aber, wie er in fpatern Sabren oft banfbav erwähnte,

befonberS jweien feiner Üebrer, ©rabner unb Jreitag. 3m
3. 1762 bejog er bie Unioerfttdt feipjig. S3ei SSinfler

borte er »Pbilofopbie, bei @rnejii unb gifeber (Soüegien

über bie lateinifebe unb gricd.Hfcbe Spradje, über 3tl;eto=

tu, ®cfd)id)te unb 2£rd)dologie , bei ©eliert ©tbir" unb

SRoral. Sr roar bereite (1764) 23accalaureu3 unb 9J?a=

gifter geworben, al§ er bie Geologie, ber er ftcb 2fn=

fangS hatte wibmen wollen, mit ber 3uri§prubenj oer=

taufebte. ©eine £auptfübrer im ©ebiete biefer SBtffen-

fd)aft waren »Seeger unb 23ad). 2)od) befud)te er auef)

fleißig bie doüegien anberer ^rofefforen. 23ei ÜZBiefanb,

Jranfe unb Sammet hotte er Statut =, Üebn = unb teut-

fct)eä Stecht, bei Söller bie ?)anbecten, bei £ommeI tane--

nifcbeS JHetrjt. 2Üit bem ©ericbtSproceffe warb er buref)

2Silfe, mit bem Staatsrechte bureb. 33öbm befannt. greunb:

lid) nahm tid) ©eitert feiner an. Seiner (Smpfeblung

oetbanfte ©eistet eine -£)ofmeiflerfielle bei einem bdnifeben

2tbeligen, ter ihm aueb anbere (tbelleute jum Unterrichte

empfahl. @r erhielt baburd) bie Üftittel ju einem längern

'Aufenthalte in 2eipjig. 35aS 9fed)t, afabcmifd)e Söorle-

fungen ju halten, erwarb er ftcb am 12. 3J?dtj 1768
burd) SBettbeibigung feiner Diss. de conjutictione co-

mituin Holsatiae cum ducatu Saxoniac. (Lips. 1768.4.)

3m 2lpril 1770 bisputirte er über einen jweiten 2beit

ber obengenannten 2lbbanblung
2!

) unb erwarb fid) tv
burd) ben jurijtifdjen £octorgrab. Salb naebber würbe

et futfdcbfii'djer ?(boocat. JMocb im 3. 1770 folgte er

abet einem SRufe nach Erlangen. @r würbe bort, mit

bem (Sharafter eineS £ofratb3, fünfter orbentlicber sPro=

21) »ergl. SaufigifdieS 5D<aga$in. 1768. 2. 254 fg. I78T.

S. 151 fg. ?aufü|ifdjc SBtcnatSfrijriff. lSIMt. 2. 220. »tue 8au=

ft^ifdie SJicnatefdjrt'fr. 1801. 3. ©t. ©. 204 fg. (Ä. ». SSöttigev)

in SBielanb'S Sceucm Seujfa^en OTcrfur. 1800. 9. St. 3. 71 fg.

Otto'« ?«ifon ber p6rrlaufi6i'"a^en ©djriftfteUer. I. Sb. 2. Äbtf).

3. 478 fg. 4. >8b. S. 110 fg. ©cfltid) tegrcll'ö OTefrctcg

auf büS Safjr 1SIM). 2. 95b. S. 87 fg. (Saljmann'ä) ®cnf=

tuürbigfeitcn au$ bem Ocben auSgejcidinerer Seutfcfatn ©. 345 fg.

SR e u f e l
* 6 Serifcn bev ecm Sabre 1750— 1800 cnftorbenen teut--

fdjen Sc?rift|leller. 4. 35b. >S. ß8 fg. 22) SJergt. Srlangtr gel.

Xnjeigcn. 1770. 40. St. ©. 374 fa. ©djotfä Unparf. Ärit.

20. ©t. ©. 937.

fe|Tor beS StaatSred)t6. Sein 2er;ramt eröffnete er am
13. 2fpril 1771 mit einer tfntrittSrebe: De iuterpreta-

tione paeis Westplialicae. (Erlang. 1771. 4.) Sin
^weiter Sb.eil biefer 2(b^anblung erfebien 1775 ju ü)/ar=

bürg, ein britter ebenbafelb|l 1776"). Um 25. 2ftai

1771 erwarb er fid) eine Stelle in ber juri|lifd)en ga=
eultdt ju Erlangen burd) S3erth;eibigung feiner Diss. de
gravaminibus religionis auetoritate judiciorum ini-

perii tollendis (Erlang. 1771. 4.) "). 3m 3. 1775
folgte er einem 9fufc nadj SKarburg. @r würbe bort

orbentlid)et sPtofeffot bet 9?ed)te, mit bem ^rabicat

eineö Ijeffifdjen JRegierungsrattjä. 3m 3- 1783 erhielt et

eine orbentlidje ^)rofe||ur ber 9ied)te in ©öttingen, mit

bem ßharafter eineä gro§britannifd) = banooerifd)en ^of;
ratbS. Sein für bic bamalige Seit bebeutenber ©ebalt

fott 800 9?tr.lr. betragen haben"). %m 21. 3unt 1783
hielt er in ©öttingen feine 2Cntrittsrebe : De vera juris-

prudentiae popularitate. ®leid)jeitig fdjrieb er baä

Programm: De potestate Imperatoris ordinandi re-

gimen bonorum ecclesiasticorum Imp. immediato-

ruru (Gotting. 1783. 4.)
56

). JBcreitS 1784 folgte ®eis?=

ler einem, mit einem ©ehalte oon 1900 meißner ®ul--

ben oerbunbenen, 9\ufe nad) SBittenberg, alä otbentlicber

5)iofeffot bet Äed)te unb et|let Seilet im Schoppen»

ftuble. (§x würbe iü^Uid) jum furfdebfifdjen ^of= unb

Suilijrathe unb jum £)irector beä Sonfifloriumö unb beS

Üanbgeridjtä ernannt. Sein afabemifcf;e§ Lehramt eröff-

nete er am 20. 9?oo. 17S4 mit einet SRebe: De cau-

sis corruptae jurisprudentiae. dt ftatb am 4. 9eoo.

1789, alä 25ocent, befonbetS im Staatsrechte, allgemein

gefd)d^t. Sftit i>a ®tünblid)feit feiner Äenntniffe, bie er

in feinem münblidjen Vortrage entwicfelte, oerbanb er in

feinen SMffertationen unb Programmen Steinheit unb Sie*

ganj beS (ateinifdjen StplS
57

)- ©in« 3eit lang febrieb

23) SJergt. drlanger gel. 2fnjeigcn. 1771. 19. St. 1775.

50. St. SetraaVungen über bie neueflen tjiftcr. Sdjriftco. 4. ab.

S. 136. Sd)ott'S Unpart. Äritif. 36. St. @. 565. 63. St.

S. 277. 24) Sergl. erlanget gel. anzeigen. 1771. 27. St.

Scfcott a. a. C. 36. St. S. 563. 25) f. giEenfdjerä ®e=

Ic^t'tcngcfa^i^tc bet linioerfttdt (Srlangtn. I. 2fbrtJ. S. 233. 26)

93etg(. ©öttinger gel. JCnseigen. 1783. 152. St. S. 1521 27) 3u
nennen jTnb , aufkr feinen bereits ermäbnten Hblpanblungcn, noc^

»Wjugfweift bic Differtaticnen : De hypotheca tacita domini ex

causa canonis emphvleutici. (Erlang. 1773. 4.) (55ergl. er(an=

ger gel. Mnseigen. 1773. 14. St. S. 129.) De antiqukatibua

juris" public! ex diseiplina Bjzantina repetendis. (Ibid. 1779. 4.)

(93erg(. ©ottinger gel. »njeigen. 1780. 17. 2t. S. 143. CJt(an=

ger gel. anzeigen. 1780. 38. St. S. 396. Senaifdie gel. 3eitung.

1780. 27. St. S. 221. (Segen biefc jHeccnficn oettbeibigte ftdj

®ei«lcc in ber ®rfurtcr gel. 3eitung. 1780. 19. St. S. 149 fg.)

De consociatione bonorum divisoruro. (Ibid. 1780. 4.) (SBergl.

drtanger gel. »njetgen. 1781. 31. St. S. 302.) Sie Programme

:

De judicio super religione aliorum ferendo. (Ibid. 1779. 4.1

(ißergl. ©rfuttcr gel. Seitung. 1780. 2. St. ©. 15. ©tlanger gel.

Xnjetgen. 1780. ;58. St. S. 397. S cbnaubert'S 3urifl. Si=

bliotbef. 1. St. S. 17 fg.) De jure fisci civitatum Imperii.

(Ibid. 1780. 4.) Commentationes de l.andsassiatu. (tMarb. 1781.

4.) (SJergt. 3enat'fd)e ge(. ,3eitung. 1780. 94. St. 3. 763 fg.)

Observationes nonnullae de protocollis comitialibus. (Gotting.

17S4. 4.) (2?ergl. ©ebotts Siblictbet für jurifKfdje Siteratur.

1784. 2. Sb. 2. 430.) u. a- m. Sine feiner legten Äbbantlungen
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©ehMer bte F.phcmcridos Lipsicas. JHecenfioncn »on

ihm befinbcn fich in ber leipziger unb erlanger gelehrten

äeitung unb in ber Allgemeinen beutfeben 33ibliothef
,8

).

(Heinrich Döring.)

(iElSMAR. 1) gewerbfame Stabt in Äurheffcn an

ber ©ffc, gcrpötjnltcfe ßof^SeiSmar genannt,
f. b. ?(rt.

2) Äirchborf im Amte unb Äreife Srifclar, an ber bei

grifclar in bie Eber faUcnbcn Eiben, mit 600 Einwob:

nern, einer Papiermühle, einem Sauerbrunnen, »on bem
jährlich gegen 150,000 Ärüge »erfanbt roerben. £)icfe§

2>orf bdtt man für ba§ alte (Säumern, wo bie alten >£)ef=

fen bei einer uralten Eiche bes 2t)cr ober i>onar einen

Dpferplafc batten („haben ben 3o»em angebetet"). 2>iefc

Eiche fchlug im 3- "24 ber heilige JBonifaciu? ab, unb
on ihrer Stelle nmrbe ein Sranu'fancrfloficr gegrünbet.

©in im 3- «039 t>on bem faiferlichcn ®eneral tfeuterfam

ouf biefen Drt unternommener Sturm würbe, unter gro--

ßem S3crluft ber Äaifcrlichcn, »on ben Schweben jurücf

-

gcfcblagen. 3) ©in ebemal§ furmainjifefee?, jefct preu--

ßifehee 2>orf im Eich*felbe, jum "Amte a3i|'cboff= ©reifen:

ftein gehörig, mit etwa 700 Einwohnern. 4) Äurheffi=

ftfccg 2>orf im 2fmte granfenberg bei granfenberg im
Greife Sttarburg ber furbefftfeben ''Propinj rberbcfjen, mit

700 Einwohnern. 5) 2>orf im 2untc ©ubenSbcrg in

ber ^ropinj Rieberbeffen in Äurbeffen, mit einem ©e=
funbbrunnrn in ber 9eäbe. 6) 2)orf im göttingifeben

Quartier be? gürfienthumS .Sablenberg, '/j Stunbc »on
©öttingen; 500 Einwohner. 7) £>orf im Äreifc Eifenach

beS ©roßberaogthumS Sachfen = 2Beimar = Eifenac!h, im 3u-
frijamte ©etfa, mit 584 Einwohnern, »reiche ba§ ehe:

malige greigut ffiocfenfiubl ( JKocfinftubl 1186) befiljen

unb am guße be§ SJafaltbergeS SiocFcnfhibl eine gemein:

fchaftlichc Scbäferwohnurg halten. (H. K. Röstler.)

GEISO. GEYSO (©enealogie). £ie »orfafc
rtn bicfeS in Reffen, ben .£>erjogthümern Sachfen unb
SBraunfcbweig begüterten, abeligen ©efcblecbtS, welche?

ben freiberrlicben öbarafter füt)rt, nannten fich in ber

33orjcit SNontag unb hatten ihren Urfprung in einem

fchon im 14. Sabjb- befannten angefebenen bürgerlichen

©cfchlecbtc in ber Slabt ©rünberg in £tffen. Utban
Tfontag, ber um baö 3. 1362 bafelbfi lebte, erhielt,

ivegen feineS langen weißen £aaree unb fafi ebenfo lan=

gen fpüjen ©eiSbarteS, ben äöcinamen „bie ©ei$;" feine

beiben Söhne fubmig unb ^ermann bettelten bcnfelben.

jMK bie Diss. de satisfactione personis inprimisuue feminis ii

lustribus de injuriis aeeeptis praesianda. (Viteb. HSS. 4.) (Sergl.
©ehett'S 9feut jurtfr. Jitcratur für 1788. 2. 3b. S. 390.)

28) Sßergl. SBciblich'S SBicgraph. 9iacbridjten »on jefctlcbcm

ben SieäjtSgclcbrtcn. I. Sb. ©. 212 fg. ©trieb er 6 $efjff$(

©elebnengefchtditc. 4. ffib. ©. 34(5 fg. ' 5. »b. 6. 53S. 6. S3b.

6. 516. 8. Sb. ©. 512. 9. S8b. ®. 381. ^üttcr'e Sefa^n
tengtfd)id)tc ber umoerfität ®ettingcn. 2. 3t). ©. "5. Sefftn
Eitcratur bee «taatSrc^te. 2. Ib. 2. 106 fg. C. A. Bei, De
votonim inconstant. (Lips. 1765. 4.) p. 13 seq. H. (f. Eaueri
Progr. IV. super decis. de anno 1746. (Lips. 1770. 4.) p. 12
»eq. Sctarb'S Sitcrar. £anbbud). 2. ab. ©. 106 fg. giftn =

fdjer« Oelebrtengcfdjiciite ber Uniocrfität ©rlangtn. 1. Äbtb. ©.
231 fg. gji tu rii-g grricon ber rem 3. 1750—1800 rcrficrbe=

nen tfutfdjen ©djriftrte'Jcr. 4 SBb. ©. 71 fg.

SKeinbarb, ein @nfel »on einem biefer beiben, lag in $a-
bua ben 2ßifTenfcbaften ob, begab fich pon ba auf Steifen

(fogar bi^ nach 3nbien) unb fchrte reich an Erfahrungen
unb ^enntnifjen nach 18 3ahrcn in fein 23a!crlanb iu-
rücf (141-2). 2fn bem luftigen |)ofe bes Äaifer? Sigi§=

munb, ber ein greunb oon gelebrten unb gereiften feu=

ten war, ftanb 9?einbarb ©eifi wegen feiner 50<ittbei(un--

gen au§ ben bamal§ faft unbefannten ©egenben in gro-

ßem "änfclien, unb begleitete, gewöhnlich ein weifjeS 9)?auh

ttjicr reitenb, auf bem er feine Reifen jurücfgelegt, ben

Äaifer nach Spanien, granfreich unb Encilanb. 3ener

Umjlanb veranlagte Sigi^munb, ale^ er bem ^Begleiter

einen ?{bel^= unb ÜBappenbrief erteilte, bas OTaulthier

einen golbenen halben SJionb unb Stern im blauen geltr

a\o iffiappen ju beftimmen. 9?ach 9J?arburg in $cftm
juriuffehrenb, pflanzte ^einharb ©eifj fein ©efcbleefjt in

mehren Söfmen fort, bie aber »on ber 2(bc(§erf)6hurg

feinen ©ebraueb machten, ba ihr 9Sater Feine abeligen

©üter fich erworben battc, baher ft'e gröfjtenthcil6 ben

gelebrten Stanb erwäblten unb in befftfehe ^ienfte fich

begaben. Einer feiner Urcnfcl war ?)eter III. bei j. 9Jio-

rib »on Reffen ^entmeifter ju Sorfen (geb. 1555, geft.

1613). ©erfelbe hatte brei Scbne: Sobann, Jubwig
unb Ecfbarb, bie al§ SDfftctttt im 30 jährigen Srieg'c

5Jubm, Vermögen unb bie Erneuerung ibrc6 2(bc[g fich

erwarben. Sie Erjöblungen ihresi 33ater§bruber ^elwig,
welcher aU 9iittmei|ler eine Jjahne Weiter gegen bie Sur-
fen unter Äaifer Äarl'g V. £cere nach Ungarn führte,

batte »orjüglich ba^u heigetragen, bafj fie ben Solbatcn-
ftanb ergriffen. So war Sobann (f. ben folgenben 'äx-

tifel) bcffifcher ©ebeimratb, ©eneradieutenant unb Dber=
fier »on «frei Regimentern ^u gufi unb ju ^ferbe, Stif=
ter ber finie in Reffen unb Sachfen; Subwig jbrb
währenb be§ Äriegeö 1644, als bfffifcher Cberft eines

Regiments ju ^)fcrbe, unb Ecfbarb, bcffifcher Rath unb
2(mtmann ber ^errfebaft ?>[effe (geft. 1656), würbe bureh
feinen einjigen Sohn 3obann Etfharb (geb. 1624,
ge|t. 1707; fönigl. bänifcher ©encrallieutenant, ©ou»er=
neur »on Schleswig unb ^»olftein, auch Sannebrogfrit;
ter) ber Urheber ber jefct im ^erjogtbume SBraunfcbrceig

blübenben rHnie.

2)er beffifche ©enerallieutenant 3ohann hinterließ

jwei Söchter unb jwei Söhne, nämlich Elifabeth, »er--

märjlt mit Sobann Urban »on Soineburg ju 2Ufenburg,
befftfehem Dberfammerjunfcr unb Eommanbanten ber ©arbc
bu EorpS, unb Ebriftiane, »ermähtt mit Sobann 211=

brecht »on bem 2)rinf. 23ie Söl;ne Sobann Ebriflopf)
unb 23alentin, bie beibe als 9J?ajore in beffifchen 2>ien^

fien ftanben, tbcilten ba§ große, anfehnliche S3ermögen an
©ufern unb Saarfchaft laut »äterlichen Seframent? in »ier

gleiche 2bei(e. 2>ie ältefte Sochter befam bie ffiurg in

S3orfen unb bie 2)örfer greubenthal unb Rappershaufen
in ber 9?achbarfchaft ber ©üter ihres* 9)?anne§, unb bit

jüngfte Va$ Schloß unb ©ericht 25?ommen an ber SBerra,

ujtweit ©erfiungen; Sobann Ehriftopb ba§ Schloß unb
©ericht SöölferSbaufen unb 23alentin ben Äntbeil an ben
»on 9ttann?bacbifcben erfauffen ©ütern ,^u ÜJ?ann§bach.

£)er Erftere war mit Sibonie »on äßoineburg, geb. ^o-
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benfiein, unb ber Scfeterc mit SWartba ftatbarina oon

S3oineburg = Lengsfelb oermablr. Sa biefer nur eine 2ocb*

ter hinterließ, fo fielen bie ©üter an ben altern 33ruber

jurücf. Neffen Äinber »raren SWaria (5bri|tiane, oer;

mdblt an -Sans" ^einrieb, oon ffiiber ; SSalentin II.,

.Cberfi in Sienflcn ber ©eneralftaatcn, unb Sohann
Leopolb, bcrjogl. fadsfer. srneiningifc^cr geheimer 3iatb

unb Tberbofmeiller. Siefer tjinterlteg oon grieberifc oon

23oineburg:2IItenburg mehre ©öbne unb SJöcbter, reooon

S3alentin III. , heffifeber £auptmann , mit 9J?argaretba

©artner oon ©rüneef in finberlofer @()e lebte. Somit
erlofd> biefe Nebenlinie. SBalentin II. erfaufte oon 9Jein=

barb oon ßfebreege bie Jäälfte beS ©d)loffes unb ®erid)ts'

ffiofjborf unb baS ©cbjofj unb ©eriebt 2afta, oon Äon=
rab £tto oon Soineburg = ©erfiungen (1677); beite S3e-

ftgungen waren bem fränfifdjen JRittercanton Sfhömverra

incorporirt. SSon Unna Torotbea oon 23oincburg:Lengs^

felb tvaren ibm jroei 2öcb
/
ter geboren: Sultane 2(ma;

lie, oermäblt an Sohann Sari ©cbenf oon ©c&roeinS;

berg, unb grieberife, oermäblt an >öeinricb, greiberrn

oon unb ju >£)itnolbjtein, unb jir>ci ©öfme: 2Bolfßbri =

fiopb, befftfeber Hauptmann, oermäblt mit 2Inna oon

33ucbenau, unb Äagpar 2lbam @rbarb, beS 3iitter=

cantons Svbon unb Sßerra Srubenmeifter. SSenngleicf)

ber altere Sruber feinen Stamm niebt fortfe|te, fo roa=

ren bei Leitern ©proffen oon Qbrifiiane oon £>erba unb

2(maltc oon 2Beifjenbacjj bejto jaMretc^er ; er batte feebs'

2öcbter unb feebs ©ohne. Sie Softer grieberife,
oermäblt an greiberrn 9c. oon ©eefenborf, Caroline,
oermäblt an Äaspar Sulius ©cbenf ju ©cbroetnSberg

unb SBudjenau, beffifeben ©enerallieutenant unb 6om*
manbant oon Siegenbain; (Stjrt fttne, oermäblt an 9?.

oon JRofcmann ju So&elrobe ; Luife, oermäblt

an — 9c. oon Secboro; oopbiä, oermäblt an — 9c.

oon 97cinnigerobe. Sie ©ohne roaren: 1) SBilhelm,

2) Staxl, 3) Sohann griebrici), 4) ^einrieb), 5) 2Bolf

unb 6) Lubmig, mooon ber ältefte SEBilbelm, als furbef*

fifeber Sfcgierungs'ratb im 80. Sabre 1814 unoerbeiratbet

fjarb. Sie übrigen fünf ftanben in Äriegsbienfien.

2) Äarl, fiarb 181S als" fonigl. preutjifcber «Dberftlieu;

tenant ber Snfanterie , ohne oon fetner grau , 9?. oon

©cbulcnburg, Äinber binterlaffen ju fcaben. 3) Sohann
g riebrieb., fonigl. preufjifdier 9J?ajor, ber | urrf) 2fnna

Urfula oon äjaroelsta , S3ater oon brei ©ebnen unb

einer Softer roar, fiarb 1809. ©eine Softer roar (lbar=

lotte, oermäblt an -öcinrieb, oon ber Linbe, fonigl. preu;

giften Sftajor; fein ©obn 2Bilbelm, fonigl. preufjifcber

Sicutenant, blieb im gelbjuge 1813; feine anbern beiben

©öbne rcaren 2tuguff, fonigl. preu§ifdicr 9Jcajor unb

granj. tiefer nabm nad) bem gelbjuge 1807 alS

fonigl. preufjifcber Hauptmann feinen 2(bfd)ieb, $og jtdj

auf feine ©üter jurücf, unb mürbe 1818 oom ©ropber;

joge oon ©aebfen -- SJBeimar jum 9Jcajor unb Äammer=
berrn ernannt; er fiarb 1S35, nadjbem ibm auä feiner

@be mit SBilbelmine oon SBoineburg ju £eng£felb oier

©öbne unb fünf Üöcbter geboren, roooon brei ©6bne in

f. f. Äriegebienfien a!e Cfftciere fieb. beftnben. Sie brei

jüngeren ©obne oon Äa§par 2(bam, £etnri<$, SSolf

unb Jubmig, fochten al$ l;efftfd)e Dfftciere im amerifa-

nifeben Kriege mit unb ^einrieb oerlor fein Seben babei.

Sie anbern beiben nabmen nadb Snbigung be§ ÄriegeS

ihren 2fbfd)ieb. 2Bolf binterlicfj au§ jroei Sficn mit

SSilbelmine oon Sodjenbaufen unb 6l)rt'Üine greiin oon

5Küaer, brei ©ebne: "Kl brecht blieb al§ fonigl. roejb

fälifd)er Lieutenant im gelbjuge gegen 9?ufjlanb 1813.

9}?ori^, grotjberäpgl. beffifdjer Äammerberr, Cberftlicu--

tenant unb tfefutant be§ 5>rinjen Smif oon Iseffen;

griebrieb fiarb als befft'fdjer Hauptmann 1836 mithin;
terlaffung eines ©ol)neS 3uliu§ unb jroeier 26d)ter oon
(Sbrifiine ©utgefell. 6) Jubroig, jlarb al§ berjegl. facb=

fen^meiningifeber £berft ber Lanbmebr 1829. Gtx mar
oerbeiratbet mit Juliane oon 9J?ülIer. 2(u§ biefer @be
ftnb fünf Söcbter entfpro|fen : So banne, oermäl;lt an
9?. 9?. oon 9?o§mann ju So^elrotc. Antonie, oer=

mäblt an 9?. oon £>elmolb, t>efftfcr>en £ofgericbjspräftben:

ten, unb Juliane an ©eorg oon bem SSufcbe ju Sppen=
bürg, unb brei ©obne: Äarl, blieb al£ t. f. roefifält;

fdjer Lieutenant im rufftfeben gelbjuge 1813; granj,
Furbefftfcber ÜHafor unb ßtapen-öommanbant in ber ^ro;

oinj ©djaumburg; 2ßilbelm, berjogl. facb,fen:meiningi-

fcb.er Äammerberr, beiratfjete 1826 9J?aria 2fnna greiin

oon SEBarnsborf, bie ibm einen ©orjn, |)eino, unb jroei

26cf)ter gebar.

Saä SBappen: ein in bie Sänge getbeilter ©cbilb,

redtjtä im ftlbcrnen gelbe ein aufrecht flef)enber Lome, rechts

gefebrt, unb linf§ im blauen gelbe ein golbener balbet

9J?onb, linfä gefebrt, in beffen aRitte ein golbener ©fern.

2fuf bem <ÄO>ilbe jroei £elme, jroei febroarje S3üffelsbör=

ner mit bem golbenen ©tern, linfs ein rcadjfenber Löroe

in natürlicher garbe.

{Albert treih. von Boineburg - Lengifeld.)

GEISO (Johann von), geb. am 19. San. 1595 ju

Jöorfen unroeit griblar, fhtbirte 1611 ju Harburg bie

9vecbt6rcifjenfd)aft unb begab ftcb barauf nacb. ber Sfeicbä-

ftabt ©djroeinfurt , um bei einem berühmten ©acbmalter

praftifdje ^enntniffe ju erroerben. Surcb bie friegerifeben

Seiten rourbe in ibm bie frühere 9teigung jum Ärieger;

(lanbe roieber angefacht, unb nacb ttm 2obe feinet S>aterS

betrat er biefe neue Laufbahn. 23om Lanbgrafcn 9J?ori^

oon |)e|Jen bem berühmten ÄriegSbelben SRori^ oon Dra=

nien empfohlen, trat er 1615 in beffen Leibgarbe ju gufj

„als abeliger SBurfcb" ein. 9?acb einigen 9J?onaten roarb

er bei bem oon bem febroebifeben ®eneralfelbmarfd)au" ©ra^

fen oon ©ternfefcilb in ben 9?ieberlanben errichteten yJegii

mentc ju gufj all gäbnbrieb bei ber Leibcompagnie ange^

flellt unb machte bie gelbjuge in Liolanb unb 9?ufjlanb

mit, roo er fcbnell bis jum Hauptmann ftcb emporfebmang.

9cadb bem grieben jroifcben scfjrofben unb JRutjlanb nahm
er feinen 2(bfcbieb (1617), um ben Ärieg in anbern Läns

bem aufjufuc&en. (5r begab ft'dj junäd)ft nacb S36hmen

unb erhielt oom ©rafen oon 2hun eine Gompagnie über

300 alt gebie-nte ©olbaten. 3n ber unglücflicben ©eblaebt

bei 9)rag am roeifien S3erge am 19. 9?oo. 1620 gerietb

er in feinblicbc ©efangenfcb.aft, aber burdj ein erlegtet

Löfegelb erhielt er fcbnell feine greiheit mieber. 5n ber

mansfelbifcben 'Jfrmee im 9?eiterregimente beö ^jerjogS
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gricbrid) oon SBeimar würben ifjm gleid) barouf jroei

ßompagnien anoertraut; mit biefen jeid)nete fr fid) in

bcm gelbjuge in SSrabant in ber ©cfelact)t bei gleuruS am
16. 'Äug. 1622 rülimlid) auS. Riebt minber ruhmooll

fianb er bo in allen ©d)lad)tcn unb Belagerungen, bie

bie jur "Jtuftofung biefer Armee (1625) ftattfanben. ÄIS

§Dbcrjln)acf)tmeijler im (juiraffierregimcnte beS £erjogS S3ern=

barb oon ©ad)fen = SBeimar (1625) befteUt, führte er als

£>bcrft, in Äbwefenbeit beS >jjerjog§, baS Regiment in ber

unglüo?lid)en ©cblad)t bei Sutter am SBarenberge (1626),

unb als ber «£u rü°g, fid) bem Äaifer gerbinanb 1628

unterworfen unb fein Regiment abgebanft trotte, begab

fid) ®eifo wieber nad) Reffen jurücf. pkx würbe er Dorn

Sanbgrafen |)ermann oon |)effcn ju feinem Ratb ernannt,

unb erhielt bie ÄmtmannSftelle über bie ©tabt 6fd)wcge.

ÄIS ber Äonig ©uftao Äbolf oon ©d)wcben 1630 mit

mehren jturfürften unb Surften ein S3ünbnifj gegen ben

Äaifcr jur Äufrccbtbaltung ber eoangelifchen Religion ab-.

fcblofj, weswegen ber Sfanbgraf 2Bilc)etm V. oon Reffen

ein #eer oon etlichen 20,000 9J?ann ju errichten hatte,

würbe ©eifo jum ©encralquartiermeifter unb jum £>ber--

ften be§ weifjen Regiments oom ßanbgrafen berufen. SBe=

gen feiner ÄriegSerfabrenbeit unb Umfielt f;attc er grofjen

Äntbeil an ber fdjnellen Drganifation ber t)effi'fcr)en Armee,

bie, au$ 88 guß; unb 40 Reitercompagnien bcjtebenb,

in jwolf Regimenter ju gufj unb oier ju $)ferb einge=

tbeilt war. SOtan ernannte ihn beSljalb aucr; jum ?Rit=

gliebe beS ÄriegSratbS. 3n ben genügen oon 1631 —
1633 am Rbeine, in SBeftfalen unb SftfrteSlanb warb

©eifo mit feinem Regimente tbdfig oerwenbet, nament;

lieb bei ben Eroberungen ber feften ©cblöffer Äönigftcin,

©brenfelS, ©utenfelS, ^Pfalj unb ber ©tdbte S3ingen unb

Gaub. 3m S- 1632 würbe ©eifo bureb ben näd)tlid)en

Überfall oom ©rafen ©ronSfelb bei SBolfmarfen mit jebn

anbern 33efeblSbabern gefangen, wooon ein jeber fict; mit

300 Sfblrn. ranjioniren mufjte. ©eit biefer Seit blieb ber

jDberft ©eifo beftänbig an ber ©eite beS Sanbgrafen 5Bil=

beim V. bi§ ju beffen fo febneü" erfolgtem CebenSenbe

(1633). 35er Sanbgraf SBilfjelm V. , ber nad) bem SEobe

beö ÄönigS ©uftao Äbolf alle feine aerfireuten Sruppen
um fid) ocrfammelte, machte 1633 einen glücflicben gelb;

gug. @r eroberte in SBeftfalen bie ©tdbte 9>aberborn,

Sippftatt, GoeSfelb, wie auch alle ©tdbte im #ocbJifte

SKünfter. 35er Canbgraf SBilbelm V. mufj te jebod) biefen

feinen ©icgeSjug unterbrechen, um feine SEruppen, bie

nicht in ben genannten ©tobten jur JBefa^ung blieben, jur

Eroberung ber gefhtng |>amcln, unter bem SBefeble beS

#er$ogS ©eorg oon Lüneburg, ju oerwenben, unb febrte

nad) ßaffel jurücf. ©er Dberfl ©eifo befam aufS SReue

ju tl)un; mit feinem 9?egimente oertbeibigte er in ber

benfwürbigen ©d)lad)t bei Dlbenborf ben Angriff eineS

gelbbolje§ oom ©rafen 5J?erobe fo bartndefig, bap 9)?e=

robe baburd) feine glugel fd)wdd)te, bie nun angegriffen,

gefd) lagen unb in oötliger gludjt nad) 9J?inben eilen mufc
ten. 9Jad) einem nur jweiftünbigen mörbevifdjen Kampfe,
wobei SKerobe töbtlid) oerwunbet würbe, Ratten bie Joef=

fen, unterflü^t oon jwei Sioifionen Sdbweben unb ?üne=
burgern, ben ©ieg errungen, weldje bie Sapitulation oon

Ä. tfnctjfl. b. SB. u. Jt. (Stftf ©«etfen. LVI.

Hameln nad) fid) jog. 35er geinb fjatte 6500 Sobte, 3000

©efangene, hierunter bie ®emal;lin bcS commanbirenben

©eneralS, 99 gabnen unb ©tanbarten, 16 ©tücf ©efdjü^e

unb baä ganje ©eodcf oerloren. ^ieroon batten bie |)ef=

fen über 30 gaf;nen erobert, bie ber £>berft ©eifo bem
Panbgrafen SBilbelm V. nad) Saffel überbrachte (ben 28.

Suni 1633). ©arauf. jogen fid) unter ber 2fnfül)rung

be§ f)efftfd)en ©enerallieutenant^ ?)eter |)otjaofel biefe Sie-

gimenter in bie ^erjogtbümcr SBefifalen unb SSerg bis

nad) SBefel am 3fl;ein, unb nahmen tt>eil€ burd) ©türm,

tbeilS burd) dapitulation bie barin beft'nblid)en feften ^)ld^e

unb ©tdbte ein, obgleid) in beftdnbigem .Kampfe mit ben

liguiftifd)en Parteigängern biö @nbe 1634. "Mlö enblid)

alle biefe aufgerieben waren unb bie beffifdK Armee an

ber ©oifce beS ßanbgrafen S55ill)elm felbjt bei StyeinfeU

ben mit ber Armee beö ^3rinjen oon Uranien über ben

9?bein get)en woltte, um baS fpanifdje S3rabant anjugrei--

fen, fam oom -^erjoge S3ernl)arb ber entmutbigenbe

©d)lad)tberid)t oon 9t6rblingen (ben 29. 'Äug.), unb ber

Übergang unterblieb. 35er Sberft ©eifo ftartb bamalä mit

feinen beiben Regimentern ju gufj unb ju *Pferb in 3Beft=

falen bis jum prager griebenSfcb,tufj, unb febrte in golge

beffen, mit 2fuSnal)me ber l)effifd)en SSefa^ung in ben

eroberten ©tdbten, mit ben übrigen Sruppen nad) Reffen

jurücf (1635). Sanbgraf SBilbelm fanbte nun bem £>ber:

pen ©eifo ju ben gelbberren beS weimar:franj6ftfd)cn

^eereS, um benfelben in einer ausführlichen 35arftellung

bie ©rünbe auS einanber ju fefcen, bafj er fid) nid)t mit

tbnen oereinigen fonne, weil ber SJanbgraf fein v}anb felbft

unb auch SBeftfalen ju febü^en ba&e- ©eifo war ber

SWann baju, ber ibnen mit greimutb oorljalten fonnte,

wie ber ßanbgraf, fowol oon ©djweben, als oon granf;

reid), mit Ärglift bintergangen worben, baf fein vlanb,

wdl;renb er auSwdrtS für fte gekämpft, oon liguiftifdjen

beeren geplünbert, ©tdbte unb ©örfer oerbrannt, unb
tro^ bem SSerfpredjen , eS ju fehlten, weber granjjofen,

nod) Schweben ju |)ilfe gefommen, fonbern nur nid)tS=

fagenbe (Sntfchulbigungen oorgcbrad)t hätten. Jfanbgraf

SBilbelm wollte nad) bem Verlangen beS befftfd;en S3ol;

feS unb bcr 2anbfd)aft bem prager grieben beitreten, unb
bdtte eS aud) getban, wenn nid)t bie faiferlicbe S3eftdti=

gung beS S3ertragS oerjogert worben wäre; ftufcig gf=

mad)t burd) oerrätberifebe jefuitifdje Itugerungen, fünbigte

er ben faiferlichen gelbberren in SBeftfalen ßaretto unb
Söeblen ben SBaffenftiüftanb auf, berief feine ©efanbten
oon 9?euftabt jurücf (9J?ai) unb entfegte oier SBocben

fpdtcr baS buret) ifambo» belagerte £anau. SDberft ©eifo

erftürmte hierbei mit bem weifjen Regimente eine JReboutc,

bie 200 «Wann foftete; ber geinb oerlor aber 800 «Kann
2obte unb 500 ©efangene. Rieht fo glücflid) war ©eifo,

rtlS er mit feinen Regimentern in ?>aberborn (Äuguft)
oon ben faiferlidjen ©eneralen ®6g unb ©elen belagert

würbe; nad) einer tapfern S3ertbeibigung mufjte er fid)

14 STage fpdter auf ©nabe unb Ungnabe ergeben! ®ei=

fo'S ©efangenfebaft war oon feiner langen 35auer, inbem

er fief) felbft mit einer anfebn!td)en Summe ©olbeS auS=

löfte; um fo grofjere ©orge trug er nun, feine beiben

Regimenter burd) SBerbung oollftdnbig wieber bcrju(tellen.

30
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Gr blieb mit benfetben in Reffen, um fooicl als möglich

ben unter ben Sberflen gorgacS, ÄorbeS unb Satbian»

f}et)enben Äroatenregimentern bie ©pi&e bieten ju fönnen.

25od;, ba im anfange 1637 ber ©eneral Sfolant mit jroolf

Regimentern aus granfen über gulba beranfam, jog ffd)

®eifo nad) üflelfungen jurücf, überfiel aber in einer bun=

fem Rad)t, am ©rünenbonnerStag, ben SDberfien 33atbian»,

fobaß berfelbe, tobtlid) oenounbct, mit £interlaffung aüeö

GkpäcfS nacf; gulba flol;. £>a ber größte 2beil ber t)efft=

fcfjen 2lrmee unter 9)eter >£>oljapfel, genannt SRelanber,

in 2Beflfaten, oier Regimenter bei bem fd)roebifd)en ©e=

neral 23aner ftd) befanben, unb nur bie Regimenter oon

©eifo unb Ungefug, ungefähr 6000 ÜRann, unter bem
Sanbgrafen 2Bill)elm in .Ipeffen biSponibel roaren, mußte

ber vlanbgraf unter täglichen ®efed)ten ber Übermacht roet;

d)en, unb jog fidE> in ^Begleitung feiner ©emablin mit ben

Sruppen, unter ©eifo'3 Anführung, burd) 2Beflfalcn nad)

£>flfrie§lanb jurüd, alfo nad) einem v!anbe, toeld)e3 erfl

erobert roerben mußte, um ben com Äaifer als Cantfrie*

benöbred)er geächteten Sanbgrafen 2Bill;elm aufnehmen ju

fönnen. ©er Dberfl ©eifo eroberte burcb, einen Überfall

bie mit ben ©olbaten beö ©rafen Ulrich, oon £>flfrie§lanb

befel|te £>ielerfd)anje, roie aud) bie Sßeenerfdjanje. %la&
bem ber ©eneral ÜHelanber mit ungefähr 7000 9flann

fid) mit bem Janbgrafen an ber GmS Bereinigt (2fugufl)

unb ben gluß Übertritten batte, würben nad) unb nad)

bie ©täbte unb ©renjfeften ©reetfybl, griebeburg, bie

©djanje oon Cetera unb $t>t3baufen erobert. *Der Janb^

graf fjatte feinen oon feinen Rdtben in bem 2(ugenblicfe

bei ftd), unb gebrauchte beSf>alb ben SSeifianb feines nidjt

allein fapfern, fonbern aucf; roiffenfcbaftiid) gebilbeten

SDberflen ©eifo bei bem 2lbfd&tuffe be§ 23ertrag§ mit ben

oflfrieftfdjen ©tänben (ben 13. ©ept.). Ginige Sage bar-

auf würbe ber ßanbgraf ju rieer oon einem biegen gie-

bet ergriffen, voäbrenb ber ^Belagerung ber oftfriefifcben

£auptfeflung Ricfbaufen, unb enoigte im JBeifein ber auS

JBremen berbeigeeilten ©emablin unb Äinber fein oielbe=

vcegteS 2eben. £>ie Sanbgräfm Zlmalie, als nunmehrige

Regentin oon Reffen, begab ftd) nactj bem Sobe be3 llanb;

grafen nad) ©roningen, reo fie bem Oberften ©eifo, nebfl

bem ©rafen £>tto oon ©olmSs Saubad) unb einigen an*

bem Rdtben, ben Auftrag gab, in SKainj mit bem Äur=

fürflen bafelbfl im auftrage beS Äaiferä ben 2BaffcnfliU=

ftanb abjufcbließen (tfpril) ; bod) ef>e berfelbe abgcfcbloffen

roar CHugufl), ernannte bie Sanbgrdfin ©eifo jum Gom=

tnanbanten ber ©tabt unb gefiung Gaffel, roobjn ftd) b\c-

fer mit 1000 SSHann ju guß unb 400 SWann ju Roß al§

SBefa^ung begab. ^)ier angefommen , futJt>te er, mit £ilfe

eined Aufgebots be6 Sanboolfg, ben ©treifereien ber tau

ferlicf>en SJolfer in 9?ieberbeJTen ju ßontributionäerpreffung

(Sinbalt ju tbun, roaö il;m aucf; gelang. 21IS bie fanb=

grdfin im 2lpril 1639 mit ber Seicbe ibreö ©emablö in

Gaffel einjog, belohnte ft'e ©eifo'6 S3erbienjr baburef), baß

fie tbn jum ©eneralmajor unb jum befldnbigen Äriegä*

ratb ernannte, ©cfjtoeben unb granfreid) brangen um
jene 3cit tjeftig bei ber l'anbgrdftn barauf, ben fcfjon feit

Sängern bemiStrauten ©enerallicutcnant SKelanber (|)olj:

apfel) oon bem £>berbefef)le tbreö ^eereö ju entlaffen. ©ie

fab ftdj baber gelungen, bet eintracf)t mit biefen Sfiläfy

ten ein Spfer ju bringen, unb gab bem ©eneralmajor

©eifo ben Auftrag, mit -jpoljapfel, ber ftcf) bamalö in

6fcf;roege befanb (Suni 1640), ju unterljanbeln. 2Cu$

einem Sriefe, ben ©eifo nad) ber Unterrebung mit ^olj-

apfel an bie Sanbgrdfin burd) einen Eilboten fenbete, oer»

nimmt man: „2)er ©enerallieutenant bat fiel) jtoar 2ln;

fangä »oibrig gejeigt, nad)b« aber bag 9J?oberamen getrof;

fen: er fei aufgebrodien, um bie ffanbgrdfin in Gaffel

felbff ju fpredjen." |)ier foll er, roie aud) feine bod);

mütl;ige grau ( nad) ^uffenborff), eine heftige Unterrebung

mit ber Sanbgrdftn gebabt baben, rocldje, einer befannten

Srabition jufolge, mit einer oerbdngnißDollen £>l)rfeige fiel)

enbigte. ^»oljapfel reifte barauf nad) £aag, roobin fein

2lbfd)ieb ibm jugefenbet rourbe. 2)er ©raf Äaäpar oon
Sberflein, ein fd)rocbifd)er ©eneral auö Sommern, trat

an beffen ©teile, ©eifo erhielt, als bie Untcrbanblungen

jroifdjen ber Sanbgrdftn unb bem Äaifer ficf; jerfebjagen

unb bie geinbfeligfeiten oon feuern auigebtoeben waren

(1641), unter (fberftein ben ffiefebl einer JBrigabe oon

oier Regimentern unb befegte bie ®raffd)aft ©Naumburg
unb bie gefiung Rinteln bamit. 2ll§ aber bie Äaiferlidjen

unter -fjagfelb ibn bafelbff einfd;loffen unb ber unfcf;lüfffge

©eneral ©raf Gberfrein oon SBolfenbüttel nid;t jum 6nt;

fage herbeieilte, übergab ©eifo unter ebrenoollen SBebin=

gungen bie gefiung Rinteln. Sejlo ft'egreid)er waren

Sberffein unb ©eifo im folgenben Sabre am Rieberrbein,

roo fie BEanten, ©onöbeef unb Rbeinberg eroberten, unb

oorjüglid) burd^ bie glücflid)e ©d;tacf;t gegen ben ©eneral

©rafen 2ambop bei bem ©orfe |)ulfi, unroett Äempen
(ben 7. San.), ftdb Rubm erroarben. 3000 Sobte unb

ebenfo oiele ©efangene, an ber ©pi^e 2ambo»;, mit 15

Sberffcn, 100 Dberofficieren, 6 ®efd)ü£en unb 146 gab=

nen unb ©tanbarten, nebfl bem ganjen Sroß, fielen ben

©iegern in bie £änbe. ®<t ©eneralmajor oon ©eifo

febrte oon ba mit feiner SJrigabe nad) SQJeflfalen roieber

jurücf , roo er bei ©tabtbergen ben faiferlid)en ©eneral oon

öautenöbeim an ber ©pi|e oon 29 Reiterfdbnlein unb

700 9J?u§fetieren beö Rad)t§ überfiel, fobaß er 600 ^ferbe,

oiele ©efangene, barunter ben ©rafen Hermann oon üippe=

35etmolb, nebfl einer reid)en S5eute, nad) Gaffel bringen

fonnte (September), ©eifo nabm nun fein Sßinterquars

tier in £>berl)effen unb im ©tifte gulba. 3m anfange

1644, roo er fid) mit 3200 Reffen roieber an ber ©renje

oon PjtfrieSlanb befanb, berief ibn Sorflenfon jurücf , um
ben in SRagbeburg belagerten faiferlicben ©eneral ©aQaS

mitten in Seutfcblanb einjufd)ließen. 3n einem burd) bobe

2ßafferflutben öfter gebemmten Gilmarfd)e erfebien ©eifo

bennod) jur redeten Seit, um 3euge ber 2luflöfung beä

burd) junger unb 2>efertion aufgeriebenen faiferlidjen ^ees

reä ju fein, baS nur nod) 2000 ÜKann flarf mit ibrem

gelbberrn über bie Glbe bei SBittenberg ftct) rettete. 9la<b

©eifo'S ^ibjug oon SKagbeburg belagerte er bie mansSfeU

bifdje gefiung Jjelbrungen, burd) fc^roebifefeeö ®efd)ü| auS

Grfurt unb ?eipjig unterflü^t, mebre 2Bod)en lang. Srog

ber ungünfligen SabreSjeit rourbe fie jur Übergabe genö*

tbigt unb mit |)ilfe ber benachbarten SJauern gefdjleift.

Son b'« b°8 ® e 'f° t>cm ^Rarfd)all 2urenne am SRain ju



GEISO (JOHANN VON) — 235 — GEISO (JOHANN VON)

$ilfe, um #6cf)|f unb Urfel mit erobern ju helfen. AIS

ber immer 2l;dtige ficb roieber mit bem ©enerallieutenant

©rafen Sberfrein in SDfrfrieglanb ocreinigt unb ben 23er-

trag mit bem ©rafen unb ben Sanbftdnben in £>flfrieS=

larÄ roegen SJdumung beg l'anbeg abgefcbloffen unb uns

terfdjricben hatte, rourbe plöfclicb ßberftein oon einem

beigen giebcr, roie »ier Sabre früber ber Janbgraf 2Bil=

beim überfallen unb roeggcrafft (ben 18. Set.). 9cun

übernahm ©eifo ben Dberbefebl ber bjeffifeben Armee. 3n
ber (Sigenfdjaft eineg ©eneralg fam er im §rübjabre 1645

mit 6000 Reffen, jugleicf) mit bem fdjroebifcben ©eneral

©rafen Äöniggmarf auS SBeftfalen, nacb Reffen jurücf.

SSeibe trieben mit »ereinigten Äräften ben ©eneral SRerci,

ber Amoneburg belagerte , bis bmter ben 9J?ain nact» Afdjaf;

fenburg. 23er ^»erjog oon Sngbien unb ber Warfcbaü"

2urenne fliegen mit 15,000 Wann unb ber roeimarifebe ©es

neral Saubabel mit 4000 Wann ju ihnen, unb man bc*

fcf)lofj in einem gemeinfam gehaltenen ÄriegSratbe, bireet

nacb Söaiem an bie 2>onau ui Rieben. Snbeffen Ijatte

©eneral Werci mit Sobann oon Sßertb unb ©elen eine

fefte (Stellung bei bem 23orfe ÄUerbeim, unroeit 9c6rblin=

gen, genommen, unb erwartete fo bag anrücfenbe franjo;

fifcb = teutfcbe $ttx (ÄonigSmarf mar mit ben ©ebroeben

am 97?aitv ^urücfgeblieben). 35eibe $eere roaren gleid)

ftorf (16—17,000 Wann), boeb ber 5Bortr>etI einer frar*

fen Artillerie unb einer guten Stellung mar auf ©eite

beS geinbeS. 23aber rietb aueb Surenne oon einem 'an-

griffe ab; allein ber $erjog lieg ficb nicr)t abgalten, am
25. Suli (5. Aug.) bie ©cbladbt ju wagen. 23ie (Sintbeü

lung beS £>eereS rourbe fo befh'mmt : baS franj6ft'fcr)e gug;
»oft unter Warfin in ber Witte, auf bem rechten glügel

bie franjSft'fcbe 9?eiferei unter ©rammont; bie befftfe^e unb
roeimarifebe unter Surenne auf bem linfen Stugel; ©ene--

ral ©eifo führte bag Witteltreffen oon 40 (Sompagnien

unb 10 9?eiterfcbroabronen , bie ber granjofe ßbabot com;

manbirte. 25er erffe, mebr alg ein Wal f}eftig roieber*

fjolte, Angriff beg Sentrumg auf bag rooblocrfcbanjte 23orf

mar fo oerberblicb, bag (Sngbien, oergebeng SJranbfacfeln

roerfenb, frifebe Sruppen $u £ilfe nafjm. 23er Angriff

Bon Surenne war ebenfo unglücflicf), inbem er felbft, ba=

bei bart oerrounbet, ficb jurücfjieben mugte. 23iefeS roabr*

nebmenb, roarf ftd) Sodann oon Sffiertf) an ber ©pifce fei=

ner ©ebroabronen auf ben linfen glügel ber franjöfifcben

JReiterei, bafj fte auS einanber gefprengt jroei ©tunben
lang oon ibm oerfolgt unb ifjr Anführer ©rammont gefam
gen mürbe. 23abei aber oerlor er jugleicb baS ©cbicffal

biefeö 2age§ au§ ben ^)änben. 25a3 franjöfifcb,e Jugoolf
entmutigt, eerfagte e§, ben Äampf con 5?euem anjufan=

gen; ba führte ©eifo, oon ©ngljien aufgefobert, ba§ ^>in=

tertreffen, aug lauter Reffen beftebenb, fjerbei unb er=

neuerte bie blutige ©c^lacb.t. 23er Dberft oon Uffeln mit

feinem JRegimente eroberte bie erfte ©cb,anje, freilieb, mit

grofjem S3erluft; baä fernbliebe ©efdmfc mürbe fcfenell ge=

gen ba§ 23orf gerichtet, unb ©eifo, obgleicf) mit ben nad)=

rücfenben ftürmenben Reffen oon beiben ©eiten mit feinb=

lieben Äugeln überfebüttet, brang glücflicb bin^utd) bi§ in

bie 9J?itte beö 23orfe§. 23er oerfebanjte Äircbbof, oon
ben oerjmeiflungäooll feobtenben SBaiern »ertbeibigt, rourbe

erfiürmt unb ber ©eneral ©elen, roie aud) ber >6erjog

uon £o!ftein, nebft Allen, bie niebt getöbtet, gefangen

genommen, ©o behauptete ber ©eneral ©eifo mit ben

unterbeffen ju ihm geflogenen 2urenne'fd)en JReitern bie

mit 7000 2obten bebeofte 2ßab((tatt. <5in faiferlicbeS 9ie=

giment rourbe gefangen unb 8 ©tanbarten, 9 Jabnen
unb 10 ©tücf ©efebü^ roaren ©eifo'g üöeute. 23ie Jßericbte,

bie ©eifo an bie Janbgrdfin Amalie oon bem ©cblacbt=

felbe am 27. Suli unb au§ 9?6rblingen oom 4. Aug.

febrieb, roaren jeboeb mit aller 23efcbeibenbeit abgefagt. 6S
beigt unter Anberem barin: „@ö fiunbe febr gefdbrlicr),

bie granjofen rootlten nid)t beigen, liefen gar roeit, unb

bie SBeimarifcben rodren bebrdngt." „3cb bobe," fobreibt

er ferner, „mit @ro. fürfil. ©naben Golfer ba§ anbere

treffen gebabt; be§ geinbeS reebter glügel roieb mit gros

gern ©cbaben. Sobann »on 2Bert£> mit be§ linfen glü=

geig ^Regimentern flüchtete in grogcr Unorbnung nacb 23os

nauroertb; oon unfern SDffieieren finb geblieben: Sllenberg,

©roert, ©iege, granf , 3ülcf), ßinbener unb anbere. 23as

gelb haben roir mit ©ottes ä3erleir)ung erbalten." üRac^

trdalicb fügte er binju bag er nacb feinem testen S3er;

lüfte oon 1000 Wann nur 2800 ju gug unb 1500 ju

9>fcrb l;abe, bag bie Äriegicaffe fcl)r gefebmdebt, alle Df»
ft'ciere, bie fict> einen foleben 3ug niebt oermutl;et, obne
©elb feien, unb bag er bie oom ^erjoge oon Sngbien
ibm oerebrten 1000 ZtjaUx jum Anfaufe oon Artillerie;

pferben oerroanbt i)abe. 3m jroeiten ©treiben bat er bie

?anbgrdft'n um feine unb ber Sruppen fd)leunige Abberus

fung, „man formte aufrieben fein mit bem JKubme ber

JÖeffen, ibren S3unbe§genoffen oon S3orn eine Wauer, oon

hinten einen feften 9?iegel, unb nie obne ©ieg unb @b«
oon ihren geinben gefommen ju fein." gerner: „23ie

23ienfte, roeldje granfreieb oon un§ erbalten, finb ban*
fenöroertb; Anbere roerben baoon mebr febreiben fönnen,

al§ mir'g anffebt; aber icb laffe i)'m oiel gute 8eute b'n=

ter mir begraben!" 9lad) biefem ©iege bei Sftorblingen

empfing bie Sanbgrdfin forool oon @ngbien unb Surennc,
roie aueb oon ber 9?egentin oon granfreieb, el;renoofle An=
erfennung für ft'cb unb tt)re Sruppen. 23er S3rief beS

©taatäratbö, oon bem unmünbigen Äonige am 19. Aug.
unterjeiebnet, entbdlt über bie Reffen bie 2Borte: „qu'ils

ont beaueoup contribüe au gain de la bataille; —
le grand courage et bonne conduite des trouppes
hessoises, qui ont soutenu le prineipal erTort." 23em
©eneral ©eifo rourbe aber feine 83itte niebt gcrodbrt.

S3on bem bairifeben ^»eere jurücfgebrdngt, 50g er mit
(Sngbien unb Surenne big nacb

;
?>bilippgburg, unb bort fie

oerlafjenb, über SBormg, Wainj, 2Biegbaben nacb S&er;
beffen. |>ier nabm er bie, nacb monatelangcn Selage;
rungen, oom Sfanbgrafen ©eorg oon Reffen befefcten ©tdbte
SKarburg unb Säu^bad) ein (ben 15. San. 1646). 23er

Sberfi SBiUid), ein 70jdbriger ©reig, obgteieb berfelbe

üRarburg mit groger Sapferfeit oertbeibigt unb oergebeng

auf ben oom ganbgrafen ©eorg eerfprocbenen (5ntfa§ ges

roartet batte, rourbe auf ffiefebl beg Ganbgrafen oor ein

Äriegggericbt gefiellt unb, mannicbfaltiger gürbitten un=

geacbtet
;
auf bem 2J?arfte ju ©iefen öffentlich entbauptet.

©oroeit batte ©eifo bag oom Äaifer bem Canbgrafen ©eorg
30*
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sucrfannte Sberfürfjcntbum £effen für ben unmünbigen
l'anbgrafen SBiU;eIm VI. roieber erobert, roorauf bie fanb:

grdfin 2lmalie am 18. gebr. »ort feuern fid) im tarnen
ibreS Sohnes bulbigen lief?. £od) ber Sfanbgraf ©corg,

bcr eber feinen Äopf, als ein einiges £)orf beS Dberfür;

fientbumS oerlicren roollte, fefcte fid) burd) feinen ©eneral

Grnft 2llbred)t ©rafen oon Gberfrein, ber früber auS t>cf=

ft'febem Sienfle entlaffen ivurbc (nicht ju oerroecbfeln mit

feinem SBruber, bem ©rafen ÄaSpar, ber üaö 3abr oor=

ber als b*ffifd)er ©encralifft'muS in SftfrieSlanb gejtorben),

mit £ilfe eines faifcrlid)cn |>eereS oon 30,000 SWann un--

ter bem Grjberjoge roieber in 23efi£ oon Öberbeffcn. ©eifo
fonnte eS niebt oerbinbern. Grfi als ber fd)toebifd)e ®e=
neral ©raf ÄonigSmarf mit 20,000 SKann ju £ilfe eilte

(im Sani), jog fid) baS fernbliebe #eer, roeld)eS febon bis

^omberg an ber £)fim oorgebrungen roar, aus Mangel an
Lebensmitteln über griebberg jurücf, beffdnbig oon bem füb=

nen befftfeben Steiteroberflcn unter ©eifo'Stfnfübrungoerfolgr.

Sftun roarb baS fo roiebtige, auf einem (teilen Serge lie=

genbe tfmöneburg bureb einen nddjtlicben Überfall oon

©eifo erobert. SBäbrenb ber b«ffifd)e ©eneral mit bem
febroebifd) - fran$6fifd)en .£>eere unaufbaltfam ben ©rjberjog

bis nad) 2lfd)affenburg verfolgte, griff ber beffen = barm=

ftdbtifcbe ©eneral ©raf Gberfiein, ber fid) nacb SBcftfalen

jurücfgejogcn , burd) Ä'aSpar oon 9J?erct oerfiarft, bie t>ef=

fifebe ©tabt Äircbbaon an, bie er, nad) einem übrigens

tapfern SBiberfianbe oon Soft- griebrid) oon Uffeln, er=

oberte, «l;c ©eifo oom ©peffart auS, tro£ angeflrengter

3Jcdrfd)e, $um Gntfage bcrbeieilen fonnte. ©eifo felbjt

erlitt burd) einen Überfall in ber ndmlicben 9cad)t, reo er

mit feinen evmübetcn Siruppen anfam, einen fo bebeuten=

ben 33erlu|r, baf? er fid) faum mit feinen 24 ©djroabro;

nen retten fonnte; bie ganje 33agage mit ft'eben ©tan=

barten fielen ben Siegern in bie .£>dnbe (ben 18. 2(ug.).

2)cr ©eneral ©eifo fammelte fo fcbncll als möglid) feine

jerfireuten JReiterfcbaren, jogaüe in 97ieberfceffen biSponiblen

gufäregimenter, ungefdbr 5000 9J?ann, an fid), oerftdrft burd)

2000 50?ann ©d)rocben, unter bem ©eneral ©rafen Siroeru

baupt, fobaf? er bie Sffenfioc roieber ergreifen fonnte, nabm

barauf ÄircbbaV", roeldjeS oom Reffen -. barmfMbtifcben

Dberjlen >f)oljapfel oertbeibigt rourbe, roieber, unb be=

jroang mit ©türm, aber aud) mit grofjem SJerlujie

(5. Dct.), bie ftarf befeffigte unb ebenfalls tapfer oertbeu

bigte ©tobt 2llSfclb, bie mit glübenben Äugeln in 23ranb

gefegt roar. ©o voütbete bis ju Gnbe beS SabreS jroi=

fd)en ben beiben feinblicben beffifd)cn |>dufcrn mit ab=

roccbfelnbem ©lücfe bie ÄriegSfurie, fogar Iird)bann rourbe

oom ©rafen Gberfiein bem ©eneral ©eifo roieber entrif--

fen, ber nun in 9(ieberl;effen bis nad) grunfenberg oor=

brang. £>od) b'ev tru9 iX (— 9cooember) einen ootl=

ftdnbigen ©ieg über (Sberftein baoon, unb roefete fo bie

oor einigen SKonaten erlittene ©d)arte roieber auS. 2£u=

fjer 500 Sobten jdblte man 800 ©efangene, unter be=

nen fid) ber junge ©raf Sftorifc £>einricb oon 9caffau = ^as

bamar befanb; 1000 f»ferbe, 9 gabnen unb ber ganje

Srofj beS ©rafen oon dberftein, ber mit ungefdbr 100

Leitern über bie @ber bis in ben SSBefterroalb flob- Sin

SBaffenfjiüftanb jroifcben f. ©eorg unb ber JJanbgrdftn

2(malie burd) -fkrjog 2Btri)elm oon ©adbfen -. SBeimar 'Ott:

mittelt, bauernb bis jutn 1. 2Tpril 1647, gab ben um
glücflicr)en beffifeben Üanben unb ben friegsmüben Srup=
pen eine 3Binterrube, roie aueb allen anbern ber in Ulm
im 25ecembcr abgefd)loffene Vertrag. 25ie Sanbgrdftn

2(malie roar, nad) Seenbigung beS gelbjugeS, mit tbren

beiben ©eneralroacbtmeiftern ©eifo unb SJaubenbaupt nidjt

mebr jufrieben, mit jenem niebt, roeil er mel)r ÜWutb beS

^erjenS, als beS ©eißeS befdfje unb niebt jum |>eerfüb-

rer in fo fd)toierigen 3eiten geeignet febien, mit biefem

nid)t, roeil er tollfübn unb balSfamg l>in unb roieber

ben plünbernben unb fengenben ©olbatcn ju oiel narb-

gdbe. ©ie fuebte fid) beSbalb in bem fd)roebifcben ^)ecre

einen anbern DberbefeblSl;aber unb glaubte ibn in bem
©eneralroacbtmeifter ÄaSpar GorneliuS 9Jfortaigne oon $)o;

telleS, einem ißieberldnber reformirten ©laubenS, erft 38
Sabre alt, gefunben ju l;aben

;
ber tt>r aud) oon ber M-

nigin Gibriftine auf ihr 2fnfucbcn überlaffen rourbe. SDb--

gleid) ©eifo ber t'anbgrdfm beim 2fnfangc t»c$ getO^ugeS

auS einigen glücfiidjen treffen in 2Befrfalen perfönlicb

noct) in OTainj , im golbenen ©aale ju Gaffel 15 feinb;

liebe gabnen unb ebenfo oiele ©tanb«rten, barunter jebn

beffen^barmffdbtifcbe, überreicht batte, rourbe er bennod)

übergangen, er 50g fict) baber miSmutbig auf feigen 6om=
manbantenpoflen nad) Gaffel jurücf. 2)er neue ©eneral;

lieutenant 9J?ortaigne, ber ben Sberbefebl ber Reffen im
SDIat antrat, batte baS Unglücf gleicb bei ber ^Belagerung

oon ÜfbeinfelS burd) eine Äanonenfugel töbtlid) oerroun-

bet ju roerben, burd) ungefebtefte SBunbdrjte, bie ibm
baS S3ein abfebnitten, fd)led)t bel)anbelt, gab er nad) brei

Sagen unter grofjen ©cbmerjen feinen ©eifl auf. 6be
bie Sanbgrdffn 2lmalie einen Gntfcblufj fafjte, ob fie bem
bitter gefrdnften unb jurücfgefe^ten ©eneral ©eifo ben

SDberbefebl über ibre in ber fd)roebifd)en unb franjofifeben

2£rmee jerflreuten Gruppen übergeben foflte, überfebritt

ber ebematige befft'fd)e, je^t faiferl. gelbmarfd)a(I, nun=

mebrige 9feid)Sgraf ^)eter ^oljapfel, mit 12,000 9J?ann ju
sPferbe unb 8000 SWann ju gufje bei Äreu^burg bie

2Berra, unb jog unaufbaltfam in bem oon allen 2rups

pen entblöfjten Lanbe bis oor bie Sbore oon Gaffel , roeU

rneS ©eifo mit 2000 Sftann oertbeibigte. ^»oljapfel nabm
in ©ubenSberg fein Hauptquartier (Dctober) unb fud)te

roabr ju machen, roaS er bei einem ©aftmable geäufjert

babenfollte: „er roollte bem JJanbe eine folebe SJ?aul=

fd)elle geben, bafj eS baran benfen follte!" (5r befa^

inbeffen ju oiel ßourtoifie, um bie 2llinbung beS oon ber

Lanbgrdffn oor einigen Sabren erlittenen ©d)impfeS, als

Broecf feines 3ugeS anzugeben; er gab oor, nur gefom=

men ju fein, um bie Lanbgrdft'n, bie trofc ber ®efal;r in

Gaffel geblieben, oon bem fcbroebifcb = frans6ftfd)cn Sünb=
niffe abjujieben, inbem eS unpolitifcb unt> unpatriotifd)

rcdre, mit auSldnbifd)er ,f)ilfe ben Ärieg fortjufübren, ba

ber Jäauptjroecf, bie SSertbeibigung bcr 9JeligionSfreibeir,

erreicht fei." 25urd) dbnlicbe ©rünbe rourbe bie beffifebe

9Jittcrfd)aft mit Grfolg bearbeitet, bie rodbrenb biefer 30

Sabre auf bie friegerifebe üanbgrdft'n abmabnenb, aber

ocrgebenS, einjuroirfen gefud)t batte. 2lber ebe ein 9?es

fultat auS ben oon bem 5JeooUmdd)tigten ber Sanbgrdftn
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jDtto Pon bev 9)?alSburg geleiteten 83erbanblungen b« ;

vorging, füllte ein 3crruürfnt§ jroifcbcn bcm ©rafen £olj;

apfel unb bcm bairifcben ©enerale ©rafen ©ronSfelb bie

bcbrdngte Lanbgrdfin au3 ibrer jroeifclbaften Lage. 25er

©raf ©ronsfclb »erließ auf einmül mit feinen 10,000

äBaiern Reffen, unb *£>ol$apfel, auf 9000 9J?ann be-

fcbrdnft, jog fieb, nad) Dbcrfjeffen, ba ibm alle 3ufufyr

oon Lebensmitteln unb ©cbießbebarf, bureb ben oon ben

(Schweben befegten SBefcrftrom, abgefdjnitten roar. 3n
allen feften nieberbefftfeben ©tdbten unb ©cbloffem lief

«r jebod) JBefagung jurücf. 9cacf)bem er üflarburg nacb

trcimaligem Sturme, obne ba§ fefte <Sct)lop, erobert (ben

18. See.) unb mit ©erealt erpreßte beffif($e Ärieg§con=

tributionen erhoben batte, feblug er in granfen bie 2Bin:

terquartiere auf. 9cacb #oljapfcl'6 SJücfjuge febrte 9?au;

benbaupt mit 6000 Reffen au§ SCBeftfalcn inS SSaterlanb

jurücf, unb elie ba6 Sabr geenbigt, roaren bie feften

^pidee gröjjtentbcilä burd) Kapitulation in feinen $dnben.
Segt im listen getbjuge biefeS oerbeerenben Äriegeö, reo

bie befft'fcbe 2lrmee, nod) aus 13 ^Regimentern ju guße
unb 20 greicompagnien (14,000 9J?ann) unb 5 5Kcgimen=

lern ju Sioffc (4000 SDcann) beftanb, angeführt oon mcb=

ren fürfilieben ^erfonen all SDberften, j. 35. oon bem
£erjoge griebrieb oon SBürtemberg, Lanbgraf GJmft oon

Reffen, 9)faljgrafen ^Mjilipp oon ©uljbad), ben ©rafen

ßrnft oon SBieb, Äarl 2luguft oon Lippe ;23rafe unb £>tto

«^einrieb, oon Lippe = 25ctmolb — jegt vodblte enblid) bie

Lanbgrdfin unter mebren S3eroerbern ben biebern ©ieger

ton Merbcim, ben ©eneralmajor unb dommanbanten oon

Gaffel, Sobann ©eifo, jum DberbefeblSbaber ifjreä £eereS

oIS ©enerallieutenant, mit einem ©ebalte oon 15,600 Sb'1"-

25er #erjog oon Sremouitle unb 93rinj oon 2arent, ber

S3rdutigam ber dlteften £od)ter ber Lanbgrdfin, roeldjer

babureb 2lnfprucb auf biefe Stelle ju Ijaben glaubte., unb
bie ^rinjen griebrieb oon 2ßürtemberg unb (Frnft oon

Reffen mürben ju ©eneralmajoren ernannt. — Stauben:

baupt aber, ber nad) einem halbjährigen 3nterim6com;
manbo ber Sruppen fieb belcibigt fühlte, baß man ibn

niebt gerodelt batte, ging in nieberldnbifcbe 25(enfie. ©eifo

fcblug anfänglich, biefeä Dbercommanbo ber beffifeben Hn
mec au§, eingeben? feiner frühem Surücffegung, unb erft,

als bie Lanbgrdfin mehrmals ibren SBunfcf) »riebcrbolfe,

unb ibn an bie Pflicht eineö LanbeSfinbeS, feine Äräfte

bem SSaterlanbe ju roeil;en, erinnerte, roiQigte er ein.

3m Sanuar jog ber ©enerallieutenant ©eifo mit einem

2bcile beS t>effi'fcr>en £eere§ nacb SKeftfalen, um mit ben

beffifeben SJefagungen oon Lippftabt unb Goc^felb oer;

einigt, bem gelbmarfcball, ©rafen Lambot), ber in Ref-
fen einfallen roollte, bie Spille ju bieten. Qbe aber biefe

^Bereinigung oor fieb ging, batte Lambop bureb fcbnelle

SKdrfc^e ©eifo in ber gefte ©efefe eingefcbloffen unb be=

lagert; roar)rfr|cinlicr) würbe ber gelbmarfcbatl ben ©ieg
baoon getragen b^ben, rceun niebt ber ?. @rnft oon ^>ef=

fen mit 18 9Jeiterfdf)nlein, bie auf ibre ^>fcrbe binter fidE>

t>te SKuSqueticre genommen, febneü jum (Sntfag angcrücft

rodre. 3(16 ber Raufen-- unb Srompctenfcball be§ am
Äbenb anfommenben Canbgrafen ertonte, machte ©eifo an
ber ©pige feiner JReiterfc^ar (2500 ÜRann) einen 2fu§=

faß, um fieb mit i[)m ju vereinigen, welker aber be§balb

mi^glücfte, voeit ber ßanbgraf Srnft an oerfdn'ebenen ©eis
ten bie trompeten unb Raufen ertönen ließ, um Üambop
bureb ben «Schein einer großem 3al)l in ©ebreefen ju
fegen, ©eifo, babureb irre geleitet, maebte ben 2(u§fall

ba, roo Lanbgraf (Srnft fieb niebt befanb, unb biefer

rourbe nun, roenn aud) nad) tapferm SBiberftanbe, mit

bem größten Steile feiner SWannfcbaft gefangen genom=
men. 25er vfjauptjroecf roar aber erreicht, ©eifo gelangte

mit feiner 9?citerei unangefochten nacb Lippftabt, unb ber

jurücfgclaffene Sberft SBillid) mit bem gußoolfe ocrtbei=

bigte fidb in ©efefe fo tapfer, baß Camboi; mit großem
SSerlufte fidb jurücfjieben mußte (9Rdrj). ©eifo, nad)=

bem er mit ben beffifeben 9?egimentern auä ben rcejtfalü

fdjen ©tobten fieb Bereinigt batte, folgte bcm nacb bcm
Steine marfd)irenbcn Lambop, roeldber auäfprengen ließ,

gegen Sürennc unb SBrangcl eine ©djlacbt am SDberrbein

ju liefern. 25iefeS glaubenb, bejog ©eifo jroifcben 9teuß

unb ©reoenbrueb ein fefieS Sager. Einen 2beil feiner 9ic=

gimenter fenbete er oon bier auS ju ©treifjügen in ba§
colner @rjbi§tbum unb fcfjivdc^te fo fein £ecr augcnbltcf-

licb. Äaum ba»e bieg ^ambop erfabren, als er oon fei=

nem febeinbaren SJcarfcbe nacb bem S5berrbein fdjnell um=
febrte, in ber ©eroißbeit, bureb feine roeit überlegenem
©treitfrdfte, ba§ rjeffifebe ^)eer fcbnell anjugreifen unb
ju oerniebten. ©cneral ©eifo, auf feine eigene Äraft
oertrauenb, Um einem Angriffe im 2ager juoor, unb
»erließ baffelbe, um im freien gelbe einen Äampf auf
Leben unb £ob ju roagen. 2(m 4. (14.) Suni beS Wlox;
gens um »ier Ubr nabm oon ben Reffen mit bem gelb;

gefebrei „im tarnen Sefu" ba§ mörberifebe ©efeebt fei--

nen Anfang unb bauerte bi§ in bie 9?acbt; roabrenb bef=

felben oerdnfcerten beibe Slbeile mcl;r alä ein Wlal ibre

Stellung, ©eifo batte bureb Lambor/S 9?eiterei bei bie;

fem Angriffe einen bebeutenben Sßerluft an trefflieben £)fs

ficieren erlitten, fobaß fein linfer gtügel ftd) surücfjie;

ben mußte. 25ocb, al§ nad) aebt erfolglofen Eingriffen ber

beffifeben 9?eiterci, ber ©eneral fclbft fieb an bie ©pifce
fegte, trennte er baS fcinblicbe gußoolf, — faum 700
oon 3000 9)(ann entfamen — fcblug bie feinblicben 9Jei=

ter in bie glucbt unb mürbe fo ein rubmgefrönter ©ie;
ger! 25ic ©eblaebt enbigte mit ber ©efangennebmung
oon 63 Sfft'cieren unb 1SÜ0 ©emeinen (iJambo» entfam
nacb 3on§ burd) einen ©umpf reitenb). 25ie Seute be=

ftanb au§ 600 ^ftrben, 17 gabnen, 13 ©tanbarten unb
11 gclbftücfen. Lambou'g ©tanblager mar mit taufenben
oon Stobten bebeeft, unb ©eifo rürfte in 9?euß triumpbi=
renb ein. ffieibe ^eere batten folebe 23erlufte trlitten,

baß jeber gelbbcrr eine geraume 3eit brauste, um fid>

oon feuern ju oerftdrfen, unb als ©eifo biefe» bureb
8000 'äflann Sruppcn bemerfflcüigt batte, fuebte er üam--
boi) auf, ber bei SBoringen in einem oerfebanäten Lager

fid) befanb. Lambo» fdjien feine Luft ju baben, bie oon
©eifo ibm gebotene ©djlacbt anjunebmen unb fab rubig

ju, al§ berfelbe bie nabc liegenbe, unb mit 700 Äaifer=

lieben befegte ©tabt 25uren erfiürmte (©cptember). ©o
fonnte ber ©ieger einen reichen ©cbießbebarf unb mebre

©efdjüge oon biet mit auf feinen SJücfjug nacb 2Beftfa=
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Im fübren, um nodb oor Hbfcblufj bee3 griebenei 9)aber=

bom einjunebmen. Socb 2amboi>, auf ©eitenroegen ma=
nocuorirenb, fam bem juoor unb roarf 2000 SD?ann mit

©cbicfj; unb SRunbbebarf in bie faft auSgehungerte ©tabt
unb rettete fie (Detobet). SiefeS roar bie legte £aupt;
fdblacbt, roelcöer ©eifo beiroobnte; benn einige Sage bat;

auf, am 24. Der., rourbe bet allgemeine SBaffenffillftanb

»erfünbet. 9?acb balb erfolgtem grieben rourbe ba$ beffi-

febe £eer abgebanft, ©eifo jog oor, aueb im grieben bem
SSaterianbe a!§ ©ebeimerratb im (Sonfeil, unb ®eneral=

birector ber neu organifirten Sflilij, roie aud) ©ouoer;
neur ber |>auptfeftung Gaffel, feine Ärdfte ju roeiben,

unb febtug baS franjöfifcbe unb febroebifebe anerbieten, in

ibre Sienfre ju treten, au$. ©eifo genofj bie grüßte
feiner Sbaten rul)ig im Äreife feiner gamilie, geebrt unb
geliebt oon feiner 9?egentin unb allen 93eroobnem bee>

SanbeS. (fr blatte ftd} febon 1628 mit glifabetba Ärug
oon 9cibba oerbeiratbet, oon ber ibm fünf ©ofme unb
fecbS Söcbter geboren rourben. Socb nur gruet ©obne
unb brei Siebter überlebten ir>n. ©ein großes 23ermö=
gen legte er grofjtentbeilS bureb tfnfauf oon ©ütern in

Reffen bauerbaft an. Um biefeä tbun ju fonneti, lief? er

»om Äaifer gerbinanb III. ben oom Äaifer ©igiSmunb
an Sveinbarb ©eifj ertbeilten 9?eid)3abel erneuern, roobei

ber 'Jcame ©eife in ©epfo oerroanbelt unb ba3 SZBappen

erreeitert rourbe. Surcb ben 2(nfauf ber ©cblöffcr unb
©erregte 586lfer§baufen unb SGBommen an ber 2Berra, ber

Sörfer greubentbal unb 9Japper£b<mfm nebfi ben S3urg=

gutem ju JBorfen unb Srefurt, roie aueb eines greibofS

ju iftieberbobnbe, rourbe er in bie befft'fcbe JKitterfrbaft

aufgenommen. Örbenfo rourben bureb bie (Srroerbung be$

©cbloffeä unb 2(mte§ 9Jfan§bacb jur |)dlfte, jum fränfis

feben Siittercanton 8il)on unb SEBerra geborene, feine 9cacb-

fommen SUitglieber biefer ^belsforperfcbaft. @r fiarb an

einem ©cblagfluffe ju ßaffel am 1. Sftai 1661 im 69.

Sabre feines* 2üter8*).

(Albert Ereih. von Boineburg- Lengsfeld.)

GEISS (die), ein «Nebenfluß ber gulba. ©ie ent=

fpringt im 3fmte SBallenftein hinter bem ©eborrenberge

unb.Sfenberge, fließt bureib ©aljberg am ©aljbergc oor--

bei unb bureb 9faboljbaufen , nimmt bie bureb. flrfenbacb

unb Ubenbacf) oerftdrfte ffielbacb auf, gebt bureb ©af
auf ber Steckten beel ©ebloffeel Sfeuenfiein oorüber, Der;

fiärft fieb bei Siftau bureb bie SMilbacb, bei ber 2t)be=

müble bureb bie ©jenbacb, bei ber ©rifjmüble burc^ bie

SBirfenbacb, nimmt bei £>bergeifj bie @ncferbacb, bei ber

9\ericb§müble bie ?ob§baeb unb gegenüber bie £artbacb,

bei Untergeifi bie ©cbroa6bacb unb 2Biers>bacb , bei Uterus

borf bie v^ilJerSbacb unb Srebenbacb auf, fliefit am ©lan;
jenberge oorbei auf 2Ümer$baufen, nimmt ben üBlim£>gras

ben unb bei .Salfobere! bie^urnbacb, in ber ©tabt #ere):

*) „SSergt. ©triebet SB. 4 im tfrtitel Seife, ^ofmann'«
Äriegöftaat I. <&. 225 fg. ^)cff. ©efdb. SS. 8. ©• 682 fg., wo in

ten Sevic^ten ®eifo'6 üd) gro^e Sefcieibenfjeit au6fpric^t; ben aus

©atburg batirten Sricf Surcnnc'ö an ®cifo in bec 3citfdjr. f. f)eff.

©ef*. (Äaffel.) III, 2 u. 3. ©. 180 c. 1839. 25aä ®[ücfnjünf*ungg=

fcb,reibcn 6cnbc"6 an ©eifo fletjt ebenbaf. ©. 181." (u. Bommel.)

felb bie 5D?et)felbaeb auf unb flrömt bei ber festem ©tabt
in bie gulba. (H. E. Hössler.)

GEISSASPIS, eine oon SBigbt unb 2frnott ge=

grünbete ?)flanjengattung ber ^apilionaceen mit folgen;

bem @barafter: Ser Äelcb ifl bdutig, bis jum ©runbe
jroeilippig, mit jiemlicb gleich langen, ldngficb;lanjett=

lieben IMppen, oon benen bie obere ganjranbig, bie uns

tere an ber ©pifce ju beiben Seiten mit einem 3afjne

oerfeben ift. Sie grofje gabne ber frbmetterlingelartigen

Slumenfronc liegt juerft auf, fpdter ifi fie jumefgefdda:

gen, bie glügel fi'nb f<r)mal klanglich , ftumpf, aufrecht

unb mit bem Äiele oon gleicber Jdnge, bie balbeiförmi=

gen, fiumpfen ISBldtter bee> eingefrümmten Äielee» finb auf
ber 3Jücffeite an ber ©pifce etroae» oerroaebfen. 25ie

jebn ©taubgefdfie finb einbrüberig unb oon gleicher Jdnge,

bie ©taubbeutel baben eine gleiche ©eftalt. Ser grucbt=

fnoten ift jroeieiig. Ser äufammengebrücfte ©riffel tragt

an ber ©pi^e eine einfache 9?arbe. Sie £ülfe ift bm" :

ober bureb geblfcblagen einglteberig, bie ©lleoer finb fohl,

ne^formig^aberig, in ber Wlitte aufgeblafen, am 9?anbe

beiberfeitä bünn, einfamig.

Sie bierber geborigen "Kxten befteben au§ frautarli;

gen unb balbfiraucbigen ©erodebfen be§ tropifeben 2(fien§,

roelcije mit 2£uönabme ber 9?eben; unb Secfblattrdnber

an allen Sbeilen fabt füib; tbre SBIdtter finb abgebrochen*

gefiebert, jroeijoebig mit einanber genäberten, roccbfelftdns

bigen, feilf6rmig = oerfebrt; eiförmigen, abgefaulten, gejdbns

ten, am ©runbe jroei= bi6 oiemeroigen ffildttcben, t)alb;

pfeilförmigen, lanjettlicben, bie jungem 3weige ganj eins

fdbliefjenben, geroimperten Nebenblättern, adjfel; ober enb=

ftdnbigen, langgeflielten Srauben, grofjen frei6runben,

febief bcrjförmigen, ober am ©runbe balb - pfeilförmigen,

oielneröigen, ne^igs aberigen, gejdbnelten, am 9tanbe ge=

roimperten Secfbldttern unb geftielten, in ber 2lre einee>

jeben SecFblattes! einjeln fiebenben S3lütben. (Garcke.)

GEISSELÜNG bei ©rieeben unb 9?6mcm. Sie
förperlicbc Bücbtigung mit ber Äarbatfc&e (varpi/ig) ober

einem Giemen Ofiüg, qv^jq) biefj bei ben ©rieeben /ua-

ariuiY, fiaonyoüv, bae> SBerfjcug, beffen man ft'cb baju

bebiente, nüanl, unb roenn eS, roie juroeilen gefdbab, mit

metallenen Änopfen oerfidrft roar, f.iäaa'£. attr^ayaXat^.

3m ©anjen genommen rourbe fie bei ben ®riecr)en nur

gegen ©flauen, nidbt leiebt gegen greie, noeb roeniger ge=

gen SSürger angeroanbt, bei jenen aber biente fie tbeilä

jur ©träfe, tbeilS alö SWittel ber golterung; barum bie§

ber ©flaoe, ber oft Prügel erbielt, naanyiag, unb bei

"Mriftopbaneä in ben grofeben 58. 756 nennt fomifcb ein

©flaoe ben anbern b/.io/nu(myiu; , „©cbldgeoerbrüoert,"

foroie man fomifcb aueb ^uoriyäiv oon bem ©flaoen fagte,

ben e§ nacb biefer 3ücbtigung juefte. JBerecbtigt, ben

©flaoen prügeln ju laffen, roar niebt nur fein |)err, fon«

bem in geroiffen gdOen aueb ber Staat; in einer attifeben

Urfunbe über bie SSJcafje roirb roabrfcbeinlicb aueb befiimmf,

bafj, roenn ein ©flaoe falfcbeä SKafj unb ©eroidbt gebraus

eben rourbe, er gegeißelt roerben folle (S36cfb, ©taat^b-

II, 357, roo beutlicb ju lefen ift: täv de ohhr^, naanyov-
ff^w); eS roar bieel bie dyuoot'a ptnml, beren 5)laton in

ben ©efe^en gebenft. 3ur 2(ufrecbtbaitung ber 9?ube unb
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£)rbnung bei gereiften öffentlichen ScftIidE)feiten fungirten bei

ben ©riechen untergeorbnete ^olijeiofftcianten, rceldje ©eigel

ober JRutfjen trugen unb nuanyoifÖQoi ober (mßdo<f6ooi bie*

fjen; aber gegen 33ürger unb angefebcne grembe roerben

fie fid) rool gehütet haben, oon ibrem Snftrument @e=
brauch ju machen. Sie ßlecr Ratten oor ber 90. £)l»m:

piabe ben üacebdmoniern ben 33efucb ber olpmpifdben

©piek unterfagt, unb gleichrool fam ber 2acebdmonier

2id)a$, beffen ©efpann unter bem 9>iamen be3 böotifcben

33unbeS jugelaffen roorben roar unb gefiegt hatte, beroor,

unb um ju jeigen, bafj baö ©efpann ibm gebort I;abe,

befranjte er ben SBagentenfer; beötjalb rourbe er ohne

9?ücfft'cht auf fein 2(lter oon ben 9?utbentrdgern gegeißelt;

aber bie äbegebenbeit erregte auch ben grölten ©chreefen

bei allen 2lnroefenben (Thuc V, 50. Xenoph. H. Gr.
III, 2, 22), unb bie Spartaner baben fpdter ben ßjteern

ben S3orfatt orbentlicb cingetrdnft. (Srfldrt ?>o(lur (X,
177) baö Ärummbolj xvqüv für ein axtvoc uyoQavo^t-
XOV lu Tor nvyiru ivittvTU tdtl fiUOTiyOvad'ttt TOV TllQl

zijv dyoguv xuy.ovQyovixu , alfo für ein Snfirument ber

SJcarftpoltjeibeamten, in roelcbci» ber, roelcber greoel auf

bem ÜRarfte begangen bitte, feinen £al§ legen mußte,

roenn er gejücbtigt rourbe, fo roerben bieg auch in ber

3Jegel nur ©flauen unb ©cbufjgenoffen geioefen fein, benn

ein S3ürger trieb niebt leitet SSerfebr auf bem SWarfte;

roar er aber bureb 2(rmutb baju genötbigr, fo muß/e er

ftcb auch ber SRarftpolijei fügen. Aber bie ©riechen

fannten bie ©eißelung nicht nur au3 ©träfe, fonbern auef)

al§ Mittel ber flffetif.

3m 2imndon, bem 33rübl oon ©parta, roar ein

Sempet ber Artemis £)rtl)ia ober SDrtbofia ; alle Sabre am
gefle ber ©öttin unb an ihrem Elitäre beffanben bie fpar«

tanifeben Änabcn ober (Spbeben — benn beibeS roirb be=

richtet (ocrmutblich in einem gerciffen 2llter) — einen 2Bett=

fampf ber ©eißelung, roelcber dia/naaiiycoaig bieß; roer

ben ©cbmerj am langfien unb beiterften ausbielt, ber nidbt

flein geroefen fein mag, ba babei oft ben ©cgcißelten baö

SBlut berabfhömte unb 9J?ancber unter ben ©treieben oer=

febieb, aueb eine 9)rieflerin ber ©öttin über bie ©trenge
ber ©eifjelung machte, rourbe ©ieger; biefer rourbe bier

ßwfiovlxr^ genannt. Sene $>riefierin ftanb am 2Ütare, ein

fleineS ©ötterbilb in ber J^anb, unb füblte fie, roie baf=

felbe febroerer rourbe, fobalb bie ©eifjelung nur febonenb

unb febroaeb gefebab, fobaß fie eS faum mebr tragen

fonnte. diejenigen, tüelcr)e biefen Sßettfampf befteben

wollten, mußten oorber bie Übung mitmachen, roelcbe

(jova-tQ beißt. 66 begegneten fieb \)'\tx ein religiöfeg unb
ein pdbagogifcbeS ©lement. 25enn einmal febeint biefe

©eigelung an bie ©teile früherer SKenfcbenopfer getreten

ju fein, roie fie mit bem £>ienfie biefer ©öttin aueb an*

berSroo oerbunben roar. 3um anbern galt fie als Sriumpb
ber ttbbdrtting in ber fpartanifeben Srjicbung. 3cb be-

werfe nur nod), bafi dtu in biefem SÜBorte „um bie 2ßette"

bebeutet, roie oft in ßompofitiä. SJergl. Ä. £). WlüU
let'S ©or. I, 382. II, 312. SBie febr man aber in

©parta oom ^)eitfd)en bei ber Srjiebung ber bürgerlichen

Sugenb ©ebraudj machte, beroeift aueb ber Umftanb, bafi

bet Gbef ber erjiebung, ber ?)dbonomo§, einige 3üng;

linge alä ^eitfebentrdger bei ftcb batfe, um gletcfi, roie e§

nötbig roar, jüdbtigen ju fönnen (Xenoph. Resp. Lacetl.
II, 2)5 fo roiffen roir, bafj bie Änaben gegeifielt rourben,

roenn man fie beim ©iebffabl ertappte, obgleich man fie

oon ©taatSroegen förmlid) jum 25iebflal)l anbielt. 2lber

aueb ©rroaebfene rourben in ©parta gegeigelt; j. SS. Ä'u

nabon rourbe, al§ er ftcb in eine $üerfct)ioörung eingeladen

ju baben geftdnbig roar, auf Jßefebl ber Grpöoren mit fei=

nen SKitoerfcbroorenen im £alSeifen unb mit gebunbenen
£dnben burd) bie ©tabt gegeifjett (Xenoph. H. Gr. III,

3 extr.). 3n ber arfabifeben ©tabt ILUa rourben grauen
am Sabre^fefte bcS ©ionpfoä alä eine religiöfe Äafteiung
gegeißelt *).

Sei ben Körnern roar bie Südjtigung mit ber ©eigel

ober febroeren, mancbmal mit ©tacbeln oerfel;enen 5)eitfcbe,

bem llagrum, ilagellum, eine ©träfe ber ©flauen 5 nur
bie leichtere scutica, roierool aueb ft'e eine ?>eitf<$e roar,

burfte, aber am erfien bie SJutbe (ferula), bei ber 3ücb-
tigung oon Äinbern angeroanbt roerben (Horal. S. 1. III,

120 seq.: Ne scutica dignum horribili sectere fla-

sello; nain ut ferula caedas meritum majora subire
Verbera, non vereor)5 gegen freie ?)erfonen geringen
©tanbeä gebrauchte man ©tocffcbldge (fustium admo-
nitio); Dig. 48, 19, 10: In servorum persona ita

observatur, ut exemplo humiliorum puniautur et ex-

quibus causis über fustibus caeditur, ex bis servus
llagellis caedi. Ibid. 28. §. 2: Non omnes fustibus
caedi solent, sed hi dumtaxat, qui liberi sunt, et
quidem tenuiores homines; honestiores vero fustibus
non subjiciuntur idque principalibus rescriptis spe-
cialer evprimitur. 47, 10, 45: Servi quidem lla-
gellis caesi dominis restituuntur; liberi vero humi-
lioris quidem loci fustibus subjiciuntur. SSerfcbicben
üon biefem lederen roar ba§ fustuarium s. t. suppli-
cium, bie ©träfe, mit ©töcfen ju Sobe geprügelt ju roer;

ben, eine SKilitairflrafe, bie gegen 25eferteur§, gegen ©oU
baten, bie ibren gelbberrn, i'bre gabne, ibren Sofien oer^

laffen batten, angeroanbt rourbe. 3n älterer 3eit aber ging
ber Einrichtung ber JBürger mit bem Seile ibre 3ücbti'=

gung mit 9?utl;en »oran 5 barum hatten bie Victoren, roetdje

beibe ju oofljieben batten, in ihren gaSccS beibeS, S3eil

unb 9?utben (securis unb virgae). (H.)
GEISSELUNG (die), auf bem religtöfen ©ebiete

be§ Subentbumä unb be$ ßbriftenthumS.

2)er fintieren fatali|lifchen 2fffettf ber Snbier
mit ihrer Senbenj, ben £eii> ju fafleien, rag auch bie ®ei=
fjelung, roelcbe fchmers t unb boch nicht tobtet, febr nal;e;

obgleich ft'e aber hier in ein bc-beö Altertum binaufreidjt,

fo ifl boch ihr Sufammenbang mit ber ©eigelung bei ben
Suben unb namentlich bei ben (Jbrifien febr jioeifelbaft.

(5t;er Idfjt fj'dj ein äufammenbang ber ebeifhichen 2tffetif

mit ben ©eigelungen ber perfifchen ©erroifche unb ber
arabifdjen gafir§ behaupten.

2Bir bleiben inbeffen nur bei ber jübifeben ®ei =

gelung flehen; biefe roar nicht blo§ eine 9)?afjregel ber

*) Pausan. VIII, 25: Iv diovüaov ijj ioprj) xaict i*dvttvuK
ix JO.yiZv fictaiiyoiiriai yurctixtg , xa&ä xal ol £naf>ttar<üy
iifrjßoi 7i«pä i?! 'OqSik.
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executorifcben SriminalrecbtSpflege unb ein Stücf tbeofra;

tifcber ©efcfcgebung, fonbern ftanfc aueb mit ber ©eifje=

lung ter cbvtftlicben 2tffefe in tem fidrfften SaufalncruS.
— Sie Seilet ober $)eitfcbe (zftti), fowie baS ©cifieln

ober ^eitfcbcn (~rn.), fomtnt im alten Sefiament febr

früb oor. 53efannt ift ber 2luSfr>rucb beS jungen ÄönigS
SJebabeam (1 Äön. 12, 14), als ber üftorgengruj? an

fein SSolf: „5J?ein SSater bat Qua) mit 3>eitf$cn (tntfrä)

gejücbtigt, icb aber will (5ucb mit Sforpionen (trertp.s)

jücbtigen." Sie bier, fottJte 2 6(;ron. 10, 11. 14, et;

wäbnten 2*--n? waren entweber jtacbelige, fnotige Stocfe,

ober mit Spieen unb Stadjeln »erfebene Knuten, aber

ruabrfcbetnlicb wie bie Dntfaä feine gericbtlicben <Strafrrerf=

jeugcj ocrgl. Gesenius Thesaur. II, 1062. SBenn eS

nocbjiicbt früher gegeben war, fo feirieb 5 9)?of. 25, 2. 3
bie edjldge mit einem Stocfe (ober einer ©eifjel), weldje

ber ^Delinquent oor bem Siebter fnieenb empfing, als Strafe
bor; jebccb foüten, um ihn niebt ju entftelJen, niebt mebr
a!S 40 Silage gegeben werben. @S roar reol feine 85a--

fionnabe, fonbern bie Streike würben, in ©egenwart
bei Stieb.terS, einem anbern Sbeite beS .RorperS applicirt.

Sie fpdtere iSraelitifdje ßritninalprariS (worüber befonberS

bie Mischna, Maccotb nacbjufcben ift) febreibt gefloch-

tene leberne Giemen oor, eine ^Peitfcbe mit einem langem

unb jwei fürjern, unb läfjt bie Streiche bureb ben ®e=

riebtstiener (-th) bem an eine (Saute gebunbenen 33er=

brechet aufjagen, welcher fieb in einer nacb 33om ge*

beugten Stellung befanb (Maccoth 3, 12) unb jwar

als SUarimum nur 39, um ntc^t tureb ein mögliches

SSerjaf)len gegen baS ®efe§ gu feblen; oergl. Maccotb.

3, 10; Joseph. Antiquitt. 4, 8. 21; 2 Äor. 11, 24.

Sic gdlle, wo biefe ©träfe oerbdngt warb, waren jum
2b. eil folebe, worauf urfprünglid) bie Einrichtung, refp.

Ausrottung, gefegt war; Maccoth. 10. 2luS einigen

Stellen beS neuen 2eftamentS, wie 9J?attl). 10, 17; 23,34,

n>o ßbriftuS feinen 2(poftetn biefe Strafe oorberfagt, gebt

beroor, bafj bie ©eifjelfirafe aueb in ben Synagogen cor;

genommen würbe; aber wenn tjierbet an bie Siebenmal
nergeriebte gebaut wirb, fo ift bieS wabrfcbeinlicb ntct)t

ridjtig. Sie Satmubijlen »raren barüber uneinig, ob 40
Streiche t>on einem folgen ©eriebte angeorbnet werben

burften; sergl. Sanhedrin 1,2; bagegen ift 2fpojtelgefcf).

5, 40 auSbrücflidj erwdbnt, bafj com boben Spnebrium
biefe ©eifjelung »erlangt würbe. Sine Steigerung ber

3ai)l warb bei JRücffällen bictirt. Unter ber fprifeben

4Jerrfcbaft wirb bei ben Suben bie 3ücbtigung burd) 9iic=

men unb 9)eitfd&en als eine 2lrt oon Sortur erwdbnt,

2 «Blaff. 7, 1. Sie ©eifjelung ßbrifti gRatth. 27, 26
unb 3ob. 19, 1 vermittels JRiemen war eine romifdje

Strafe, ebenfo bie ©eifjelung ber 2lpoßeI, 2lpoftelgefd).

16, 22. 37 u. a. a. SD. JKomifebe 33ürger burften be=

fanntlicb nur mit JRutben gcfcblagen werben, unb bie

©eifjel war nur für Sflaoen unb Stewbe bejtimmt. Safj

bie Suben ftet) ber ©eifjelfirafe (Stäupung) fefjr f)dufi'g

bebienten, ergibt fi<$ auS ben mebrfad^en buret) fie auS=

geführten (SbrifienDerfoIgungen, wooon baS neue 2c|ta=

ment erjdblt. ?)aulu§ allein batte burc^ fie, als er ben

jweiten S3rief an bie Äorintber fc^rieb, f$on fünf SJtal

40 weniger einen Streich empfangen; 2 Äor. 11, 24.

3n ber Sprache ber 2tpofrppben unb beS neuen 2efia=

mentS bejetebnet nücmi unb qQay&hov (auS bem Iatet=

nifdjen flagellum) bie ©eifjel unb ftaari^uv, ftutmyovv

unb (fQi'.ytllovi baS ©eifjeln. S3erg(. aufjer ben ange=

führten Quellen befonberS noct) SWidjaeliS, SJJofaifdjeS

9Jed)t, 1770 fg. unb ©. 33. SSBiner, SSiblifcbeS fRtaU

Wörterbuch, 2. 33b., 2(rtifel: SeibeSftrafe.

2lffetifd)e Seften unb £rben gab eS audj un=

ter ben 3uben, wenn aud) erft in bcr fpdtern 3eit, etwa

feit 100 oor (5l;rifto, wie bie Sl^erapeuten unb Sffener,

welche ffd) negatioe unb pofitioe 23ufjübungen auferlegs

ten, um gleid) ben inbifdjen ©pmnofopbiften jur feiigen

2tnfd)auung ©otteS ju gelangen, inbeffen finbet ftcö boeb

nirgenbS erwdbnt, bafj biefe fic$ baju ber Selb)tgeigelung

bebient bdtten. Sie ©eifjeljtrafe für ©efe|eSübertretun;

gen moc&te auc^ bei ibnen ntebt feblen.

2ßir übergeben bfe ©eifjelung bei ten Gbrts
fien, roiefern ]ie eine (Etuil; ober awl) nur fanontfcfje

Strafe ift unb fcebanfccfn fie nur oon ber Seite ber 2lffe =

tif. — Ser dbriftenglaube roar fofort bei feinem Sin«

tritte in bie SEelt nacb. ber Seite ber negatioen ^rari§

bin eine ßntfagung oon ber 2£elt, bie fiefe in ber 2lrs

mutb unb bem Reiben Gbrifii oorbilblicfa barjtellte. Sie
unfreiwillige (Sntfagung unb Sntbaltung fübrte balb auf
bie freiwillige, welcbc befonberS im Saften beftanb, roeU

cbeS ßljrifiuS jum wenigften als ein guteS 33orbereitungSs

mittel jum ©ebet unb als ein Scbufcmittel gegen böfe

©eifier (Wfte, Sünben) empfoblen batte, obne felbft im
Sntferntcfien ein finfterer 2lffet ju fein. 2Bar fomit bie

Sntbaltung oon ber Sinnenlu)! als ein ÜJZittel jur Se*
ligfeit ba, fo formte auch ber .Kampf gegen auftauebenbe

Scgierben niebt feblen, unb er trat balb felbft gegen bie

SJcöglicbfeit folcber Regungen, alfo gegen ben Äorper an

fieb, ein. Paulus ermabnt J?ol. 3, 9 niebt bloS, ben

alten 9J?enfcbcn auSjuäieben, fonbern Jagt aueb ©alat.

5, 24: „Sie, weld)e ßbrifto angeboren, freujigen it)c

Sleifcb fammt ben 2ü(ten unb 33egierben," unb nacb

lÄor. 9, 27 „betäubt unb jdbmt" er felbft feinen Mb.
Dbgleicb um biefe Seit nod) sJticbtS oon ber ©eitjel vtx:

lautet, fo ift eS boeb ntebt unwabrfcbeinlicb , bafj fie febon

jur 3eit beS Paulus, ober minbeftenS balb naebber, alS

ein Mittel gegen bie üppigfeit beS üeibeS, ober boeb ges
j

gen beren Sünben in freiwilliger Sucbt gebanbbabt warb.

SWit bem auftreten ber 9}?ontaniften (170), ber 9RanU
j

ebder (um 230) unb anberer Seften wucbS ber affetifebe

9?igoriSmuS unb bie 3abl ber auferlegten SSufjen, untet

welcben wol aueb bie ©eigelung fieb befinben moebte.

ffl?an entbleit fieb nicr;t bloS ber SBeltfreuben, fon« j

bem legte fieb ^ueb immer mebr pofitioe Selb|tpeinigun=

gen auf, um fieb für feine, ober aueb 2fnberer Sünben
ju ftrafen, bie gottlicben Sücbtigungen abjuivenben, ben

^eiligen unb namentlicb Sbrifto abnlicb ju werben, bei

©ott Üofcn unb eine böbere Stufe ter Seligfeit ju er«

werben, fieb bewunbem ju laffen u. f. f. Sa nun <5bri*

ftuS unb bie 2lpoftcl gegeifjelt roorben .waren, fo lag e§

febr nabe, grabe nacb bem Sftittel ber ©eipelung ju grei*

fen, um fo mebj, als bie Strafgericbte ©otteS an ber
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SBett im rcligiöfen Spradbgcbraudjc fd)on längfl ale? ©ei=

ßelfcbldge u. bgl. bejcicbnet morben waren. 2)icfe unb

anbete Arten oon Selbfipeiniqung fanben natürlich ju=

meift in ben Äloftem (feit 370) unb bei ben (Sinfieblem

<fd^on oovbcr) eine «Statte. £odj oben auf «Säulen fte=

benö, jerfcbjugen ft'eb. bic neuen ^eiligen ben Sfeit», fobaß

bää SBlut jur Srbe niebetrann. tfueb mar bie (Seifelung

in ben Älöftcm febon frübjeitig eine «Strafe für bie Über-

tretung :! rcr ©efetje. Smmer mefyr bilbete fid) fo bie

fircblicbc Srcorie oon ber 23uße alö einem Sttittel auS,

woburd) ber Sftenfcb ®ottc§ Strafe abwenbe, unb außer;

bem fieb unb felbft 'tfnbern ben #immel oerbiene. £)ocb

war bie ©cißelung nur ein ©lieb in ber Äette ber 23ußs

Übungen, rreldjo aus ©ebet, Saften, Almofen, SBallfabr;

ten, lüSacben u. f. ». beftanb, wobei inbeffen faft immer

bie brei großen Abteilungen: ®ebet, Sofien, 2llmofen,

untertrieben würben, fobaß man bie ©cißelung unter

baS Saften rubricirte. SBdbrenb bie 33cid)todter itre

äBcicbttintci mit <3t6<f«n, «Pettfcficn unb ©eißcln, roclcbe

balb mit eifernen, fnoebernen unb anbem ©pijsen, ober

aueb mit Äugeln »erfeben würben, fogar mit Äctten

fälligen, geigelten fieb bie frommen 23üßenben mit fol=

eben SBerfjeugen unter einanber, ober felbft für begann

genc Sünben, jur Vorbereitung auf beilige Sage, befon;

ber§ an ben grettagen u. f. ro., felbfl für frembe Sün=
ben. 35ie ©eißelung nannte man diseiplina scoparum
ober flagelli. bie ©eifjet felbft oft diseiplina. SBdbrenb

man in ber frübern 3eif ben ganjen Äorper je nacb ffie=

finben fällig, unterfebieb man fpäter bie obere Sigciplin

(diseiplina sursum ober seeundum supra), wobei man
bie obern Sleile bc3 JtorperS traf, befonbet§ Schultern,

Oberarme, JKüefen, SBruft, ><pa!6, Äopf, oon ber untern

SiSciplin (diseiplina deorsum. seeundum sub), wobei

befonberS i'enbcn, ©efdß u. f. ro. getroffen mürben. 9Ja=

mentlicf) tie lefcfcrc irarb oon Stauen geübt, weld>e in=

beffen nie fo entfe&Jid) jugefcblagen ju baben fefteiren,

wie bie Sftä.incr, bei meldten nid)t feiten 9Jafcrei unb
Sob bie Solge war.

2>ie Ausbildung nacb feften Kegeln unb oft minu=

tiöfen 33e|timmungen erfolgte erfr im Abenblanbe, wo biefe

Sükiplin, jug(eid) mit ben Senbgericbten im frdnfifcbcn

Sfeicbe, weldbe für begangene öerbreeben nid)t feiten ©ei--

fjelungen anotbntten, bcfonberS feit bem 8. Sabrb. <5in=

gang, feit bem 10. größere Verbreitung unb feit ber SJtitfe

be§ 11. bie eigentlichen Reiben unb ©efefcgeber fanb, unb
jmar oor allen anbem Jdnbcrn in Stalien. 25iefe $tU
ben finb »or^üglicb ber beilige SHoncö Siubolf, auip nod)

al€ 23ifd)of oon ©ubbio, unb noeb mebr SominicuS
ber ©epanjerte (loricatus), über beffen ©eißelfertig;

feit unb ©cißelwabnfinn e$ wol nie wieber ein ^eiliger

binauSgebradjt bat. Sbr Sobrebner war it>r Abt im S3e=

nebictinerfloftcr ^n Sonte:2(oeIIana, ber befannte ßarbi;

nalbifcbof »on Dftta, 5>cter Samiani (gefl. 1072),
»eleber bie ©eifjelung niebt btos in feinem illofter, fon=

bem audb im ganjen £>rtcn unb in weiteren Greifen jur

ffilütbe braebte, wdbrenb bie jtircfje erft fpdter bie Sülle

ber fußen unb bittem Smdjte genießen foüte. Seine
©ebtiften finb bie £auptquellen für baö ganje bamalige

Z. ent?n. b. SB. u. Ä. «ft(l« ©«Kon. LVI.

ffieißelwefen. 2n ber Scbrift: De ordine Eremitarum
(ber 9J?önd^e) et facultatibus Ercini Fonds Avellanae
(Opp. III, 162) fagt er: „@§ werben aber nacb unferer

Kegel (ex more) brei taufenb ©eißelbicbe (scopae) für

bie S3uße eineS 3abre§ gegeben, ober jwanjig ?)falmen,

ober fünfunb&wan$ig 9Keften." J5a6 war alfo eine enorme

Steigerung gegen bie frühere unb anderweitige sPrari6;

benn 3?amiani febretbt Epp. libr. 6. ep. 26 ad Petrum
Cerebrosum IMonaelium (Opp. I, 108): „93or unferer

3eit war biefe (unfere) S3ußregc( fajl allen beiligen £10=

ffern fcine§wegö unbefannt, obglcicb nicfjt febr im ©c--

braudje, fobaß fie ein Sußjalir mit je taufenb Scbldgcn

abjulofen pflegten." Sn ber Vita S. S. Rudolphi et

Dominici loricati cap. 8 (Opp. II, 236) fagt er (in

ber Sovftcmcmn'fcben tiberfefcung) oon feinem geliebten

£ominicuS Solgenbeä: „Äaum »ergebt ein Sag, baß er

mit ©eißclbefcn in beiben £änben jwei ?)falter binburdj

feinen naefenben Seib fcbldgt, unb biefeä in ben gewobn;

lieben 3eiten; benn in ben Saften, ober wenn er eine

JBuße ju t-oUbringen bat (oft bat er eine S3uße oon bun=

bert Sabrcn übernommen), coflenbet er liduftg unter ©ei;

ßclfcbldgcn wenigften§ brei ^Pfalter. ßine S3uße oon b,ün-

bert Sabrcn wirb aber, wie wir oon ibm felbft gelernt

baben, fo erfüllt. Sa brei taufenb ©eißelfcb'.age nacb,

unferer 9?egel ein 3al)r S3uße au§macben, unb wie e§

oft erprobt ift, bei bem .«perfingen oon jcbn $)falmen

bunbert ^iebe ftattfi'nbcn; fo ergeben fict) für bie

25ü?ciplin eineS ?)falterg fünf Sabre Jßuße, unb

wer jwanjig 9)faltcr mit ber ©iäciplin abfingt, fann

überjeugt fein, bunbert Sabre Süße ooübraebt ju baben.

©oeb übertrifft aueb barin unfer Sominicuä bie Reiften,

baß er al§ ein wabrer ScfimerjenSfobn , ba Xnbere mit

(5incr ^)anb bie 2)i^ciplin ausüben, mit beiben #änben
unermübet bie 2üfte beS wiberfpenftigen gteifebes befampft.

Sene Süße oon bunbert Sabren oollenbet er aber, wie

er mir felbft geftanben bat, ganj bequem in feebä Sagen.

3d) erinnere mieb audj, baß er ein 9J?al im anfange ber

Saften oerlangte, wir foHtcn ibm taufenb Sabre SJuße

auflegen, unb biefe 23uße erfüllte er gewiß faftganj, ebe

bie Saftenjeit oerfloß." 2fn ber Stelle Epist. ad Blan-

cam comitissam cap. 14 (Opp. III, 394) erjdblt er

oon 25ominicu§ weiter: „58or einigen Sagen fam er ju

mir unb erjdblte: 3llä idt) jufällig crfubr, Du babeft g^es

febrieben, baß idj an Sinem Sage neun ^falter mit fors

perlidjcn Dieciplincn abgefungen bätte, erfd)raf icb unb
würbe oon ©ewiffenSbiffen gequält. SBebe mir, fagte

icb, ba§ ift obne mein SBiffcn oon mir gefebrieben wor=

ben, unb icb ">«(* boeb niebt, ob icb e§ tbun fann. 3dj
will e6 alfo nod>malg oerfudjen, mit ©ewißbeit ju erfab»

ren, ob icb e§ auSjufübtm oermag. 9tun jog icb mieb^

am 9J?ittwocb au§, bewaffnete beibe £änbe mit ©eißeU

befen, unb inbem icb bie 9cacbt burebwac^te, borte icb

niebt auf, ^falmen ju beten unb mieb ju fdjlagen, bis

icb am anberen Sage auf gewobnlicbe 2lrt jwölf Walter
oollenbet batte, unb am breijebnten bis jum 31. i>\a\m ge=

fommen war." — Sa SominicuS an biefer ungebeuren

3abl oon Schlagen niebt wieberI;olt fdbwer erfranfte, ober

ben Sob fanb, fo liegt bie Vermutung niebt fern, et

öl
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habe entweber nicht aügufcfi sugefchlagen , ober eine eifetu

fefie (gepanzerte) 9£atur gehabt. (SS mag wol beibeS ju=

gleich, bet jatl gewefen fein. Übrigens fcblug er, rote eS

bamalS noch 33raud) »rar, feinen ganjen itorper, unb

einige Sabre cor bem Sobe oertaufebte er bie ©eifjel;

befen mit ©eifjelriemen, weil tiefe mehr Schmer^ oer*

urfaebten.

25odj fanb bie freiwillige ©eifjelung febon jur Seit

beS 25amiani ©egner, j. SO. an ber florcntinifcben ©eift;

liebfeit, oon welcher ft'e als eine ben Äircbcnfa^ungen wi=

berfprecbenbe Neuerung bezeichnet warb, an bem 2Jc6ncf)

*)>etruS ßerebrofuS, ruelctjer ft'e ju hart fanb, an bem
(Sarbinal Stephan, einem 3)?6ncbe oon Wlontt Safft'no,

welcher ibr oorwarf, bafj ft'e bureb (Sntblofjung gewiffer

Äorpertbeile bie SBoblanfianbigfeit oerle&e. 2(uch ermahnte

25amiani entlieh felbft feine Sttöncbe, bafj ft'e ftch nicht

ju anbaltenb geißeln folltcn, weil man glaube, cS fchabe

ber ©efunbbeit, unb »eil babureb Sftancbe abgefebreeft

würben, ib«r Kongregation beizutreten. Sr febrieb beS=

halb oor, bafj 9?icmanb jur eigenbänbigen 25iSciplin ge=

jwungen werben folle; wen aber ber Iieiltge (Sifer baju

treibe, ber folle an einem Sage bocbfienS oierjig, in ben

Saften oon Dftern unb SBeibnachten fecbjig $)falter bin=

burch ftch, geifjeln bürfen; oergl. Epist. ad Eremitas

suae congregationis (Opp. I, 116). Slßenn in ber

Kongregation ein JSrubcr ftarb, fo empfing jeber lebenbe

ft'eben 2MSciplinen mit bunbert Schlägen, fafiete ft'e&cn

Sage u. f. ro.

©igentbümlicb ft'nb mebre ber ©rünbe, welche 3>a=

miani für bie Selbftgeifjelung, fpecieü für eine recht weit;

gebenbe anfuhrt. So bezieht er fieb j. SJ. auf bie Stelle

$fa(m 150, 4: „Sobt ben |>errn mit Raufen," unb

fügt bei: „25a bie tyauh eine troefene £aut ift, fo lobt

ber ben £errn wahrhaftig mit Raufen, ber feinen oon

gaften ausgemergelten Äörper bureb bie 25iSciplin (®ei=

fjel) fchlägt;" oergl. Epist. ad Petr. Cerebr. (Opp.

I, 108). Äurj barauf febreibt er: Sßenn eine 23iSciplin

»on fünfzig Schlägen erlaubt unb gut fei, fo muffe baS

mit einer 25iSciplin oon feebzig, bunbert, ja oon tauftnb

unb mehr Schlagen noch mebr b:r Sali fein; benn eS fei

unoernünftig, ben größten Sbcil einer Sache ju misbil*

ligen, beren fleinfien Sbeil man billige. SEBie ftch oen

felbft oerftebt, oerfdumte er nicht, wieberbolt auf baS

JBeifpiel beS gegeißelten $eilanbeS binjuroeifen.

25amiani führte bie Selbfigeißelung niebt bloS bei

ben 33enebictinern beS SKonte Saffino, fonbern auch in

anbern 9JtönchSorten unb felbft in 9)riöatbdufern ein, fo;

ba§ ft'e balb über Stalten binauö nad) Scutfd)lanb, Un=

garn, 'polen, ©nglanb, Srlanb, pranfreid), Spanien

reid)te. S'tamentlicb roaren e§ bie im Anfange bes> 13.

3abrb- geftifteten beiben großen S3ette!orben ber 25omi=

nicaner unb befonberö ber granjisfaner, roelcbe ft'e in

ibre Älofterregel aufnahmen unb fo mdd)tig forberten;

bie Statuten vieler Orben beftimmfen forgfaltig 2Irt, £)rt

unb Seit; 9Jiand)e führten bie ©etßel beftdnbig neben

bem 9?ofenlranje im ©ürtel.

2ll§ öffentliche ?)roceffioncn, welche bie ©eifjelung

jur .f)auptfache ib»r Übungen machten, um ^rieben ju

ftiften, ^Oeft unb Sob abjuroenben, begannen, unb bie§

gefchab oielleicbt fd)on cor 1231 burch ben heiligen Zn-
toniuS «on ?)abua, ft'cherlich aber mit bem 3. 1260, wo
Perugia in Stalten ber fluSgangSort war, i|i bie Seit

ber eigentlichen fogenannten ©eifjlcr unb ©cijjlerfabrfen

ba. Soch über bie gabrt oon 1260, fowie über bie ber

Sabre 1334, 1340, 1349 (fchwarjer Sob), wo 6(emen§ VI.
mit Serboten entgegentrat, weil bie ©cifjler mehr unb
mehr antibicrarebifeb würben, über bie SBeifjen oom 3.
1399 unb ähnliche Süge, über ben ©eifjleranfübrer Sin=
centiuS gerreri auä Spanien, welcher oon 1398— 1419
halb (Suropa burcbjog unb befonberö an ©erfon einen

©egner fanb, über bie heimlichen, ber Snquift'tion oer=

faüenen ©eißler beä 14. unb 15. Sabrb., namentlich in

Shüringen, über bie fiel;cnben ©eipelbrüberfchaften, bes

ren mehre ftd) wol febon oor 1260 in Stalten oorfanben,

unb welche hauptfdcblicb burch ben heiligen S3ifd)of S3or;

romduä in SRailanb (feit 1570) ihre 2tuSbilbung fanben,

über ähnliche Sereine in anbern eünbern, namentlich in

Sranfreicb, $• S3- unter Äönig Heinrich III. (feit 1574),

über bie fpatern ©eiplerprocefft'onen, welche, oor:üglich

burch bie Sefuiten begünftigt, felbft in 2(merifa unb 2tft'en

bi§ in t>a& 19. Sahrh. ftattfanben u. f. w., bot derjenige

2£rtifel nähere 2(uSfunft ju geben, welcher bie eigentlichen

©eifder unb ©eißlerfahrten jum ©egenftanbe hat, fowie

bie in ihm angeführte ßiteratur jum Sbeil audb auf baS

allgemeine ©cbiet ftch oerbreitet. 2tußerbem gehören in

bie betreffende Literatur bie Statuten ber ÜJtöncbSorbcn,

bie Acta Sanctorum, bie allgemeinen Schriften über Äir-

chengefd)id)te unb fpecieü Sitte unb flffefe.

SBdhrenb in ber Sutberifchen unb reformirten Kirche,

fowie in ben proteftantifchen Seften bie ©eifjelung al§

2tffefe unb Äirchenfirafe abgeworfen warb, hat ft'e in ber

Fatbolifcben Äird^e, wenn auch in oerminbertem S)?a§e,

bis je^t fortbeftanben. (J. Hasemaiin.)

GEISSFÜSS, heißt in ber Sabnbeilfunte ein bebel=

artig wirfenbeS Snftrument, womit bie SBur^eln oon

9J?ilchädbncn fowol als oon blcibenben Sahnen auSgejos

gen werben, bie ftch mit bem öchlüffel, ober mit bet

Sänge nicht faffen laffen. Sn einen £anbgriff ift ein

etwa 2 Soll langer, ftdhlerner, plattrunbet Stab einges

fügt ,
^welcher nach S3orn hin bünner wirb unb in jwei

gldcheti ausgeht, beren eine gewölbt, bie anbere aber

auSgel)6l)lt unb fein geferbt ift. 2)ie Spi^e beS Snftrus

mentS wirb auf bie ju entfernenbe Sabnwurjel moglichft

feft aufgefegt unb bie $anb , welche baS Snfirument hält,

wirft hamit bebelartig, um bie Sabnwurjet oon Dben
nach Unten, ober im Unterfiefer oon Unten nach Dben
herauSsuheben. 25er 25aumen unb Seigeft'nger ber freien

j^anb muffen biefe ^ebelbewegung auf geeignete SBeife

unterftü^en. 25amit baS 3nftrument auch on ben bins

terften JBacfjähnen bequem angewenbet werben fonne, ift

eS jwedmäfjig, bem Äörper beffelben eine gewi|Je Ärüm;
mung ju geben. (Fr. Wilh. Theile.)

GEISSLER, ©eipclbrüber, Äreujbrüber, Äreujtrd:

ger, Süfjer, äußerer, ?)u§feller (b. i. 33ufjgeUer, oon

gellen, fchreien), ?oigfenbrüber (oon ihren Reifen ober ©e^

fangen), SBeifje, Flageliantes, Flagellarii, Flagellato-
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res. Verberantes, Cruciflagellatores, Crucifratres,

Crueiferi, Acepbali (ohne Dberbäupter), Albi. Albati,

Dealbatores, Fratres in Albis, Flagellanti , Ratuti,

Scopatori, Disciplinati, Hianchi etc., finb bie oerfcbiej

benen Benennungen einer franfbafren, im 13., 14. unb
15. 3abrh. epibemifeben, Erfcbcinung, welche mit ber ®e;

fialtung teS ftrcblicbcn SußwefenS fo genau jufammen=

hängt, baß mir, um fie richtig ju oerfieben unb ju wür=

bigen, notbwenbig juoor auf bie (SntwicfelungSgefcbicbte

tiefet legieren einen raffen 33licf werfen muffen.

Sn ten d(te(ien Seiten ber cbrijflicben Äircbe mürben

foldbe ^erfpnen, welche burch febwere Verfünbigung ein

öffentliches Jirgerniß gegeben unb ftch beS (IbrifiennamenS

unwürbig beroiefen hatten, auS ber firchlicbcn ®emein=

febaft auSgefioßen. @S gefc&ab bieS namentlicf) ben Üb--

trünnigen, motten ft'e nun mit Vorbebacbt unb freier

©ntfcbließung, ober auS gurebt cor ber Verfolgung, ober

aus ocbträdK, v>om (5l;rifientbume entweber gänjlich ab=

gefallen fein, ober ©od) ben betbnifeben ©Ottern geopfert

haben; ferner ben SDeörbem unb (Jbebrfcbern. tfuSföbnung
mit ber ©emeinbe unb SBiebcraufnabme in bicfelbe, voenn

auch nicht grabe immer in ben ©tanb ber früheren Voll=

bereebtigung, war ibnen jroar in ber Siegel geftattet, boeb

gewöhnlich nur ein 9J?al unb nur unter geroiffen firengen S3e;

bingungen unb l'eiftungen; unb biefe Ceiftungen mußten

öffentlich erfüllt roerben, wie auch baS gegebene Itrgernt'ß

ein öffentliches gewefen war, unb fowol bie 2£uSfioßung,

als aud) bie SBieberaufnabme öffentlich cor ber Berfams

melten ©emeinbe erfolgte.

9iur biefen Snbegriff ber jur ©enugtbuung für bie

beleibigte ©emeinbe erfoberten Söcbingungen unb 2eijrun=

gen uerftanb man unter JBuße (ntxävoia, poenitentia,

conversio), bie alfo roeber jugleidb als weltliche ©träfe,

auf bürgerliche Verbältniffe belogen, noch aud) mit ber

Vergebung ber ©ünben in Vcrbinbunq gebracht roarb;

ötelmebr blieb leitete ber ©nabe ©otteS allein anbeimge;

jlellt. 9?ie bot man in jenen erfien Sabrbunberten bie

SBufje an, fonbern freiroilltg mufjte fie oon bem ©ünber
felbft gefuebt unb erbeten werben. Sic erflrecfte fich, je

nac^ Der Schwere beS Vergehens unb beS baburd) gege;

benen ftrgerniffeS, oft über eine Stcibe »on Sabren in

üerfebiebenen 2lb(lufungen, ja über baS ganje üeben, hob

an mit äußerlichen Seieben ber 9feue, einem öffentlichen

©ünbenbefenntniffe, tfnflebung ter ©emeinbeglteber um
©ebet unb gürfpracbe, 2Tbfcherung beS Haupthaares unb
JBarteS; aufwerte fid) ferner burch Enthaltung üon allen

Sreuben unb ©enüffen, burch bemütbige Äbfonberunq oon
ber ©emeinbe in ber Äirche unb burch SBerfe cbrifjlicher

Siebe unb 2)emutb, als burch greigebigfett gegen bie %x-.

men, Äranfenpflcge u. bgl., unb enbigte gewöhnlich in

ber ßbarwoebe oor ber jum ©otteSbienfic oerfammelten
©emeinbe burch £anbauflegen beffelben JBifdjofS, ber auch
bie ÄuSfioßung üerfünbigt hatte. 2)aS ganje Verfahren
war allmälig ju einem jvoar nach Seit unb Drt oerfdbic;

benen, aber im Allgemeinen gleichmäßigen £erfommen ge;

biehen, welches auch ben ffiifcbof berechtigte, mit 9?ücf;

ficht auf ben Sharafter unb bie SBürbigfeit bcS S3üfjerS,

unter Umftänben bie S3ufj^eit unb ihre oerfebiebenen @tus

fen abiuEürjen, unb nur auf biefe 33efugnifj befct>rdnfte

fid> bie indulgentia beS S3ifchofS ').

Se mel)r aber mit ber ficigenben SJJacht beS ßbriften^

tbumeS baS SBorfommcn ber fchwerfien Verfünbigung , beS

2(bfalIeS, ftch oerminberte, je mehr auch für bie anberen

fchweren Sergehungen bie SBieberaufnabme in bie ®e=
meinbc nach einer begrenzen S3ufjjeit %wx Stegel warb,

um fo mel;r entwicfelte fich auch allmälig bie anficht, baß

überhaupt für fünbltche $anblungen 2Ju|e getban werben

muffe, baß 9tcue unb ein Verlangen nach 2tuSföbnung

mit ©ott unb mit ber ©emeinbe fich jeigen muffe burch

ein entfpredjenbeS Verhalten unb burch befiimmte firch=

liehe ^anblungen. Unb biefe S3ußhanblungen (poeniten-

tia, (iiseiplina, satisfactio), alS baS jundchft äußerlich

|>eroortretenbe, erlaubten wieberum eine oerfebiebene 2tuf=

faffung, fofern man ft'e betrachten fonnte halb alS Äenn=

jeieben ber erfolgten Umfebr, halb auch alS STOittel, bie=

felbe ju bewtrfen (als biSciplinartfcbe Maßregeln ber 3udt)t

unb Söefferung), balb auch wol gar als 9)reiS, für ben

bie Vergebung ber Sünben erlangt werbe. Tille biefe,

balb flarer, balb bunflcr gebachten Vorftetlungen wirften

neben einanber, unb brachten neben ber öffentlichen all;

mälig auch fc i* ^rioatbuße in Aufnahme, »reiche fpäter

burch t)a§ 9J?önchSwefen, alS einen eigenen S3ußfianb,

noch bebeutenbe Unterltü^ung erhielt
2

).

SiS ju biefer Sntwicfelung war baS S3ußwefen
in ber morgenlänbifdjen Äirche bereits gebiehen, alS bie

Völfer beS 21benblanbeS bem ßbriftentbume geroonnen

würben, ^ier aber hatte ftch auS ben uralten ©runbs
fäfcen beS germanifchen ©trafrecbfeS fchon ein Verfahren
in weltlichen Singen berauSgebilbet, voaS jener fachlichen

Einrichtung innerlich fo nahe oerwanbt war, ia^ ber

teutfehe Partie „Süße" fofort auf bie neue frembe tfnfialt

übertragen werben fonnte, unb ihren Segriff fogar treffenber

bezeichnete, alS baS griechifche /utrüiota unb baS lateinifche

poenitentia. 2fn bie ©teile ber 9?ac^e nämlich, welche ur*

fprünglich ber Seleibigte geübt, an bie ©teile ber Sriebloftg;

feit, burch welche bie ©emeinbe ben ^xevkx auSgefioßen hatte,

war eorlängfi bie Verpflichtung jur ©ühne getreten, bie

ben Schäbiger nötbigte, fowol bem Verlebten alS ber ©es
meinbe ben Schaben unb bie Seleibigung burch 3af)lung

einer ©elbfumme, burd) eine Süße, ju oergüten; unb
biefe Sußc fchloß fowol baS Sefenntniß beS Unrechtes,

alS auch bie Unterwerfung unter ben höheren SBillen ber

©efammtbett ein. überhaupt »erlangte ber germanifebe

Sbaraffer, unb alfo auch baS ©trafrecht, freiwilliges Se*
fenntniß, ba heimliche Verlegung eines SJeanneS ober feü
neS Seft'^thumeS unb Ablehnung ber Verantwortlichfeit

alS bejeid)nenbeS Stterfmal einer feigen, niebrigen unb
fneebtifeben ©eftnnung galt

3
).

Unter bem Einfluffe biefer mächtigen Vcrbältniffe ge=

1) ffiergt. Soi}. <St)x. SBitt). lugufit, ©cnEroürbiatettcn au«
ber djviftlidjcn 2frc&dotcgie. 9. SBb. (Ücipjig 1828.) 2) SecgI.

SBilt). (Sb. SBt'lba, Sa« firdjlidje SBugirefen im 2fbenbtanbc, in$=

befonbeve 6« ben gccmanifcb.cn SBolfern. 3n bec 2fUgcmcincn 3Ro=

natäfdjrift für Sffiiffenfdjaft unb Sitecatur. (SBraunfdjircig 1853.)

gebruar. 3) SScrgt. SBÜba a. a. O. unb beffelben ©traf;

recht ber ©ermanen. ($a\le 1S42.)

31*
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wann baö SSufjroefen im tfbcnblanbe, unb namentlich in

ber burch ihre ©laubenSboten foweit bin unb ticfgreifenb

witfenben ongelfdc^fifc&en Äircbe, oon 23orn berein eine

oon ber morgenldnbifcben febr abwcicbenbe ©efialt. Seine

erfie unb für Die weitere Sntwicfelung mafjgebcnbe *Be*

grünbung erfuhr cS auf bcn britifcben Snfeln, wo, im

fcbarfen ©egenfa^e gegen bie pogmatifcben Ädmpfe unb

Sdnfereien bes Orientes, eine überwiegenbe 9iicbtung auf

baö $Praftifcbe oorberrfcbte, reo Sitte unb 35i3ciplin be=

fonbev§ baburcb geförbert würben, bafj bie religiöfe unb

fircblicbe 2l)dtigfeit bauptfdcblicb oon ben ausreichen unb

fiarf beoolferten Älöftem ausging, "iin eine öffentliche

äßufje war hier freiließ nicht ju benfen, weil cS eine allju

l)arte Sumutbung an baS lebenbige 9iationalgefüht gewe=

fen »rare, »nenn ber freie ©ermanc ober Äelte (ich auf

©ebeifj bes" ?)rie(ierö einer bemütbigenben |)anblung im

2(ngefichte ber ganjen ©emeinbe bätte untergeben fotlen

für eine 2l)at, bie nacb bcn berrfebenben Segriffen im

2Bcge beö bürgerlichen SiecbteS bureb eine ©clbjablung

obne bie geringfie Ärdnfung feiner @bre gefübnt werben

rennte, dagegen roar es um fo letebter, ein S3efennrnifj

ber Sbat ju erlangen, unb biefes fficfenntnifj foberte man
nun nicht nur für offenfunbige, fonbern auef) für rjeimlicfte

©ünben, unb bemafj bie Sufjc folgerecht nierjt nacb ber

©röfje be3 öffentlichen tfrgerniffcS, fonbern nacb ber ©cbwere

bes Vergebens, ©o roarb im 2lbenblanbe bie ^rioatbufe

in bcftdnbtger Serbinbung mit bem ©elbfibefcnntniffe ober

ber Seichte jur berrfebenben Siegel. 9cur auf furje 3eit

(rodbrenb bcS 9. Sahtb.) fonnte im frdnfifcben Cetebe

unter römifebem ßinfluffe unb bem Seifianbc ber voelt-

Heben üftaebt bie öffentliche 33ujje ju befchrdnftcr ©eltung

gelangen; benn aueb hier »crftcl ft'e fafi gdnjlicb lieber

mit bem aufboren ber ©enbgericbte. £a3 Verfahren bei

ber *Prioatbu{je aber nahm mit ber ivaebfenben Sftacbt ber

.Kirche ben SSerlauf, bafj tsa$ ©elbjlbefenntnifj ober bie

Seichte aUmdlig für alle ©ünben obne Untcrfcbieb, offene,

wie »erborgene, febwere, wie leichte, auSbrücf lieb »erlangt,

unb bureb ein immer fidrfer beroortretenbes inquifttorifcbcS

Verfahren erreicht würbe, wobei es ft'cb benn auch au

6

einem prioaten in ein geheimes oerwanbelte. 3n Übercin=

fiimmung bamit »erlor aueb bie Sujjübung immer mebr

ben biseiplinaren ßbarafter eines ScfferungsmittelS , unb

nabm, obgleich bie Äirche tbeoretifeb bie goberung einer

reuigen ©eft'nnung fiets beibehielt, boeb praftifcb unb in

ber 23orfieliung bes SSolfeö immer mebr bie Scbeutung

einer ©träfe an, wie ja auch bie frdnfifcben ©enbgericbte

ber unjureiebenben weltlichen ©eriebtsbarfeit jur (§rgdn=

jung bienten.

2Bdl)renb nun in ber morgenldnbifcben jlirebe fetjr

»tele unb oerfebiebene lixtm oon JBufiwerfen neben ein=

anber beftanben, fam in ber altbritifchen unb angelfdchfu

fchen urfprünglicb faft nur eine berfelben jur 2(nirenbung,

ba§ Sofien, fobafi hier poenitere unb jejnnare al§ gleich^

bebeutenbe Äuäbrücfe gebraucht werben fonnten. 2?arau3

ergab ftch jwar einerfeitö eine bem Sompofttiongwefen ber

SSolfSrecbte entfprecbcnbe, febr mannicbfaltige 2lbftufung ber

S3ut5fd|e, anbererfeitö aber aueb fi» wefentlicher ÜJJangel,

inbem grabe biefe IBufjübung fieb nicht feiten als un$u;

reiebenb erweifen mugte, wenn bet SBüger tbatfddjlicr)

an ihrer Surchfübrung gel;inbert xoax , etwa, weil ft'e bei

einem Sufammentreffen mebrer febweren Serbrecben über

bie 3eit feiner Cebensbauer binauSreicbte, ober weil Äranf;

beit unb anbere Umfidnbe ihn abhielten. 25e^balb mufjte

man auf Srfa^mittcl beoaebt fein, unb gebrauchte als

folebe febr halb SJeten, ©ingen, 4)erfagen oon ^fahrten,

Äniebeugen, ©clbfpenben ju fircblichen ober wobltbatigen

Swecfen u. bgl. S)icfe fogenannten 9?ebemtionen, ober

bie Sertaufcbung einer ©Urform mit einer anbern, unb

jwar nicht feiten mit einer fo!d)en, bie jugleid) ber Kirche

ober firchlichen 2l'nfialten irgenb welchen materiellen

SSortbeil brachte, fanb um fo weniger äßebenfen
, je mebv

bie urfprünglich erfoberte JKüofft'cbt auf bie ©efmnung cor

ber im Äatbolicismus" immer beutlicber übcrbanbncl?men;

ben 5)?acht ber gorm unb be§ 'itujjerlicben jurücftrat. 2£n=

fang§ freilich burften folche 33ufjumwanb!ungcn nur auS

befiimmten ©rünben, unb nur nach bem (trmeffen be3

JBifcbofö ober ?)rc§bt)terö ertbpitt nmbm, fpäter aber

würben ft'e ganj in Mc SBabl be6 äBüfjenbcn felb(i gefieQt,

unb ju biefem 3wecfe Sormulare aufgearbeitet, welche für

je einen gafientermin oft eine 5D?enge oerfchiebener 9?e=

bemtion6weifcn ju beliebiger 2(ugwabl angaben. Schon
in bem fogenannten 9)önitentiale bes Sbeobor oon Sarfuö,

einer SSufiorbnung, bie jumeift auf 2(usfprüchen biefcö im
3. 690 geworbenen 6rjbifcbof§ oon Ganterbur» beruht, fins

bet ft'cb eine ©pur foleber XRebemtionen ^); im 8. Sabrb-

haben fte bereits" allgemeine ©eltung. 2Bar aber bureb

bie Aufnahme ber ©elbfpcnben unter bie 9?ebemtionsmif=

tel ben deichen gewiffermafien ein ^»rioilegium jur '21b:

faufung ber Sufjfaften geboten unb ber ©runb ju bem

nachmaligen fcbanblidien ©ünbenbanbel gelegt, fo trat im

Saufe be§ S. Sabrb. noch ein »««l ärgerer SKisbraucb bin=

ju, inbem bie 'ZluSübung ber S3ufibanbliing tureb einen

©ritten für S3ejahlung einriß
5
). Sergebens »iberfefcten

fi'ch bie öijnoben biefer oerberblichen Neuerung, fte warb

oielmebr in ber jweiten |>dlfte be6 10. Sabrb. burch bie

ffiufjorbnung Äönig Sabgar'S ausbrücflict) alä ein 23or;

recht ber 9?cicben unb Vornehmen anerfannt.

Unter ben oerfebiebenen @rfa|mitteln ber urfprüng-

licbcn gajren erfebeint bie ©eigelung juerft in bem

33u(ibucbe be§ ßummean, welches um bie Wütt be§

8. Sabrb. in bem langobarbifchen Älofier Sobbio mag

oerfatjt worben fein
6
). Sbrc Einführung war nafje genug

gelegt burch bie ©eifjelungen, welche SbtifluS unb bie

2Ipoftel nad) ben @rädl)lungen beä neuen Scftamente§ ers

fahren hatten; boeb blieb fte lange Seit wol nur auf bie

Älöjier befcbrdnft unb erlangte bort neben bcn gafien,

unb jtetS oom ^erfagen ber ^falmen begleitet, aümdlig

-1) „Item XII triduana pro anno pensanda Theodorus lau-

davit, de aegris quoque pretium viri vel ancillae pro anno vel

diniidium oranium quae possidet dare." I, 7. §. 5. ffict 2Baf =

fcrfdpteben, Sie SBugcrbnungen ber abenblänbifdjcn Äiraje.

Chatte 1851.) 5) „Et qui de psalmis hoc, quod superiu»

diximus, implere non potest, elegat justum, qui pro illo impleat,

et de suo precio ac labore hoc redemat." 2t n bange ju 33 es

ba'6 Sddjtbud) c. X bei 3Bafferfd)Ubcn a. a. O. 6) (äbm-

bafclb(t a. a. D. @. 66.
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eine gewiffe fyfiematifcbe Tiugbitbung, fobaß bie 3abl ber

©erläge nad) einet feften Sare im S3erbdltniffc ju ben

übrigen Sfebemtionen ber &}ußbüd)er berechnet würbe. @&
war natürlich , baß grabe biefeg Mittel ber Äaficiung fid)

einem ftrengen mönd)ifd)en ©inne empfehlen mußte. Seg=

l)alb jcigte fid) aud) ber bekannte ßarbinalbifdjof »on

SDjlia, $ctcr Samiani (geft. 1072) — welcber, burct)bruru

gen »on ber Üc'otbwenbigr'eit, ber ©ittenloft'gfeit ber ®eiff=

lieben mit fdjarfen Mitteln entgegenäuarbeiten unb bie

ftrengen bigciplinarifdjen ©runbfä^e ber alten Äirc&e wie--

terberjuffeilen, fo beftig gegen bie üblichen 23ußbüd)cr unb

beren niebrige unb oft einanber wiberfpred)enbe äBußfatje

eiferte, — fo unerfetopflidj im rlobe ber ©eißclung, unb

warb nid)t mübe, einen STOönd) beS unter it)in ftebenben

ffiencbictinerflofferg ©anta Sroce b'tfoeüano alg leud)tcn=

beg SNuffer jur 9?ad)eifetung anjupreifen. Unb biefer

Sföond), Sominicug ber ©epanjerte (lorieatus), ber fietg

ein etferneS ^anjertjemb auf ber bloßen .£)aut unb über;

bieg jwet etferne Weife um t-en i'cib unb jwei anbere um
bie Mrtne trug, (eiftete in ber Sfjat 2(iifj«rorbentlid)eg. @r
ließ faum einen Sag »ergeben, obne wenigffeng jwei Wiat

ben ganjen ^Pfalter unter befidnbigen, mit beiben |)dnben

jugleid) auggefübrten Sfutbenfdjldgen berjufagen. 2Bdl)=

renb ber gaften^eit, ober wenn er eine S3uße übernommen
batfe, »ollenbete er tdglid) minbejrenS brei ^Pfalter, ja ein

2J?a( lieferte er fogar eine Kraftprobe »on mebr alg jwolf

9)faltern binter einanber, unb einige Sabre »or feinem

Sobe »ertaufcfcte er ben ©eißelbcfen mit ben febdrferen

©eißelriemen. Sine Sßuße aber roarb fo berechnet, baß
3000 ®eißelfd)ldge ein 3abr galten; unb ba je bunbert

|)iebe wdl;renb beg #crfageng »on jebn ^falmen fielen,

ergab ber gan^e ?>falter fünf Sabre SSuße , unb eine l;un=

bertjabrige 33uße fonntc folglich, burd) 20 ^Pfalter mit ju^

gehöriger ©cißelung erlebigt werben; eine Arbeit, bie So=
minieug ganj bequem in fedjg Sagen »ollenbete

7
)-

S3ei bem großen unb allgemeinen Mnfeben, weldjeg

Samiani genoß, blieb feine eifrige Smpfeblung nicf)t obne

roeitreiebenbe Solgen. Sie ©eißelung brang feitbem aud)

in tie Q)ri»atbaufer, unb in ben Älöfiern erbielt fi'e alg

SJuße unb ©trafmittel eine fo auggebebnte unb burd) bie

»etfebiebenen Drbengregeln augbrucflid) anerfannte unb
uorgefcfcriebene 2Inwenbung, baß ftc balb fd)led)tl)in mit

bem allgemeinen tfuSbrutfe diseiplina bcjeidjnet, unb,

je nad) ber betroffenen oberen ober unteren $dlfte beg

Äörpcrg, in eine diseiplina sursum ober seeundum su-
pra unb eine diseiplina deorsum ober seeundum sub
unterfebieben rourbe.

2ßdl)renb nun 33ebeutung unb 2lugübung ber ®eiße=

lung fid) burd) ba§ ganje 12. unb big tief binein ins 13.

Sabrb. im 2Befentlid)en auf ber jumeift burd) Samiani
»ermittelten ©tufe erbielt, fanf bas S3ußircfen nebfi ben

bamit jufammenl)dngenbcn £el)ren, SSorficÜungen unb @in=

riebtungen in immer tiefere 33erberbniß. 3m Verläufe

beg 12. Sabrb. war ndmlicf) bie ffiuße unter bie 3<d)l

ber ©acramente aufgenommen worben, woraus fid) bie

rcid)tig(Ien folgen in S3ejier)ung auf 93eid)te, 2fbfolutton

unb JÖußtverfe ergaben
8
). Sie 23cicf;te roar jefjt alö ge=

beimeä unb oollftdnbigeS JBefenntniß oder ©ünben (Db-
rcnbeid)te) abzulegen nur an ben geroeiljen "prieffer al§

ben SSerroalter beS ©acramenteg, unb galt alg notbwen:
bige S3ebingung jur Vergebung ber ©ünben, unb in3be=

fonbere ber Sobfünben
,J

). Sem entfpredjenb fc^te fid)

bie 2fnfid)t feft, baß ber ?)rietler alö ©teöoertreter ©ot=

teg roirflid) SJergebung ber ©ünben gerodbre, unb baß er

allein fie gcrodbren fönne, roegbalb aud) bie '2(bfo(ution6:

formel im üaufe beg 13. 3af)rb. aug ber forma depre-

catoria : Deus dimittat tibi omnia peccata tua , in bie

forma indicativa: ego absolvo te, überging, vrcld)c

im 14. 3al;rb. allein berrfdjenb »arb "'). Sie 33e*

meffung ber S3ußi»erfe aber gefdjal) nun nid)t mebr nad)

beftimmt oorgefd)riebenen ©dfjen, >»ic bie Sußbücfter fie

bargeboten l)&Utn, fonbern roar ganj bem freien S3erfügen

beg 5>riefterg anbeimgcftellt; unb biefeg wieberum ridjtete

fid) nad) bem in ber sPrarig allgemein üblid) geworbenen

©runbfa^e, bem S3eid)tenben feine il)m befcbwerlicben ^)6=

niteiiäen aufjulegen ")•

2(llcrbingg »erlangte bie offizielle Äircbenlebre unb bie

roiffenfcbaftlicbe Sbeologie nod) immer bußfertige ®efm;
nung, aber fie wußte äucjletdt> bie 9?otb»»enbigfcit ber

dußcrlid)en S3ußwerfe tbeoretifd) ju begrünben, inbem fie

ben ©ag aufftellte, baß für jebe nad) ber Saufe begann

gene ©ünbe eine befonbere, ber göttlichen @ered)tigfeit ju

leiftenbe, ®enugtf)uung erfobert werbe, woraug fieb bie

Folgerung ergab, baß wer biefe im 2eben ju leiften un^

7) Srnfl ©ünthet gorflemann, Sie cbrilllidjcn ©dflcr--

aefeUfdjaftcn. (^altt IS'28.) ©. 9 fg.

S) 25ic ättejic ®rwaf)nung b« beflimmten 3af)l ucn fieöcn Sa=
evamenten finbet fi'3) nacl) Ofcanbcr (Äirdjcngcfd). 5. S3b. 9. Sfi.

S. 10 unb 10. 2f>. 2. 445) in bem Untcrtidjte, >reld:cn ber Bi=
fdjof Otto con SBambcrg ben neugetauften 'Pommern ju ))l)ri| im
3. 1124 etti)ci(te; mcju jeboct) ©iefetec (Äird)cngefd)i*te. 2. Sb.
2. 2C6H). t;. 77. anm. s. ©. 449 fg. ber 3. XuSg.) ju »ergltidjen
t(t, ber bie rcärtüdje C5d)tt)eit ber tfnfüijrung in 3ireifet 5ie(;t, meil
jene vita Ottonis (bei Canisius, Lectt. Antt. 3, 2, fil seq.) jtt>i=

fdjen 1139 unb 1189 gcfdjiie&en fei. Sarauf irarb bie Scbrc ren
ber Supc, aU einem ©acramente, burd; bie angefebenften ffliiiftcr

ber ©djotaftiE »cllftanbig au^gebilrtt unb tbccrctiidi begrunbet, unb
cnblict) burd) bie Sctorbnung Snnoccnä' III. (Condl. Lateran. IV.
ann. 1215. can. 21), iceldjc wenigftend einmalige jäbrtidje SBeidjte

an ben 'Pfarrer ocrfd)ricb, oefeftitd) befeftigt. 9) SBcrociSfrelUn

bei ©iefeler a. a. O. §. 81. 2Tnm. f. ©. 484 fg. 10) S3 2s

mcisftcllen bei ©iefeler a. a. O. Mnm. g- ®- 487 fg. SBergl.
J. Morini, Coinment. hist. de diseiplina in administratione Sa-
cramenti poenitentiae trederim primis seculis in ecclesia obser-
vata. (Bruxellis 1685. Fol.) Üb. VIII. c. 8— II. p. 529 se.[.

II) Raymundus Je Pennäforti, Suiama de poenitentia et matri-
roonio §. 41 : ... Ali" vero dieunt, indistinete omnes poeniten-
tias esse arbitrarias, et lianc ultiinam opinionem videtur am-
plecti nonsuetudo. — Duvs Scotus in Lib. IV. Dist. 15. Qu. I.

no. 14: Poenitenti illud imponendum est, quod libentius reci-
pit, et quod creditur perseverantius adimplere Vel si omnin<i
nullam poenitentiam velit reeipere a sacerdote impositam, di«it

tarnen se habere displicentiam de peccato commisso, et rirnunn
propositum non reeidivandi, absolvendus est: — et nuntianda
est sibi poena, quae esset pro peccatis facienda, et quod eam
inde vel in aequivalenti absque impositione studeat adim-
plere: alioquin solvet ad plenum in purgatorio etc. SBcroI.

©iefeler a. a. D. §. 81. ?Cnm. k. &. 491.
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tertaffe, fic nadj bem Sobe um fo fernerjlic&er im gege--

fcuer oollenben muffe
l2

)-

"iibex auch fogar für bie äußeren 33ußwerFe würben

noch weitere (Srfafcmittel geboten, welche bic SSerberbniß

unb 3erfiörung beei SBußwefens »otlcnbetcn.

@in folcbeö ©rfaßmittel Pnüpfte fich. an bie Sebre oon

ber 33robocrwanblung, bie, au$ bem fupranaturaliflifcben

#ange ber 3eit ermadjfcn unb burch bic gelehrten 2beo;

logen bc$ 12. 3aljrt>. tbeorettfd) begrünbet, auf bem late=

rancnfifcben Goncil be3 Sabree! 1215 gefefclicbe gefifiellimg

o!6 alleingültiger ©laubcnäfa^ erhielt. 2)er Sc&werpunr't

be§ SacramentcS fiel baburd) in baö oom ^Hefter be=

wirfte SBSunbcr ber SBanblung, unb nicht mehr war ber

©enuß bc§ 2fbcnbmablc§ $auptfache, fonbern baS in ber

vjpofiie bargebracfete £pfcr. 25arau$ ergab fich einerfeitö

eine folcbc S3ernacb.laffigung ber Sommunion, baß fcbon

taffelbe lateranenfifcrje Somit oom 3. 1215 minbcfienS

einmalige jabrlicbe Sbeilnahme an berfelben für Sebermann
anbefehlen mußte, unb anbererfeitö ein fo blinbeä S3er=

trauen auf bie SBirffamfeit be§ priefierlichen 9J?eßopfer$,

baß tmwürbige 9)ricfier barau* eine Quelle reichen @r<

werbe? machen fonnten, ja fogar förmliche Gontracte auf

20 — 30 Safere abfchioffen unb fich in ber mecbanifcfeen

Abhaltung biefer IteferungSmäßig ju leiftenbcn Steffen burch

gebungene 9J?tetr)Itngc unterfiübjn ließen. £)a§ war frei;

lieh ein SWiSbraucb, ber nicht notbwenbig auö ber Sebre

oon ber Opferung folgte, aber er befianb eben tbatfdcb:

lieh, unb erhielt ftcb trofc aller ^Bemühungen bagegen an=

fämpfenber frommer Theologen unb felbft ber Äirchenoer;

fammlungen
lä
).

©in jweiteS unb noch oiel oerberblicbereS Srfafcmit;

tcl bot ber 2fbtaß (indulgeiitia). £)icfcr hatte jundchft

barin beftanben, baß für große ber Äirche geleiftete

£>icnfie (Jrlaß ber Äircbenbuße eingetreten roar, unb feine

erfte 2Tnwenbung in größerem Söfaßfrabe wdbrenb ber

Äreujiüge gefunben. 2>ie äußere Üftöglicbfeit feiner attge*

meinen ©cltung rour gewonnen, fobalb fieb bie Stacht

be3 9)apfteä jur monard)ifcben itirdbengewalt erhoben hatte,

unb mithin bie 33efugniffe beö gefammten ^leruä unb

aller feiner ©lieber in ftcb. oereinigte unb beherrfchte. Sie

tbeoretifebe S3egrünbung erfolgte burch bie 2beologen be§

13. Sabrb., roelche au3 einer falfdjen tfuffaffung be3 33e=

grip oom ©efefce einen Schalt ber Skrbicnfie ableiteten,

ber aus bem unermeßlichen SSerbienfte @brifii unb ben

über baS notbwenbige STOaß binauSreicbenben guten 3Ber=

fen ber «^eiligen entfprungen fei (thesaurus nieritorum

supererogationis), unb ferner nach, einer falfcben oer=

äußerlichten tfuffaffung ber Sbee oon ber cbriftlid)en ®e=

meinfebaft ben 33eft> biefcS ScbafceS ber .Sircbe jufpra=

eben, roorauf benn beffen SSerwaltung bem ?)a»fie uer=

möge beS "XmttS ber ©chlüffel jufallen mußte. 35ems

nach 9<>It ber tfblaß jroar ursprünglich nicht al6 ©ünben;

oergebung, fonbern alö (Srlaß ber Äirchenbuße, ba aber

biefe auch für bie «Strafe be§ gegefeuerö gelten burfte,

12) Weanber, Äircfctngcf^te. 5. Sb. 10. Zi). <B. 463.

13) Scrfclbe a. a. O. @. 446 fg. 460 fg. unb bie bort gegebc=

nen SeweigfteUcn.

fo folgte, baß auch ber tfblaß mittelbar auf bie gege*

feuerfirafen bejogen »verben fonnte "). Unb wenngleich,

bie firenge Äirc^enlehrc auch für ihn bußfertige ©eft'nnung

»erlangte, fo festen fich boeb bie (Empfänger be§ 2lblaffe6

nur allju hdufig über biefe goberung hinweg; ja bie fird}=

liebe Praxis felbjl ließ fic^ burch ben aus bem tfblaffe ju

jiehenben ©elbgewinn leiber nur allju fehr ju fchmdlic|:

jlem 9JeiSbrauche üerlocfen
15

).

S5ei foleber rafiloä fortwuchernber Sßerdußerlidjung

ber 9veligion, wdl;renb jugleich ba$ Sogmenfpfiem fich

immer abenteuerlicher auftürmte, fonnte cS nic^t fehlen,

baß ©cmüth unb Vernunft fich beleibigt fühlten. 2)afeer

werben bie Auflehnungen gegen bie herrfebenbe Äirdhe im=

mer häufiger unb frdftiger, bie .Seilereien üermeh«n ftcb

feit bem 12. Sahrb. unb finben breiteren SJoben im
SSolfc, weil fte fich nicht mel)r bloS um einjelne SJebren

brehen, fonbern eine fittlicbe SBurjel haben, weil baS

Ssolf bie ernftere, firengere 8eben§weife ber St&tt mit bem
ärgerlichen SBanbel oerglich, *>*<* «>» großer apetl Oe§

Äleruä führte, »«( &ic unaufhörlichen Ädmpfe ber ^)dpfle

um bie weltliche Sberberrfcbaff, unb bie SJebrüdungen

unb Grpreffungen be§ römifeben ^)ofeä unb feiner 2ega=

ten nachgerabe fc^wer genug lafteten. 35aber geht burch

ba§ ganje 13. Sabrb. ein allgemeiner SBiberwillc gegen

9Jom, ber ficb, in ber ßiteratur fehr hduft'g unb oft febr

heftig au&fprict)t, nicht allein in ben SSolfSprachen, burdb

bie l'ieber unb Sprüche ber fabtenben ©dnger, burch bie

größeren Sichterwerfe unb felbft burch ^rebigten, fonbern

fogar in ben lateinifdjen Schriften frommer unb gelebrter

Theologen.

©leic&wol lebte im 23olfe, unb namentlich in Seutfcb=

lanb, ein tiefet religiöfeä üBebürfniß, welc^eä feine ber

fpdrlich. genug bargebotenen ©elegenheiten »erfdumte, um
fich funb ju geben, gaft ganslich auägefchloffen oon ber

tbdtigen Sbeilnahme am öffentlichen ©otteSbienfie hatte

ba§ SSolf in Seutfchlanb zahlreiche geifilidbe Sieber jum
außerfireblicben ©ebrauche, bejüglich auf ©Ott, ßbriftu£,

SKaria unb bie |)eiligen, bie oon ben l'aien baheim, ober

auf bem 2Bege nach unb auS ber lirche, ober bei 2Ba£X=

fahrten unb ÄriegS^'igen, ober in geifilichen Sch,aufpielen

unb bei fonfligen ©elegenheiten gefungen würben. Unb

fo eifrig horchten fte ber 9)rebigt unb freuten ftcb be§

©efangeS, baß nic^t nur ben 2Banberprebigern au$ ben

SDrben ber Settelmönche Saufenbe jufirömten, fonbern

auch bie ebenfo fleißig gehörten berumjiebenben Äefcerpre=

biger felbft ihre wiberfirchlichen Sfebren leicht burch Sieber

141 Remissio quae fit quantuni ad forum ecclesiae valet

etiam quantnm ad forum Dei; et praeterea ecclesia hujusmodi

indulgentias faciens magis damnificaret quam adjuvaret, quia

remitteret ad graviores poenas, scilicet purgatorii. SbomaS
ucn 2fquino bei 9Jcanber a. a. £3. <3. 465. 15) Quia si

determinarentur (b. t). wenn man bie jum redjtcn S5erftdnbniffe bev

Cetire com 2fl>lafj nottjwenbigen SJeftimmungen unb ©rfldrungen

bei ber tfblajjDcrfünbigung tjinjufe^te unb erläuterte), non essent

fideles ita proni ad dandum; sicut si praedicaretur laicis, quod

quantum valet unum opus meritorium ad vitam aeternam, tan-

tum et mille facta ex tanta caritate , non essent ita proni ad fa-

ciendum bona opera. SBilfjelm oon Murerre bei Sceanber

a. a. D. @. 466.
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in Umlauf brac&ten, bie Don ben Äinbern auf ber Strafe

gefangen würben I6
).

Unter folgen SSerbältniffen beburfte eS natürlich nur

eine§ dufern 2tnfiogi?, um ben religiöfcn £rang ju einer

lauten Jüinbgebung ju erweefen. 2Senn aber in ber an

ftcö fdjon brangoollen 3eit Unglücf unb Dtotb nod) tjdrter

unb allgemeiner an tic Waffen trat, fo muffe wol ben

nad) 2roft bürfienten Jptxyn balb ein ©efüfyl aufbäm=

mern, oon ber UnJ,uldnglid)feit ber aUe§ tieferen fittlid>en

unb göttlichen ©ebalteS fo ftarf beraubten ^eilSmittel,

welche bie Äirdje barbot. 2BaS SBunber, baf bas SBolf

bann jur Selbfibilfe griff, baf e$ bei bem duferfi nie«

brigen Stanbe feiner JBilbung fid) pergriff unb traurigem

SBabne mit Aufopferung unb ^Begeiferung nachjagte, baf

ber 2Babn obne fegen$reid)e grudjt roieber jerronn, ober

auch in nabeliegenbe Äefcerei binüberfdjlug!

So fammelte fid) fdjon um ben heiligen Antonius
oon *Pabua (geft. 1231) in Stauen ein feljr bebeutenber

3ubörerfrei5, ber flcg vut* ftine g)retigten ju Steue unb
33ufe entflammen lief. Unb »renn th alte S?ebenebe=

fr&reibung f)icr binjufügt: „tamalö fingen bie 9J?enfcben

jucr|l an febarenweife ffd) geifclnb unb geifilicbe Siebet

fingenb in ?>roceffionen ju geben," bann fleht ber ©[aub=

würbigfeit biefer Angabe wenigffenS fein innerer ©runb
entgegen; aber bie (Srfdjeinung mu§ ffd) nad) Kaum, 3eit

unb Sebeutung wol in fel)r engen ©renken gehalten ha:

ben, weil t$ an weiteren 9?ad)rict)ten über fie gebridjt ")•

Anber§ nad) ber 9J?itte be§ 3abrbunbertS. 33ürger-

frieg, be3 £riege§ febeufliebfte unb »erberblid)fle ©ejtalt,

hatte in (angen unb furchtbaren kämpfen jwifd)en ben

Anhängern beS ÄaiferS unb beS ^apfteS, jwifd)en Abel

unb 55oIf, unter ben ^Parteinamen ber ©ibellinen unb
SSelfen ba6 fd)önc 2anb feit fielen Sabren »erheert, bie

gamilienbanbe jerriffen unb alle Seibenfdjaften entfeffelt.

(Sben waren bie ©ibellinen übermächtig geworben unb
grofe SJeffürjung berrfd)te am r6mifd)en £ofe: ba erhob

fid) plöfclid) in ber we(ftfd)en Stabt Perugia gegen ben

.£erbfi be§ 3. 1260, ungewif oon roem angeregt, eine

Stenge S3olfeS ju reuiger ©eifelbufe. W\t entbloftem

!Dberf6rper wallten ©bie unb Uneble, ©reife, Männer
unb Sünglinge, ja felbfi Äinber, paanreife in feierlichem

Aufjuge burd) bie Stabr unb fd)lugen ]id) mit lebernen

©eifelriemen über bie Sdjultcrn, bafj baS Slut herab;

flof. 2>ann ergoffen fie fid) hinaus über baö 2Beid)bilt

ber Stabt unb immer neue Sdjaren fdhloffcn fid) an, rote

pon Anftecfung ergriffen, unb fo jogen bie Süfcr roeiter

ju bunberten, ju taufenben, ja ju jebntaufenben oon
25orf ju Dorf, oon Stabt 51t grabt, angeführt oon ^>rie=

(lern mit Äreujen unb gabnen, unb warfen ffd) oor ben
Altären ber Sirdien nieber. Aüe SD?uftf , aller ©efang
»erfiummte vor ihren Söufjliebern. SIeue unb Sebürfnif
ber Sßerföhnung erroad)te in allen ©emüttjern; jeber be=

eilte ffd) 3U beidjten unb getf)anc§ Unrecht roieber gut ju
madjen. SBud)erer unb JRdubcr fteQten baS unred)t=

mätjig gewonnene ®ut jurücf, geinte föbnten fici» au£,

16) SBilb. SBacternagcl, ©efawljt« ber tcutfdjen Citeratur.

(Bafel 1853.) g. -263 f3 . IT) g&titemann a. a. C. «. 1"
fg.

©efangene würben cntlaffen, Vertriebene wieber aufge^

nommen, reiche Almofen gefpenbet. Si§ nad) 9?om hin

wanberte ba3 ©eifjlerbecr , unb aufwärts burd) bie 2om;
barbei unb 9)iemont bii nad) ber Provence; felbfi ber

SBinter oermod)te ii)ren (5ifer nid)t ju bdmpfen. Unb
ber ^apft lief ffe gewahren, t>a fie gegen bie Äirdjenorb:

nung fid) nid)t auflehnten, ber ßurie alfo feinen &<t)<x--

ben brachten, fonbern oielmebr nügen fonnten burd) An=
fterfung gibetlinifdjer ©cbiete. 2lber eben biefe politifc^e

SBirfung fürchteten bie ©ibellinen unb wehrten ihnen mit

aller SWacrjt ben eintritt, fobaf Apulien, bie ÜJ?arf An=
cona, 2o§cana unb bie gibeilinifc&en Strid)e ber 2om=
barbei oon ihnen fafi gdnjlid) freiblieben ").

9iafd), wie \ü emporgclobert war, erlofd) bie @d)wdr=
merei aud) wieter, unb cie alten Jcbben, tie alten ©c=
wotjnh,eiten unb Üafter erwadjten aufä 9?eue. ®d)on in

ben erflen Monaten beö 3. 1261 I>6rten bie ©eiflerjüge

in Stalten auf, bod) blieben an loteten Drten ftebenbe

©eifelgefellfd)aften jurücf, weldje ben 3unber für einen

neuen Augbrud) gltmmenb erhielten. 3njwifd)en aber
roar bet ?Bup«ifer über bie Alpen gebrungen, unb im 3.
1261 ffnben trir grofe ©eitj(erfd)aren auf ber SQSante;

rung buret) Ärain, färntben, «triermarf, SBaiern, baS
oberrf)einifd)e i}anb, .Öfjerretd), Böhmen, SKdhren, ja bis

nad) Ungarn unb 9>o!en hinein, weniger im mittleren

£eutfd)lanb unb faum im welliidjen. Wai) ben erhalte;

nen Seridjten ber dbroniften jogen ffe, 51t je jweien ober

breien georbnet, mit entbloftem Cbcrforpcr unb oerljüll;

tem ®eft'cb,te hinter gähnen ober freuten unb geigelten

ffd) 33 ober 33;, 2 Sag binburd) (jum 2tnbcnfen an bie

3abl oon Sbrifii Sebensjahren) ^wei 9J?al tdglid) unter
Abfingung neuer ju tiefem 3we<fe in ber teutfd)en unb
in ber flawifd)en 2anbe$fprad)e gebiebteter Siebet, von be«
nen ein§ ber gcbräud)!id)f!cn, naef) bem 3eugniffe einer

gleichzeitigen (Jl^ronif, begann: Ir slaget euch sere iu
Cristes ere! durch got so lät die sünde mere '').

Saffelbe, bod) obne ben^öffentlidjen Aufzug, thaten, gleich-

wie in Stauen, aud) bie grauen unb Sungfrauen baheim
ober in oerfd)lo|Tener Äird)e. Anfang« jogen aud) ©eifl-
liebe mit, unb gingen ben Scharen mit ihnen unb gal)s

nen ooran. Salb aber erhob fid) ein allgemeiner 2Bibcr=
ftanb, fowol oon Seiten ter weltlichen -Denen, afö ber
©eiftlicbfeit; tenn bie teutfcf)en S3üfer fd)einen tie Sacbc
ernflhafter unb grünblicßer erfaft j't haben, als tie

itajienifd)en. Q§ warb ihnen oorgenorfen, baf fie cigen=

mächtig unb anmafenb fid) gegen bie ßirebe auflebntcn,

baf ffe mit Verachtung ber priefieriieben Schlüffelgewalt
ihre ffiufe al§ bie wirffamfte, ober gar allein jurcid)enbe

binftelltcn, baf fie Sünbenoergebutig für fid), aud) über
ben Job fjinauS unb felbft für ihre oerftorbenen S3ev;

iranbten, burd) bie ©eifelung ju gewinnen bebaupteten.
©eiftlid)e unb ÜJ?6nct)e prebigten nun gegen fie, oerfolg;

ten fie mit bem Joanne unb untersten bie weltlichen

18) Scv«(
;
görftemann a. a. D. S. IS fg. 19) Cfferr.

6t)ron. ». 1095—1933, t)crauggegeben »cn Soccn in ». Jöoi:
maijr'g 3ftct)io. 1827. ®. 430 "fg. Söergt. .?)r. ^effmann,
®efd;id)te bcS teutfeten Äiricnlictc« 61'S auf üuthr'e 3eit. Sre^lau
183-2.) g. 82 fg.
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£erren in ihren ^Bemühungen, bie fd)wdrmerifct)e 2fuf=

regung oon ihren gdnbern abzuhalten, ober bie bereite

bafelbfi aufgebrochene ju untevtrücfen. So enbefe auch

büfc tcutfcfee ©eißelfabrt noch in bemfelben Sabre unb
Ijoc^fienö mögen ficf) einige Srümmer berfelben bis ins

3. 1262 erhalten haben. £>b auch oon ihr ftefyenbe

©eißlergefeüfc^aften übriggeblieben feien, lagt fid) auS
ben bis jefct befannten ^ijäblungen ber ßhronijten nidt>t

mit Sicherheit erfehen. 2Banbcrnbe ©eistet oor bem
S- 1261 finb in 2eutfchlanb nicht nacbgewiefen , unb
neue nad) 1261 faUenbe 3üge werben bis jur 2Jcitte beS

14. Sahrb. bin nur in fpärlidjen, unzureicbenben, unb
jum iJbeil aud) ocrbäcbtigen, Anführungen erwähnt.

Sn Stauen bagegen erhob }ii), n-ieberum unter bem
orange ter ©ürgerfriege, eine neue ©eijjelfahrt, oeran--

lajjt burd) bie begeijternben ^rebigten bes ©ominifancrs
Joenturinus ju JScrgamo, im grübjabrc 1034. Sn einer

bem Scminifanergewanbe nacbgebilbeten ^ilgerfleibung jo=

gen oiele taufenb ©eitler, bencn fid) unterwegs immer
neue Scharen anfchlcffen, burd) bie Sombarbei unb Sos*
cana gen 9iom, um nad; ©ebeig bes ^rebigers ft"d> bcvt

Ablag ju Idolen. $hx aber entnich 23enturinus oon ibnen,

mochte er nun ben eitlen (Ehrenbezeigungen feiner An-
hänger entgehen reellen, ober baran oerzweifeln, bie üftaffe

länger in Crbnung halten ju fönnen, ober mit ber bei

ben JKömern gefunbenen Aufnahme unjufrieben fein, unb

manbte fid) burd) £beritalien nach Aoignen jum Zapfte,

oicüeidjt, um oon biefem Ablag für feine Scharen ju

erbitten. Allein er warb beim Zapfte hart oerftagt, in

einer angepeilten Unterfucbung jroar ridjtig im ©lauben

fcefunben, aber boch in ein ©cbirgsflofter oerwiefen unb

fiarb nad) einigen Sahren (1346) ju Strmtna auf einem

.Kreuzzuge, bem er mit Bereinigung Siemens
7

VI. fid)

angefdrjloffen hatte. £ie Sftebrzabl ber Sheilnehmer an

feiner furjen ©eigelfahrt wirb als zusammengelaufenes'

©cfinbcl bezeichnet.

9?od) unbebeutenber oerlicf eine anbete ©eißelfahrt,

bie halb barauf unter ben (Einwirfungen oerfebiebener

25rangfale, als $Peji, lange SSinterfälte, 9)i:iswad)S unb

£ungerSnotb , burd) ein fd)öne§, aügemein für eine $ci=

lige geltendes ÜKdbdjen im grübjabre 1340 ju (Eremona

angeregt reorben rcar; benn ber 33ifd)of oon (Eremona

lief bie ^eilige als eine ^Betrügerin unb JBeit'cbläfcrin

eines gottlofen ©ciftlicben fefife^en, rcorauf bie angeblich

bereits 10,000 SJfenfchen jählenbe Schar fid) alsbalb wie=

ber jerftreut zu l)aben fd)eint.

Sene «Peftcpibcmie oon 1340, unter beren unmittel:

barem (Sinfluffe bie lefctgenannte ©eigelfahrt entfprang,

rcar bereits bie fünfte tiefes Sah,rhunberts für Stalten ");

aber fdjon entrcicfelten fid) bie Äeime einer neuen, ber

größten unb oerheerenbfien Seuche, oon welcher bie ©e=

fchichte ber SJJcnfchhcit überhaupt berichtet, tie, mit einer

allgemeinen Störung unb (Srfranfung bes organifdjen,

roie unorganifdjen Sehens ber Srbe jufammcnbangenb,

20) aJcraufgcgangcn waren bie <Pefhpibemifn oen 1301, 1311,

1316, 1335. S?ergl. ^. ^>dfer, Setirfrud; ber ©eft^iebte ber OTebicin

unb tu SSctfefranfbeiten. (3ena 1845.) &. 262. gr. gebnur-
vtr, ßbrcnif bec Scucben. (Subingen 1823.) I, 307 fg.

oom dufierften Dfien big jum bamalS befannten dugerften

ffieften fid) oerbreitete.

Sd;on um bas S. 1333 tjatte ndmlid) in (5h.ina ein

oerberbliche§ 2oben ber elementaren ©etnalten begonnen,

n>c!d>eS in faft ununterbrochener golge fich bt§ jum S-
1347 binjog. Sengenbe £>ürre mecbfelte mit furd)tba=

ren Überfcf;rcemmungen, JBerge fiürjten jufammen, bie

(Erbe borfi, ^eufchrecfenfcb^drmc gefeilten fid) ju 9JZÜ;

roachs unb Äranfbeiten begleiteten bie ^)unger§not^. Aud>
aus ben Üdntcrn (Europa'S mirb in berfelben 3eit d^n=

lieber (Sreigniffe oielfach gebacht; halb finb es 9Jti6ernten,

balc Surre, halb überfchroemmungen, halb oulfanifcbe

Ausbrühe, halb ungewöhnliche Sufterfcheinungen, halb

unabfehliche Snfeftenfcb^rodrme. Aber erfr mit bem S- 134S
erreichte hier bie SButh ber fdmpfenben Elemente ihren

©ipfel, unb neben (Srb&eben, Srfanen, überfchroemmun;
gen, angeiiaunten ÜKeteoren u. bgl., war eä namentlich

eine oon ben meiften gleicljjeitigen Stachrichten überein--

fiimmenb errodtnte üble 2Jcf4affcut;tit oer i'uft, etne

feuchte SBdrm? mit birfem, ftinfenbem 9eebel, rooburch bie

SBttterung bes Sabres" fid) ausjeichnete. SnjrQifdjen hatte

bie große Seuche oom fernften Djten AfienS _t)er ibre

SSanberung begonnen — Sbina nennen bie meiften als

UrfprungSlanb, unb laffen bafelbft 13 Millionen SWenfdjen

hingerafft roerben — unb roar fchon 1344 nach ber

Ärimm gefommen. 23on ba au§ oerheerte fte im folgern

ben Sahre Aftrachan unb ba§ übrige Äiptfchaf, rcanbte

fid) aber ^gleich auch fübrcdrts nach ben Äüftenldnbevn

Äleinafienä unb SJJorbafrifa's, befonbers nach ben |)afens

unb £anteleftätten, unb fo gelangte fte, oon oerfd)iebe=

nen fünften ber Seoante jugleich, burc^ ^anbelsfcbijfe

fdjen 1347 nad) Stalten unb ben lüften oon Sübfranf»

reich unb ßatalonien. 2>ann im folgenben Sabre (1348)

burchjog fie granfreid) unb Seutfcblanb, im ndchfien

(1349) trang fie nach ßnglanb, ?)olen, 25änemarf,

Sd)roeben unb Scormegen, unb oerior fi^) cnblid) einer;

feits" nach bem nörblichen JKuplanb unb anbererfeits^ü&er

Sslanb hin nad) ©rönlanb. — Sene gewaltigen Störun=

gen unb Srfchüttungen im gewohnten ©ange be§ Scatur;

lebens fd)einen bie (Impfdngücbfeit für bie Aufnahme be§

ÄranfbeitsjfoffeS auf ben höch|len ©rab gefteigert ju lja=

ben; benn nur unter tiefer 23orau§fe^ung wirb c§ begreif»

lieh, wie bie nicht feiten oor; unb nachher in Suropa

aufgetretene 93ubonenpefi bie§mal in fo furchtbarer, alle

frühere unb fpdtere (Erfahrung weit hinter fidj laffenbet

2Bcife mutzen fonnte. Al§ S3ubonenpeft aber ift biefe

(Epibemie nad) ben neueften Unterfuchungen mit S3eftimmt;

heit ju bejetcljnen, wenigftenä oon ba ab, wo fie ben

europäifeben abentldnbifdjen Soben betrat; t>a§ S3olf

nannte )le in Seutfcblanb fchled)thin ben „großen Sob"
ober baS „groge Sterben," unb in vsfanbinaoicn ben

„fchwarjen 2 ob," wol oon ben febroarjen 9)eftbeulen

unb glecfen, ober oon bem Schwarzwerben ber rafch in

S3erwefung übergehenben deichen, gafi unglaublid) Flin-

gen bie Angaben über ibre graufige Serbecrung. So
foüen j. SS. geftorben fein in glorenj 60,000 ffleenfehen,

in 23enebig 100,000, in 9J?arfeille wdhrenb eine! 2tto=

natS 16,000, in Sicna 70,000, in «Paris 50,000, in
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2(t>ignon 60,000"), in äBafel 14,000, in (Strasburg

16,000, in Sübecf 9000, in &anjig 13,000, in 2born
4300, in eibing 7000, in Erfurt roenigflcnS 16,000,

in SBeimar 5000, in Bonbon wenigflenS 100,000, S3ar=

füjjermöncbe in Scutfdjlanb 124,434, 5)?inoritcn in Stalten

30,000 !c. 3n ganj 2eutfcblanb , obfcbon eS mtnber

beimgefucbt roarb, at§ granfreid» unb befonberö Stalien,

erlagen angeblid) übet 1,200,000 Sftenfcben. 2Me ®e-

fammtjabl bet im Oriente, roabrfcbetnlid) mit 2(u§nabme

ßbina'S, binroeggerafften, roarb auf 23,840,000 gefdbd£t

ttnb ber SWenfcbcnoerluft (luropa'S betrug nacb |)ecfer'g 33e=

reebnung an 25 SKiÜioncn. £)a bie Äranfljeit, reo ft'e

ein Sfflal eingcfefjrt war, geroobnlicb 5— 7 Monate öers

»eilte, ift eS tuol erfldrlicb, bafj eiele Heinere Orte ganj

«u§ftarben
12
), anbere mebr ober minber oeröoeren ")•

25a mar e$ benn bie notbroenbige Sotge, baf? bie

gercobnte Drbnung ber Singe fidb, gdnjlicb auflofte. Sfticbt

nur ftoeften £anbel, Serfebr, SJerroaltung, ©eriebtgroes

fm unb bip opfammte Skrecgung beS ©taat§; unb ®e*
fellfcbaftSlcbenS; niebt nur erfuhr ber Skfifjftanb bie ge=

waltfamfie 'tfnberung, ba Snufenbe ibre £>at>e t>m Atrien
«nb .ftlöfiern juroanbten, unb ben ÜKoncben, welcbe bie

JBerübrung fürchteten, ba§ ©etb fogar über bie SKauern

in ben Älo|icrbof marfen"), ba jabüofe 23efifctl)ümer X)tx--

ren = unb erbelog würben, fonbern auci) bie gamilienbanbe

felbft jerbracben, roeil mit ber Hoffnung jugleid) bie Siebe

erftarb. 2)ie allgemeine SJatbloft'gfeit äußerte ftdt> balb in

bumpfer SSerjrceiflung, balb in roillenlofer ober trofciger

Eingebung an bie ©elüfte ber Seibenfdjaften unb S3egier=

ben; benn unter bem beftdnbigen Jfnblicfe beS mafjlofen

SammerS fiumpfte ba$ ©efübl ftcb ab unb bie 9?ol;beit

mucbS mdebtig; bennoi) aber fehlte eS aueb nitbt an ben

tübrenbften Sügen aufopfernber SJfenfcbenliebe, unb bat
ßbrifientbum, fo febr e§ aueb grabe jefct oerunflaltet unb
berfdlfcbt roar, blieb felbft jc§t nidjt obne mdebtige 2Bir;

fung. @3 leitete ben ©lief t>on ber irbifeben «fjinfdQigfeit

hinüber auf bat SenfeitS, unb mabnte jur £>emütbigung
unter bie $anb ©otteS, jur SJorbereitung auf ben @in=
(ritt in jene SBelt.

Sßie fegenSooü", »ie trofireieb bdtte ti'iex bie Äirdje

eingreifen fönnen! unb gereijj baben gar manebe ©eijilicbe

unb DrbenSleute nadj beftem SBermogen in SBorten unb
SBerfen bie 9)flicbtcn be§ d)rijtlicben''@laubenS unb ber

tbrifilicben Siebe geübt. Zbtx roa§ ft'e roirften, bat tbaten

fte eben au§ eigener menfeblicber SJeroegung, auö eigenem

innerem 2)range> benn bie .Sircbe trieb ft'e nidjt unb f>alf

tbnen niebt. 2Me Ättct)e franfte eielmebr grabe jefct in

21) Saumter auä) «petrarca'S Saura. 22) Sie 3af)l fotdjei:

gans auggeflorbcnen Drt^afien wirb injj;cutfa)lanb auf »cit übet

Jen

Sabcb
ttrfuajungen. 2ftö SScitraae" jur ©efdjidjte ber SSolf«fran?b'citra.

•(Bremen unb Cctpjt'a. 1839 ffl .) 1. ab. @. 110 fg.
— ®effen

Sctjrbucb ber ©cfa^idjte ber SWcbicin unb ber SctEöfranfbcitcn. (Setia

1845.) @. 262 fg. — Unter ben gleichseitigen SSeridjtcn ifl aUbe=
!annt bie meifterbafte ©cbilberang Soccaccio'S im (äingange beö
»teamerone. 24) 3 ob. 9iub. SecEer, ©efebiebte ber ©tabt
«übect 1. Sb. bei £ecfer a. a. D. ©. 32.

Tf.ffincpIt.t.aSB. u.Ä. Cr(ie©«t(on. LVI.

Sleutfcblanb niebt nur an bem allgemeinen SQerberben, fon;

bem überbieS aueb an bem Snterbicte, roaS noeb oon bem
grdglicben SSannflucbe beä 3abre§ 1346 ber felbft überä

@rab bin ben üerftorbenen Äaifcr Subroig ben äßaier r>er=

folgte unb feinen Sreunben unb #nl)dngern noer) immer
bie ©otte§bdufer eerfeblog unb bie ©nabenmittel ber 5Re=

ligion oorentbielt. 25er eben regierenbe tyapfi aber, 6le=

menö VI.
,

feincS |)erfommen§ ein franjöftfcber ßbelmann,

mar jroar aufgefldrt genug, um bureb eine 33ulle ben

abcrgldubifcben graufamen Subenoerfolgungen ju fteuern,

aber üiel ju meltlid) geftnnt, um ber f'atbolifcben, unb

viel ju franjoftfeb, um ber teutfeben Äircbe ein guter £irte

fein 5U fönnen, ober aueb nur ju roollen"). SSielmebr

trug audj er ba§ ©einige bei jur SJeförberung unb Sät-

fcbleunigung beg fireblicben S3erberben§, inbem er u. a.

bei v&erabfe^ung be§ romifeben 3ubeljal;reg oon 100 * auf

50jdl)rige grift, bureb bie berüdjtigte fBuÜt Unigenitus

(ben 27. San. 1343) namentlid) bie Sebre be§ nun noeb

moblfeiler als bi§ber bargebotenen 2lblaffe§ reebt eigentlich

oollenbete unb gcfe^licb befeftigte.

SBieberum alfo mußte, gebrdngt eon fo febreeflieber

9Jotb, ba6 verlaffene Siolf
l6

) jur ©elbftbüfe freiten,

ft'cb felbft ben SBeg ju ®ott unb jur S3erf6bnung feineö

Sorneä fuci)en. Unb wie eg an üielen Drten, febnfücbtig

nach bem öffentlichen ©otteSbicnfie, unb boeb nidbt gemillt,

ben unroürbigen SJebingungen be§ t)apfte§ ") nadbjugeben,

25) Hie (Clemens VI.) ab antecessoris sui moribus multum
distans, mulierum, honorum et potentiae cupidus, curiam de
aimonia diffamans, ip9e Francus Franco ferventer adhaesit.
Chron. Alherti Argem, bei Kcanber, Äird)engefcbicbte. 6. SBb.

11. Xi). @. 76 fg. — Huomo fu di convenevole scienzia, molto
cavalleresco, poco religiöse Delle femmine, essendo areives-
covo, non si guardo, ma trapassö il modo de' seculari giovani
baroni, e nel papato non se ne seppe contenere ne occultare.
Viilani III. c. 43 bei ©iefeter, fiircbengefcbid)te. 2. 58b. 3.2Cbt&.
(SBonn 1S29.) @. 68. ^Cnm. v. 26) ^öctjfl bejeicfcncnb für bie

3u(tdnbe , Stimmung unb 25or|tc;(ung6roeife biefer 3eit ijt bie altge=

meine Hoffnung auf bie batbige SGBieberfebr Äaifer gricbrid)'ö be«
©tauferö, unb jwar in berjenigen beftimmten gorm, roie 3obann
won JBintcrtbur ft'e grabe jum 3ab t6 '348 auöfprtdjt: In his tem-
poribus apud homines diversi generis, immo euneti generis mul-
tos valde assertissime vulgabatur, Imperatorem Fridericum se-
eundum hujus nominis ad reformandum statum omnino depra-
vatum Ecclesiae venturuni in robore mawmo potentatus. Ad-
jiciunt quoque homines praedieta sentientes, quod necesse sit

eum venire, si in mille partes secatus esset, immo si in pul-
verem per combustionem redactus foret, eo qued divinitus sit

dei-retum ita debere fieri, quod immutari impossibile est. Se-
eundum igitur istam assertionera cum resuscitatus ad Imperii
sui eulmen reversus fuerit, puellae vel foeminae pauperi in
matrimonio junget virum divitem, et e converso; moniales et
sorores in saeculo degentes maritabit, monachos uxorabit;
pupillis, orphanis, viduis omnibus et singulis spoliatis res
ablatas restituet, eunetisque faciet justitiae compleraentum.
Clericos persequetur adeo atrociter, quod Coronas et tonsuras
suas atercore bovino, si aliud tegumentum non habuerint, ob-
ducent, ne appareant tonsorati: religiosos ... de terra fugabit
etc. S5et ©iefclcr, Äircbengefa). 2. Sb. 3. Tlbti). (1829.) @. 79.

27) Ser ^apfr »erlangte, fie follten fdjrooren deineeps fidem ca-
tholicam habere, et fideles fore sedi Apostolicae, et nulli dein-

eeps haeretico vel schismatico favere, et credere, quod non
spectat ad Imperatorem, Papam deponere, et alium creare, sed
hoc haeresim esse damnatam : et quod nulluni pro Imperatore

32
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au§ eigener 9J?a*t bie Pfaffen jwang, mit 33era*tung

beS SnterbicteS wieberum bie Äircrjen ju offnen unb il;reS

ÄmteS }u warten, ober anbereit Pfarrern ben ^lafc äu

räumen: fo griff eS au* roieber ju berjenigen S3ufjübung

auS eigener 3)ca*t, ofme ^PriefterS S3ermittelung, bie fo tief

in ber"33orfieüunggweife ber 3eit wurzelte, jur ©eifjelung.

5m oftlieben 2eutf*lanb, t>a reo bie ©eifjelfafjrt beS

SabreS 1261 ben fidrffien Anhang unb bie reeitefte 2fu§-

bilbung gewonnen batte, f*eint au* biejenige beS 3af)reS

1349, f*on 5iemli* jeitig im grübiabre, ibjren Anfang
genommen ju fiaben. 33ercitS am greitage in ber Öfters

wo*e (ben 17. 2lpril) erf*ien oon $irna l)er eine ®eifjler=

f*ar oor 2J?agbeburg unb oerri*tete mit ^Bewilligung beS

(lapitelS itjre 33ujje in ber ©tabt. äßet ben ^Bürgern

fanb fie gute Aufnahme unb 33ewirtf)ung, unb balb ge;

feilten fi* auS ber Umgegenb, eon 83raunf*weig, JpilbeS=

beim ic, no* fieben anbere Raufen ju if)r, fobafj bie

©efammtjar;! fi* auf 800 belaufen baben mag. Sine

anbere, ebenfalls mebre bunbert Äopfe jdl)lenbe ®cfeU=

f*aft, bie am 2. 9)?ai in SBürjburg eintraf, mufj au*
auS öftli*er ©egenb berangejogen fein, ba bie ßfn'onifen

fie auS 9)olen, Steifen unb Stjüringen fommen [äffen.

5n Sßürjburg, unb fo reol au* überall anberwdrtS, reo

ein £aufe bur* 3ujüge ober neu eintretenbe 33üfjer ju

jablrei* würbe, tbeilte fi* bie ©*ar in 3fotten, bie na*
oerfebiebenen 9ii*tungen abjogen. Um bie Sftitte Suni'S

famen 200 ©eifjler auS ©*waben na* ©peier, bie be»

reitS eine üoflfidnbig auSgebilbete Organisation, unter

einem 23ater, ober <£>auptanfül)rer , unb jreei anberen SDceü

jrern, befafjen. lind) bier fanben fie treffliche 2fufnabme:

über bunt«t fromme SBürger ber ©tabt traten in ttjre

33rüberf*aft, unb fo anfieefenb reirfte \i)x 23eifpiel, bafj

fogar an 200 jreolfjdfyrige Änaben ft* ju gleichem S3e=

ginnen jufammenrotteten. 9(i*t minber beifdQig reurben

14 Sage na* SoljanniS an 200 ©eifjler in ©traSburg

empfangen, unb no* oiel jablrei*er rear ber ^Beitritt firaS=

burger ^Bürger, fobafj au* bjer roieber bie Raufen fi*

trennten unb tbeilS rbeinaufwdrtS, tbeilS nieberredrtS jogen.

Unb fo finben reir im Serlaufe beS SabreS 1349 bur*

baS ganje Seutf*lanb, oon ben Alpen bis jum SJceere,

ja bis über feine ©renken fjinauS, bis hinein na* 25dnes

marf unb hinüber na* (Snglanb, bjn unb ber flutbenbe

©*aren reanbernber ©eifjler, unter benen reir fetbfi $au=

fen oon grauen, ja oon Äinbern begegnen.

Sie auSfüf)rli*fie 9(a*ri*t über il)r treiben l)ot ber

jfrasburger 25oml;crr gritf*e (griebri*) Slofener (geft. ben

26. £>ct. 1384) aufgejei*net, unb feiner im 3. 1362
ooüenbeten Sbronif au* bie ßieber ber SBüfjer, foreeit fie

ihm befannt waren, einoerleibt
2S

). Scebmen reir ba$u bie

habebunt, nisi per sedem Apostolicam probatum, nee relictae

(>EC aBitire) et liberis ipsius Ludovici favebunt, nisi cum eccle-

sia reformentur, et Carolo Romanorum regi per sedem Aposto-
licam approbato parebunt. Albert. Argent. bei ©icfelec a.a.O.
©. 77.

28) etra^&urgifdje Shrcnir ecn gritfdjc Slofener [fjerau^-

aegeben Pen 1i\b. ©djett",. (Stuttg. 1842.) SBilbct btn Xnfang
bti erften SBanfce« ber SiblicttieE bc6 litcrarifdjen «ßercing in @tutt=

gart. 2)ie SSefajvcibung ber „großen eeischelfart" reid)t »on ©.
83— 98.

reol fi*er au* auf eigener 2(nf*auung berul^enben 2(nga=

ben ber limburger dbrontf"), fo fonnen reir eine jiem«

li* befiimmte SSorfiellung gewinnen, beren »erfydltnifjs

mdfjige 9{i*tigfeit bur* bie ruberen Einführungen eielet

anberen Gfjronifen beftdtigt unb tljeilreeife no* ergdnjt

wirb. 2lu* bie unterwegs unb wdljrenb ber ©eigelung
gefungenen 2ieber bre*cn überall in ben ßljronifen Ijers

oot, aber als e*te 93olfStieber in beftänbigem gluffe unb
2Be*fel, mit ben manni*faltigfien Abweichungen im £)ia*

lefte, in ber ©tropbenfolge unb in ben einjelnen 23erfen.

3(IS feljr wilifommene Srgdnjung ber oon ßlofener aufs

behaltenen ©efdnge oerbient no* befonbere 6rwdl)nung
eine jiemli* umfdngli*e nieberteutf*e 2lufjei*nung, bie

»or ungefdbr 30 Sabren bur* 25orow im ÖSnabrücfif*en

auf jwei ^ergamentbecfeln aufgefunben würbe unb bann
in bie 9)?eufeba*'f*e äBibliotbef gelangte

30
).

S3erfu*en wir nun an ßlofener'S |)anb, unb auf bie

SBinfe ber anbern ßbronifien a*tenb, unS baS 83erfal;reri

bei einer fo(*en ©cifjelfabrt m üeranf<^«uii4<n.

SBcr in bie äRrüb«f*aft eintreten wollte, mufjtc

junäc^ft erfidren, bafj er gebci*tet unb aufri*tig bereut,

feinen geinben »ergeben unb bie Einwilligung feiner Q\)tz

frau jur ©cifjelfabrt erhalten babe; bann mufjte er min«
befienS eilf ©*illinge unb oier Pfennige aufweifen, um
bur* 30, 32

'/», 33 ober 34 Sage, fo lange eben bie

gabjt bauerte, tdgli* wenigfienS oier Pfennige für feinen

Unterbalt ausgeben ju fonnen, weil er jwar 6inlabun=

gen annebmen, aber ni*t um milbe ©aben bitten burfte;

enbli* mufite er oerfpre*en, bie SBeife ber ©eigler jene

Sage bjnbur* getreuli* ju galten unb ben 5D?eifiern ber

betreffenben S3rüberf*aft ©el)orfam angeloben. 2(u*

©eifili*e burften eintreten, unb traten bieS namentli*

in ber erfien Seit ni*t eben feiten , aber „ ibr feiner follte

SSReifter unter ibnen fein, no* an iltren l)eimli*en Sfatf;

get)en." ÜJ?it grauen ju üerfe^ren war ben ©eijjlem ni*t

erlaubt ; wer bieS SSerbot übertrat, bei*tete fein S3er=>

gefjen fnieenb bem SKeifrer, ber iljm bann eine SBufje aufs

legte unb einen ©trei* mit ber ©eifiel über ben 9?ücfen

gab, fpre*enb:

stant üf durch der reinen martcl ^re,

und hüete dich Tor den sünden mere.

2Benn nun eine ©*ar fi* einer ©tabt ober einem £>orfe

ndberte, fo orbnete fi* ber 3ug. SSoran bie gewunbenen

Äer^en, bie Äreuje unb bie foffbaren feibenen unb fam^

metnen galjnen, bie fie na* bem Seifpiele ber ?)roceffioj

nen mit fi* fübrten; bann bie S3üfier fctbfi, paarweife,

gefleibet in ÜJ?dntel unb £üte mit barauf gehefteten ro;

29) 3ugefd)rieben bem ©fabtfdjreibcr 3c6ann ©en^betn, nadj

anberer Angabe Stelraann Simtitl, ju Ctmburg an ber 8al;n. Sleidjt

oen 1336— 1398 unb ifr befonber« »idb,tig unb lebrreid) burdj ifjre

eingefienbe £f)ei[naf)me an ben Srfdjetnungen beg SSoIfetebenS, be;

fonberS an bem SSolfSgefange unb ben Sradjttn. — SDJit fteb^t lei=

ber nur bie fdjlccbte 3fumgäbe (SBeflar 1720.) ju ©ebote. 30) ©ie

rcarb juerft b|evau^gegeben cen 50Jaf mann in feinen „Srläuterun;

gen jum SBeffcbtunncr ©ebete" (SBerlt'n 1824.); bann, nadj einer

eon Sadjmann beforgfen neuen Ccrgleidjung ber £anbfdmft, in

>&ccfer'S „2)er fa>arje Sob" (Seriin 1832.) &. 88—95, unb

finbet fid) u. a. auch teieber abgebrueft in „Sag teutfefie Äird;en=

tieb. S3on Ä. <S. 9). SBactemagel." (©tuttg. 1841.) @. 608 fg.
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ti)tn Äreujen. "illäbann (limmten jwei, brei ob« oier

SSorfdnger einen SeiS ") an, unb bic gan^e ©cbar fang

tbncn nad), wdbrenb 5uglcid) alle ©locfen beS £>rtc§ ju

intern Smpfange gelautet würben. (Sinei ber gebrducr);

lid)ften ju tiefem 3wecfe gebid)teten Seife ") lautete fol=

genbermafjen:

Nu ist die betevart so her:

Crist reit selber gen Jerusalem,

er füerte ein kriuze in siner hant;

na helfe uns der heilant!

Nu ist die betevart so guot

:

hilf uns, herre, durch din heileges bluot,

daz du an dem kriuze vergoßen hast,

und uns in dem eilende geldßen hast!

Nu ist die ströße also breit

die uns zuo unserre frouwen treit,

in unserre lieben frouwen laut,

im helfe uns der heilant!

Wir sullen die buoße an uns nemen
*'••" *•; s"»« deste bas gezemen
aldort in sines vatter rieh;

des bitten wir dich alle gelich

:

so bitten wir den beilegen Crist,

der alle der weite gewaltig ist.

3n folcr)er Drbnung jogen fi'c big in bie Äird)e. £>ort

angekommen fnieten fie nieber unb fangen:

J i<?sus der wart gelabet mit galten:

des sullen wir an ein kriuze vallen.

Unb bei biefen SBotten warfen fit fid) mit freustoeie» auö;

gebreiteten 2(rmen jur Srbe „bafj ee> fläpperte," unb öets

darrten in folcr)er Sage bis nad) einer SBeile ibr 33orfän=

ger begann:

Nu hebent üf die iuwern hende,
daz Oot dis große sterben wende,

worauf fi'c fid) roieber erhoben. <3o tfyatcn fie brei ÜRal.

2ßar bieö oorüber, bann traten SJürger ber @tabt, ober

anbere SrtSeingefeffene t)exan unb luben fid) je nad) ßufi

unb Vermögen einen ober tnefjre ©eifjelbrüber, wie Äö;

nigSbofen fid) auSbrücft „beim jum Smbiffe, unb boten

eS ibnen wobl."

2Benn fie aber büfjen wollten — fo nannten fie bae>

©eifjeln felbft, xoa$ tdglid) minbefien§ jwei 9Ral, 8Sor=

unb 9cad)mittag£, gefdjab — bann wallten fie fid) einen

geräumigen 9)la^, al§ etwa einen J?ird)bof, ober eine

SBiefc, unb jogen baljin wieberum in berfelben feierlichen

SBeife, wie bei ibrem Sintritte in bie ©tabt, unter

©locfengeldute unb Xbfingung beffelben 2etct>eS. SEBaren

fie bafelbft angelangt, fo fcbloffen fie einen ÄreiS, in bef=

31) Sie Scnennung leis ober leise £fl höcbfrwahrfrheinlich eine

Xblutjung ber Eirdjlidjcn Sittformel kyrie eleison, weldje eon HU
Uxi t)er ali ein oom ganjen S3olEe $u fingenber JHcfrain gebraucht

rourbe. SWit einem JRefrain aber waren bie meiften geiftlidjen Cie«

ber ju eolE^mäiJigem , aufierEirchlidjem ©ebrauche »erfeben. 3uwei=

len begegnet felbft noch bie oolierc gorm kirleise ober kirleis. 25od)

mag auf bie Scamengcbung auch eingcwirEt tjaben bai fransbfifdje

lais, welches bem tcutfdjen leich entfpriebt, einem ©efange, in

beffen oerfcfjietenen Jlbfä^cn bic SDklobie wechselte. 32) Sie iim=

buvger Gbrcnit fagt oen ü)m: der leis was dd gemacht, und
singet man den noch so man heiligen trägt. @r ift am beften

flebrucEt infflB.SBacfcrnagcrs TOtcutfrhcm Pefebuche <3p.932 fg.

unb in C. Ublanb'6 Seutfchen aSolföliebcru II, 824.

fen 9Kittc fie ibre ©djulje ablegten unb ihre übrigen

Äleiber bi$ auf bie £ofen, unb einen oom ©ürtel bis

auf bie Änodjcl reidjenben ©d)urj umfnüpften. Sann
legten fie fid) in einem weiten Äreife nieber, fobaf jeber

burd) eine beftimmte Sage ober ©eberbe feine £auptfünfce

anbeutete: ber SJceineibige legte fid) auf bie ©eite unb

reefte bie ßibfinger auf, ber @l)ebrecbcr legte fid& auf

ben Saud), ber 3K6rbcr auf ben 9h'tcfen. hierauf fd)ritt

ber S0?etfter über einen ber SSrüber binweg, rübrte ihn

mit ber ©eifjel unb fpracr) baju:

Stant üf durch der reinen martcl ere,

und hüete dich vor den sünden mere;

unb fo tbat er weiter bem jweiten, britten, üierten bis

jum legten. SBen er aber alfo berübrt r)attc, ber erbob

fid) unb fd)ritt ibm nad) mit gleicher 9?ebe unb £anb=

lung über bie nod) liegenben. SBaren alle aufgeftanben,

bann fteliten fie fid) wieber ju einem Äreife jufammen;

bie Sßorfdnger traten binein unb begannen einen 2ei3,

unb bie übrigen alle fangen nad); ju gleicher Bett gingen

aber aud) bie S3rüber um ben Ärei§, paarweife, ben

Würfen blutig fd)lag«"b mit ©pigeln, beren brei SJiemen

in Änoten mit oier eifernen ©tacbeln ausliefen. 2>aS

war aber ber SeiS, ben fie fangen"):

Nu tretent herzuo swer büeßen welle!

fliehen wir die heißen helle!

Lucifer ist ein beese geselle:

sin muot ist, wie er uns vervelle,

wände er hete daz bech ze lön

des sullen wir von sünden gön M).

Swer unser buoße welle pflegen
der sol gelten und widerwegen;
der blhte rehte, 16 sünde varn,
so wil sich got übr in erbarn

:

der bihte rehte, 16 sünde riuwen,
sd wil sich got selbe im erniuwen 3i

).

33) Stofencr fagt auSbrücfUd) (@. 96), bap bei ber ©ei&elung
nur biefer eine CeiS gebraucht würbe, roäfjrenb bei ben ?)roceffionen
neben bem oben mitgeteilten auch noch anbete üblid) roaren: doch
hettent etliche [bruodersehaften] maniger hande andere leise;

aber zuo der buoße hieltent sie alle einen leis. Unb biefer Sei«

ift ei benn auch, ben bie nicbcrtcutfcbe Jaffung ber SOfeufebach'fcbcn

SSibtiothef wiebergibt, unb ju ihm geboren faft fämmtlicbc, an oer»

fchiebenen Orten »ortommenbe Srucfaftücte. 2)och ift er nirgenb,
auch nicht bei ßlofcner, ooUftänbtg, ober auch nur mit richtiger

golge feiner tfbfafce erhalten ; oiclmcbr ift bie Überlieferung fo man=
gel(;aft, bafj ein Serfuch, ibn auf Eritifchem SBege einigermaßen in

Orbnung ju bringen, notl;ircnbig miSglücfen müfte. 2)eSbalb ift

hier im SBefentlicfacn eiofenct'6 Sufäcicbnung, als bie uorjuglichere,

roiebergegeben »orben. ©t'e finbet ft'cb, boefa ohne Untcrfdjeibung

ber jur 3'oifchenbanblung getjorenben ©tropben, am beften gebruett

in Ubtanb'S Seutfcbcn Söolfllicbern II, 825 fg. 34) 23iefe

©tropbe, in ber niebcrteutfcüen Raffung ber gReufcbacb'fchen Siblio;

tljcE (M.) bie fioeite (9S. 5— 12), wirb nicht feiten erwähnt, boeb

faft ftet« mit ber SEBcnbung »on M.

:

Lucifer ist ein boese geselle;

swen er habet
mit beche er in labet.

35) Kiid) biefe ©tropfcc, in ber nieberteutfeben gaffung (mit einer

freilid; fel)r abweiebenben ©cftalt) bie erfte (33. 1—4), wirb mebr=

fad) angefühlt. 9?ad) i^rem Snfjalte i)l ft'e auch augenfeheinlich eine

ber wefcntlichften bei ganjen Seichcä, unb erfu(;r cbenbeebalb fefcon

eine gleichseitige ^arobie. Äonrab guftinger (geft. 142ti) nämlich,

erjäblt in feiner berncr SbrcniE (2lueg. Don ©tierlein unb 3Bt)|5

32*



GEISSLER — 252 GEISSLER

Jhesus Crist der wart gevangen

,

an ein kriuz wart er erhangen,
daz kriuze wart von bluote rot;
wir klagen sin martel und sinen tot.

durch got Tergiez wir unser bluot,

daz si uns für die sünden guot!

des hilf uns, lieber herre got!

des biten wir dich durch dinen tot.

„Sünder, womit wilt du mir lönen?
dri nagel und ein dürnin krönen

,

daz kriuze vröne, eins speres stich,

sünder, daz leit ich durch dich:

waz wilt du liden nn durch mich?"

So ruofen wir üß lütem döne:
unsern dienst gön wir dir ze löne

;

durch dich vergiez wir unser bluot

daz si uns für die sünden guot!
des hilf uns , lieber herre got

!

des biten wir dich durch dinen tot.

Ir lügenaere, ir meinsweraere

,

dem heehsten got sint ir unnieere;

ir blhtent keine sünde gar
des müeßt ir in die helle dar!

dövor behüet uns, here got!
des biten wir dich durch dinen im.

hiermit voax ber erfte Sbeit be§ Seifeö beenbigf.

9iun fnieten alle nieber unb fangen:

Jhesus der wart gelabet mit gallen,

des süllen wir an ein criuze vallen;

reorauf fie mit frcuärueiS ausgebreiteten Armen fid) ju

SBoben warfen, unb in foldber Stellung etroa fünf ^)atcr-

nofter lang »erharrten, bis fie ft'd) rcieber auf bie Änie

erhoben, n>enn bie SBorfdnger begannen:

Nu hebent üf die iuwern hende

,

das got dis große sterben wende!
nü hebent üf die iuwern arme,
daz got sich über uns erbarme

!

Jhesus durch dine namen dri

du mach uns, herre, von sünden vrl.

Jhesus durch dine wunden rot

behüet uns vor dem gaehen tot.

9lad) biefem breiteten fie ihre "iixmt freujroeife au§, fdbUu

gen fid) an bie ©ruft unb fangen baju:

Nü slänt iueh sere durch Crist es öre;

durch got su länt die sünden mere!

durch got so lant die höchvart varn,

so wil sich got über uns erbarn 36
).

[Sern 1819.] @. 142) : Darnach an Sant Stefans Tag (1350)

zugen die von Bern us und slugen sich für Loubeck und für

Mannenberg, und waren bi inen die von Frutigen und von
Thun, und wan es glich nach dem großen tode war, die dan davon
kommen, die waren frölich und sungen und tanzten. Also wa-
ren meh dan tusend gewapneter mannen an einem tanz. Die
sungen also und spotteten der geissler, die vor unlangem after

lant gangen waren:
Der unser büß well pflegen,

der soll ro6s und rinder nemen,
gens und feiste swin!
damit so gelten wir den win.

Sßergl. £offmann, öcfdjidjte beö teutfehn ÄircfcenlicbcS ©.95.

36) ©o nach ber limburger Gbronif, welche hier unbebtngt ben

SJorjug oerbient; benn biefe ©tropbe Eann nicht eine fo untergeerb;

nete, bie SBirtung abfchroäcbenbe, ©teile innerhalb bee Cetfeß felbft

eingenommen haben, alö bie nteberteutfcfce gaffung (33. 38— 42)

ober gar Glofener ihr anweifen. Sern miberftreiten ebenfo fehr ihr

Samit fdjlofj bie erfie Snüfd^enbanblung. £ie SJruber
fianben nun roieber alle auf unb begannen ben jroeiten

Umgang, rodbrenb jur ©eifjelung ber roeite Sfjeil beö

fieifes gefungen mürbe:

Maria stuont in großen noeten

dö siu ir liebes kint sach toeten,

ein swert ü* durch die sele sneit 3:
)

;

daz 10 dir, sünder, wesen leit!

des hilf uns , lieber herre got

!

des biten wir dich durch dinen tot.

Jhesus rief in himelriche

sinen engein algeliche;

er sprach zuo in vil senedeclichen

:

„die kristenheit wil mir entwichen,
des wil ich län die weit zergdn,
daz wißent sicher, One wän !

"

dövor behüet uns, herre got!
des biten wir dich durch dinen tot.

Maria bat den sun , den süeßen

:

„liebes kint, lö sie dir büeßen,
so wil ich schicken , daz siß *«§«»
bek^ren sich; de« •>« ich dkh,
tu liebes kint, des wer du mich!"

des biten wir [sünder] ouch algelich.

Swelch frowe od man ir e nu brechen
daz wil Got selber an sie rechen:

Snhalt, aU ihr tflter, ba fie bereits bei ben ©eifieljügen beS Sah:
reo 1261 gebraucht würbe (oergl. 2fnm. 19), unb mitbin ein roefent;

tidbeg, heröorragenbcS ©tuet ber Sh'turgie gebilbet haben mufj. Auch)

wirb grabe fie befonberS häufig unb in fehr »erfebiebenen ®egtnben
erwähnt, fogar in ben Stieberlanben

:

Nu slaet u seer

door Christus eer

door God so laet die sonden meer.

Joh. de Bcka , Chron. Ultraj. Matthaei, Analecta vet. aevi.

Joh. de Leidis, Chron. Belg. Stvertii Anna), rer. belg. bei

3Jt afj mann, SBeffobrunner @ebet ©. 75. — Übrigeng ift }u be=

werfen , bafj fowol bei (Slofener, als in ber nieberteutfdjen gaffung
(bie jebodj feine tfbtheilungen tenntlich macht) bas erfte ©rittet bts

CeifeS weit beffer erhalten ift, als bie nadjfolgenben beiben le|ten,

beren ©tropfjenfolge unb Sert fehr arge Störungen unb 33erber6=

niffe jeigt.

37) (Si ift leicht möglich, bafj biefe SSerfe unmittelbar ber 6e=

rühmten ©equen; Stabat mater entflammen. Sine teutfdje Über=

fe|ung berfelbcn finbet fich febon in ber oon bem SSenebicttner #er=
mann »on ©altburg unb bem *Prieftcr SOJartin für itjren Sifchof

5>ilgrim (geft. 1396) nach lateinifchen SSorbilbcrn gebichteten ©amm=
!ung geiftlicher üieber, wo bie gar nicht Ü6el gelungene erfte ©frophe
(nach. Pfeiffer'« SHitthcilung in Raupt'S unb £offmann'S
Mltteutfchen »lättern. 2. «Bb. [Ceipjig 1840.] ©. 336) alfo lautet:

Maria stuend in swindem smerezen
bei dem kreuez, und waint von herezen,

da ir werder sun an hieng.

Ir geadelte czarte sele,

ser betruebt in jamers quele,

scharf ein sneidents swert durchgieng.

Auch ben lateinifchen £crt fel&ft hat ©aniel (Thesaurus hymnolo-
gicus II, 140 [Lips. 1844.]) in einem emmeraner SJltffate auö ber

Sttitte be« 14. Sahrh. gefunben. 2(lfo rcar bie mit ^oher SBahrs

fdietnlictjEcit bem granjiöfaner SaccbuS be Senebictig ober Saco=
pone ba Sobt (geft. 1306) jugefchriebene ©equen^ jur 3ett ber grojjert

(Sei^elfahrt oon 1349 in Seutfchlanb hinreietjenb befannt, unb pafjte,

aU ajerh^ctrlichung ber fchmei'jengretcten SOtutter, auä) Bortrcfflidb

ju bem Sbecnfrcife ber ©cifslcr; wie benn auet; bie fpäteren italient=

fchen ©cifiter, bie Bianchi, gegen ©nbe beS 14. Sahrh. oorjugS:

meife grabe biefe ©equenj (im lateinifchen Originalterte) fangen.
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swebel, bech und oucli die gallen

giußt der tiuvel in sie alle;

fürwar sie sint des tiuvels spot!

dövor behüet uns, herre got!

des biten wir dich durch dlnen tot.

Ir mordscre, ir strößroubaere,

iueh ist die rede enteil zuo swsere,

ir weint iueh über nieman erbarn,

des müeßt ir in die helle varn!

dövor behüet uns, herre got!

deB biten wir dich durch dlnen tot 38
).

$ier lägt Glofener ben 2eiS wieber unterbrechen

tuxd) bie j weite 3wifd)enhanb(ung, eine ganj genaue 2Bie-

berbolung ber erften. 35onn folgt ber jum britten unb
legten Umgange gehörige <5d>lufj:

Owö ir armen wuocheraere!

dem lieben got sint ir umaere;

du lihst ein marg al urahe ein pfunt,

daz senkt dich in der helle grünt,

des bistu iemer me verlorn,
aerzuu so b»i„6f Mrh eottes zorn.

dövor behüet uns, li»» co tJ

des biten wir dich durch dlnen tot.

Die erde erbidemt, sich klubent die steine,

ir horten herzen ir sulnt weinen

!

weinent tougen mit den ougen!

slänt iueh sere durch Cristes ere!

durch got vergiez wir unser bluot,

daz si uns für die sünden guot!
des hilf uns, lieber herre got!

des biten wir dich durch dlnen tot.

Swer den fritag niut envastet

und den sundag niut enrastet,

zwar, der muoß in der helle pln

oweklich verloren sin.

dövor behüet uns, herre Got!
des biten wir dich durch dlnen tot.

Die ö die ist ein reines leben,

die hat Got selber uns gegeben,

ich rate iu frouwen unde mannen
daz ir die böchvart läßet dannen;
durch Got so länt die höchvart varn!

so wil sich Got über uns erbarn.

des hilf uns, lieber herre Got!
des biten wir dich durch dlnen tot 3i)

),

38) 25fefc fünf (Strophen, meldje bei Glofener ben jmeiten

2htit bes CeifeS bilben, entfpreeben in ber nieberteutfdjcn gaffung
ben SBerfen 43—46. 73—81. 59-64. 89—92. 39) 2>iefe

»iet ©tropften beö btitten Sbeüeä entfpreeben ben nieberteutfehen

Serfen 86—88. 32— 42. 65— 72. ©eben wir a6er bei ber SBer*

gleidjung eon ber nieberteutfehen gaffung aus unb (äffen mir babet

(wie in foldjem gälte notbmenbig) bie bloS äufjerlidjen formellen

2fbmeicbungen unberücfftcbtigt, fo fteüt fieb baS SBerhältnig bes gan=

Jen nieberteutfehen CeifeS jum ganjen hoebteutfehen foigenbermaflen

:

STciebert. SB. 1 — 5 = Str. 2.

5—12
: 13—16 =
« 17—21 =
= 22— 27 =
= 32 - 37 =
. 38— 42 =
= 43 — 46 =
= 49— 56 = Str. 1. 2 b. 3mifchenbanblung
= 59 - 64 = -. 10.
.- 65 — 72 = » 15.

» 73— 81 = .- 8. 9.

- 82 — 85 = =6 (2).

I.

3.

4.

5.

13.

13 u. @tr. 3 b. 3wifchenbanblung.
7.

9Rit bet legten ©tropfje be$ 2eicb>§ enbete aud) ber btitte

Umgang unb bie eigentliche ©eifjelung; boct) würben ba=

hinter noch, (wie nact) bem erften unb jweiten Umgange)
bie ßeremonten ber 3wifd)en =

, unb bann auef) noeb. bie

ber Gingang6l;anblung roieberholt; fobafj bie ganje 33ufj=

Übung fcbJofj, wie fie begonnen hatte, mit bem £>inweg;

febreiten über einanber. SEdhrenb nun barauf bie ©eif;

ler wieber innerhalb beS ÄreifeS ihre Äleiber anlegten,

fammelten achtbare ßeute unter ben 3ufct)auern eine S3ei=

freuer ju Äerjen unb ^afjnen für bie S3rüberfd)aft, unb

wenn auet) bies> beibeS getfjan war, trat einer, „ber ein

Säte war unb lefen fonnte," auf eine Grbofjung unb

t>erla$ einen langen SJrief.

SMefer SBrief füllte angeblich, oon ßf)riftu§ felbft auf

eine 9J?armorfafel gefd)rieben, unb burd) einen @ngel berab;

gebracht unb auf ben 2lttar ©. ^Peter'3 ju 3erufalem

niebergelegt worben fein
40

). Sr befagte, bafj ©Ott im

Sorne über bie ©ünbfjaftigfeit, Ungerecbjigfcit unb Un=

gtdubigfeit ber Gbriflen, unb namentlich über bie S3er=

adjtung unb <5ntbeiligung be6 ©onntagg unb be§ §rei-

tage, foreic bev übrigen gejltuge
, feit einigen Sabren jabl*

reichen Sammer gefenbet t>abe: ßrbbeben, geuer, |)eu--

fc&recfen, JRoft, Sfldufe, S?eif, groft, ©ewitter, £agel,

2)ürre, überfcr)wemmungen unb |)ungergnotb. Sa Q^xu
fiu6 ba&e bie 6briftent)eit gar oon ber Srbe oertilgen

wollen, ba fie ben ©onntag unb ben greifag nieb^t adjte,

wdhrenb boc^ fogar „die helleschen lute," bie Suben,
flreng ben ©abbatb. fjalten; nur auf gürbitte SHaria'S

unb ber ©ngel tyabt er fein «Strafgericht noeb aufgefcho»

ben. ®otte§ 3orn werbe fommen über bie 2Bucr)erer,

ßljebrecber, SReineibigen unb ©abbathfdjdnber, wenn fie

niebt büfjen unb ftcb beffern; wer aber ©otteS ©ebote

Kiebett. SB. 86 — 88 = Str. 12.
• 89 — 92 ==, -. 11.

SJHtbt'n bat ber bodjteutfcbe Cet'S nur eine einige ifjm eigenttjümlicbe
Strophe oorainj, bie 14., beren (Sdptbcit aber burd) ben ba(b ju
errcabnenben, angeblid) Born Fimmel berabgcbradjten SSn'ef gefiebert

wirb, dagegen ft'nb oon ben eigenthümücben Söerfen ber nieber*
teutfdjen gaffung bie einen (28— 31. 47—48. 57. 58) tbeilS un=
erbebttdj, ober neben ihrer Ceerbeit gar nodj fiörcnb für (Sinn unb
3ufammenhang, bie anberen aber (SB. 93— 104), roctebe ben <Sd)lu§
be« ©ebiebte« bilben, offenbar ein frembartiger Jfnbang; benn aud)
felbft bie brittle|te nieberteutfebe Strophe (SJ. 93— 96) ift ihrem
Snbalte nach nur eine SSBieberbolung »cn SB. 73— 81 (= <Str. 8.

9), unb ipenngicidj richtig im Sinne ber Seiner gebarbt, bodfa in

biefer erjdblcnben gorm auögefptodjcn biet gänjlidj unpaffenb. 2)a
nun bie fjochtcutfebe unb bie niebcrtcutfdje gaffung einanber, big auf
biefe Äteinigfeiten, gegenfeitig bcfWtigcn, fo bürfen wir annebmen,
bag wir ben berühmten Cctdj ber ©eifter Don 1349 feinem Sntjalte
nach im Sfficfenttidjen »oUftänbig befi^en, unb ben (Sbarafter feiner

gorm t&nnen mir aus Stofener'S 3tufjeid)nting gleichfalls" b'nreü
cbenb erfennen.

.40) @r ift erhalten, feutfeb oon Slofener S. 89 fg., unter
ber Überfcbrift : „der geischeler bredie," unb lateinifd) in einer

Äbfcbrift au« einer (nach S. 5. §. IV) gleichseitigen £anbfcbrift bes
-

ebemaligen ÄartljäufertloflerS ju Sifurt, einoetleibt einer burch
©rharb betausgegebenen 2tbhanblung beS ÄartbäuferS Stumpf:
„Historia Flagellantium, praeeipue in Tburingia" (1780), beren

urfunblidje SBetgaben einiges SBrauchbarc entbaften , in „Keue 9Sit=

tbeilungen aus bem ©ebiete hifior.>antiq. gorfchungen; im Stamen
beS Sharing. Sädjfifcbcn SBereinS t>eiau^(Qeben »on Ä. (§. g6r =

ftemann. (^>aUe 1836.) 2. S8b. 1. ^eft. S. 1-37.»
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halte, feine gieße ehre unt» feiere unb ftch pon feinen

Sünben befebre, bem wolle eS ßbrifluS banfen mit ewi=

gcr Siebe. SBer biefen SBrief nid^t glaube ober per=

berge, ber falle in ©otteS Tity; wer ihn aber glaube,

abtreibe unb Perbreite, bem fptninc ©ptteS (Segen inS

$auS. — gerncr bobe ber Sngel bei Überbringung beS

SriefeS bem erfchreeften Steife auf fein Befragen jur

S3erföbnung ©otteS eine ©eijjelfabrt geratben, mit ben

2Borten: ..mensche, alse du wol daz weist, daz
Got 34 jör üf ertrich gierig, unde nie lieben dag
gewan ich geswige siner großen marter, die er
durch dich erliten hat an dem kriuze des hestu im
niut gedanket, und wilt im ouch niut danken. Wiltu
dich nu mit Got versüenen, so solt du wallen 34
tage, und solt niemer guoten dag noch naht gewin-
nen, und solt vergießen din bluot, so wil er sin
bluot niemer an dir lön verloren werden, und wil
vergeßen sins zornes gegen der armen kristen-
heit." @o habe fieb nun bie ©eifjelfabrt erhoben unb
wanbernb fortgepflanzt pon füolh ju Volfe, bis ffe jefct

in Strasburg angelangt fei. — 2>aran frf>(ng f>'<& fcaim

noch ein furjeS ©ebet, bafj ©ott, üftarta unb ba5 ganje

bimmlifebe £eer biefe ©eifjelfabrt fegnen möge, unb ju=

lefct einige auf bie Verbreitung, SBanberung, @rfcbeinungS=

weife unb Abwehr beä fdjroarjen 2obe§ bezügliche Angaben.
Stach Sßerlefung biefeS 33riefc§ kehrten bie ©eifjter

wieber in feierlichem 3uge, unter ©locfengeldute unb 2(b--

ftngung teS SeicheS Nu ist die betevart so her in bie

«Statt jurücf , perriebteten nochmals im fünfter ibre %x\-

badjt, inbem fte in gleicher SBeife, »nie juöor mit freuj;

weis ausgebreiteten 2frmen brei 5J?al ju 33oben fielen,

unb gingen bann enblicb roieber in ibre Verberge ober

wohin fie wollten.

9cacb ber ffrengen 9?egel burften fie nicht über einen

S£ag unb eine Stacht an einem Orte Derweilen. SBenn

fte aber wieber fortjogen, fo gefchab tieS gleichfalls in

^roceffion unb mit einem Seife, beffen erfte Strophe bie

limburger ßbronif erhalten bat:

O herre, vater, Jhe'su Crist,

wan du allein ein herre bist

der uns die sünde mac vergeben,
nu gevriste uns unser leben,

daz wir beweinen dinen tot.

wir klagen dir, herre, al unser not 41
)-

2fuch fangen fie wol noch einen anbern SeiS, ber nach

berfelben ßhroniE alfo begann:

Es gieng sich unser frouwe kyrieleison

des morgens in dem touwe, halleluja

da begegnet ir ein junge, kyrieleison

stn bart was im entsprungen. halleluja

gelobet sist du Maria

!

41) iDiefe Strophe fpridjt bie Anficht ber Seiner Ü6er bie Un=
gebörigfeit ber priefterlidjcn 2Cbfolution unoevhehrener aui, ate ihre

übrigen befannten ©efänge, unb bat fich Bielleiujt ebenbeSbalb bei

ben fpättten heimlichen fe|cri|"cfcen ©eiplcrn lange im ©ebrauebe er=

halten, ©tumpf tbeilt fie a. a. £>. (9{cuc SDJittbetlungen tt.) <S. 33
aus einer bie ©ei&ict

jU ©onbetsbaufen (1414) betreffenben £anb=
fdjrift mit, unb trog ihrer fehr »erberbten ©eltalt bot feine 2fn=

führung bodj einen wiUEommcncn gingerjeig jut SScridjtigung beS

mangelhaften Wertes ber limburger Ghronif.

offenbar Umbichtung eineS weltlichen SiebeS, Pon welcher

Sitte fid) in biefer Seit bie erfien öcifpiele ftnben. Unb
pon allen biefen Siebern ber ©eifjler fagt bie limburger

Sbronif: ,,©u foüft wiffen, bafj biefe vorgenannten Seife

alle würben gemacht unb gebichtet in ber ©eifjelfabrt unb
war ber SBeifen feine 9uoor gebort worben."

dbenbiefe Sieber aber geben bureb ibren fireng oolfSs

magigen Gibarafter zugleich ben fcblagenbficn Beweis
pon bem mächtigen Sinbrucfe, ben bie ©eipelfabrt auf
baS 33olf ausübte, unb bie Bewegung mug in ber Sbat
ungebeuer gcroefen fein; benn wenn nach ßlofener'S SSf
richte wöchentlich mehre ©eifilerfcharen in Strasburg an=

langten, fo muffen binnen einem Sierteljabre jum aller-

minbefien 3000, böchft wabrfcheinlid) aber mel)r als boü=

pelt ober brei SWal fo piel frembe äöüger burch biefe

Stabt allein gebogen fein, unb biefen hatten an bie tau=

fenb firaSburger Jßürger fieb angefcbloffen, ja mancher
machte bie gan$e ffiugfabrt jwei, fogar brei 9)?al mit. 2)ie

5>roceffionen mit ihren Ä««a««, ei^tern uno Jahnen

lodften ftets pinc f^uutu]tige Sftenge Ijerbei, unb wäbrenb
t>er Sjufjübungen gab eS, nach (llofener'S KuSbrucfe, ben

größten Sulauf unb baS anbächtigfie Slßeinen, waS man
irgenb feben ronnte; ber S3orlefung bes ffiriefeS aber

borchte bie Perfammelte SJJcnge mit ehrfurchtSooller 23er=

wunberung, unb glaubte jebe Snlbe. Daher benn auch

bie lebenbige fürforglicbe 2beitnabme an ben S3ügern fclbff.

9Kan gab ihnen ©elb 8u ^erjen unb gähnen auS bem

©emeinbefdcfcl, man lub fie fo fleigig unb jahlreid) ju

Sftabl unb Verberge, bafj mancher Sürger miSmutbig

ohne ©aft heimfebren mußte, weil er bie gremben febon

fammtlich Perfagt angetroffen t)atte. Unb bie ©eiftlichen

burften obne ©efahr nicht wagen, il;re 3weifel wiber bie

Berechtigung ber ©eigelfabrten unb bie SBabrbeit beS

JßriefeS laut werben ju [offen , fonft war ihnen jum min-

befien bie Antwort gewiß: SBer t>at benn euch gefanbt?

SSBer t)at benn euer Spangelium beft'egelt? SBer Perbürgt

benn, bafj ihr, unb jwar fo wie ibr feib, baS S3rob in

(2bri|li Seib perwanbelt?

25ocr) aUeS bot eben feine Seit. 2i(S reichlich ein

Vierteljahr Porüber war, würben bie Strasburger ber

enblofen ^.Mlgerjüge mübe, wollten nidjt mehr ju ihren

9)roceffionen läuten, nicht mehr 33eifteuern ju Äerjen unb

gähnen geben unb bie S3üfjer auch nidjt mehr fo fleißig

in ibre |>dufer laben. 25iefen Umfd)lag ber Stimmung
benufcte natürlich bie ©eiftlichfeit aufS SBefte, um bie Un=

gebörigfeit ber ©eißelfabrt unb bie Unechtbeit beS S3rte=

feS aufjubeefen, unb bie einft fo gepriefene 33ufjübung

warb nun fo gar unwertb, bafj man allen fremben ©eijjs

lern ben Eintritt in bie Stabt gdnjlich perbot, ben eins

beimifeben aber bie öffentliche ©eipelung unterfagte unb

nur bie heimliche, in ihren eigenen Käufern gemattete.

So cnbete in Strasburg bie SBufjfabrt nach einem bal^

ben Sabre, welche nach bem ©lauben ber ©eifjler 34
Sal;re hatte wäbren follen.

Um biefelbe Seit fam ihr Srbicffal überall jur (5nt=

fdjeibung, inbem eine oerwerfenbe S3uHe beS ?)apfteS ju= -

le£t ben 2(uSfchlag gab. 2(ucb in granfreich nämlich wa* i

ren bie ©eißelfabrten pon Seutfchlanb her eingebrungen
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unb man tyattt felbfl bie teutfdjen Seife für fte übetfefet

;

aber fte fanbeu bi« fofort entfcbicbenen SBiberftanb, fo;

»ol t>on «Seiten beS ÄönigS, als ber Uniöcrft'tdt, unb

namentlich fitste bte Unioerfitdt aueb beim Zapfte auf

tbre Unterbrücfung binjuwirfen, wdbrenb im ©egentbeile

fogar mebre ßarbindle ft'dt) für fte auSgefprodjen baben

foQen. 3?ocr) beburftc eö wol faum, wie erjdblt wirb,

beö eintreffend einer ©eifjlerfcfiar ju Jtoignon felbfi, ober

gar ber angeblidb t>on ibr bem Zapfte gepellten 3umu=
tbung perfönlidjer ÄEbeilnabme an ihrer neuen SBufje, um
ibn ju einer entfebltegung ju bewegen. 3n einer S3ulle

com 20. Dct. 1349 legte er ben ©erlern jur Cafi, bag

fi« eigenmächtig fyanbelnb, bie Scfjlüffelgewalt unb bie

biSciplinarifcf)e Srbnung ber Äircfje miSacf)teten, unb be*

fabl ben Sifcböfen, fte mit ben juftdnbigen 9Ritteln ber

getfilicben unb roeltlidjen Wladjt ju unterbrücfen. £>ie

35tfcööfe geborgten, aber bie Ausführung war boef) nidjt

fogleicf) »ollfommen ju bewerffielligen; benn obfebon man
tm Äaatiiiii.ic.i >-» ffl«err>rsüae mübe fein mod)te, fan*
ben bie Meinungen unb 2(nfi'cr)teu feüf«r «8ü§cr boef) im=
mer noeb fo großen SeifaU, trog ber SBuQe, oag t>i«

©eifllicbfeit ft'd) an einjelnen £>rten, rote j. 33. in Srier,

nicf)t perfönlicf) ju betbeiligen iragte, fonbern bie ßrfül=

lung beS pdpfilicben ©ebotcS lebiglicb ben weltlidjen S3e=

amten beS erjbifcbofeS, ben S3urggrafen, Schultheißen

unb ©poppen, überlieg"). Unb bie ©etfjler felbfi füg=
ten ficr) jwar in ber^ SWebrjabl ber entfdjeibung beS tyay=

fteS, aber bie hartnackigeren unter ihnen mieten eben nur
ber duperlicben ©ewalt, inbem fte jwar für ben 2Cugen=

blicf bie öffentlichen Umjüge etnfteHten, aber fief) feften=

unb conuentifelartig ju geheimen ©eifjelgcfellfcbaften oer=

banben unb günflige ©elegenbeiten benutzten, um roieber

öffentlicf) bworjutteten, ">nS im Saufe beS Sabrbun;
bertS noeb mehrmals an »ergebenen Drten £eutfcf)lanb§

erfolgte.

Sn bem, waS man bie Stteratur ber teutfdjen ©eifj;

ler oon 1349 nennen fann, in ihrem großen JBriefe unb
ibren Siebern (bie roir, roie oben ausgeführt rourbe, jiems

lief) oollffdnbt'g befifcen), iff freilieb fein beftimmt auSgcs

fprocf)ener Sa£ oon offenbar fcfcerifcbem Snbalte nadjjus

weifen; möglich auef), bafj eben auS biefem ©runbe bie

pdpftlidbe S3ulle ft'cf) in fo gewählten milben 2(uSbrücfen

bewegt, unb ber förmlichen 23erbammung ft'cf) enthalt;

nicbt&befioreeniger aber muß man bennoef) eingegeben, baß
ber ©runbjug ber ganzen @rfcf)einitng ein burcfjauä fcfee=

rifcf)er ift. 111$ ©runbjug aber tritt unoerfennbar beroor

bie entfcbjebenc 2lbroeifunq unb Sßennerfung be§ 9)riefier*

tbumä naef) ber römifcf):fatbolifcf)en 2ütSbilbung be§ 35e-

griffeö, nebft allem, roaS barau§ folgt in SBejiebung auf
fircf)licf)e ^anblungen unb beren SBirfttng: ein ©ebanfe,

ber l)ier freilief) erfi balb enttvicfelt unb noef) buref) manebe
@cf)lacfen oerttnfiattet im S5en?u0tfctn aufbdmmert, aber,

wie allbefannt, fpdter in abgefldrter unb bewußter $afc

fung ein Gcfftcin ber teutfcfjen 9?eformation geworben ift,

bie ja ebenfalls mit einer "tfuftebnung gegen bie Wiä--

brducf)e unb 2(u§wücf)fe beä Su^wcfcnS begann. Sn ber

42) Gesta Balduini bei görflemann D. a. p. ©. 100.

5Kitte beS 14. Safirb. barf jwar Weber bie Grntffebung,

noef) bie beifällige Äufnabme biefeS ©ebanfenS überrafcf)en

;

oielmsbr mußte er ft'cf) mit ^otbwenbigfeit entwicfeln, al§

©egenfag beä offenfunbtgcn unb allgemein fdjmerjlicf) ge=

füblten Sßerberbene eon Äircf)e unb ?)riefterfcf)aft; aber

noeb war er, namentlict) in ber £anb oon ?aien, nicf)t

ernfilicf) gefdbrltdb. für ben SJcftanb btö b«rfcf)enben römis

fcf)en ©tjftemS, weil biefen jur Seit nod) bie gülle ber

JBilbung, ©elebrfamfeit, geifitgen greitjett unb Älarbcit

unb ber dufjern Hilfsmittel gebraef), beren e6 inSgefammt
beburfte, um einen fo gewaltigen Drgant'SmuS ju fpren;

gen. 25al)er feben wir auet) nicf)t, t>a$ bie ©eigler im
'Allgemeinen weit über baS ©ebiet be§ ©efübBlebenS unb
be§ ©emütbS tjinau^gfgangen waren, bafj fte ju flarcn

©runbfd^en unb ju einfcf)neibenben Folgerungen fief) er=

l;oben bdtten, unb fo würbe e§ ber Äircfjengewalt mögi
lief), niebt blo§ bie grofje öffentlicf) urnjicbenbe üftenge ju

oerfcf)eucf)en, fonbern^ and) bie jdberen, beimlt'cf) fort;

bauernben JRefte allmdlig oollfommcn ju befeitigen.

Ginen grunboerfcf)iebenen Sbarafter baben bie ©eü
fjetfoljrten , welcbe am @d)(uff? bc§ Sabrbunfcertä in 3ta=
lien, granfreief) unb Spanien beroortraten, unb mit jiem;
lieber SBabrfcbeinlicbfeit auf einen gemeinfamen Urfprung
jurücfgefübrt werben fönnen. Sie begannen juerft 2luf»

feben ju erregen im 3. 139S, unb jwar im weftlicben

genueft'fcf)en Äüftengcbtete; aber er)! bei ibrer 2Bieberbo=

lung im folgenben Sabre fanben fte allgemeinen S3eifaü
unb Sulauf. 20tcf) ibr in ©unfcl gebüllter Urfprung
warb in Stalten auf einen göttlichen Sefebl jurücfg-efül)rt.

©in Sanbmann, fo erjdblte man, batte eben» auf bem
-gelbe feinen SSorratb an 33rob unb Sßetn oerjebrt, alg

ßbriftuä in ©eftalt eineS Sünglingö ju ibm trat unb ibn
um ein wenig SJrob anfpraef). 2ftS nun ber Sanbmann
fieb mit feiner leeren Safcbe entfcf)ttlbt'gte, bif0 Sbriftuä
ibn noef) ein SDfal jufeben, unb baä barnaef) gefunbene
brcigetbeilte S3rob in einen äßrunnen am guge eines na;
ben £5aume$ werfen. 25er Sanbmann geborebte, obfebon
er nie einen SBrunnen bort gefeiert batte. Unb als er

babtn fam, fanb er richtig ben ffirunnen unb baneben
fi^enb bte Sungfrau SRaria, weifjgefleibet unb in Sbrä;
nen gebabet. Sie warnte ibn unb bat baS 33rob ja

nicf)t binetnjuwerfen; benn mit jebem Srittbeil muffe
auef) ein 2>rittbeil ber 2Be(t ju ©runbe geben; fo babe
ßbrilluS befcbloffen jur Strafe für bie Sünbbaftigfeit ber
SBelt, boef) fei er wol gewillt, auf ibre gürbitte'fte noef)

ju fdt)onen. Unb als nun ferner ber Sanbmann fnieenb

um bie Angabe eines 9?ettungSmittelS bat, befaßt fte eine

©eifjelfabrt ju unternebmen. Sfleun Sage follten bie Slljeif-

nebmer in ^Procefft'on geben, gefleibet in weife Seinwanb
unb wdbrenb ber 3eit weber ein |)auS betreten, noef)

ft'cf) auSfleiben, noeb auf bemauertcr erbe fcblafen. Säg;
lieb follten fte naef) einer Stabt, ober einem glecfen ft'cf)

begeben, minbeftenS brei ^ireben beftteben, eine 9J?effe

boren, faflen, barfug einbergeben unb baS Sieb Stabat
matcr nebft anberen ©efdngen abfingen. 2fucb folltc an

allen Drtcn alles Unrccbt oerjieben unb gefübnt werben 43
).

43) gerftemann a. a. £>. @. 110 fg.
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SMcfer Sage entfpracb bie äußere @rfdf)einung jener

italienifcbcn ©eißler ooüfommen. ©ebüllt in lange weiße
4
*)

leinene ©ewdnber, welche auch Äopf unb ©cficbt ner-

becften unb nur jwei Öffnungen für bic tfua/n frei ließen,

wallten ft'e oft ju »ielen 2aufenben, «6« in georbneten

Sügen unb geleitet burrfr 9>mfter, in neuntägiger 33uß=

fahrt, mit ©tviefen ftch geißelnb, unter tfbfingung bes

Stabat mater unb anberer lateinifcber unb italienifdjer

Sieber. S3on ©enua ab würben ft'e faft überall febr

freunblicb aufgenommen, nicht nur t>on sprioatleutcn ober

weltlichen SJebörben, fonbern auch t>on bcn ©eifilicben

unb oon ben SJifcbofen felbfi, welche ihren 3ügen fid£>

anfcbloffen, ihnen Meffe lafen unb ihren 9)ricftern bie

Äanjetn einräumten. Unb fo groß war ber SBußeifer,

baß wer ftcb ausfcbloß, faft in ben 23erbacbt ber Äeljerci

fiel, unb . wieberum fianben unter ben SBirfungen bie

überall fiattfinbenben Süerfobnungen obenan, ©o brang

bie ©cbwdrmerei unangefochten bis nach 9?om. >£)ier

aber ließ ber 9>apft Sonifaj IX. im £erbfte 1399 einen

ober einige Anführer oerbaften unb hinrichten, worauf bie

SJußfabrten ber SBeißen überhaupt in Italien fel;r balb

ein Grnbe gewannen. Über biefen legten ercigntffen ruht

ein noch unaufgefldrtes ©unfel; man ifi geneigt anju;

nehmen, baß jene Anführer einen befonbern 3wecf t>er;

folgten, hinarbeitenb auf bie Aufhebung ber Äircbentrcn=

nung unb bie SBieberoereinigung ber ©laubigen unter

einen einigen 9)apfi; ein Siel, bem SBonifaciuS flüglicb

\)abt oorbeugen wollen. Unb in ber Shat gab es eben

ju biefer 3eit einen boebangefebenen güfjrer wanbernber

©eißler, oon bem man wußte ober mifjen fonnte, baß

er in biefem ©innc thdtig fei, unb ber auch oielleicbt je=

ner ganjen ^Bewegung Statiens nicht fremb geroefen ifi:

bas war ber Sominifaner öincentius gerrer.

SSincentius gerrer
46

) war geboren am 23. San.

1357 ju Valencia, bilbete oorjüglichc ©aben trefflich

aus, unb gelangte früh ju einem nicht gemeinen 3tufe.

Grr hatte fleißig bie 83ibet, bie Äircbenüäter unb auch

^)f>ttofopI)ie ftubirt, aber ben Mittelpunft feiner ffiefirej

bungen bilbete bie praftifebe Rheologie unb namentlich bie

Moral. SDiefe wiffcnfcbaftlicbe 9ficr>tung, eerbunben mit

einem boebfi lebenbigen ©ränge nach Mitteilung unb

öffentlicher SEBirffamfeit, warb beftimmenb für fein Sehen,

©ebon im anfange ber achtziger Sabre war er bem ba=

maligen (Sarbinallegaten $eter oon Suna fehr oortbeitbaft

befannt geworben, unb burch biefen nach granfreieb unb

auch an ben franjofifeben £of gefommen, aber balb wic-

ber nach feiner 33aterftabt äurücfgefebrt, um bort als

9)rebiger, Sel)rer, ©eelforger unb ©cbriftfteller ju wir;

fen. 2)ocb febon ums g. 1390 erhob ihn Äönig So=

bann I. v>on 2(ragonien gu feinem Üiatbe, unb gugleicb

wählte ihn beffen ©emahlin gu ihrem äBeicr)toater. Äurj

barauf (1395) warb 5>eter oon Suna gum *Papfie ers

wäblt als JBenebict XIII., unb berief als folcher fofort

ben gerrer nach 2(oignon, um bas 2lmt eines magister

44) 2)af)cr „bie SBeifien," Bianchi, Albi, Aibati, Dealbatores

genannt. 45) Cubro. Kelter, SJtncentiuS getrer nac^ feinem

Seben unb SGSirfen bargefteUt. (»crlin 1830.)

sacri palatii, ober eines" pdpfilidben >^oflehrer§ für bie

gefammte ^ofbienerfebaft ju übernehmen, gerrer ges

horchte unb wirfte fleißig, benn er hatte eine ungemeffene

ßbrfurcbt oor bem Äirchenl;aupte; aber eben wegen bie=

fer fjohen SSorfiellung oom 5)apfithume brang er ernftlicb

auf würbige Serroaltung beffelben, unb bat ben S5ene=

biet wicberbolt unb bringenb, boeb feinerfeits aEeS an^u^

wenben, um ba§ (Snbe ber Äirchentrennung herbeijufüh=

ren, ja felbfi bie eigene 2lbbanfung für biefen 3wecf nic^t

ju febeuen. 2)a§ blieb nun freilich vergebens, benn Se=
nebict wußte immer ausweichen ; aber immer tiefer

fegte fieb in gerrere ffirufi bie Überzeugung fefi oon
ber 23erberbniß unb ©ünbhaftigfeit ber SEBelt unb ihrem

nahen Snbe, bem Sircbe unb ÄleruS, foroie er fie fannte

unb offen abfebilberte
46
) , weber abhelfen fonne, noch

wolle. 25a trieb ihn ber innere S5rang mdebtig hinauf,

felbfi oon Drt ju £>rt ju jiehen unb wanbernb 23uße
ju prebigen. 23ergebeu§ bot ihm ber ^apfi ein Sisthum
nach bem anbern, er fonnte feine« o;»» »»«^t Otuatrn

unb mußte ihn cnwi^ jiehen laffen; boch beftdttgte er

tf>n äuuüt als apojtoüfcben ?>rebiger mit bem Sitel eines

©peciallegaten unb großer S3inbe= unb Söfegeroalt.

gerrer begann feine SBanberung 1397 als 40jdhriger

Mann unb fegte fie mit geringer Unterbrechung fort bureb

»olle 22 Sab«, biö an ba6 @nbe feines Gebens. 6s
fammelte ftcb um ihn fogleicb eine große Menge Söolfes,

bie feinen ^rebigten nachjog. 9(un übte er aber eine

ftrenge Äafieiung am eigenen Äörper; wie nahe mußte

es ihm liegen, baju auch balb bie begleitenbe ©cbar ju

ermahnen, tbeils um ihre 2fnbacbt ju erhohen, theils um
ihr fittlicbes Sehen ju forbern. ©o hatte fieb binnen

furjer 3ett bie ©efellfcbaft in eine wanbernbe ©emeinbe

mit befiimmten ©jungen unb ©ebrduc^en oerroanbelt,

unter benen bie öetbftfa|teiung obenan ftanb. 3n ber

©elbfrgeißelung aber mit Warfen, in einen Änoten aus«

laufenben ©triefen war gerrer fo eifrig, baß er bie ®e-

noffen flehentlich bat, ihn weiter ju fdblagen, wenn er

felbfi oor Schwache es nicht mehr oermochte. ©olebe

©elbftgeißelung übte nun bie ganje ©char ber Begleiter

gemeinfebaftlich an befiimmten Sagen nach ©onnenunter^

gang, unb bei ben ^3roceffionen bureb bie ©tdbte ober

Dörfer. 2fucb bi« locfte bas SBcifpiel fo fiarf jur 9eacb=

aljmung, baß oft an 10,000 Menfcben bem wanbernben

9)rebiger gefolgt fein follen. Um folebe beerben in S>rb=

nung ju halten, übertrug er einigen erprobten Männern
bie Sorge für Unterhalt, Verberge unb ade anbern 33e;

bürfniffe. @§ beftanb aber bie pilcjernbe Schar nicht bloö

au§ Männern unb Sünglingen, auch grauen unb Sungs

frauen, ja felbfi Äinber jogen mit; unb auch ©eifjlicbe

unb Mönche oerfebiebener Drben fcbloffen fidb an, bie

unterwegs bie Meffe unb anbere gottesbienfiliche |)anb=

Jungen beforgten. 3ucbt unb Sitte warb fireng in Acht

genommen; fogar wenn gerrcr ober bie ©efellfcbaft eine

milbe ©penbe empfing, warb nur bem SBebürfniffe ber.

unmittelbaren 9cotbburft burch eine gleichmäßige 83ertbet's

46) SBergl. bie ©teKen aus feinem Sffierfe de fine mundi bei

gelter a. a. O. @. 35 fg.
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Jung genügt, ber überfehießenbe S?eft aber ben tfrmcn beä

•DrteS tingegeben, wo fic grabe fich befanben.

9?un ifi wo! möglich, baß bie ffiiancbi, reelle fieb

in Stauen, unfern ber 9?rooence, 1398 juerft jeigen,

mittelbar mit jener jufammenhdngcn, ber feine 2ßan=

berungen 1397 oon ber *Prooence auS nach Katalonien

bin begonnen hatte, ffiiefleiebt, baß einer ober einige feU

ner nahem Äcbüler unb greunbe fieb abfonberten unb

nad) ber anbern Himmelsrichtung bin, auf eigene $anb
eine ähnliche ^rebigt= unb JBußfalirt oerfuchten, bie bann

fid) ju bem oben gcfcbilberten ßbarafter ausprägte. Sa
tS fönnten wol gar auch bie ©eißlcrjüge, welche im 3.
14tH) in £oQanb umgegangen fein follen

47
)/ mittelbar

auf gerrer aurücfjufübren fein. 35cmerfenSwertb bleibt

immer, baß alle @etfjkrjüa.c bipfrr Sabre, foroeit ffe

unä naher befannt finb, fowol bie oon gerrer fdbfi ge;

leiteten, all bie oon ihm febeinbar gänjlid) unabhängigen,

in ^)rebigten roie fiebern auf bie nabe Änfunft beS 2fn=

ticbrifteS unb baS beoorftebenbe 2ße(tenbe nac^brücfltc^

hinweifen.

SEäbrenb ber erften fiebert Sab« (1397— 1404)
burchjog gerrer ßatalonien, ICragonien, ^Barcelona, einen

großen Übeil oon Cberitulicn, Sübfranfrcich unb bie fran=

jöfifebe Sebweij. £ann (1405) berief ihn 9>apft S3ene=

biet XJII. nach ©enua, bannt er ibm behilflich wäre bei

ben Unterbanblungen mit bem ncuerwdtjlten römifchen

Zapfte Snnocenj VII. 2fber gerrer fpürte febr balb, baß
eö auch bieSmal bem Senebict nicht ernjllidt) ju tbun fei

um bie Aufhebung ber Ätrcbenfpaltung; bcSbalb roanbte

er fich nach, fruchtlos oerfchwenbeten Ermahnungen noer)

mehr oon ber Sbätigfett für Jßenebict ab unb roieberum

gdnjlicb ber SOtifftonSwirEfamfeit ju.

3undcbfr folgte er einer (tinlabung Äönig $ein=

rieb'S IV. oon ßngtanb, tic ihn (1406) burch granfreid)

unb bie Weberlanbe nacb ©nglanb fübrte. SRacbbem er

auch Scbotlanb unb Srlanb bei biefer ©elegenbeit burch;

jogen batte, ging er bureb granfreid) (1407) ju bem
maurifdjen gürfjen Sucepb oon ©ranaba (1408), reo er

jwar gleichfalls erfolgreich geprebigt baben fotl, aber bodj

roieber baS Sanb räumen mußte. SBdbjenb ber ndebfien

fteben Sab« oerroeilte er meitfentbeilS in Valencia, äa=
fiilien, Kragonien unb Katalonien, nur auf fürje 3eit

(1410) befuebte er auch Stauen. 5m 3- 1412 roarb er

ju ben Skrbanblungen über bie Thronfolge in 2(ragonien

gejogen unb balb barauf oon bem neuen Äönige 2uago=
nienS, gerbinanb, ju feinem SJeicbtoater errodblt.

Sn^wifcben hatte baS ßoncil ju Sonftanj feine 2bd=
tigfeit für bie Beilegung ber fireblicben SBirren begon-

nen; aber *Papfr JBenebict XIII. roeigerte ftcb bartndefig,

bafelbfi ju erfebeinen, unter bem SBorwanbe, baß baS

Goncil nicht oon i'bm berufen fei. .König gerbinanb unb
Äaifer ©igiSmunb famen be^rjalb perfcnlicb nad) ^cx-

pignan (1415), um bort unter 3ujiebung gerrer'S mit

cem ftörrigen Zapfte ju oerbanbeln; boeb aueb bie§ blieb

frud)tloS. 2?a rietb gerrer, um fein Urtbeil befragt, enb=

lieb, bem lonige gerbinanb, nocbmalS bei äßenebict anju=

47) .§eUec a. a. O. ©. 65.

3t. 5ncpfl. ^. SB. u. Ä. fftft« Stttien. LVI.

fragen, ob er bie firone niebcrlegen roolle, unb im gallc

ber SBeigerung ibm ben ©eborfam aufjufünbigen unb

ben oom Goncile ju rodblenben ?>apft alS einjig rechtmd;

ßigeS ^)aupt ber Äircbe anjuerfennen. gerrer'S JWatb,

unb tfnfeben brang burrf): gerbinanb fagte fi<b, jur gro;

ßen greube beS ßoncils, oon SBenctict loS, unb aueb

Äatbarina oon dafiilien folgte feinem SScifpiele.

9?un aber foüte gerrer felbft nad) ßonflanj geben

(1416), forool auf ©ebeiß Äönig gerbinanb'S oon 2tra=

gonien, als auf ben eigenen SBunfd) beS SoncilS. (Sr

gebord)te jebod) feinem oon beiben. SieUeicbt mod)te je£t

fd)on ein SBinf über bie ©eißler gefallen fein; benn baS

doncil batte, burd) bie neuerlichen SSorgdnge in Sbürin=

gen (1414), bie großes 2(uffcben erregt ^aben mußten,

nabe unb binreid)enbe Seranlaffung gebabt, ft'd) mit bie-

fer 2(ngelegenbeit ju befcf)dftigen. 3?a er nid)t fam, er=

btelt er (1417) ein <2<breiben oon bem Äanjler ©erfon

unb bem Garbina! 9>eter b'2£Ur>, in roelcbem er, mit aller

Ehrerbietung unb SJüdftcbt, bie einem Wlarmt oon fei:

nem 9Jufe, feiner einflußreidjen Stellung unb feinen un--

beftrittenen großen 23erbienften um bie Äircbe gebührten,

nocbmalS jur Setbeiligung an bem ßoncile eingelaben,

jugleicb aber aueb erfuebt rourbe, bem ©eißelroefen feine

©unft ju entjieben. darauf oerfieberte gerrer jroar ba§

Soncil feiner 3ujrimmung ju allen SefcblüfTen, leiftete

aber aud) biefer tinlabung fo wenig golge, als bem roie-

berb.olt auSgefprocbenen SBunfcbe oon gerbinanb's ©obne,

bem jungen Äonige WlfonS oon 2(ragonien. 9?un i|l jroar

fein formlicber Sefdjluß beS SoncilS über bie ©eißler be^

fannt, aber ©erfon hatte im Sommer 1417 eine 2(b=

banblung eingereicht, roelcbe, mit beutlid) beroortretenber

9?ücfft'd)t auf gerrer, feine 2fnftcbt über baS jroecfmdßigfte

Serfabren jur Unterbrücfung ber ©elbfigeißler barlegte,

unb biefe gewiß oom (Soncile gebilligte Schrift wirb wol
auch in gerrcr'S $dnbe gebracht worben fein. 2Benig=

ftenS oerlduft gerrer'S weitere SKifftonSthdtigfeit, bis ju

feinem am 5. 2(pril 1419 ju SBanneS erfolgten £obe, febr

ftiü, unb wir baben allen ©runb ju ber Annahme, baß er in

biefer legten 3eit nicht mebr oon Selbjrgeißlern begleitet

gewefen fei.

Sn 2eutfchlanb fchetnen wdljrenb ber legten £dlfte

beS 14. Sabrb. noch einige 2J?ale an oerfchiebenen £rten

öffentliche ©eißler aufgetaucht ju fein, boeb nur auf febr

furje 3eit, innerhalb befchrdnften SRaumeS unb obne er;

beblid)en ©rfolg. dagegen fegten bie eifrigften Sbcilneb--

mer ber großen 3üge oon 1349 bie ©eißelbuße heimlich

fort, unb oererbten ft'e weiter, jugleich, mit ben übertrieb

benften SSorflellungen oon bem 2ßerthe unb ben SBirfun^

gen biefer Äafteiung unb bem entfpreebenben Unwertbe
ber @acramente unb ber übrigen fircblidjen |)anblungen,

jufammt bem ^rieftertbume. Sm 14. Sabtb- würben ffe,

nach ben erhaltenen Nachrichten ju fthließen, nur wenig

beläjh'gt; ju anfange beS 15. bagegen feheint ber eifrige

Snquifitor ^einrieb <£d)önefelb, ein ^ominifaner, ^)ro;

feffor ber Sbeologie, unb beftallter Äegermeiflcr in <Sad):

fen, in ihrer fluffpürung unb fegerrechtlicben Scbanblung
ein befonbereS SSerbienft erblicft ju haben. Um 15. San.
1414 hielt er baS erfte ©ericht ju Sangerbaufen über 34

33
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©eifjler unb verbrannte in majorem dei gloriam nodj

an bemfelben 2age brei ©tücf, bie niebt wiberrufen wofc

ten. Unb fo boren wir nod) auS bemfelben Sabre pon

weiteren ©eriebten ju ©angelaufen, (grfurt, .Querfurt

unb anbern tbüringtfcben £rten, meiere, wenn man ben

Sabjen ber alten Angabe 43
) trauen barf, weit über bun=

bert 9ftcnfd)en auf ben ©cbeiterbaufen gebraut baben,

beren ganjeS ©erbrechen barin beftanb, tie eben be^iebi

neten ?fnftcbten, ober aueb nur einen 2beil berfelben, im
©tiüen für wabr gebalten ju baben; benn mebr fann

auS ben porfyanbenen «Protokollen unmöglich herauSlefen,

wer ba tvei§ unb bebenft, waS unb mit welchen Mitteln

bie chriftlicben gcifllicben Siebter unb ibre weltlichen ®e=
noffen bei 2tnflagen über ©ebanfen unb SDJeinungen, Don
ben ©nojiifern ab bis wenigftenS auf bie lefcte Here, in

ibre armen ©ünber erfi hinein unb bann erfi wieber f?cr-

auSinquirirt baben. 2lnbere jmotf ©cifjlcr würben Pcr=

brannt ju «Jcorbtjaufen im 3. 1446, unb weitere 2(nbeu=

tungen peinlichen Verfahrens ft'nben ft'cb auS ben S- 1453,

1454, 1456, bis enblicb 1481 mit bem 23erböre eineS

einjelnen ©eifilerS im 2tnbaltfcben bie legte ©pur per«

febannbet.

Sie romanifeben SUolfcr unb namentlich bie Staue;

ner waren geborfamer in ben ©ebranfen ber Äircbe ge;

blieben. 63 beftanben bei ibnen feit alten Seiten eine

jabllofe SKenge frommer Srüberfchaftcn, bie jum Sbeil

mit ben bürgerlichen ©Üben unb weltlichen ßorporationen

jufammenbingen, unb ben geblieben SwecFen guter Sßerfe,

teligiöfer Übungen unb fircbjicfjer ©ebrauebe bienten. ©te
gelten ft'cb ftetS ju einer beflimmten Äircbe unb (teilten

an gewiffen Sagen feierliche «procefft'onen an. ©njelne

biefer SBrüberfcbaften erfd)tenen bei foleben Umjügen auch

wol in SJufjfleibern »on beffimmter gorm unb garbe.

«Natürlich war auch, bie grofje ©eifjelfabrt pon 1260 unb

bie ber Siancbj Pon 1399 nicht obne nachhaltigen ©influfj

auf berartige S3crbinbungen geblieben. «ERebre ber alteren

Sörüberfcbaften unb Piele neu entftanbene nabmen bie ®ei=

fiel an, unb mit ibr gewöhnlich auch baS lange, weifje

Sßüfjergewanb, welches überhaupt in Stalten fo heimifcb

würbe, bafj man bis auf bie neuere Seit bie meifien 2ob=

ten barin begrub, ©o erhielt ft'cb in Stalten bie ©cifjc=

lung in ben SBerfammlungen unb «J)rocefft'oncn frommer
SBrübcrfchaften, ' nabm

_
im 16. Sabrb. fogar noch einen

neuen 2lnlauf, bureb bie JBegünfiigung unb gürforge beS

(SrjbifdjofS Pon «JDcailanb, beS beiligen Äarl JBorromduS,

unb mag wol beute noch ftattft'nten.

fluch in granfreieb gewannen bie S3ugbrüberfcf)aften

unb mit ibnen bie ©cifjelung, wdbrcnb beS 16. Sabrb.,

eine jiemltcbe fluSbebnung; aber ibr ©lan$ war hüge=

rifcb, ibre SJlütbe taub; benn Äönig Heinrich III. benu^te

ft'e in fd)einbeiliger 2Beife, jur ©rrciebung weltlicher Swecfe,

unb baS Parlament fonnte \ie unter feinem ücacbfolger

^einrieb IV. mit gutem guge gänjlic^ perbieten. £>oc&

48) 3n «ncr angeblidj glcicgjeittäcn , au« bem Älcfler £ui)3=

butg ftammenben ^anbfd^rift ber baUe'fcfjen Unicerfttätsbiblictfief.

Kcuc «ERittfjeituncjfn beg tbür. = fdcbf. SBerein« re. a.a.O. (2. S3b.

1. ^)eft) @. 27 2fnm.

erbielten fie ft'cb tbeilweife, unb befonberS in ©übfranfreieb,

unter bem ©dbuge oon ?>ap(i, ßoncilien unb ffiifcböfen

bis auf bie neuere Seit.

2(ugcrbem gab eg, befonberS im 16. unb 17. Sabrb.,

PorjugSweife aber bort, wo ber (Hinflug ber Sefuiten

mächtig war, feierliche, niebt grabe an Sßrüberfcbaften

gebunbene S3u|aufjüge bei großen ^roceffionen, jumal
in ber gaftenjeit, in ber beiligen 2Bocbe unb am Gbar=

freitage, mit benen aueb, öffentlicbe ©eipelungen perfnüpft

würben. 3n SD?abrtb war bergleidjen im 17. 3ab*b. jut

SJcobefacbe geroorben, bie pon ben ^»ofleuten ftu§ernid|ig

abgemacfjt würbe.

©nblicb. noeb baben auch in neuerer Seit, boeb, na=

türlicb obne jebe weiter reidjenbe SBirfung, ftcb öffentliche

©elbftgeigelungcn an bie 93omäge oon römifc^^fatbolifc^en

SWiffionuren unb S3ufprebigern gefc^loffen , was felbft noc^

heutiges Sages in Unteritalien porfommen foll.

35as £auptwerf /,'Srnft ©üntber görftemann,
Sie djriftlt$cn ©eiglergefellfc^aften" ($aüt 1828.) eine

febr fleißige unb umftc^tige Arbeit, welche bie früberen

entbehrlich macfjt, gibt jugletd) eine febr reidbe unb ge;

naue 2(ufädblung ber Quellen unb ber alteren Literatur,

©eitbem ift an Quellen binjugetreten bie widrige, oben

nacb ©ebübr benufcte Sbtonif g r ttf cr> e Glofener'ö;
unb an Hilfsmitteln mögen noeb erwdfjnt werben ein

jur Srgdnjung beS gör|lemann'fcb.en ffiucbeS beitragenber

2fuffa^ pon ©ottlicb SKobnife „Über bie ©eifjlerge^

fellfc^aften k." in ber „Scitfdjrtft für bie bift. Sbeologie.

Herausgegeben Pon 6br. gr. Slgen. (?eipjig 1833.)

3, 245— 273," unb eine fleine meijt auf ßlofener'S S8t-

ric^t gegrünbete S3rocf;urc: „Sie ©eitler, namentlich bie

grofje ©ei^elfabrt nacb, Strasburg im 3. 1349. gret

nac^ bem granjoftfdjen beS $. ©cbneeganS (Le grand
pelerinage des flagellants a Strasbourg eu 1349.

Estrait de la revue d'Alsace. [Strasbourg 1837.]),

bearbeitet Pon ßonfi. Sifd)enborf. (öeipjig 1840.)

(/. Zacher.)

GEISSLER, GIS1LERÜS, Sifcbof pon «Werfe-

burg, (§rjbifd)of pon SJtagbeburg, war pon ebler ©eburt

unb pornebmer Haltung '), würbe pom Äaifcr Ätto I.

auS bem magbeburger filofter genommen unb jumÄapels
lan beS ÄaiferS gemacht ')• 2CIS ber erfie äBifc^of pon

SWerfeburg, Sofo, im 3- 970 geftorben war, gab Äaifer

£)tto I. auf SSermenbung beS SJifcbofS 2(nno pon SBormS

©eigler'n baS S3iStl)um Scerfeburg, unb er warb im Sunt

(970) ju 9J?agbeburg oon bem bafigen Srjbifcbofe geweiht.

2)aS ffiiStbum SWerfeburg war noeb axm. Äaifer £)tto III.

liebte ©ift'ler'n febr unb begabte ju beffen ©unften baS

SßiStbum beffer. 3uer(! gab er ibm bie 2(btei ?)6lbe,

bann bie ©anb ©ueneua (Sroencfau) unb 2flleS, waS bie

9J?auer ber geftung 9)?erfeburg einfeblop, neb(i ben Suben
unb Äaufleuten

3

), unb bie «Ütünje
4
). 2Cuf 58erwenbung

]) Dithmnru' Bpiscop. Merseburg. Chron. Lib. II. ex edit.

Wagneri p. 41. 2) Anam/mus, Chronic. Magdeburg, ap.

Meibom. Scriptt. T. II. p. 278. 3) Sttamlid) bie äcltC/ roeldje

biefe entridjten, unb wag (ie für bas ©dju^reebt jaulen mug=

ten; f. gif dp er, ©efd). beä teutfdjen ^»anbelS. 1. Sb. ©. 2(58.

4) Dilbmarus Lib. III. p. 47. 48.
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feiner ©cmablin 2beopbania unb bemüttjigcei 33itten ©eifj;

let'S gab Äaifer £)tto II. bem 23iStbume SÖeerfeburg unb

©eiplcr'n unb feinem 9iacbfolger ju ©igen unb ju eroigem

©ebraueb ben in bem genannten .jöecbjiifte unb im ©aue
ßbutici Ä«vifc^cn bev ©aale unb ÜRulbe unb ben ^)ropin=

jen ©uifili unb $)lifin gelegenen gorft mit bem baju ge=

porigen SJann, fobafj ohne SBiffen beä 25ifcbofS unb @r;

laubnig feiner SBdcbter weber ein Snwobner, noch ein

Auswärtiger barin jagen burfte, unb fteflte ben 30. 2(ug.

974 ju fllftdbt eine Urfunbe auS '). ebenfalls auf SBit-

ten ber Äaiferin 2beopbania, unb in Öiücf ficht ber ihm
oon bem SMfcbofe ©ifilar ju SOcerfeburg geleifleten treuen

SMenjie, überlicfi £)tto III. bem bafigen ©tifte *PriSnije

(mutbmafilieb baS 2>orf ©rofjpricfjnig, unweit ?)egau) ei=

gentbümlicb °). 2tud> überlief er ihm unb beftätigte ihm
urfunblich ßborin (bohren bei Sorna), yitrlc^ua (92erdjau

bei ©rimma), Sucitbi (^Pötfcbe, unweit SWagbeborn), So*

tbug (©aufefcb, jwifchen tfeipjig unb Swenfau, ober auch

Äabau), ÄJorintiji (baS ©tdbtdhen JöranbeiS ober baS

25orf 9>ortij bei 2aucba unb ©untborp 7

) (©unborf bei

©cbfeubifO. S3ifcbof ©eißler befanb fich im 5. 981 bei Sau
fer £>tto II., bem er febr tbeuer war, in Stauen, als ber

erjblfc^of 2ltl)elbert oon Wagbeburg im Sftai beS genannt

ten SabreS ftarb, wählte ber ÄleruS unb baS SSolf (cle-

rus et populus) einmütig ben gelehrten unb berebten

ßborberrn Dtricb, auS beffen ©cbule oiele geteerte unb
berühmte 3Kdnner beroorgegangen, jum #errn unb (Srjs

bifebof oon Sftagbeburg. 23er genannte ÄleruS unb baS
33olf (populus) febieften nach oollbracbter 3Babt eine ®e=
fanbtfdbaft nach Stauen ^um Äaifer, unb baten ©eitlem,
ber bamalS bei bem Äaifer am meifien galt, um SScr-

wenbung, welche biefer auch jufagte; aber er felbfi warf ficr)

ju feinem äßefren bem Äaifer ju güfjen, bat um baS
(SrjbiStbum unb erhielt e$, inbem er alle ©rofjen, unb
oorncbmlicb bie römifeben dichter, welchen, roie ©itbmar
oon SDterfcburg bemerft, immer 2ClIeS feit ifr, mit ©elbe
beflacb. 2HS ber 5>opfi Senebict auf ber ©eneralberatbung

bie Siebter fragte, ob eS erlaubt fei, ben ffiifcbof ©eifjler

oon 9)?erfeburg jum (Srjbifcbofe oon ÜÄagbeburg ju bt-

förbern, roeil er bamalS feinen geroiffen ©tubl hatte, fon*

bem einen, voie er immer beflagt, bem S3ifchofe £i(bi--

warb oon .g)itbeSt>ctm abgenommenen ©ife bisher befeffen

hätte, fo oerft'dberten bie Siebter nach fanonifeber "äutoxu

tat, baf? ©eigler einen foleben mit 9fecht unb nach 23er;

trienfi erhalte
8
). 25er 9)apft S3enebict befannte baher ben

10. ©ept. 981 in einer Urfunbe
9

) , bafj ba6 33igtf)um ju

2)?crfeburg atö ein unechtes unb ben Äirchenfafcungen nid)t

gemdfjeS au§ bem ©runbe ju hatten fei, roeil ber Äaifer

SDtto I. ba§ 2}iStf;um roiber Siecht unb S3illigfeit ange;

legt, hierzu bie fd)riftliche (Sinroilligung beä ÜBifchofö |>il=

beroarb nicht erhalten bähe. £er ?>apfl caffirte baS 33i§=

5) S8«i Widelmrtj, De Pagis veteris Misniae p. 148. 149,.

et Rerum IMisnicarum Specimen I. p. 85. 6) f. bie lltfuntc

bei Leul.cr, De stapula Sax. No. Ifil2 unb bei lAmig, Spicil.

Eccles. T. II. 2fni;. p. Kid. 7) nUhmnr. Lib. III. p. 48.

8) lilem Lib. III. p. 55. 9) Sei ©rcöf)aupt, SBefchreibiing

b«S ©aalfuife« I. Zt>. @. 21, unb bei Sonfen, OTaga*in ber

"iebte. I. 2b. ©. 194.

tbum SKerfeburg, eignete biefe ©tabt mit ber ?)arochie

bem ©tifte .£)albcrfiabt ju unb oerorbnete, bafj bie übrige

jenfeit ber <B>aak gelegene ^aroebie jroifchen ben ißifcböfen

oon 3eig unb 9J?eifjen getbeilt loerben follte, oerroanbelte ba=

gegen baS S3iStl)um ©t. faurentii OMerfeburg) in eine 3(btei

©t. Üaurentit unb befldtigte ben Jßifchof ©ifeler mit oer=

fc^iebenen Siechten jum @rjbifchofe oon SJtagbeburg. J5er

Äaifer bejidtigte biefem unter bem 24. ©ept. 981 r
°) nicht

nur alle oon feinem S3ater an bas ©rjflift gefchefjenen

©chenfungen, inSbefonbere bie ^Befreiung oon ber ©e=

richtSbarfeit ber faiferlicfeen ©rafen unb anberer öffent*

liehen Beamten, fonbern überliefj if)m auch alle§, roa$

fein S3ater in ben gefchenften ©ütern unb Cdnbern in

unb außerhalb 9Ragbeburg noch, um fich bafelbft iuroeiten

aufhalten }" fonnen, oorbebalten hatte, "ün bem ndm:

liehen Sage febenfte ber Äaifer bem Srjflifte bie fchon

an ba8 Stift SDfprffbura oormalS oerfchenfte 2thtei ?)ölbe

auf feinem (beä ÄaiferS) ©rbgute, mit ber oöüigen ©e=

richtSbarfeit barüber, unb befldtigte ihm zugleich auf ba§

Seierlidbfle ben 33efi£ eineS CanbgutS mit oerfchiebenen

(Sinfünftcn in grieSlanb ")• ©eifjler nahm nun Urlaub

bei bem Äaifer unb fam unter S3egleitung beS SiifchofeS

25ietrich oon 9Jce^, roelcher, ba er ein fehr tbeurer

greunb beä Äaifer§ roar, mit 1000 Salentiö (5»?arf)

©olbe6 unb ©ilberS, bamit er bie SBabrbett oerfchleiern

follte, oon ©eifjlern befiochen roar, ben 30. 9coo. 981
nach SDcagbeburg. S)a roarb, rote 25ithmar oon 5D?crfe-

burg fich auäbrücft, atleö, roaS ju biefer Äircbe geborte,

nach SBeife einer flaoonifeben (roenbifc^en) gamilie, roelche

angctlagt oerfauft rotrb, jerftreut. ffler Sbeil beS mcrfe=

burger äßiSthumeö, roelcher jroifcrjen ber ©aale unb ber

gifter unb ber 9Mba unb ben Sauen 9)ligni, 23ebu unb Zu-~

churini lag, nebft ben ©orfern ^afftni (muthmaglich ?»of--

fenbain unroeit Naumburg) unb ^iScini (Riffen bei llüöen)

warb bem S3ifchofe grtebric^ oon Seife gegeben; bem 23is

fchofe S3olcolb oon 9)eeifjen jener S^eil, welcher ju bem
ofilicbcn ©utiji gehörte unb oon ben glüffen Saminici

(ber ßbemnife) unb 6lbe gefchieben roarb, nebft ben baju

gehörigen X)6rfern 2Biffeburg (SBifenburg) unb ^oftanaroa

(l'afiau). gür fich aber behielt ©eifjler 14 befeftigte £)rte

(urbes)
12

): ©cubici (©dfefeubifc), ßotug (©autfeb)
n
),

Sßurcin (2Burjen), SJigni (Jüchen, jroifcfjen Silenburg

unb SBurjen), Slhurg (ßilenburg), ®ibni (©üben), $Puc

Oiit- ober 9eeu^ouch an ber SJculba), Cuibanici (l'ob*

nife) unb ©ejeriSca (®erichSl;ain ober ©örife am feine;

bacf)e). £\t föniglichen ober faiferlichen Urfunben über

bie bem 23iStbume 9J?erfeburg ertheilten Vorrechte unb
©chenfungen oerbrannte er entvoeber, ober liefj ft'e bureb

23eranberung be& Seamenö ber merfeburger Kirche in ben

ber magbeburger lefeterer jufchreiben. £)ie Seibeigenen unb
MeS, roa§ ^ßesiehung auf 9)?erfeburg haben fonnte, jer;

ftreute er oon freien ©tücfen, bamit es niemals roieber

jufammengebraebt werben fönnte, errichtete ju SWerfeburg

10) Urfunbe bei Srnjitlnrius, Hi3tor. Magdeburg, bei 33 00 =

fen a. a. D. <3. 183 fa. II) öbenbaf. @. 190. 12) f.

gerb. SBacljtcr, ©cfcb.icbte «Sadjfene:. 1. »b. ©. 130—138.
13) Ober, wie 0. Seutfd) (ÜHarfgraf Sero @. 130) »crmutfjer,

©otlja jwifdjcn Sffiurjen unb Silenbura» rccfllich »on bev SOJulba.

33*
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an bie ©teile bcS SiStbumS eine Abtei unb fegte jum
2lbte barübet Otrab, einen SOToncb. auS bem Scannte;
flofier (ju Setzen oor Sftagbeburg) , unb nacbber £eimo'n

auS bemfelben Hofier "). ffiifcbof i>ilberearb befreit nanu
licr) Sfterfeburg nicJbt lange unter ffcr), inbem ©eitler bie

Oberaufftcbt barüber balb roieber an ft'cb. jog unb ft'cb com
Zapfte eine ber JBulIe oom 10. (Sept. 981 voiberfprecbenbe

GonftrmationSbutle ju oerfcbaffen rougte
,s
). Äaifer Otto II.

eignete ben 31. San. 9S3 auf baS ©cfucb bes ©rjbifcbofö

©ifeler ju Sftagbeburg bem bafigen Srjftifte bie Stabt

ßborin (fobren bei 23orna) in bem ©aue ©alaminja, in

ber ©raffebaft beS ©rafen Mittag gelegen, ju. tfucb

fdjenfte er bem ©rjftifte baS bem äSiStbume SKerfeburg

oormalS geborige 3)orf $>rie3nig unb bejrdtigte ibm ben

33efig einiger bamalS feften Orte, namlicb 9-Vcbau, @om=
mern unb Softau, unb ben £onigäebnten aus febr fielen

Orten
15

). 2U§ ft'cb, im 3. 9s>3 bie Slavoen empört tyaU

ten unb groge Skrbeerungen bis an bie Sanger anrichte;

ten, famen bie 33ifcb6fe ©eigler unb Inlc-eroarb mit bem

SKarfgrafen £>ietricb unb ben übrigen ©rafen jufammen,

brauen in bie ifjnen entgegenjiebenben geinbe getroft ein

unb brachten ibncn eine groge Nieberlage bei. Sn golge

ber Unruben, roelcbe nact) Otto'S II. Sobe £erjog |)ein=

rieb oon jßaicrn, mit bem ^Beinamen bcS SänferS, im

S. 984 erregte, belagerten bie 2fnbänger beS jungen £6=

nigS Otto 111. ben ©rafen SBÜbelm ton SSBeimar, ben

»ertrauten greunb beS i>erjogS ^einrieb. 2US jtc aber

bie 2(nfunft beffelben erfubren, eilten fie babin unb fcblu:

gen ibr Säger bei bem 35orfe Stert
IT
) auf, in ber 2lb=

ficht, ben anbern Sag eine <2ci)lacbt gegen ibn ju fct)la=

gen. £>a fd>icfce ber £er$og ben Srjbifcbof ©ifiter ju

ibnen, bag biefer ibre SBillenSmeinung erforfeben unb roo

möglich mit tönen grieben fliegen follte. ©eigler erroitftc

^einticb'en bie Srlaubnig, frei abjieben ju bürfen, aber

nur unter ber SBebingung, bag ^)etnrtcr> oon feuern Der«

fpradj, an bem oon ibm feilgefegtcn Sage ben jungen

Äönig berauS^ugeben unb bis babin alle oon ibm befegten

Orte, auger SRerfeburg, 2Balbecf unb grofe, ju räumen.

£>en 29. Sunt (984) übergab £er$og ^einrieb ben jun--

gen Äönig beffen üttuttcr 2btopb<inia unb ©rogmutter

2lbcll)eib "). 25en 16. gebr. lieg fieb Srjbifcbof ©ift'ler

»on bem Äaifcr Otto III. alle Scbenfungen unb $)rioU

legien, r»elcr)e fein Srjftift oon ben beiben erfien Ottonen

empfangen batte, oon Steuern betätigen, foroie aud) ber

9)apft Sobann XIV. in ebenbiefem ga&M eine Sejiatü

.gung barüber ertbeilte. 35er .Konig fegte in ber 33e|Tätt:

gungsurfunbc abermals auSbrücflicb feft, bag, auger bem

eigenen Scbirmooigt, fein ©raf ober SKic^ter ober faifer»

lieber giscal eine ©eroalt ober ©cricbtSbarfeit über bie

Untertbanen unb 33efigungen beS 6rjftifte6 ausüben, unb

14) f. SRatbmann, ©efdj. ber ©tabt SKagbeburg. 1. SBb.

©. 96. 15) Urfunbc bei ©djottgen, -?}ijt. ber ©tabt SEurjcn

©. 788, bei SBotjfen a. a. D. ©. 205, bei Eucard. Histor. ge-

neal. p. 187, bei Leuher 1. I. No. 1616. bei Lünig, Pars Spec.

Cont. II. p. 350. 16) f. Sagittarius 1. 1. p. 205 — 210.

17) ®ie SBJut^itiapunäen über biefen Drt f. bei Scrb. SBacrjter

,

©efefciebte ©adtfenS. '• SBb. ©. 167. 18) Dithmani* Lib. III.

p. 60. Lib. IV. p. 68.

bag Sftiemanb ben Srjbifc&of unb feine Scac^folger mit
neuen abgaben ober anbern Neuerungen beunrubt'gen follte.

£)en 20. Tlai 987 f^enfte Äatfer Otto ffl. ber Äirc^e

ju SKagbeburg ben Soll, bie ©eriebte unb bie Seün^e iü
©ibiebenftein. Sm 3. 990 reijre ©ifiler mit bem TiaxU
grafen ©cfbarbt unb ben ©rafen ßft'fo unb Stnicbo oon
(Seiten beS $erjog§ S3oliSlao oon 236bmen an bie Ober
unb fiiftete jroifcben il)tn unb bem ^erjoge 9Jiifefo I. oon

Sobmen grieben, roie £>itbmar oon 5Rerfeburg (Lib. IV.

p. 71. 72) unb naefi ibm ber 2lnnaliffa <Saro jum 3.
990 umftänblicr) erjablen. Tili ©raf 2llbi, ©uncelin'S

Sobn, oon feinem SSafallcn in einem $&alt>e erfcblagen

roorben roar, erbielt ©ifiler im 3- 990 bie ©raffdjaft '211--

bi'S, nebft bem an ber 9Kulba gelegenen 2ebn, oon

Otto HI., roie ber 2Tnnalifta <£axo jum 3- 990 nach,

25itbmar oon SKerfeburg Lib. IV. p. 105 anfegt. Obne
näbere 3eitbeftimmung ift auS 25itbmar Lib. VI. p. 168
ju bemerfen, bag ju Otto'S III. Seiten, als ber merfe=

burger ©raf JBio auf einer £eerfabrt umgefommen, ber

ßrjbifc^of ©ifiler 25ebi'n, ©ietticJb'S ©obn, auS bem|>aufe
Sujict (bem ©tammbaufe SBettin), bie jtoifcben ben glüf=

fen SBipper, ©alta (Salja) unb SBillerbiji (SBillerbecf)

gelegene ©raffebaft erroorben bat. 3m 3. 991 jcfjenfte

Otto III. bem (Srjftifte SKagbeburg ben britten Sbeil aller

abgaben, roelcb,e au5 ganj SJöbmen für bie faiferlicfje

Äammer eingingen, eS fei nun ©olb ober Silber, ober

anbere 25inge. 35en 19. Sept. 991 genebmigte Äatfet

Otto III. ben jroifcben bem ßrjbifcbofe ©ifeler ju ÜRagbes

bürg unb bem ©rafen Sucelin getroffenen Saufcb, nacb)

roeldjem ber (Frjbifcbof bem ©rafen baS 2)orf Oeericboroa

(9?erct)au) an ber Sftulba überlaffen, bagegen ber ©raf bem

drifte ba§ 25orf S3uSci (häufig im "Kmtt SBurjen) ab;

getreten
w
). 3m 3- 992 beftdtigte Otto III. bem @rj=

ftifte, bem ©ifiler oorfianb, ben äöefig beS ÄlofierS |)age=

münfler bei SKainj unb bie fdjon oon feinem ©rogoater

gefebebene Scbenfung ber fniferlicben ©üter Salbe unb

9?ofenburg an ber Saale. 3m nämlict)en Sab« (992)

roobnte ©ifiler ber Sinroeibung beS neuerbauten 25omS

ju ^alberftabt bei. 2)en 6. Sun. 993 roirb oon Otto ID.

Srjbifcbof ©ifeler unter benjenigen JReicbSfürften aufges

fübrt, mit beren ©enebmigung bie Stiftung beS ÄlofierS

SBalbec! gefcbal)
2
"), unb ben 27. San. 993 roar er unter

benen, bie ben Äonig ju einer Scbenfung oon fecbS fos

niglicben ©ütern ju ^)oljbaufen in ber ©raffebaft Scfs

barbt'S in Sbüringen an feinen Ädmmerer (Srmenolb be=

roogen
21

)- 3m ndmlicben S^bre (993) febenfte Otto HI.

bem Srjfiifte 9)?agbeburg aueb bie jroeite ^älfte ber Stabt

SBerben unb SEBarnoroig "). (Srjbifcbof ©ifiler roar ben

26. Oct. 991 unter benen Stcicbffürfren, auf beten 23et;

19) f.
Sauitiarius I. 1. p. 212— 218; ©ebbttgen a. o. O.

©. 815; Leuberus 1. 1. No. 1618; Lünig, Spicil. Eccles. T. I.

gertf. 2tn(). @. 25. 20) f. Kellner, Diplomat. Quedlinburg,

p. 31; (4>ei)bcnrcict') $\\i. ber $falfgrafen ju ©acb,fen ©. 46;
Leuckfehl, Antiq. Halberst. p. 664, unb bie anbern im Direct.

Diplomat., ober cbrcnclcg. georbnete 2fufjüge über bie ©efcbidjte

Dberfadjfen^ cerbanb. Urf. i. SBbS. 2. $. ©. 119. 21) f.

Feiler, Moiium. inedita p. 17. 22) f. Sngitlarius 1. 1. p. 226;

o. »reobaupt a. a. O. I. £6. ©. 23.
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onlaffung Otto III. feinem Skfallen, bem ©rafen ©ige:

bert, bie in beffen ©raffebaft gelegene 23urgwarte SJifrict

im ©aue 9ftoraftni jueignete "). 25urcb ben (Srjbifcbof

©ifcfcr oeranlaßt, febenfte Otto III. ben 8. Suni 997

ju flrniburg bem magbeburger Greifte bie in bet 9)vo;

»inj *Ploni in ber ©raffebaft bes ©rafen Seti gelegene

SBurgwart JBelifci (Sklifc), foroie aueb bie ©tabt 3e=

riebau
24

;. Äaifer Otto III. lieg im g. 99S 26
) bie ©tabt

.jijarnaburg, wie ft'e 25itl)mar von SÄerfeburg nennt, jur

SJertbeibigung bes Canbes mit einem nötigen 3BerEe be;

fefiigen, unb vertraute ft'e auf oier SBodjen bem SrjbU

fdjofe ©iftler jur S3efcbüljung an. 25iefer warb von ben

©laroen binterlifiig ju einem 2>ingc (SSolfsocrfammlung)

eingraben unb ging mit nur weniger SDebecfung aus ber

geftung. 2lnbcre waren r.ämlicb vorausgegangen unb (5i=

nige ließ er in ber geftung; aber einer ber fUtitwiffcnbcn

verriet!) , baß bie geinbe aus bem SSßalbe beroorbrdeben.

SBdbrcnb von beiben ©eiten bie Ärieger ein ©cfedjt

begannen, flol) ber (Srjbifcbof, ber ju SBagen fam,

auf einem fcbnellcn ?>ferbe bavon; aber nur SBcnige oon

fcen ©einigen entgingen bem &obe. 25ie ©lawen fiegten,

bemächtigten fid) obne ©efal)r ber SJeute ber @rfd)tagcnen

unb besagten, baß ber (frjbifcfjof entfommett. 35icfes

Steffen batte nacb 35itl;mar oon SWerfcbtirg ben 2. 3uli,

ober, roie man aus einem Sbronotog vermutet
26
), ben

4. Suli 998 ftatt. Ungeachtet ©iftler fo oiete oon feinen

fieuten verloren batte, bewad)te er bie geftung bis ju bem
tbm beftimmten Sage. 2tls er traurig über ben Sßerlufi

fo vieler feiner Ärieger jurücffebrte, begegnete it)m ber

SKarfgraf Suitbar, ber ©roßoater bes ©efcbicbtfcbrcibcrS,

ber biefes erjäijlt. 2tn Suitfyar roar jefct bie 3Jeil;e, bie

geftung ju bewarben, unb ©ifilar oertrautc ft'e ibm an

unb ging binweg. Stls ber 9)?arfgraf jur ©tabt fam, fab

er fie rauchen unb fd)icftc SBoten, baß ber @rjbifdj)of jus

rücff'ommen follte. 25ocb tbat ©ifiler biefes niebt. @o
fam bie brennenbc ©tabt in bie ©eroalt ber geinbe.

25urcb bie SJerljeerungcn , roetebe bie SBenben in jenen

©egenben anrichteten, fam bie oormals große, oolfreicbe

©tabt 9J?agbeburg fo beruntcr, baß ft'e einem balbeinge^

fltirjten $aufe glieb, unb für ©cbiffleute eine unft'cbere

Station war 37
)- Äaifer Otto III. febenfte im 2. 1000

bem ßr^ftifte bie ©tabt 9?ieba unb bas 25orf 25riburi (^iebe^
Srebra) in Sbüringen

28
), ndmlid) als ©iftler bie ©nabc

bes Äaifers roieber etiraö erlangt batte. Äaifer Dtto III.

batte näm(id) ©cijjler'n auf ber ©pnobe ^u 9fom ange;

flagt, baß er jroci ^)arocbien bdtte. 35er Äaifer Otto III.

tt)at biefeö oielleicbt au§ Unniiücn, roeil ©iftter vruitbar'n

jtid)t gegen bie in 2(rneburg eingebrungenen SBenben bei--

geftanben batte. 25aä Conciiium Romanum oom 3-

99S 25
) enthalt ba§ Urtivit, baß »venn ©iölariuei ber bei=

23) f. MnrfcBiis, Antiq. Brunsw. p. 203 unb bie anbern im
genannten Directorium Diplomat, p. 123 angeführten. 24) f.

Sagittnrius I. 1. p. 230 seq. 25) 9Jad) bem Annalisla Saxo
ap. Eccardum, Corp. Hi9t. niedii Aevi T. I. col. 367. 26) f.

ba$ Scöherc bei äöebctinb ju Sttijmar Bon SKcvfcburg Lib.

1\ p. 87. 27) Auetor Vitae S. Adalberti ap. Canisium,
Lect. antiq. p. 46 et 59. 28) f. SagUtarius p. 236. 237.

29) Dithmarm Lib. IV. p. 90. 92. 93. 95. Lib. V. p. 108.

ligen magbeburger Ätrdr)e drjbifd&of fanonifet) beioeifen

formte, bafj er ntdt)t burd) Ambition oon bem minberen

merfeburger ©tuble auf ben großem magbeburger ©tubl
geroanbert fei, er nid)t abgefegt roerben feile. 2Benn er

buref; bie ©inlabung unb Sffiab! be5 Äteruö unb beS 83ol=

fe§ gemanbert, fo folle er in berfelben SÜcetropoliS oers

bleiben. SSBenn ol)ne (Sinlabung unb SBabl, jet>odt> oljne

Ambition unb ^abfurbt eä gefebeben, fotle er ju bem

früberen ©tutjle jurttcffel;ren. SBenn er aber "Mmbition

unb |>abfucb.t nict;t leugne, fo folle er beibe ©tül)le oer=

licren. Sm % 1000 ließ ber Äaifer ©eißler'n bureb

SRicbJerfprucb oon feinem 'Mmte fuöüenbiren unb oon bem

Zapfte bureb, S3oten nacb 9iom laben. 25er gicbtbclabene

©eißler fonnte niebt nacb, JKom fommen unb fd^iefte ben

Älerifer 9\otbmann, baß er ibn, roenn c§ anberä niebt

geglaubt roürbe, bureb einen Uibfcbmur cntfcbulbigen folJte.

(5s ivavb <Beif3ler'rt griff gegeben, bis ber Äaifer mit ben

(5onvproöinjialbifd)6fen bie ©acbe errodgen roürbe. 'Jus

ber Äaifer oon Siom fam, verfügte fieb ber ©r^bifebof

©ifiler il;m entgegen, erlangte bie Oinabe be§ Äaifcrs,

boeb feine fcfje, unb begleitete ibn. 2(lö ber Äaifer von

feiner SBadfabrt nacb ©nefen jurücf unb nacb Sftagbe;

bürg fam, unb ben 9)almenfonntag feierte, roarb ben

Söcontag nacb bem ^)almenfonntag bureb ein @bict beä

Äaifers oon bem baft'gen (Srjbifcbofe oerlangt, baß er ben

früberen ©i§ »vieber annebmen follte. ©ifiler gab bc=

nen, bie ber Äaifer ju if)tn febiefte, oieles ©elb unb er=

langte babureb, jeboeb faum, griff bis nacb Oueblinburg.

^icr roar ein großer Sufammenfluß oon ©enatoren, roie

25itt;mar von 3}?erfeburg fidt) ausbrücft, unb bie £Dffer=

freuben rourben bafelbfi begangen. 25cn Ofiermontag
roarb ©r>nobe gebalten unb ©iftler roieber oorgelaben.

25iefcr, von Äranfbeit niebergebrücft, roarb von bem ge;

nannten Stotbmann entfcbulbigt unb in oielen ©tücfen
von bem bamaligen 25omvrovft SBaltcrb oertbeibigt. 6s
tvarb ein ßoncil ju 2(acben angefagt. 2tts ©ifeler mit

ben ©einigen babin fam, roarb er roieber von bem %x-~

cbibiafonus bes romifeben ©tuljles angerebet, unb brauchte

ben tveifen JKatbfcbluß, baß er für ein ©eneralconcil fo=

berte. ©o blieben biefe ©acben unenvogen unb würben
aüt verfeboben. Als Äaifer Otto III. ben21. San. 1002
geftorben roar, famen ju grofe, einem foniglicben |>ofe,

ber (Srjbifcbof ©eißler mit feinen 9Kitbifcböfen unb bie

9J?arfgrafcn Suitbar, ©cfljart unb ©ero sufammen, un-

terbanbcltcn mit ben ©roßen bes Sfeicbs über ben ©tanb
beö ©taatS unb ©ifiler ließ ft'rf) von £uit()ar gegen Qtdi

hart leiten, roie wir im Art. Eckhart I. (Eckhard),
SNarfgraf von SKeißcn ©. 484 angegeben haben. 25a
ber ©rabifebof ©ifiler bem Äaifer Otto III. fel)r tl;eucr

war, fo frdnfte biefes ecfl;art'en 2lnfangS tyeimlicb. |>er=

nacb trat fein SBibcrroille gegen ©ifiler'n mel;r an bas

SJicbt, weil er fcbmerjlicb emvfanb, baß ©iftler tl;m in

allem vorgewogen warb. Um fo minber geneigt war jefet

©ifiler, dcfbart'cn jum Äönigstbrone ju verbelfcn. 2lls

130. 131. 133. Lib. VI. p. 137. 146. 159. Chronicon Episco-
porum Merseburgensium ab ann. 968 ad ann. 1500 Cap. II.:

Gey9lerus seeundus Episcopus et destmetor Episcopatus: ap.

P. a Ludewig, Rel. Msscr. T. IV. p. 336 — 346.
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fcer neuerwdblte fönig fttimid) II. im 3. 1002 nad)

9Werfeburg fam, war ©eifjler unter ben JWeicbSfürfien,

bie ihn bafelbfi empfingen. $einrid) hafte ©ifiler'n "Uxm

fangS, weil biefer febr babin gefirebt batfe, ben #er$og
^ermann oon ©d)waben auf ben Äönigstbron ju erbe*

ben. iWad)hcr aber Ijattc il)tn ^einrieb feine ©unfi ge=

fdjenft. ©ifiler warb ba einer ber äkrtrauteften beS Mb-.

nigS unb erhielt über beffen ©üter in ©ad)fen bie 2luf=

fic|t, rceldje er treu oerwaltete. SSieleS, roaö ber Äönig
beliebte, lieg biefer bamalS burd) ©eifjler'n auöfübren.
Snblid) aber oermoebte ^einrieb feine ©otteSfurcbt nid)t

mebr ju befd)mid)tigen unb »erfolgte ben Sudler an ber

Äircbe mit entfebiebenem £affc. 2?aber fanbte er im 3.
1004, al6 er ft'd) in Homburg befanb, ben Srjbifebof

2Bi(ligiS unb anbere an ©ifiler'n, ber bamalS fierben§=

franf mar, unb lief? ihn ermahnen, ben merfc6urger
©tul)l wieber ju nebmen unb ben mngbeburgev beraub
jugeben. 2>en ©efanbtcn antwortete ©eitler mit fd)ma=

cber ©timme: „9Wan gebe mir 3— 4 2age griff, unb
bie Srtaubnifj, mid) ju entfernen. £)iefe§ erlangte er

oom Äönige, unb reiße, wie er pflegte, ju SBagen ab.

Sr fam nad) feinem £ofe Sbribari (mutbmafjlid) lieber:

2rebra). #ier fiarb er nad) jroei Sagen ben 25. San.
1004. 2(13 ber Äönig fcicirS borte, folgte er ber oorauS;

gebenben üeiebe beS erjbtfdjofS bis SWagbeburg nad) unb
febidte feinen Äapellan SBigbert oorauS, um oon ben

@borberrcn ben einmütbigen SBiUen ju ber SBabl SagU
no'S ju erbalten, 2f(S bie üeirfje beS grjbifcbofeS in baS

Älofier Sergen gebraebt, unb bie £Wad)t barauf in wür=
bigen @bren gebalten worben mar, ben anbern 2ag aber

in ben SRünfier beS beiligen ÜWauritiuS getragen mürbe,

fam ber Äönig an. 2Me 2cid)e warb, nadjbem bie £obs

tenmeffe gebalten worben, oor bem füblidjen Altäre bt-

graben. SSon SWagbeburg reijle ber .König mit bem neuen

itrjbifcbofe Sagino nach ©ibiebenftein unb befab alles,

waS bort oon ©eifjlern aufgebduft mar, einzeln unb fagte:

,,£>aS ifi überflüffig." 25en oon bem gelebrten unb be;

rebten ßborberm JDtrid) berrlid) gebilbeten Sßigbert oon

febr »ornebmen Altern aus ©übtbüringen fyaüe @rjbü

fdjof ©eitler freunblid) in feinen Sienji gejogen unb
lange bei ft'cf) behalten, inbem er ibm burd) ein außer;

orbentlidjeS SJebn unb baS Amt eines SrjpriefierS fd)mci=

d)elte. 2ÜS ©ifiler ibm aber burd) baS befidnbige 3u=
puffern einiger Übelgeft'nnten bewogen, ©inigeS entjog,

entfrembete er SSigbert'S £erj oon ft'd), fobafj biefer aU
US Ü)m ©ebötige oerliefj unb ftdt) bem Äönige ptinxid)

wibmete. @r warb beffen Äapellan, unb ber Äönig I;atte

ungemeines SSBoblgefallen an ihm. 2Babrfcbein!id) braebte

2Bigbert bei bem Äönige bie 2QicberlerfielIung be3 merfcs

burger äBiäthumä in Anregung. 2ßenigfienS erhielt er

biefe§ ben 6. gebr. 1004 oon £eimid) II. "). ©ünfii-

ger, al3 oon ben Anhängern ber merfeburger Äircbc, mirb

©eißler oon benen ber magbeburger bebanbelf, benn er

batte atö ein für biefe 2Belt febr gefd)idter 9}fann ber

magbeburger Iirebe fiele ©efebenfe unb JBeft'|ungen oon

ben Äaifern erworben. 2fud) oon feinem Srbe gab er

30) Chronicon Magdeburgense 1. I. p. 282.

ben äBrübern ( ßborberten) jum .£>eil feiner Seele eiel,

nämlicb 28'/s im 25orfe ©utftein (©üfien) gelegene |>u=

fen, welcbe jdhrlid) eilf 9J?ar£ (talenta) unb ad)t Spil-
linge einbrachten, unb eine üftüble in bemfelben Sorfe
unb einen Sebenben in C?euenborf, wofür jmei Wlaxt

einfamen. 5Gon biefen Sinfünften mufjten ben Jßrübem
(Sborfaetren) jebeS 3abr brei Servitia (ÜJJabljeiten) unb
jebem monatlicb oier Pfennige (nummi), einem Siener

aber ein Pfennig, fowie aud) einem abwefenben SJru=

ber oerabreidbt werben, gür bie meißener Äird)e on
binirte (Srsbifdwf ©eitler ßibo'n alä britten, für bie

branbenburger SBigo'n alä eierten, für bie baoelberger

^)ilbrid) als jweiten, für bie jci^er $ugo'n als britten

unb >£>ilbe warb alS oierter SSifcbof unb für baS Älofter

St. Johannis Baptistae nacb ^)arbigg'S Sobe 9iibbag

al$ jwettev "übt orbinirt. (Ferdinand Wachler.')

GEISSLINGEN, 1) würtembergifdjcS Dberamt im
35onaufreife, mit 7'/l0 D teilen unb 25,000 ginwobnetn.

2) ©tabt in biefem 2(mte in einer engen ©ebluebt am
norblicben gufje ber rauben 2Clp, unter 37° 30' 40"

ber 2. unb 48° 36' 50" nörbl. S5r. mit 3000 @inwob=
nern, an ber oon Stuttgart nad) Ulm fübrenben CJifen;

bahn, weldje hier eine intereffante Steigung maebt. 25ie

©tabt, bie oor Seiten ben ©rafen oon ^)elfen|lein ge=

borte, \)oX einen ©ifenbammer, S3lcid)en, oiele Üftüblen,

fjarfen Äornmarft unb iff burd) febone 35recb§lerarbeiten

in |)orn unb £ol$ befannt. 3n ber 9cdbe bie Srümmer
ber SJurg .f)elfenfiein unb baS JKotbelbab. 3) 25orf im
oberrbeinifeben Äreife beS ©rofiberjogtbumS SSaben, an
ber ©trage oon 2Balb§l)iit nad) Sefletten, 560 ©inwobner.

(H. E. Hössler.)

GEISS -NIDDA, ©orf in ber grofberjogl. befp3

feben ^)rooinj Dberbeffen im Äreife 9?ibba mit 600 dim
wobnern unb einer Sutl)crifd)en ?>farrfivd)e, refp. jur fa=

tl)olifd)en Pfarrei SBidfiabt geborig. (H. E. Hössler.)

GEISSOIS. SJcit biefem «Warnen belegte CabiUar-

biere eine in 3?eu=6alebonien wad)fenbe ©pecieS, bie ju

ber gamilie ber ©arifrageen gebort. 2)er Äeld) ifi bei

biefer ©attung oiertbeilig unb abfällig. Sie äßlitmens

frone fehlt. 2fn ©taubgefdfjen ft'nb jef)n oorbanben, bie

©taubfaben finb fabenfövmig, bie ©taubbeutei jweifddjej

rig, aufliegenb, eiförmig. £>ex grud)tfnotcn ifr frei, U'
gelformig, jweifdeberig, mit mebren, ber ©djeibewanb ju

beiben Seiten in jwei 9?eif)en eingefügten, @id)en. 2)er

©riffel ifl enbfid^ibig, am ©runbe einfad), an ber ©pifee

jmeitbeilig, bie Farben finb einfad) unb pfriemlid). 2>ii

linealifd)-ldnglid)e, jufammengebrücfte, jweifacberige, jweU
flappige Äapfel enthalt mehre, jweireibig über einanber

liegenbe , jufammengebrüdte
, flügelformig oerldngerte

©amen.
2(u3 biefer ©attung ifl nur eine Itxt befannt, ein

Saum mit gegenüberffebenben, geftielten, gefingerten S3lät«

fern, elliptifd)en , (lumpfen, ganjranbigcn, oberfeits gtans

jenben, unterfeitS weid)baarigcn äßldttcben, ldnglid)en,

gerippten, jwifd)en ben ffilattfHelen unb bem 2l'ffe fteben;

ben iWebenbldttevn, acbfelfldnbigen, oielblütbigen, einjeln

ober ju brei flchenben iölütbcntrauben. {Garcke.)



GEISSOLOMA — 263 — GEIST

GEISSOLOMA, tfl eine oon Sinblc» auf Penaea

marginata Linne aufgehellte ©attung ber «Penaeaceen

mit Ubcrartt'ger, gefärbter, oiertbeiliger S3tütt)cnt>üIIe, be=

ren 3ipfel eiförmig unb gleich groß ft'nb, in ber &noS=

penlagc bacbjiegelförmig über einanber liegen unb wäb-

renb ber JBlütbe abfteben. S3on ben acht, ber SBlütben;

bulle am ©runbe eingefügten, Staubgefäßen flehen oier

ben 3ipfetn ber SJlütbenhülle gegenüber unb finb etwaS

länger, alS bie übrigen oier; bie SSrdger finb pfriemlicb,

am ©runbe mit bem fcbmalen 9?anbe ber Scheibe etwaS

»erbunben; bie (Staubbeutel ftnb elliptifd), befpifct, am
©runbe jweitheilig, am SJücfen angeheftet, julefct jurücfs

gefchlagen. Ser oierfäcberige grucbtfnoten enthält in je=

bem Sache $wei neben einanber liegenbe, bängenbe, gegen=

läufige (Sieben. Ser ©riffel ift pfriemenförmig, bie SWarbe

einfach. Sie gruefet ift noch unbefannt.

S3on ben wenigen hierher gebörigen Arten, welche

am ßop ber guten Hoffnung waebfen, ifl nur eine (Pe-

naea marginale L.) mit gegenüber fiebenben ,
ganjran;

bigen ^Blättern, achfelftdnbigcn, einjeln ftebenben, mit

Secfbldttern bebten S3lütbcnftielchen, näher befannt.

( Garcke.)

GEISSOMERIA, ift eine oon Sinble« aufgefüllte

spflanjengattung ber natürlichen gamilie ber 2(cantbacecn.

Ser Seiet) ift fünfblätterig mit badjjicgelig gefreuten S3lätt=

eben, oon benen baS oorberc am größten ift. Sie 33lu=

menfronc ift unterflänbig unb trichterförmig, mit fünftbeU

ligem Saume, faft gleich großen flumpfen Sappen, oon

benen ber oorbere bärtig ift. Sie oier, ber 9?öhre ber

fBlumenfrone eingefügten Staubgefäße überragen biefe um
etwaS unb finb unter einanber oon gleicher Sänge; bie

Staubbeutel finb jweifdeherig , mit parallelen, gleichen,

ftumpfen, an ben bärtigen Spifcen jufammenbängenben
gäcbcrn. 25er nageiförmige grucbtfrtoten ift jweifächerig,

mit jweieiigen gäc&ern. 25er ©riffel ift einfach , bie

SWarbe trichterförmig. Sie gruebt ift noch unbefannt.

Sic cinjige hierher gehörige "Uxt mdcbfi in Srafilien;

fie bat einen v>ierfantigen Stengel, gegenüberftebenbe S3Idt-

ter, acbfcl; unb enbflanbige, am ©runbe beblätterte, biebt

bacbjiegelig gefreute Ü'bren, neroige Secfblätter unb flei=

nere, ähnlich gefialtetc Sccfblättcben unb fcbarlacbrotbe,

weißhaarige jölumcnfronen, mit langer, gebogener 9Jöl;re.

(Garcke.)

GEISSORRHIZA, ift eine oon Äer aufgeftcllte

«Pflonjengattung ber natürlichen Samilie ber Sribecn, mit

fronblattarticier, oberftän'biger , trichterförmiger S3lüthen=

hülle, beren 9?öbre furj ift unb bei reeller bie Sipfel beS

fecbStbeiligen, großen SaumeS faft gleicb, am ©runbe
mit einem bonigtragenben ©rübchen oerfeben ftnb unb

aufrecht abfJeben. Sie brei Staubgefäße finb ber 9?öbre

ber SBlütbenbüüe eingefügt, jiemlich aufregt, eingefcblof*

fen; bie Svägcr fabenförmig, bie ffieutel linealifcf) unb

«m ©runbe angebeftet. Ser gruchtfnoten ift untcrjldn-

big, ftumpf breifantig unb breifäcberig. SOcchre, faft ma-

gerechte, gegenläufige Gichcn beftnben fich an bem innem

Sacbivinfel in jwei Reiben. Ser ©riffel ijt fabenförmig,

abwärts geneigt, bie brei Starben finb lincalifch = fcilför=

mig, jufammengelcgt, am JRanbe etwaS gewimpert. Sie

Äapfel ift häutig, priSmatifcf)=breifeiiig, breifäct)erig, facr)=

fpaltig = breiflappig. Sn ben gächern beftnben fich mehre,

fehr fleine ©amen.
Sie hierher gehörigen bitten waebfea am (5ap ber

guten Hoffnung unb in 2(br>fffnien unb haben einen fnol=

Unförmigen SBurjellrotf , wenige grunbftanbige, borften^

förmige, linealifche ober lan}ettlicb = fcbrpertförmige, öftetä

neroige lölätter, einen einfachen ober äftigen ©tengef,

eine oft b^abgebogene, einfeitä btütbige "Jfbre unb anfebm

liehe, innerhalb einer jroeiflappigen äßlütl;enfchcibe ft^enbe

JBlütben. (Garcke.)

GEISSOSTEGIA, ift ber" «Warne einer oon äßentbam

oorgefcblagenen 2lbtl)eilung ber ©attung Erica, auf vrelchc

toir oerroeifen. (Garcke.)

GEIST, ingbefonberemenfchlicherober9Wenfd)en =

geift (fpradjlicb unb empirifch => p^cbologifch ). — Sag
teutfebe Slöort ©eift, ioelche§ häufig fvnonpm mit ben

2lu§brücfen: Sehen unb Sebensfraft, (Seele, ©emütb, ©e^

nie unb ©eniuS, Sämon, Äopf, ^Jcrj, Sntclligen^, S3er;

ftanb ober Senfoermögen, «JDbantafte ober (5inbilbung§=

fretft unb Vernunft gebraucht, im genaueren ©prachgebrauebe

aber roieberum oon allen biefen unterfebieben roirb, gehört

febon barum unb roeil e6 in bem einen, roie in bem an=

bem galle eine SWenge oon fpecicüen, einer befonbern @r=

flärung bebürftigen äßebeutungen bat, ju ben fdbroierig=

ften unferer Sprache. Saffelbe gilt mebr ober weniger

auch oon ben entfprechenben #U5brücfen in anbern Sbio;

men, j. S3. oon bem alt = inbifchen Atma unb Manas,
bem bebrdtfehen ab (lebh) n^-i (ruach) »Bä (nephesch)
nuffl: (neschania) -raa (cabod), hem griechifchen nvt&fta,

(fQuv, (fQt'\v (<f(jivig) f tpv/rj, dal/.itov, vovg, frv/.iog,

moqSIti, ijTOQ, TiQuiilSig, bem loteinifcfaen mens, Spiri-

tus, anima, animus, ingenium, fowie oon ben in ben

neuen romanif<fcen unb übrigen Sprachen hieraus ahge=

leiteten SBörtern spirito, esprit, genie, sprit, bem fla;

wtfehen dutscha u. f. w. — oon welchen allein hier nur bie*

jenigen noch näher betrachtet werben fönnen, bie jur @r=
läuterung beS S3egriffS „Seift" felber ober unferS teut;

feben 2BorteS bafür bienen. 2T(Ie biefe SEBörter gehören

in bie Gslaffe ber fogenannten abftracten, ber „©aSarten"
(wie ft'e 9?ooaliS nennt), in fofern fie nicht unmittelbar

ber SinneSwabrnefmuing ober Erfahrung gegebene ©es

genftänbe bejetchnen, fonbern ein Dbject, welches nur oon

unferer Senftbätigfeit, unferm Serftanbe ober böliern @r=

fenntnifjoermögen in feinem Safein unb 2Bitfen aufgefaßt

wirb, baher jene nicht an fich febon, fowie bie 3TuSbrücfe

für finnfällige ©egenftänbe flar unb allgemein oerftanb;

lieb finb; unb waS «Pia ton (im Phaidros) fagt: 2Benn
Semanb baS SBort „eifen" ober „Silber" auSfprichr,

fo benfen wir wol alle baffelbe babei; wenn aber baS

2ßort ,,9?echt " (iM/.iuov), finb wir nicht alle uneinig bar=

über, fobaß fich bann ber eine hterfjiin, ber anbere bortbin

wenbet? — läßt fich ohne Sweifel auch auf bie SBörter

„Äörper" unb „©eift" anwenben, ba leererer nicht fo

wie erfterer Sebem hanbgreiflich oorliegt. ^)ierju fommt,

baß ber burch „®eifi" bejeicr)ncte ^Begriff, ouch
t

abge=

feben oon feinem fo großen Umfange-, ju ben böchften,

mitbin febwierigften 2Tbftractionen unb feinem Snbalte
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nad) ju ben bunfelfien unb rdtbfelbafteffen unfcreS gan=

jen SrfenntnifjgebieteS gebort. Suglcid) aber aud) ju bcn

praftifd) «»td^ttgften , inbem berfelbe in ben -^aupterfcfiet-

nungen bcr ©efd)id)te bcr 9J?enfd)beit, ber Religion unb bem

(StboS bcr S36lfcr, fowie in bcr 2Biffcnfd)aft bcr Söiffenhaf-
ten, bcr *PbiIofopbie, bcn ßarbinalbcgriff bittet, ba bie notb=

wenbig ätifammengeborigcn äSorficlIungen oon ©Ott unb

©eift 8un^(t tie allgemeine 2SeIt = unb 2ebensanfid)t

befiimmen unb fomtt aud) für bie SebenSfübrung ber 9?a=

tionen, wie ber (Sinselnen im b6cr)fien ©rabc majjgebenb

werben. £ie§ gilt bei ter unoermeiblid)en 2Bed)felrcir=

fung jn?ifcf)en £enfen unb ^anbcln, natürlich aucr) um;
gefebrt; fowie bie @blem unter ben Nationen unb ben

(tinjelnen würbigere unb richtigere 2Infid)ten oon ©ett

unb ®cifi hegen, fo fpridjt ftcb überbaupt binfid)tlid) ber

Humanität, üftationalität unb Snbioibualität bie tjofjere

ober niebere 33ilbung§fiufe am unsroeibeutigfim in bcn

Gegriffen au$, bie mit jenen 2(u§brücfcn oerbunben wer=

ben; xva§ aud) unfere Siebter für ben erfigenannten in

mehr als einem ihrer Sprühe angebeutet haben:

,,SBie (äinet ift, fc ift fein ©ott!

2>arum warb ©ott fo eft ju (Spott.

"

©oetbe.

z,3n feinen (Söttern malet fid) bcr SJlenfdj."

„tflS bie ©otter mcnfcbltdjet noch waten,

SBatcn 3)?enfdjen göttlictjer."

©cbillet.

Sn S3cättg auf bcn „@ei|t" fommt oornebmlicr) bie

SSorftcllung in SSetracbt, bie fid) über bas 23erbältnijj

beffe(6en jum Äorper, ober ber Seele jum Seibe bilbet,

weldbe bie unmittelbarfie praftifd)e 23ebeutung wegen

ibreS SufammenbangeS mit bem religiöfen ©tauben ober

Unglauben an perfonlicbe gortbauer ober Unfterblicfyfeit

bat unb weldje beSbalb aud) t)ter befonberS berücfficbtigt

roerben wirb; jene Srage, roeldje unfer bebeutenbjter £Md)=

tcrpbilofcph 3ean 9>aul (Pelina I, 140) in bcn 2Bor=

ten auSbrücft: „SßaS ift ber Scib? 25er eigentliche

Äemmenfd), ober nur ber Scbeinmenfd)? 3(t er baä ®e=

wdd)SbauS, ber Srcibfafien beS ©cifteS, ober ba§ ©e=

wäd)§ felbcr, wooon unS äugen nur bie 9Jinbe erfebeint?

Dbcr nur ber böljerne SSienenftocf , worin bie *Pfr)d)e ihre

33rut unb ihren £onig mad)t, unb ohne ben ft'e ebenfo

gut im greien (eben unb fliegen fonnte? Sit er bie ?)uppe

ober ßbrpfalibe im SBinter beS btcfigen 2>afein§, roeldje

bcr £ob für bie *Pfpd)e jerfprengt für eine rodrmere 3ab=
reSjeit?" — 2)iefeS Problem unb bie bamit jufammen=

bdngenben fragen nad) ber Subfrantialität, (Sinfacbbeit

unb Smmatcriatitdt be3 ©eifteS haben befanntlid) feit

3af}rbunberten, ober oielmcbr Safjrtaufenbcn bie benfenbe

unb befonberS bie pbilofopbirenbe Sftenfcbbcit befcbdftigt,

obne bis jebj auf eine allgemeingültige unb anerfannte

SBetfe gelöft roorben ju fein. 3m ©egentbeil ift bie Un=

baltbarfeit ber eigenbä jur Söfung jener t)croorgerufencn

fpeculatioen ober metapbt)fifd)en ?)ncumatologic
ober ©eifterlef^re überbaupt unb ber fogen. rationellen
9)ft)d)o[ogie in§befonbere, in ber neuem ^bitofopbic (feit

Äant) jur Soibenj erroiefen, rodbrenb freiließ aud) bie

älteren, neuem unb neueren materi a( ifltf et) en St);

fteme bcr fogenannten dorpuScularpbilofopbie, 2(tomiftif,

3atromed)anif unb pneumatifdjen ßbemie, foroie bie foge;

nannte *Pbrenologie, bie ]\<i) neuerfingS al§ bie alJein

roabre ©eifteSlebre proclainirt, bei näherer Prüfung
ebenfo unhaltbar erfdjeinen unb ber richtigem '2(nftd)t oom
©eift nid)t geringem Eintrag getban haben. 5e(jtcre§

gilt, natüilid) aud) in Sejug auf ben in ber allerncueften

3cit eben nicht jur (Sfcrc bcrfelbcn, roieber aufgewärmten

alten .Sohl eineg ©eifterfpufs unb ®eifterwel'cn§,
ober oielmebr UnwefenS, wooon nur fürjlid) bie „(Sehes

rin oon ^reoorft" oon S» ferner, bie obifcöen Jßricfe

Sfeicbenbacb'ä, bie norbamerifanifcr)en, nun aud) nad)

ßnglanb unb 2cutfd)lanb fdbon übergefiebeltcn .Klopf;

g eift er erwähnt fein mögen, ba oon biefem allem nid)t

bier, fonbem erfi fpäter an einem geeigneteren Srte, näm=
lieb s. v. „©efpenfl" bie 9vebe fein wirb

1

). Dagegen
wirb hier oom <Stanbpunfte bcr fogenannten empiris
fd)cn ?>fpd)ologie bie Sebre oom „©eijie" wiffen;
febaftlid), b. b. niebt nad) einem beftimmten Sd)ul;
fpfteme, fonbem mit SJegrünbung ber 23ebauptungen au§

Sbatfad)en ber Erfahrung, ober burdj Ableitung berfel;

ben auS unbefirittenen ©runbbegriffen unb ©runbfdßen

1) 3n ^)inficfet auf bie Sitetatut jenet raetapfjpfifcben unb mnfH'
feben ^)ncumatotcgie unb 25ämono(ogie ftnb, aufiet ben ftü^cin «O 1

(lernen bet OTetapfjnfif unb fogenannten tattoneden ^focfjoiogie ron
^laton unb Äriftoteleä, ©pifut unb 3enon an bis auf @t)t. SBolf

unb bie englifdjen, fianjöfifc^en unb ieutfe^en Mnfjangct obet SSe=

fttettet bet ©oftemc bcS COtatetialismug unb SpitituatiSinug, t>ot=

nel)mlid) fotgenbe ältete Scbtiften ju oetgleitbtn: S. Ch. Hollmnnni
Institutiones jmeumatologiae (et theol. nat.). (Gotting. 174S.) —
(f'oHt'Hs) Essai d'un Systeme nouveau concetnant la nature des

etres spirituels. (Neufchatel 1742.) 4 3fjtc. — Stcpfy. <£>• Sn =

gcÜen'S ©cldutette ffietnunftgtünbe öon bet aBt'tftidjfeit unb bem
SBefcn bet Seiftet. (Oeipjig 1744.) — d. Sr cu^, SSetfud) übet bie

©ecte. (Stantf. 1753.) — S- ©. ©d)toffct, Übet bie gec!cnroan=

berung. (?eip}ig 1781.) — ^V. .4. Herrichii Sjlioge scriptorum de
spiritibus putis et animabus humanis, earumque immaterialitate,

immortalitate et statu post mortem, deque anima bestiarum.

(Lips. 1790.) (3ufdfe baju in ben ©ottinget gel. Änjeiaen com
3. 1791. ©. 104-2 fg. unb in bet 8cipj. Cit.=3eitung tem 3. 1^06.

®t. 17. 18, wo befonbetS bie butcb, bie 3Be|et'f cbe ©tfpenftet=

gefdjtcbte tjetanlaßtcn ©djriftcn übet ?>neumatologie uub 2Ctba=

natclogie angegeigt ftnb.) — ©tttling (3ob- -&eint. 3ung),
Sbeotie bet ©etftettunbe in einet natut:, oetnunft-- unb bibel=

md§igcn Seantroottung bet gtage: 2BaS »on 3ff;nungen, ©efiebten

unb ©eifteteffdjetnungen geglaubt unb nidjt geglaubt »etben muffe.

(3Jütnb. 1808.) — Sie bebeutenbfie frühere ©egenfdjtift ift .Rant r

Stäumc eines ©eijietfcbetS, erläutert butd) Stdume b» 3Jfctapr<r)ftf.

(SRiga unb ?0(itau 1766.) (2fucb in beffen SSermifcfctcn Schriften

»on'Sief ttunt 2. S8b. ©. 247 fg. unb in ben ©efammtaulgaben

f. SBetfe oon SRofcnftanj (1. S8b.) unb -^attenffein (10. 35b.).

Sie neuete unb neuefte Sitetatut bietübet roitb, rcie bemetft, sub
„Gespenst" angefüfjtt »erben. S3etgl. Ärug'S unb etfdj'6
opanbfcb. bet pfcilof. Sitetatut. ®a§ übtigenS audj baS, maS man
bie neuefte 'Pbilofopbie nennt, füt ben »afjten Begriff bcS (jus

mal menfdjlicben) „©eifics" niebt eben bie befte Ausbeute liefert,

fonbem im ©runbe auf ben alten SDcaterialt'SmuS in neuet gotm
binauSlduft, roitb weiter unten angebeutet wetben. £iet fei nur

nod) binjugefügt, ba§ fclbft ^»etbatt, obwol et mit gtöjjtem

©cbarffinne bie spfncbclegie auf SOJat^ematif unb 5KetapbOMC S«
grünben »erfudjt bat, bod) ft'ct) ju bem SBeEenntni§ gebtungen füblt,

„bas eigentliche 2BaS? obet SBefen bet Seele ift unb bleibt uns

fd)lcd)tetbingS unbefannt. "
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erörtert, unb babei oorjugSweife baS «Sprachliche berücf=

fidjtigt werben, ttjeilS weil überhaupt bei oKen folgen

^Begriffen baS SBort beS 6 piff et gilt: uq^ natätvaitae

x&v uvouÜTiov Inloxityig , ttjetfö weil eben in ber Sprache,

befonberS bei folgen 2fuSbrücfen , wie Seift, fid) baS

(StboS unb bie 33olfStf)ümlid)fcit einer Nation am beut;

lid)ftcn offenbart, wie fdbon S3acon bemerft bat
1
):

3n fofern junäd)ft oon ©e ifl überhaupt ju reben

ifi, fo bejiebt fict) ber £aupt; ober ©runbbegrift beffel=

ben auf ben, felbft auf ber nod) niebern «Stufe ber Sil;

bung fid) bem SJemufjtfein mebr ober weniger flar anfün=

bigenben, ©egenfaß ober Unterfd)ieb jroifcrjen bem ft'nn;

lid) SBabrnefjmbaren, namentlich fid)tbarcn @rfd)einun;
gen im «Sein ber 2Mnge unb gewiffen Stiften, bie

wir alS Urfad)en jener jroar nierjt finnlicr) wabrnebmen,
aber binjubenfen muffen, ba eS nun einmal ju ber 9la--

tureinridjtung unferS menfd)lic§en ©eifteS felber gebort,

nid)t bloS baS dufjere ©afein aufjufaffen, fonbern auch

nad) beffen innerem ©runbe ju forfd)en. £>emgemdfj ifi

ber erfte Segriff beS „©eifieS" im ©egenfafce ju ber

unmittelbar gegebenen Materie ober Äorperwelt ber

einer Äraft, eine§ unfiebtbaren, feineren SBefenS,
weldjeS ben gröberen «Stoff in ^Bewegung fefct, ober mit

anbern SBorten, ber ^Begriff eines üebenSprincipS als

beS ibeellen ©runbeS beS 25afcinS, ber unftdjtbaren Urs

fadjc beffelben; eine 33ebeutung, bie fowol burd) biegleid)

ndfjer ju erörternbe ßtpmologie jenes SBortcS unb bie

©enefiS feineS SSegriffS, als bie urfprünglid)e beftdtigt

wirb, als aud) burd) bie Mntbologic, ®efd)id)te ber po=

fttioen 9?eIigionen unb ber $>bi'ofopbie. 3n jebem bie*

fer ©ebicte wirb jebem SMnge, an welchem nur irgenb

eine .Kraft, eine wirffame 'tfufjerung bemerkbar ift, ein

„®eift" jugcfcb.rieben, namentlich jebem lebenben 2Be«

fen, fo j. 8. in ber befannten SBibelflelle: „35a ging

2HleS ju 9?oab in ben .Saften bei paaren oon allem

gleifd), ba ein lebenbiger ©eifi innen war" (1 Mof.
7, 15). (Sbenfo fanb bie Motfjologie unb frübefie (ionifdje)

^bilofopbie ber ©riechen bie ganje 9?atur coli „®ei =

11 er," ©ötter ober 25ämonen (Arislot. De anima I, 2;

De mundo c. 6; Cic. Nat. D. 1, 10, ac. q. II, 37)

unb roie fd)on SSbaleS bem Magnetftein einen „©eifi"
ober eine „(Seele" beilegte {Aristol. 1. c), fo ift biefer

«Spradjgebraud) nod)'je£t üblich, inbem man in jener ur*

fprünglicb,rn 33ebeutung aud) unbefeelten SBefen einen

„©eifi" jufdjreibt, in fofern fi'e oiel Äraft unb SBirffanu

feit dujjern. «So j. 25. bem SBeine unb S3ier, beren

aufregenbe ober belebenbe Äraft in gewiffen flüchtigen

unb flüfftgen Steilen («SpirituS) liegt, bie entweber burd)

bie ©dfyrung entroicfelt, ober burd) bie Äunft ber Gbemie

abgezogen werben. 35al)erbie2luSbrucfe: „geiftige" ©etrdnfe

(spirituosa), SBeingeift, S3itriolgeift ?c. („flüchtige ©ei;

(ier, spiritus volatiles, b. b.. foldje, bie mit feinen SDlen

oerbunben . ftnb unb leid)t »erfliegen, im ©egenfafc bet

„feften" ober „feuerbeftdnbigen ©eifter" spir. fixi, welche

2) „Capiuntur signa haud levia sed observatu digna de

ingeniis et moribus populorum ex unguis ipaorum." De augm.
acient. VI, 1.

X. Uncnfl- 1. SB. u. J». eiftc ©ection. LVI.

mit ©aljen oerbunben ftnb unb fict) nid)t fo leid)t oer=

flüchtigen, wie j. 58. bie fauren „©eifter" beS SßitriolS,

2llaun6 unb be§ SaljeS).

9?ad)bem man einmal jenen ©runbbegriff wirfen=

ber Äraft mit bem SBorte „©eift" oerbunben, war eä

ganj natürlich^, bafj man benfelben foweit generalifirte,

um barunter im figürlichen «Sinne baö «Subtilfte , Seinfte,

Seftc, SBSefentlictfte, ben eigentlichen Äern ober ©ebalt,

ober bie 2BefenI;eit, Sluinteffenj, ßigenttjüm lieb,feit, (Snb;

abfid)t einer «Sad)e ober einer $erfon ju oerfteben. £»em=

gemdfj bejeieftnet 5. SB. „©eift" einer «Schrift itjren we=

fcntlid)en 3n|alt, „©eifi" eineö «3d)riftfieUerg bie £luint=

effenj feiner 2(nftcJt>tcn ; fo fpricf)t ein SKonteSquieu 00m
„©eift ber ©efefce," ein Berber unb <2l)ateaubrianb 00m

„©eifie" ber t;ebröifd)en ^Doeffe unb be§ ßbriftentbumS, ein

(5. 9«. 2Cmbt 00m „Seifte" ber Seit; fo ift audb „©eifi"

oft fooiel wie ©emütbSoerfaffung ober ©efinnung, j. S3.

„©eifi" beö 2Biberfprud)§, „©eift" beS ©emütbS (@p&ef.

4, 22), „©eift" dtjrifii (1 Äor. 6, 17), ferner Äauf»
mannö;, Bunfts, «Solbatengeift, glatter 5, ©diwinbelgeifi;

„man ficljt wol, weg ©eifleg Äinb ßiner ifi." 9?a=

mentlid) bejeid)net „©eift" bie Energie, bie Sebenbigfeit,

SKunterfeit, Q(ufgewedtbeit beö ©emütbS (bie „Seben§=

geifier" erregen ober erfdjtaffen „ooll ©eifi unb Ceben"),

im ©egenfafc gegen baö 2rdge, Materielle:

„3um Seufcl ifl ber ©ptrituö

£)a$ ^»fjlcgma i(r geblieben."

©djiller.

Sn biefem «Sinne ift aud) ber Stitel be§ ben gemeinen
Materialismus ber ©egenwart befdmpfenben 9fomanS oon
©ufcfow „bie 9?itter 00m ©eifie" ju oerfieljen.

211S j weite £auptbebeutung biefeS SBortS ifi bie

S3efd)rdnfung jenes aagemeinen SegriffS auf ben unficb>
baren ©runb unfereS eigenen 35afcinS unb SBirfenS, auf
unfern ÜKenfd) eng eifi anjufe^en, mag man fid) biefen

nun entweber als oon allen nambaften Sbeilen beS Äor*
perS ober üeibeS üerfdjiebeneS (mitbin immaterielles) 2Befen,

ober als mit bem einen ober anbern (namcntlidb bem
ffilute, ober ben ©ebirnft'bern) innigft oerbunben benfen.

3n beiben gdllen bejeid)net „©eift" baS, waS in unS
erfennt, füblt, wiU unb ben Äorper bewegt, unb ift gteict);

bebeutenb mit «Seele ober ©emütf). ^»iernad) fprid)t man
oon einem SJeid) ber „©eifter," oon «Stimmungen berfeU

ben u. bgl. m., unb meint bamit nur bie 9)?enfd)engeifier

ober «Seelen. 23ie „®eifierwelt" in biefem «Sinne ift

9(id)tS, als bie „Innenwelt," ©eifi ber Sfealgrunb beS
2}enfenS, unb ber anbern Ghrfdjeinungen biefer innern
SBelt, beren fict) ber Menfd) feb^r früf) bewufjt wirb unb
bie febr balb in innigen 3ufammenbang mit bem religiöfen

©lauben an l)6bere ©eifler unb ben böct)fien ©eift, ©ort,
tritt, inbem jene SBelt als baS ijdtjere, überfinnlidje

erfdjeint

:

„3m Snnern ift ein Unioerfum audj,
2>abec ber SSölfer I6blidjer ©ebraueb;,

©a(j Seglidjer ba6 SSefie, maä et fennt,

<Sv ©ott, ja feinen ©ott benennt,

3()m ^)immet unb Srbe übergibt,

3^n fürdjtet unb reo m6glia) liebt."

©oetfje.

34
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3n fofcrn treten bann Snnen; unb tfufjenroelt, ©eift
unb dlatux, in einen ©egenfafj, ben j. 35. unfer Stat-

ut (im Sauft) in ben SBorten auSfr>rict)t:

„©ebcimnifjooll om lidjrcn Sag
Cäßt ficb Statur beS ©cbleierS nidjt berauben/

Unb was fie beinern ©eift nidjt offenbaren mag,
SaS jwingft bu ü)r niefct ab mit Beteln unb mit ©djrauben."

Serner galtet in bem bekannten:

„Sns Snnre ber Statur bringt fein erfdjaffner ©eift!
aufrieben, wenn er nur bie äußre ©djate weift."

£>oct) ift in anberer 2$ejief)ung biefet ©cgenfafc fein t\b--

foluter, cS gibt aud) einen ©eift in bei 9iatur (roor-

übet befanntlitf) Srfieb ein oorjüglictjeS SBerf gefcl)rieben),

unb beibe roeifen auf bie f;6f)ere @inf)eit, ben Urgrunb
alles 35afeinS unb 25enfen§ , fn'n. 2Bie ©ct)iller in ber

Jenie (auf (SolumbuS) fagt:

„SDtit bem ©eniuS ftebt bie Statur in ewigem SBunbe,

SBaS ber Sine oerfpridjt, Iciftet bie tfnbre gcroifj."

gerner ©oet&e (S3orfp. j. Sßeim. 2&eat. VI. ©. 308):

,,©o im Älcincn ewig wie im ©rofien

SBirEt Statur, wirft SOc enfdjengeift, unb beibe

©inb ein tfbglanj fcncS Urlidjts broben,

Saö unfiebtbar alle SSelt erleuchtet."

•Derfelbe (Äunftl. tfpotb. VI. ©. 263):

„Sie Statur ift aller SÜteiffrr SJteifter,

©ie jeigt uns erft ben ©eift ber ©elfter,
Cäfit uns ben ©eift ber .Körper febn,

Sefjrt jebeS ©sfjeimntfj uns oerftebn."

2)ahin geboten aud) bie SBorte (im Sauft):
„3u ben ©eifteSflügeln wirb fo leidjt

Äein förperltdjer glügcl ftctj gefcllen.

Sodj ift es jebem eingeboren,

Safj fein ©efübl binauf unb eorwärts bringt u. f. w."

getnet © er) i II et 'S (9)tccoIom. IV.):

„Sie ©eifterteiter, bie aus biefer SBclt beS ©taubS
SiS in bie ©terncnwclt, mit taufenb ©proffen

hinauf ftcfj baut, an ber bie ftimmlifcben

©ewalten wtrfenb auf unb nieber roanbeln, —
Sie fiebt baS 3fug' nur, baS entftegeltc,

Ser fjellgebornen , beitern SooiStinber."

Unb (ebenbaf.):

„Stidjt bloS ber SteJj beS SJtenfcben füllt ben «Raum

SJtit ©ei (fern, mit gebeimnifjooUcn Äräftcn,

3fucb für ein liebenb £crj ift bie gemeine

Statur ju eng, unb tiefere SBebeutung

Ciegt in ben SBäbrcbcn meiner Äinberjabrc,

%l& in ber SBa^rtjeit, bie ba« ßeben lerjrt."

Snblic$ ©oetfje'S (Sauft):

„Sie ©eifterwelt ift nidjt oerfdjloffen,

Sein Sinn ift ju, Sein £erj ift tobt."

„Su gleidjft bem ©eift, "ben bu begreifft,

Stidjt mir!" —
3n fofetn baS ©tunbberoufjtfein beS ÜJ(enfd)engeifteS baS

bet gteibeit obet ©elbfitb,ätigfeit unb ©elbfidnbigfeit

ift (f. b. tfttifel Freiheit) , erflart fiel) ber ©egenfafc jroU

fd)en jenem unb ber 9iatut als bem Unfreien, einem

unabdnberUcf>en GaufalneruS unterrootfenen. getner ber

©egenfafc jroifct;en ©eift unb 5DJect)aniSmuS, ber eben«

falls auf baö &6i)ere ©ebiet übertragen roirb:

,t Scf) ferje nitfjt bie ©pur
25on einem ©eift, unb alles ift Sreffur!"

(Sauft.)

Umgefeljrt roirb bie unbesroingbare 9J?ad)t beS ©djiefs

falS bei ©filier (SBaUenft. Sob IV.) über baS 5Ken 5

fct)en[eben als „©eift" perfonift'cirt:

„9S3ie fidE) ber ©onne ©djcinbilb in bem SunftfreiS

SJtalt, eb' fie Fommt, fo fdjrcitcn audj ben gröfjten

©efdjicfen ifjre ©eift er fc^on ooran,

Unb in bem ,,^»eute" manbelt fdjon baS „SJIorgen!"

2Iuf jenen ^Begriff ber im 9)?enfcl)engeifte liegenben ©elb =

ftdnbigEeit bejie^t fiel) auef) ber befannte ©egenfafj üon

©eift unb ©ucJ^jiabe, con benen ber erftete tebenbig

mact;t, bet testete tobtet, 9?6m. 7, 6. Unb roeil ber

©eift fiel) felber als baS $bbiTe etfennt, fo ift et auet)

ber Äetn alles böfjetn CebenS:

„Senn baS Ceben ift bie Siebe

Unb beS ßebeng Seben ©eift!"
©oetfje (Sioan).

Sn 23ejug auf biefe jroeite ^auptbebeutung untets

fct)eibet unfete teutfdje ©ptad&e noct) ©eift unb ©eele
(roelcf)e atletbingS auet) oft gkidjbebeutenb genommen mtx:

ben), fo, bafj unfet ©eift eine abfolute unb reelle
23etfct)iebenf;eit beffelben oon bet 9Jatut obet 3Ra=
tetie, baliet in ifjm bet S3egtiff ber ©elbftdnbigfeit ober-

Unabbdngigfeit com Äötper gebaut roirb, wogegen ©eele
auf eine reelle S3erbinbung jroifc&en ©eift unb
Äorper beutet. 25aber rebet unfere ©praetje »on einem

©eifterreict)e, v>on ijoljern ©eiftern, aber nid)t »on
böbetn ©eelen; fie fagt, ©ott ift ein ©eift (roomit fie

einen butct)auS oon SBeltfeele, roobei bie SSBelt als ein

3l)iet betrachtet roirb, oerfct)iebenen 93egriff bejeicDnet!);

fie legt ben Spieren ©eele, abet nict)t ©eifi bei; fie rebet

oon ©eiffererfdjeinungcn, aber nic^t ©eelenetfcr;einungen.

©et an ben pbpftfeben DtganiSmuS gebunbene ©eift roitb

in ber SBelt in 3eit unb 9?aum jur ©eele, foroie bie

oon ben 23anben be§ ÄörperS unb bal)et aueb oon itbU

fd»en ©efül)len unb Stieben befteite ©eele jum ©eift.

„2)eS Ü)?enfc4)en ©eift mug baoon," ^)f. 146, 4. „2>et

©eift (nietjt bie ©eele) mufj roiebet ju ©Ott, bet i^n

gegeben bat," tyxeb. ©al. 12, 7. 2>abet roitb bie ents

förderte ©eele roieber ganj als ©eift gebaut unb biU

bet ju biefem einen ©egenfafj aueb in fofern, als bie er»

ftere burd) ifjre ®ebunbenl)eit an ben Sorper ober 2cib

alS unoollfommner als ber le^tere gebact)t rcirb, roie bieS

u. 21. ©cf)iller feljr treffenb bie Sungfrau oon Orleans

in il;rem befannten Monologe (IV, 1) auSfprec^en lagt r

„SBillft bu beine SDtacfjt oerfünben,

SEBäfjle fie, bie frei oon ©ünben,
©teljn in bemem eio'gen $au6,
Seine ©eift er fenbe aus,
Sie Unfterblich.cn , bie Steinen,

Sie niebt fühlen, bie nicb,t weinen,

Stiebt bie jarte Sungfrau wähle,
Stiebt ber «fpirtin wcidje ©eele."

Umgefe^rt fpridjt man nur oon ©eelen; (nict)t ©eifter;)

SBanberung, ©eelforger (benn ber ©eift ift fiel) felber

genug), ©eetenmeffen für bie Sobten, roeil nidjt forool

feine ©eele alS ©eift allein, fonbern aucl) fein Äörper in
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bem Sfflffu« Don ben Sdjladen ber Sinnlichkeit gereinigt

»erben foli, ober »eil jebenfallS unter bem Subjecte, für

vcclcpcS bic üfteffe gclefen roirb, ber ganje 9J?enfcp Der;

ftanben roirb. 3n dbnlicpem Sinne bejeicpnet auep Seele

oft b«n 2J?enfcpen überbaupt; Seelen; (Einroolmer-:)

3abl, Seelenoerfdufer, Seelenregifter („Einer
pungerigen Seele fjt alles Gittere füg," Spr. Sal. 27, 7.

„2lbram sog aus mit allen Seelen," 1 «D?of. 12, 5),

liebe Seele (lieber 2Renfd), ebenfo roirb u/v/r, ge»

braucht [f. 9?iemer s. h. v.] unb anima [Cic. ad fam.
XVI, 14]; aud) ©eift bat manchmal biefe 23ebeutung

1 Sob. 4, 1; 2, 3, gemeine ©eifler, eble ©eifter jc)

gür bie genauere fpradjlicpe Erörterung bieten fid)

noep folgenbe Untcrfcpeibungen bar. 3unäd)fl roirb fovool

com allgemeinen Spracpgebraucpe, als auep oon bem ber

3)fpcpologie ©eift unb Seele (abgefepen oon ben mpfti;

fdjen unb tbeofopbifcpen 2lnfid)ten einzelner §)fpd)ologcn,

5>bilo*"pphen unb Sbeologen, roelcpe ©eifi unb Seele für

jroei oerfepiebene SBefen fjalten) in ber SBeife unterfepie;

ben, bafj ber ©eift oorjugsroeife auf baS Erfenntnifj;
gebiet ober bie Sntelligenj, Einbilbungsfraft, 23er;

ftanb, SJcrnunft, Seele bagegen auf bas ©ebiet ber

©efüple unb SBillensbcftrebungen (befonberS ber erftern)

bejogen roirb, roie bieS fepon Scpiller'S Jenie febr gut

anbeutet:

„geben atbme bie bflbmbe Äunft, Seift feb^ idj com ©fester,

Xbcr bie (Seele fpridjt nur polnfnjmnia au8."

„£er ©eift erforfdjet alle 2>inge, aud) bie liefen ber

Oottbeit," 1 Äer. 2, 20. ©eifleSgröpe unb ©eifte$ =

ftärfe be$eicpnet baber oorjügücbe Energie ber £>enf; unb
Einbilbungsfraft. Ein oielumfaffenbcr ©eifl, beffen 25enf;

fraft fein ©egenftanb ju entfernt ift, um ibn ju erfaffen,

jufeproer, um ibn ju erreiepen, ju tief, um ibn ju er;

grünben; ein groger ©eift, ber in feinen .fjanblungen

alles mittels bes reeiten SbeenfreifeS, ben er bepcrrfd)t, in

feiner Sdja'ierigfett, feinen 23erbinbungen unb folgen über;

(lebt, unb btmgemdfj fid) nid)t burd) bas Sntereffe be§

2lugenblids ober burd) fleine untergeorbnete 2lbficpten be;

ftimmen läßt, rodbrenb ber fleine ©eift (3. 23. unfere

fogenannten gebilteten 25amen, Stu|er, ^»ofleute, aber

aud) unfere Äleinftaatter unb Äleinfldbter) nur in Äleinig;

feiten feine SBelt finbet. Ein ftarfer ©eift, ber in fei;

nem £enfen Stdrfe, b. p. Selbfidnbigfeit unb Selbfiüer;

trauen, Unabbdngigfeit oon frember Autorität jeigt (ba=

Ijer früber greigeift, ber fid) über anbere binbenbe 9cor;

nen binroegfejjt), rodbrenb feproaepe ©eifter (3. 23. blofje

Bucpflabengläubigc) fiep obne Stufte ber le^tern oerloren
:

üp[en. — Seelengröfje unb Seelenfidrfe bejiel;en

iiep immer auf bas ©efübl unb bie bamit jufammen=
jängenbe praftifepe SBirffamfeit, ober baS ijpatoer;
nögen. Seelengröfje fann nur bemjenigen jugefeprie;

>en roerben, rceleper ber 23egeifterung für Sbeen unb

Jbeale fdljig ift unb fein ©emütp fortrratirenb mit jenen

jöperen ©efüblen erfüllt
3

). Seelenfidrfe bemjenigen,

3) „©$ liegt in bet SUatur ber @acbe, tag wenn man ber

Seele eine ©rb&e beilegt, bieg in Xbfictjt auf bie ©egcnftdnbe,

»ie ftc begehrt, gefcbi«l)t. Sine gro^e ©eele ftre&r nur naaj bem

beffen SSBillensfraft fooiel Energie entroidelt, um fid) burcp

feine Scprcierigfeiten oon ben gefaxten 23efd)lüffen ab--

fepreden ju laffen, fonbern eingebenf bes alten: tu ne
cede malis, sed contra audentior ito! nur befio eifri;

gcr feine Ärdfte aufbietet, um feinen SBillen burcpjufe^en.

©eifj unb Seele unb ihre gebaepten Qualitäten finb niept

nur in oerfepiebenen 9J?enfd;en fer;jr oerfdjieben befepaffen,

fonbern fteben auep öfters in bemfelben Snbioibuum in

2Biberfprud> mit einanber, ober in umgefebrtem 23crpdlt;

nig. So roaren j. 23. offenbar Erasmus unb Sorb

23acon groge ©eifter, jeigten jeboep, befonbere ber

Severe, feine Seelenfidrfe, foroie umgefebrt burcp le§;

tere bie beiben datonen, befonberi ber jüngere'
1

), peroor=

ragen. Eromroell, ber fein groger ©eifi mar, patte

eine ftarfe Seele, ebenfo Äarl XII. 35er S3orjug beS

©eift es ift bemnaep Älarbeit unb Umfang bes Senfeng,
ber ber «Seele SZBdrme unb 2iefe beä ©efüplg (baber bie

2fusbrüde: eine Jeuerfecle, bie Seele ift entbrannt, ent;

flammt jc). Eine 23erbinbung beiber 23or;\üge mufj aB
mögliepft ju erftrebenbeg Siel angefeben roerben *)• 3b«
S3erroirflid)ung in ber Bereinigung »on ©ciftesgröfje unb
Seelenfidrfe maept bann ben grofjen SKenfcpcn tat ei=

gentlicpen Sinne, roie 3. 23. in 2fleranber unb Eäfar,

©uftao 2lbolf unb griebrid) bem ©rofjen. gür ben gro;
fen (ftttlicpen) Sbarafter im böd)flen Sinne gepört

aber auep noep bie ooUfte Sieinpeit bes 2Biü"ene, ober

l)6cpfler 2(bel ber ©efinnung basu, roie in einem ^)ptba:

gorag unb Sofratei, Epaminonbas unb SWorc 2furel (;u
benen bie parallelen aus ber 9?eujeit aufjufinben roir ei;

nem belefencrn mobernen gMutarcp übcrlaffen muffen; ein

Scapoleon I. fann bei aller fonftigen ©eifltggröfje unb
SBillensftärfe jebenfallS nir^t pierljer gerechnet roerben).

3n unferer Spracpe beseidjnet ba§ SBort „©eift"
in

(

jenem engern Sinne als Erfcnntnig; ober Denfoer;
mögen fdjlecptroeg gebraucht, öfters fooiel aß ben pöbern
ober »orjüglidjern ©rab ber g ei lügen 2lusbilbung; ein

ÜKenfcp bat ©eift, ober ift geiftreid), geifiooll, geift;
loS. „2füe SBeiber, fagt Sean ?>aul (im Siebenfds
ßap. 19), fogar bie obne ©eift (bie „Renetten") finb

über 35inge, bie fie ndber angeben, bie feinften 3eicben;

beuterinnen unb proppetifepen ^eafeperinnen." 2lud) un=
terfepeibet bie teutfebe Spnonpmif nod) ©eift unb 23er;
ftanb. Eefcterer ift überpaupt baS, roaS bie menfd) =

wafjrtjaftig ©togen, natt^ ben tratjren unb fcöbtrcn Gütern bes
3flcnfd;en, bie ifjm ben hoffen SBcrt?) unb ben gered)teften £n»
fprua^ auf Mästung unb SBeretirung geben , unb ceraa>tet bemgemafi
ben niebrigen Sigennu|, bie ebenfo niebrige ©telfeit unb ibrt ®e=
fd^ittin, bie ©cpmet'cpelci, tpornacb nur fleine Seelen ftrefccn

"

Gberfjarb, Soncn. sub ©eift, III. @. 108.

4) „Et euneta terrarum subaeta
Praeter atrocem animum Catonis!

5) „Siebt ift auep cfjne SBärm' unb SÖärm' auc^ ebne eidjt,

2)c(p obne üä)t jugleid) unb SOBdrm' ift geuer m'ct|t;

(©emaltefi cbgesäblt) brum wirb taS geuet fein,

SBa^ £icbt unb SBärm' auaj fei, Den beiben ber S3crrin

:

Sin ©eift, in bem oermctjlt Serftanb ift unb ©efübl,
2)ef 3nnig(eit rnept bumpf unb Älarbcit niept ift fübl."

Sfücfert fSBBcib. b. Srabm. IU).

34*
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liebe Seele »on ber SEfyierfeele wefentlich unterfdjeibet,

ndmlicb bie gertigfeit in unfinnlicben Gegriffen unb
allgemeinen Urteilen. Unter biefen Urtbeilcn machen
nun Diejenigen, welche bei ben anbetn jum ©runbe lies

gen ober bie erften SBabrbeitcn, bic jebem 9J?enfcr)en

fogleich ohne SJerceiS einleuchten, bie Sphäre beSgefun;
ben ober gemeinen SJerftanbeS auS. 2Ber biefe S3e;

griffe unb Urtbeile mit 2ebbaftigfeit, Stärfe unb unter

Schönen ober gldnjmben formen benft unb auSbrücft, roer

fie in treffenbe 2lnfpielungen unb finnreiche 2fntitbefen ein=

fleibet, oon bem fagt man, bafj er nicht bloS Sßerfianb,
fonbern auib ©eift habe. So Sberbarb in feiner unb

SDcaafj' Smionrjmif (s. v. ©eift, III, 112). Serfelbe

fügt bin5U, bafj in biefem (ginne baS 2Bort ©eift wahr;

fcbeinlicb eine Uberfe^ung oon bem franjöftfcben esprit

fei, welches ledere wenigfienS beffer buret) „©eift" als

bureb „2Si!|" überfefct roerbe. „Senn obgleich bie Sar^
ftetlung ber SJegriffe unb Urtbeile beS SSerftanbeS in frdfs

tigen unb febönen formen erfobert, bafj fie in angemef=

fene Silber gefleibet werben unb alfo ber 3Bi£ babei \i>a-

tig fein mufj, fo ift boeb baS ©ebiet beS 2Bi£eS oon wei=

terem Umfange unb er ift hier nur baS allgemeine 2Berf=

jeug ber fräftigen, fronen unb lebhaften 3?arfieIIung , um
welcher roillen man iljrem Schöpfer ©eift beilegt. 2)aS

flimmt auch mit bem urfprünglicben ©ebrauche beS SBors

teS ©eift überein, wonach eS bie ßraft anzeigt, rcomit

ßtwaS wirft; benn baS, waS mit ßebbaftigfeit unb Äraft

auf anbere roir!t, baS mu§ baS 2öerf ber Jtraft unb

Sebbaftigfeit fein, bie bureb ©eift auSgebrücft roirb. Sin

©emälee ooll fübnen unb frdftigen 2(uSc>rucfS roirft ntct)t

allein mit Stärfe unb Sebbaftigfeit auf ben 2lnfcbauer,

fonbern eS ift auch. baS SBerf ber lebhaften unb fiarfen

£arfieüung§fraft beS ÄünfilerS." Snbeffen erfiebt man
auS einem Epigramme Älopftocf'S, bafj „©cifi" in bie-

fem ©egenfafce nicht immer biefe böbere ffiebeutung ge*

babt bat
6
); roie benn ju beS genannten unb ju 2 e f

=

fing'S 3eit audb baS SBort ©enie fo übel angefebrieben

roar, bafj fiefcterer einmal fagte: „2Ber mich ein ©enie
nennt, bem geb' ich ein $>aar Dbrfeigen, bafj er benfen

foll, eS rodren üier!"

SJcacb biefer, oomebmlicb auf ben Sprachgebrauch in

unferm Sbiom fich bejiebenben, (Erörterung beS 2BorteS

©eift roenben roir unS ju ber nahem wiffenfehaft;

liefen beS JBegriffS felber, roofür aufjer ter @t»mo-
logie ober urfprünglicben Sßebeutung ber benfelben be=

jei#nenbcn SBörter befonberS bie pfpchologifche ©e =

nefiS, foroie bic ©efchichte ber fernem (fntwicfelung

beS JBegriffS ©eift bient. beginnen roir jundchft mit

ber gebachten ©eneft'S, ober ber grage, roie ber S3egriff

6) „©eift fjat ber SBlann ! So rufft bu. 23ergcben$ frag' ich:

ffiaS ift benn

©cid oljne Urtfjeil? benn bu tjerft nidjt auf, »cn beS 9}hnne3

©eift ju fdjroafcen. Sauber, bu bifl audj blinb; benn bu

fiet)|t mir
SSeine Srage: SBaS bu, Sbeurer, benn tja&cfl ? nii)t an.

SBer SSeifaU oerf^wenbet nie bu , fann enblid) fo toeit gebn,

2)a^ er fogar »on bem ©eifl unfrer ©4ola(ti!er f^icafet."

(Älopft. SBerte. 1823. 7. SSb. ©. 339.)

©eifi überbaupt pfpchologifch in unS entfieht
7

)?

hierbei ift oon ber unbeftreitbaren 2batfache au^jugeben,

bafj unfer ©eift, ober unfere Seele unS feineSrcegj, als

unmittelbar roabrnebmbarer ©egenfianb ber innem
(Erfahrung gegeben ift, ba ba§ fflerouftfein unS nur ein=

jelne beftdnbig roechfclnbe ©eifteStbdtigfeiten, S3orfte(lun-

gen, ©efüble, SBitlen§beftrebungen jeigt, ju benen roir

erft unfer 3c& ober unfern ©eift als Urfache berfelben

binjubenfen. Sbenfo unbe|lreitbar ift, bafj roir einen

®ei3 ober eine Seele in anbern 5Kenfchen auch nur mits

telbar bureb einen Schlufj au§ ber Analogie ibrer Ä6r=

perform unb ber unfrigen, mitbin jeberjeit nur auf

feeunbdre SEBeife, naebbem roir unS felbft febon al8

©eift ober Seele erfannt, erfennen. 2lucb roirb 9?iemanb

»on un§, bie roir oon 2inOem mit Jpilfe ber Sprache er;

jogen ft'nb, in 2lbrebe fteücn, bafj roir erft bureb Un =

terrieijt SÖorfteQungen com ©eifie befommen baben, xio>

burch aber jene Srage jurücfgefchoben roirb auf bie nach

ber urfprünglicben ©eneft'S jeneä SBegrip, roorüber

natürlich nur ^ppotbefen aufgeteilt werben fonnen. vpier=

bei fann man im Mgemeinen oon einer grreifacben aus=

geben. Sn bem urfprünglicben, unmitlelbaren, bunfeln

Selbftgefüble beS ftnnlichen SKenfcben auf ber niebrig^

ften Stufe feiner 2luSbilbung fiebt biefer 2fnfangS blo§

feinen 2 ei b alß fein 3ch ober Selbft an. 2lllmdlig führt

ibn feine (SinbilbungS« unb SrinnerungSfraft, welche halb

nacb ben SinneSanfchauungen ins Spiel ibrer 2bdtigfeit

gefegt wirb, oomebmlicb in feinen £ räumen unb bei

lebhaften 23ergegenwdrtigungen früherer merfwürbiger Qx-

eigniffe ober Suftdnbe auf bie -23orftellung, bafj in ibm,
b. i. in feinem Äörper noch, etwa§ 2(nberel, Unfichti

bare§, ein für fieb beftebenbe§ SBefen ift, welches

ben .Körper bewegt, fühlt, will unb wahrnimmt, felbft

wenn ber 2eib fchldft, ober boeb nidjt unmittelbar (bureb

bie Sinne) afficirt wirb, hierbei mufj man fich nun

baran erinnern, tas ber SDJenfcb offenbar anfänglich ten

Sraum ganj für SBirf lichfeit bdlt
8
), waS auch eine

7) über bie ©efdjicqte bc€ SBegriffS ©citf unb ©eele überbaupt

oergl. SReinerö, ©runbrifi ber ©efaj. aüer SRelig. Sap. 81. §. 6.

©effen SKeinung. b. S6(?. üb. b. Seelen b. St)iere (Sctt. f)ijt.

SJaga}. III, 2). Sarbilt, @ped). b. oorj. pfjil. Segr. I. ©. 1 fg.

Seffen *Kbf>bt. üb. Seelcntcanberung, in SSerlin. 9JJonatSfdjr. 1792.

gebr. Seffen SKptb. SSorfr. o. Seele u. ©eifl, in Hauffs Wv
lolcgie. 1S03. St. 1. S. III fg. Stelling, Über pfodjol. SDJi>=

tbcn S. 54 in 5)auluö' Memorabil. 1793. St. 1. (25er SJeftcr

unb berüfimtefte aller lebenben 5>l)ilofopben fann bemnadj in biefem

Saljre 1S53 fein f e cb S jtgjdtjrtgcg !iterarifd)eg Subiläum feiern!)

glügge, ©ef*. b. pft)0)ol. 3bee cincö ©eiflcfi, in beffen ©efdj.

be« ©lauben« an Unfierbliajfcit I. Äbfa^n. 2. SBiert baier, spbil.

©efd). b. Sffienfa^. II. S. 12. üb. Offenbar, u. SRntbol. 1799.

S. 50. (Set) er) *patäpf;atug ber Jüngere über bie Sebeut. »cn

©eifl u.f.w. 1799. Simon, ©efd). b. ©laub. an b. gortbaucr

b. Seele Gap. I. Berber, 58. ©eifl beS 6&rift. 3. Äbfa^n. 25ef=

fen ©eifl b. ebr. $>oefte u. 3erftr. ffildtt. II, 290. Sättig, ©e=

fa^ic^te b. ^fpcgol. S. 46. Sßergt. bie neuen Scgriften über emptr.

^fpdjologie eon ©ajubert (©efc?. b. Seele), ©. (5. Sajulje,
Senect e u. Ä. 8) „Sangfam gef)en bem Wenfdjen bic Sinne

auf, ber ^ellfle am fpdteflen. 3Rit bem ©cftcfjtsftnne ertraajt nun

aber flärfer feine ?)f;antafte, in ber am Sage unb bei Wao^t $abl=

lofe Sräume aufgeben. 5Ba§ itjm in biefen Sräumcn erfebeint,

ba$ glaubt er aI6 SBirflicgteit; benn bie Sbdtigfeit feiner ange»
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neue Erfahrung noch an bem fo berühmt geworbenen

ÄaSpar #aufcr betätigt, f. Säumer, üftittbeilungcn

über benfelbcn. II, 28. 2lud) i(l eS befannt, bafj nach bem
(Glauben gar oieler 236lfer, j. 93. ber wilben sJ(orbamcri;

faner, ©ronldnber, ©übfecinfulaner, ber #inbuS u. f. ».,

bic Seele im 2raume (wie im 2obe) ben Seib oerldfjt

unb oor bem (Srwachen wieber in bcnfelben jurüdfebrt.

j)hm ift gewifj, bafj 2lnfangS ber SKcnfcb iencS unfiebt;

bare (StwaS ober SBefcn mit ber PebcnSfraft felbcr

für ibentifch hält, wie ebenfalls in ben ©pracben ber

SBölfer mehrfach auSgefprocbcn ift. ©o in ben gleich na--

her ju erörternben bebrdifeben unb gricebifeben SBörtern

für ©eift; ebenfo bebeutet unima oft fooiel alS £eben
(Cic. ad Att. VIII, 2), animani agere, efllare fooiel

wie fierben; animal, jebeS lebenbc SBefen (Cic. Acad.
pr. II, 12), animal exemplum, ein lebcnbigcS SDrigü

nal (de Inv. 1. Acad. pr. II, 37); animans, eine le;

benbe 9catur (de Nat. D. I, 10. 14); animare, bcle*

ben (de divin. I, 57; 11,42. Nat. D. I, 39); ebenfo

spiritus, baS l'eben (Cic. Verr. V, 45), bie SebenSfraft

(de off. III, 7), spirare, leben (Mit. c. 33). £ierber

gehören auch unfere SBorte: befeeten unb entfeeten.

2)a jeboch für unS bie eine £auptbebingung beS SebenS

baS Titl) einloten ift, biefer 2(tbem ober CebenShaud)

bem 2>?enfcben als oon einer hohem Äraft gegeben er;

febeint, auch bießuft ober berSBinb überhaupt als baS

erfte unb gleichfam oon felbft fid) barbietenbe SJebifcl ber

Sbee eines wirflicf)en unb wirfenben unb babet bod)

eigentlich. unfiebtbaren SBefcnS ift, fo erfldrt fich ju=

naebft leicht, wie ber SO?cnfc& jenei SBefen, baS er feinen

©eift ober feine «Seele nannte, als etwas SuftartigeS,

eine SfebeU ober £)unftgeffatt bachte, unb bafj überhaupt
ber SBurjelbegriff cineS unfiebibaren SBefenS oom 2Binbe
ober ber Suft entlehnt warb, an bie fich, roie oon felbft,

bie 2fterfmale ber Unftcbtbarfeit, Mgegcnwart, ©tdrfe,

wobltbdtigcn unb jerftorenben ÜJiacbt, fur^ alle anfnüpften,

welche bie erfte rohe SJorftellung oon ©eift unb ©ott ent=

halten, ßbenfo bie 33orfleu"ung, bafj bie 2uft mit 2)d*
monen ober £uffgciftern angefüllt fei, roeld)c fid) überall,

befonbcrS aber in bem Oriente, ft'nbet, in welchem 2Binbe

unb ©türme eine unenblid) mächtigere SBirfung dufjern,

al§ in unferer gemäßigten 3one, unb wofclbft in golge

beS filima'S bie ^Dbantafie aufjerorbentlicb mdd)tig ift, ba*

ber eben bort ber ^PotptheiSmuS ftd) fo allgemein ausbreü
tete, roie bieS fchon Berber fo treffenb auSeinanbcrgcfegt

bat (oom „ ©eift ber bebrdifeben ?)oefte " unb oom „Seift
beS ßbriftentbumS"). 2lud) weifj man auS ber ©efd)id)te

ber ^Pbilofopbie, bafj auch grieebifebe £)enfer bie uqxtj,

ba§ Urmefen ober ben Urgrunb ber 25inge, t'n ber 2uft
fud)ten, }. S3. 2(narimeneS (Aristol. Met. 1,3; Plularch

fpannten ^fjantaffe ift fo lebhaft, iijrc SBitbcr ft'nb fo anfdjaulia),

baf er baö Äciäumen faum für eine anbeie 2Cr t oon SBadjen, ge=

fa^ioeige für SJidjtroadjen batten fann, baß er, roie (Simon (®e=
fa)ic^te bcö ®tauben$ älterer unb neuerer ntd)tdt)riftlict)cr SöölEer an
eine gortbaucr ber Seele naa) bem Sobe. 1S03. @. 123) tiebtig

fagt, bic imaginären 2JorfteUungcn ebenfo bell rote äußere Sinncö=
empftnbungen bemerft." 6aru«, ©efa). ber 9)fna)ol. Kacbgetaff.
SB. III. S. 46 fg.

de plae. pliil. I, 3). Hbtt e§ erfldrt fid) barau§ aud)

bie jroeite, unb jroar roabrfd)einlid)ere ^jrjpotbefe, bafj

nicht bie fubjeetioe SSorflellung be6 eignen ©eifteS bie

erfte, fonbern bie objeetioe oon ©eifiern, ©öttern ober

2)dmonen früher al6 jene be§ ©eiftee im 9J?cnfcben ge;

roefen fei, jumat ba berfelbe überhaupt immer erft oom
Dbjcct jum ©ubjeetc gelangt unb fo juerft ben S3egriff

oon ©eiftern aufjer il)m gebilbet, unb bann auf ben

©eift in ihm ober bie ©eele übertragen babe; obvool er

aud) in biefem galle, wenngleich ohne flareS 33cwufjtfein

jene 3t>ee oon ©eiftern bod) erft auS fid) felber nahm;

eine anficht, welche oon GaruS aufgeteilt wovben ift
9

).

3n bem einen, wie in bem anbern Solle wirb bie

angebeutete ofychotogifcbe ©encfiS burd) bie hiftorifche

Darlegung ber urfprünglichen 23ebeutung ber 2B6r=

ter für ben S3egriff ©eift unb beren @r»mologte bes

ftdtigt, welche Untere bie abgeleiteten ober jufammen=

gefegten 2(u§brücfe auf ihre SBurjeln ober Stammwörter
jurücfführt unb ffch felbft bie SBiffenfchaft, ober Äunbe
ber Sffiahrheit ber SBorter (veriloquium) ,u

) nennt,

in fofern allerbingS mit Siecht, alo nach ?)laton ") unter

ber SBabrbeit eine§ SBorteö, fowie unter ber eineö Sö«-~

griffet feine übereinftimmung mit bem bezeichneten ®e;
genftanbe oerftanben wirb, wclribe eben eigentlich nur in

ben SBurjelwörtern fich finbet, namentlich in ben £>no=

matopoien, welche ben Ätang beö ©egenfianbe§ nach;

ahmen.

2)ies> alleS bewahrt fich jundchft in S3ejug auf unfer

teutfcbeS SBort ©eift, für welches? ber SBurjelbegriff

Ipautfy, 2(them, SBinb, fowie ba§ SBurjelwort eine

folebe s3nomatopöie beSjenigen ÄlangeS ober ©challcS t)t,

welcher burch ben 2Binb ober lltljsm in manchen gdllen

oerurfacht wirb. 25ieS ?e|tcre gilt jebenfaÜS oon bem, un=

ferm teutfehen „©eift" ndchft oerwanbten ©dfdjt, ©efcht
ober ®ifd)t als Skäcicbnung beS ©challeS, ben bie gab;

renbe 53ewegung, baS 2Tufbraufen eineS flüffigen (fpiris

tuöfen) ÄörperS beroorbringt
,2
). 5JJ?anche leiten baher

©ei(t oon ©efd)t ober ©ifcht ab, in fofern berfelbe

entweber „ben burch ftarfeS fauchen entftanbenen

©cbaum" bezeichnet "), ober überhaupt entjtebt, wenn
eine flüffige 9)?affe in eine gdbrenbe, braufenbe SSt =

wegung gefegt wirb, wo bann ©eift bie unft'djtbare

•Kraft ober baS 2Bcfen heifit, welche bieS bewirft; hiermit

fiimmt bann auch bie neuere (Stpmologie beS SBorteS

9) „Sie Sbec beS ©6 tili eben unb beS SBegriffö oon ifem

roar cber a\ä bic SJorftellung ber Seele unb beS Scgriffö oen
itjr. Kabm er glcia) jenes ©öttlirbe auö fid) felbft, fo roupte er

fctcö boeb nt'djt , unb allmälig roarb bic Seele eine Sopic oon bem
©öttlicben. ©aber fam aber auc^i bie frübe SBcnranbtfoSaft ber
©ötter unb Sfficnfcöen, unb batjer !ann man aud) roirflid) fagen,
ba§ ber «Dlcnfd) burd) bic ©ottljeit (b. b. burd) feinen SScgriff

oon iljr) auf bie Seele (ibr Safein, roie bie SBorftellung oon ibr)

gefübrt roorben ift." (5a rüg, 9Iad)gclaffenc SBerfc V. ^fndjolo^
gie ber Hebräer S. 33. «Bergt, beffen ©efdjidbte ber 5)fnd)ologie,

SBertc III. S. 46 fg. 10) Cic. Top. c. 8. Acad. q. I, 32;
Quinta. Inst. or. 1,6; Wächter, Glossar. Prolegom. §. 7. II)
Cratyl. p. 233 et 309. Bip. 12) SBergl. @6erbarb = 3RaaS =

©ruber'6 Snnon. 3. Sb. S. 100 fg. 13) (SaruiS, @efd)ia)te

ber 9)f9d)ol. ©. 54.
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©eele, nad) 2f belu n g oon bem jefjt bunfeln ©tamm=
roorte ©abl, roctd)cS burd) feinen Saut eine fiarfe unax--

ticulirte ffleroegung anbeuten fofl ") 31ai> 2tbolf 2Bag =

ner (in betn von ibm berauSgcgebcnen englifci) = beutfi^ert

3Börterbud)c von 33ailep) fommt Seift unb ghost oon
bem t)cbrdifd)cn 6 bat, feben. $lo$ eine anbete, mit
ber erftg-mannten aber äufaminenfiimmcnbe ©trjmologic

oon ©eift gibt Ghnefti in feinen 2(na[eftcn für bie

©prad)cnfunbe, ©tfirrfterttfeuin unb febonen Äünfie. I. ©.
396 ls

).

2Bie eS ftd) übrigens aud) mit biefer Gtnmologie oer--

balten mag, fo ivar jebenfallS in unferer altern ©pradje
baS SJBort „Seift" mit „SQBinb" gleicbbebeutenb ; man
Hatte fogar baS je£t veraltete 3eitroort „geifien," b. b.

soeben, baueben, blafen. 23ei einem SKinnefdnger ft'n;

bet ftdj : „Denselben Geist l.i herre Gott uns gei-
stert;" im 14. 3a!)rl)unbert bei SSauler „der Geist
geistet;" in einer SSibelübcrfegung oon 1483: „Gott
geistet (blieS) in sein Antlitz den Geist des Lebens."
3n einer anbern 33ibel beö 15. Sabrb- ifi „eingayslen"
(bei bem Jeroschin „ingeisten") einblafen, unb nod)

14) 9cad) ©rimm (Seutfdje ©ramm. II, 99) oon bem gotI;i=

fdjen Saiv-ala, Saiva (mare, fluetus, (See), bie bewegenbe wo»
genbe Äraft, was mit bem tfbelung'fdjen äiemlid) übereinftimmt,

unb wofür man aueb nod) anfiibren fann, bafj baS alteuropaifdje

Bai, salum fooiel wie mare, unb im Scicbcrteutfdjen siel ein Äa=
nal, im ©djwcbifdjen sele einen glufj besciebnet. ©agegen will

Sanj (Antilexilogus. 1SJ2. p. 65) Don allen biefen ©Homologien,

mit benen aud) bie Slnftdjten oon Äaltfdjmibt, SSalcten aer,

©djwencf, 3tamSborn, ©djmittbcnncr, 9corf sufammen»
jtimmen, nidrjtö wiffen; er leitet (Seele oon ©eil, biefcS oon i-Unv,
binben, üufammenjie&fn, unb Vf;n auch oon xpiynr, b. i. m-
ovyttv c=i vyttv, jufammcnjieben ober sufammenljaltcn, ab. 15)

„©eift ifi baS innere Ccben fctbft. SBicbcrum übertragen oon ber

Benennung eines Jiufjern, Ceiblidjen, auf ein Snr.creS, Übcrfinm-

lidjeS. SDtit ©äbren, @aS, ®cft, Saft, ©efebt unb ©ifdjt, bei--

gleiten aud) mit ©icr unb fficgctjrcn ftammt Seift ab oon ger,

je|t im SEeutfdjcn nur gebräudjfid) mit angelangtem n, gern, b. i.

»on freien ©tuefen, oon fctbft 5 mit Siebe, mit Neigung, aud) ftre=

benb. 3m Sranjofifdjcn ift ger nod) im ©ange mit »erfe^ten 23t:d)=

(laben: gre\ bongr<5, malgrö. ©äfjren ifi ein eigenes fclbfttt)üm=
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wegen, ein Streben, ein Siegen, unb follte, wenn man
nun einmal ber tfbftammung gcmäfs fdjreiben will, geren gefebrieben

werben, wie man aud) begel;ren fdjrcibt unb nidjt begäben. SBic

baS r oft mit f wecbfelt, fo finbet fid) ftatt geren aud) gefen unb

jefen, gefebenber DDcofr, jefenber, jdfenber SKoft. (Biefer MuSbrutf*

fommt in ber Zpat fdjon bei SBitlcram oor; f. tfbelung s.

©äfebt.) ©o'f'nbet fid) alfo bjer fdjon baS f, weldjcS in ©eift

ift. Car in caru9, a, um, unb cor fann allerbingS aud) mit ger
oerwanbt fein, fdjrocrlid) aber xfjp, weil biefcS jufammengejogen ift

aus y.f'ttQ. ©eift tonnte man aber wol cfyer abflammcnb oermu--

tfjen oon giffen, b. i. fid) etwas oorftcUcn, einbilben; bann aud)

oermut^en (oormutljcn), unb bann weiter: weiffagen, oon weldjem

SBorte abflammcnb nod) im ©ebruudje ift »ergeffen, b. i. nidjt

giffen machen, madjen, bafj man fidiS nid)t ocrflcllf, nidjt cinbilbe.

2Cllein ba bie .Kraft gäl;rcnbcr unb gcgoljrener ©ctränfe aud) ©eift
fycifjt unb gcwobnlid) Benennungen beS Snnern oon Üufjerlidjem tjerge«

nommen ^u werben pflegen, nidjt aber umgefetyrt, fo ift weit glaub*

lidjer, ba6 ©eift oon gertn tjerfomme, als bafj baS Sreibenbe im

SOloft, Sffiein, SSier, SOtctb oon ©iffen feinen 91amen befommen
tjabe." (2tbelung a. a. O. füfjrt nod) an, bafj im ©djwcbifdjen

gösa gä^ren beifit, im 3Stdnbifd)en ysa aufbraufen, im -&ebr4ifd)en

unb Cappldnbifdjcn gasch, gnski, b. i. SBafferfaU (woju aud) baS

franjofifdje cascade gehört).

ju anfange bee 16. Sabrr). überfe^te ® eiler oon Äai =

fer§berg bie bekannte Sibelficllc: ..der geist der gei-

stet wo er will, und du hoerst sein stimm und weisst

nit von wannen sie kumpl oder wo sie hinget " K
).

©leidjcrgcffalt bebeutet ba§ bebröifcfje nn (Iluack)

jundd)(! ben Statur bauet) ober SBinb, ber ba§, roa§ er

erfüllt, in Jöcrcegung fegt ; alö „®eifl ©otteS" über tum
SBaffcr febroebt (1 SWof. 1, 2), a(§ „SBinb" oon Sott ge»

fenbet ber Sünbflutl) ein Crnbe macben bilft (ibid. 8, 1),

auf beffen giftigen ber #err febroebet (^)falm 18, 11)
unb ba roie ^ampf auf; unb nieberfteigen fann (^irebig.

<2al. 3, 21), übrigen^ ba§ (Sntgcgcngefe^te oom gleifdje

(plob 12, 10. 3ef. 31,3) unb oom ©taube ifi ($re=

big. 12, 7). ©obann ift Ruach ber 9Benfct)enl)auct),

2ltl)em, 2eben§baucb, „lebenbiger ©eift" unb Seben ober

Snncre§ felbft, ber feinen ©ifc in ber 9?afc ober S5ruft

bat (1 «Kof. 7, 15. 22. ^>iob 6, 4; 27, 3; 32, 18. 20.

^)f. 31, 6; 104, 29). 2(l§ auä ©otte§ S5?unb Fommenb
ift er 2£ugfürud) ©otteö (9)f. 33,6. ^)iob 33,4), mirb

oon ©ott bem 5D?enfct)en gefenbet, um ifjn toeife ju

mact)cn (|)iob 32, 8), ift bemnacb baS böl)ere ©rfennt^
nifjoermogen, bie 3ntelJigen$, ber finnenbe ©eift,

roelcber forfebt (?)f. 77, 4. 7) oerbunfelt roirb (^efef.

12, 21), einfcbldfert (3ef. 29, 10), einftd)t jeigt (2 ÜKof.

28, 3; 31, 3) unb alö „©eift ©otteS" aHe§ übertrifft

(^)f. 139, 7. Sef. 40, 13). llbrigenä bejeiebnet „i?«acÄ"
aud) ofterS ba§ ©efüblSoermogcn ober ©cmi'itb im engern

©inne, ben 9J?utl), ben Effect alg einen fid) erbebenben

©türm, bcfonber§ ben übergroßen (Sifcr unb iSorn (2 9J?of.

5, 14. ^)f. 18, 16. SÖcal. 2, 15)
;
unb bie ebenfalls auf--

braufenbe lleibenfcf)aft unb ©raltation (©pr. ©al. 16,

18. 19. ?)rcbig. ©al. 7, 8. 9. £of. 9, 7: „Scanner beS

©eificS." äßegeifterte nad) Sutber'S Überf.). — ©af=
felbe gilt oom 'üss (nephesch) oon ©D5, baud)en, bla-

fen , alfo ber baudjenbe, blafenbe SEBinb unb entfprict)t

(roie ber Ruach bem nvivfia unb spiritus) ber ipt'/j

unb anima. @S bebeutet fobann ben 2itbem cineS burd)

ba§ 23lut lebenben tbierifd)en ober menfd)licf)en ÄorperS,

ober bie SebenSfraft beS SBluteS, roeId)e ben Körper leben=

big ober gefunb crl)dlt, |)iob 41, 13; oergl. 1 SWof. 4, 10;

9, 4. 5; ferner ben ftd)tbaren .Körper, forool lebenbig

alS tobt, 1 OTof. 9, 5. 4 5Kof. 23, 1. 11; 22, 4; fer=

ner, voaSrcir ^erfon nennen, ober 3nbioibuum (grabe fo

wie unfre ©tatiftifer bie ©eelcn jdblen) ©pr. ©al. 13, 3.

1 «Kof. 14, 21; 17, 14; 36, 6; 46, 15. 18. - 2(ud)

rtvf&s (neschama) oon DBä bejeid)nct burd) 2fuSftoßung

beS 2TtbemS l)aud)cn, alfo urfprünglid) ^)aud), 2(tbem,

inSbefonbere ben bclebenben |)aud) ber ©ottbeit, burd)

n>elct)en ein ©rbgebilb ein belebter unb befeelter Äorper

wirb unb roeldjen ber SJeenfd) in ber 9tafe alS Cuftfanal

bat (1 SKof. 2, 7; 6, 17; 7, 22. £iob 27, 3; 35, 4.

Sef. 2, 22). ©obann 2Ctt)em als SebenSfraft, 5 «Kof.

20, 16. 3of. 10, 40; oergl. 25an. 5, 23; 10, 17. Sef.

57, 16; foroie biefer $aud) ben Sttenfdjen oerftdnbig

mad)t |)iob 32, 8, fo beieidjnet er aud; baS innere J!id)t,

16) Sßergl. 2tbelung, SBorterb. sub „©etfl" unb Sber*
barb = S01aafj'©ruber, ©nnonnmif. 3. 58b. @. 101.
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baS bem Sebooaf) bell ober ft'cbtbar ift, gletcbfam ein gunfe

bcr ©ottbeit, baber bie Stelle ©pr. SoL 20, 27: „©trafcl

Sebooab'S ift ber ©eift beS 9J?enfd)cn" übcrfefct wirb").

Über bie ocrfd)iebenen JBebeutungen Pon ab (lebh) unb

-;r (cabod) ocrgl. ben Tlxt. Herz; biet ift nur furj ju

crrcdbnen, bafj taffelbe auch öfters fooiel reie ©eift unb

Srfenntnifjr-ermcHen, namentlich Sereufjtfein (1 SKof.31,20.

Sef. 44, 19), SJerftanb unb Urtbeilsfraft ($rebig. ©<ü.

3, 11. ©pr. ©ot 6, 32; 7, 7; 9, 4; 16, 16; 22, 15.

1 Äon. 3, 9. 12. $f. 4, 5) br;ei4nef.

3n 23ejug auf baS inbifd)e Alma unb Motto»

(mit reeldjem offenbar mens üenranbt ift) muffen reir

auf SSopp'S Lexicon sanscriticum (p. 29, 156) »er;

reeifen unb auf 23. x>. £umbolbt'S 2(bbanblung über

bas grofje inbifcbje Jjelbengefcicbt SJeababaratba, reorin

©. 17 angegeben ift, ba§ Manas bie in ber ©eete bem

förderlichen 2ßab,rnebmen unb £anbetn entfpredjenbe geü

ftige .Kraft bebeutet
,9
).

Unter ben genannten 23e',eid)nungen ber grieebj*

fcfcen Spraye für ©eift beftdtigt cor allem vn7.h jene

ßtnmologie, inbem bie erfte 83ebeutung biefeS SBorteS

ebenfalls „Ätfcem" ober „atbmenbe ©rfctjeinung" ift, oon

rpiyuv, fpdterr)tn yiyjuv9 i. q. nvhtv, bauchen, atl;men")-

©obann baS, reaS ber 2(tbem oerrdtb, ndmlid) Sehen,
ober rege, lebenbige Kraft, baS üorjüglicfa. buref) baS

febroarje 9J?enfd)enblut genährte SebenSprineip; baber bie

rpv/fj mit ©pannfraft unb ©tdrfe oerbunben ift, roeldje

23erftorbene nicht mehr haben; 11. XVI, 357; Od. XI,

392. 3n fofern biefeS Sehen als ein inneres, an bem
Körper fidjtbareS gebaut, aud) mit ber SebenSjeit ober mit

SWenfcbenalter oerbunben rourbe (II. XVI, 453: XXII, 5S.

Od. IX, 523; lag barin ber Keim beS juerft oon ©o-
Frates beftimmter aufgefaßten ©laubenS an etreaS 3m;
materielles, UnficrblicbeS

20
). hieran fcblofj fieb bann bie

britte 23cbeutung oon v.v/.h als" „2lbbilb" eines lebenbi;

gen Snbioibuums, ober ein burd) ben 2ob ben Sinnen
entnommene^ Sraumbilb ber 23erfforbenen, ein abgefebie;

benes 25unftbilb ober ©ebattenreefen (etäcoXw) bes Sci=

bes, bem jwar bie 23ereegung noer) innereohnt, bie fte in

bem Seibe bercirfte, aber otjne bie Kraft unb fmnlicbe

SBirfung, bie fte nur burd) bie Serbinbung mit bem
Seihe roeibrenb bes SebenS hatte, ©aber fehlt ber yvyji

auch nadj ihrer Trennung com Seihe bas lebenbige febauenbe

£enfen (r<ws unb tpQivtg), bas 5. 23. bem SeirefiaS nur

bureb, befonbere ©unft ber ^erfephone gelaffcn ift, unb

foü bie com Seihe getrennte V-'v/.v f<d> mit lehenbiger

Kraft dufjern, fo mufj fi'e fid) erfi mit organifdjer Sftas

terie oerbinben (S3lut trinfen), f. II. XXIII. 103. Od.

VI, 90. 203. 221.605. 614. — 2)iefe xpv/j ober ©cbat--

17) SaruS, ?>f^ct. b. &bt. S. 42. 18) Sag auä) im

©anftrit bie (Srunbbebeutung ber ben Segriff ©eift ober Seele bv-

ieid)nenben Xulbrücfc bie Semegung ift, behauptet aud) Äaltr
f(6mibt; f. 2)anj, 2fntiterilcg. ©. 67. 19) SBcrgt. SaruÄ,
öefcö. b. SJfocbcl. ©. 103 unb 3- 3. SBagner'S ÄIcine Scbrif--

ten, Ijerauggegeben oen 2fbam. 1847. @. 95 fg., unb S5clfer
über -Ovxn unb iJätalov in b. SHabe unb Dboff. 1825. Sergl.

aud) Döderlein, Lexic. Homeric. 20) 23ergl. Sennemann,
Bie Beeren ber ©ofrarifer über bie Unfrerblieb,!eit. SS an er, ©c=
hat. »enEmürbig!. ©. 159. g. ?)latner, ^jbilof. Bpfjor. I, 657.

tengefialt roar als bem .Körper oollfommen dhnlidj geftaU

tet gebaebt, fobafj roer einen 5)?enfd)en fennt, aud) feine

;?V l7^" glctcö erfennen roürbe; übrigens lebt bie viy/>,

in bem ©djattenreiebe ein fo nichtiges Sehen, bafj 2td)U=

leuS lieher hei einem armen Spanne Saglöbner, alS Sönig

in ber Unterredt fein will (Od. XI, 490). ©ebr d)a=

rafteriftifcb ift, bafj in ber Sliabe ole bas. eigentliche 3d)

ober ©elh|t («rroc) ber Seih ober Körper angefcfjen unb

ber ypvy.h, ober bem ©ei|ie birect entgegengefeit roirb

(@o 31. 1, 3 oom 3orne beS $»eleiaben 2(cbi!leuS, ber „viele

tapfere ©celen ber ^elbcnföfcne ;um 2£is ferbete, aber

fie felher jum ffiauh aufftredte ben |>unben tc," reo=

gegen in ber Dbpffee XI, 602 ber oergöttertc, in ben

Jötmmel erhobene, feines materiellen Seihes entlebigte |>er=

fuleS, helfen ©d)atten eÜSwXov, bie yvy}n in bem £abes

ift, al-ibq l)t\§t\ Bergl. 6reit5er, ©nmhol. II, 456.

2. "Musg.; oergl. überhaupt Halbkarl, Psycliol. homer.

p. 11 sq. 35 sq.: Koppen 2(nmerff. $u J&omer. 1. S3b.

©. 7; VI. ©. 156. 3. tfuSg.). ©pdter t*lbete ftcb bann

ber ©egenfüfs oon üiyr, unb ooi/>iu bei ben ^>bi!ofopben

ootI|ldnbiger aus, tergl. Xenoph. Heia. II , 1. 19, be«

fonberS ?)laton, reie nod) gezeigt roerben roirb
41

).

2(ud) ift hier bcS 2SorteS Jalfton ju gebenden, ju=

mal auch in unferer unb anbern mobernen ©pradjen bie

©eijler als Cdmonen, unb bie Sehre oon ihnen als

©dmonologie he3eicbnet reirb. ffiefanntlid) bat ©o=
frateS fid) in S3ejug auf bie .^auptquelle feiner S3ehaup=

tungen, auf feinen £>amon ober Sdmonion (©enius),

alS bie innere ©timme berufen, burd) reeldje bie ©Ott*

heit unmittelbar in feinem Snnern auf ihn roirfte unb

ihm anbeutete, reaS er tbun ober unterlaffen follte. JDieS

ill nun offenbar feincSrecgS etwa ein blojje» ?)robuct ber

^Phantafie ober ©d)redrmerci, fonbern nur ein hilblicber

iusbruef für benfelhen ©ebanfen, ben bie heilige ©ebrift

in ben SBorten auSfpricbt: Sott habe fcem ÜJJenfdjen bie

natürlichen ©ebote in baS^erj gefebrieben, ober ber hei

unS allgemein terfommlicfje 2ütSbrucf: ©timme beS ©e =

reiffens, reie benn noch) unfere Siebter baffelbe S3ilb

hraueben ") (roelcbeS ©erotffen moberner hpperortboborer

Unfinn für „nid)t oon ©ott, fonbern oom ©atan" her=

rührenb auSgiht!)") unb man auch) im gewöhnlichen Se=

ben oon einem guten ober böfen ©eniuS rebet, ter biefe

ober jene #anblung oeranlafjt habe. — 23eim ^laton

21) 2fud) im neuen Seftamcnte ift <l>i'zh Xt^icm (Kpoftelgefd;.

20, 10), geben (SKattb. 2, 20), ber im £abe« roeilenbe Sdjatten

(Mpcffelgefd). 2, 27. 31), lebencigeS SBefen unb ^)erfon (a. a. D.
2, 41), febann bie tjobere ober beffere Seele, Erdftigcr 3BiUc (Cuc.

21, 19. 1 sperr. 2, 11), enbtid) Eam ber ©egenfaj oon bem
gleich ju erörternben rtviitia fjinju. Ber xpvx'xbs, wcldjer Seben

i)at reie baä ai;ier, ftefjt bem nrmftazixu entgegen 1 Äcr. 15,

44. 46, in fofern er nur K'<-xh> &• i. frier reol rob oon bet 9Jatur

fommenbe, tbierifa) gebliebene, nidjt auSgebilbete 2tnlage ift. So
brueft ei ben bloS finnlidjen 35tcnfcb,en aus 3cb. 3, 15.

22) „Sanj teife fpriebt ein ©ott in unfrer Stuft,
©an} teife , gan} rernebmlidi, jcigt ung an,

SBaS ju ergreifen ift unb rea$ }u fliefcn!"

©oetbe (Saffo III, 2).

23) Srafjnborff, Bie nsetffrift. 3reeifer. 1852. ©. 106. (SJeral.

©Ott. gel. Änj. 1852. St. 161 oom 18. Sept. S. 1503.)
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roirb ba3 SBott ialfitov in oerfcbjebenem ©inne gebraust.

ßinmal nadb bem altern ©pradbgebraudbe für ©Ott über;

baupt (Polit. Bip. p. 37). ©obann bejeicbnet eS unb

ixsax in ben meiften gdtlcn eine 2Crt oon 3)?ittclgci =

ftern in ber 2uft, roeldje ibrer Süollfommenbcit nad) jroi=

fcbjn ©Ottern unb 9J?enfdjen fieben unb ben Serfeljr jrot;

fcfcen beiben oermitteln (Cratyl. p. 343. 259. Epino-
mis p. 260. Sympos. X, 229. 230). 3n einer brifc

ten 33ebeutung enblicf) ift dal^wv ber eigentbümlid)e ©e=
niu8, ben jeber ©terblidje beim ©intritte in§ Sieben cr=

bdlt unb ber ibn fortrodbrenb bis an ba§ @nbe beffelben,

foroie bis ju bem £)rte begleitet, reo bie ©eelen ber 33er=

fiorbenen geridbtet werben (Phaed. I, 256; oergl. de leg.

XV, 180. de republ. X, 330. 336).
Wit Übergebung ber Erörterung oon qguv ober

qQtv unb (fQtvtg (oergl. ben 2frt. „Herz"), ferner oon
dvfiog (oergl. Gemüth), errodbnen roir noeb baS eben-

falls» bie gebaute Stnmologie beftdtigenbe unb in 33e$ug

auf feine bebeutenbe 9?oße in ber neuern djriftlidjen Seit

fo roidjtig geworbene Sßort nviv^a (oon nvhiv,

baud&en, roeben, Od. IV, 446; V, 469, ober atbmen,

lliad. XXIII, 367. Od. XVIII, 130), rcelcbeS juerft

im fierobot unb 1tfd)»tuS, roo e§ „Sturm" bebeu=

tet {Herod. II, 113; IV, 152. Aeschyl. Supplic. V,
174) oorfommt, bann „fccjnaubenben |>aud) ber Spiere"

{Aeschyl. Sept. ad Theb. V, 466. Eumen. v. 137),

„tftbem unb SebenSfraft" (Pers. 505) bebeutete, fpdter

,,©inn" ober „©eft'nmmg" unb „üftenfdjengeift" über=

haupt, wie yvxv iw ©eaenfafce ju bem oßfia (oergl. So-

phocl. Elect. v. 564, Trach. v. 146, Oed. Col. v. 612).

©obann bezeichnete nvtvpa ben im Äörper (ebenben 9Ren-

fdjengeifi aU Jhtftbilb, roetdjeS ftdj jum tttber bebt

(Eurip. Suppl. V, 532) unb befonberS bei ben ^>V)'üo-.

fopben alS ©egenfafc oon <rcü/<«
24

).

Stterfroürbig ift, bafj bie Körner, beren ©praefce

fonft eben nid)t fonberlid) geeignet für pbjlofopbifcbe ab-

griffe unb SifHnctionen erfdjeint, boer) bie SBörter anima

unb animus ebenfo fdjarf al§ richtig ju unterfebeiben roußs

ten, roie 2)öberlein auSfübrlicb nadjroeift "). „Anima"
ift nur baS pbwfifcbe ^rineip ber antmalifeben ie-

benSfraft, ein Sbeit ber forperlidpen @rifienjj, roelcbe mit

bem 2ttbem aufbort. „Animus" bagegen ift ber fdjarfe

©egenfafc oon Äorper, ba§ pf»cr)ifcbe ^rinen ber geiftigen

^erfonlidjfeit, bie erft mit ber 25enB= unb SBillenSEraft

oerfd)roinbet : „ Desipientia fit quavis animi atque

animai conturbatione," Lucr. III, 498. „Difficile

est auimum perducere ad contemtionem animae; Sen.

ep. 4. „Animantia .... quaedam animum habent,

quaedam tantum animam; Id. ep. 58. „Principio

indulsit communis conditor illis tantum animas, no-

bis quoque animum;" Juven. XV, 48. 2Me @tpmo;

logie betreffenb, fo ftimmen jicmlicr) "Küt in ber Ttbltu

tung oon ävifiog, SEBinb, überein; nact) 2> 6 ber lein

24) SaruS, ©efet;. ber s;pfnd)ol. S. 1°8 cerweift fcterfüt auf

Vorstius, De hebraism. c. 22. p. 441. Ode, Comm. de angelis.

1739. p. 35. Rinck, Comm. theo), de nvtvftau nylot. 1800.

25) Cat. ©tjnon. V, 91.

gebort audb ba§ altnorbifebe ande, aunde, ©eift, r;terf)er

unb liegt beiben ein mit aiacu voeben, oerroanbter

©tamm ,^u ©runbe, oon welcbem ffdj in ventus ein ?>ars

tieipium erbaiten bat; ventus aber unb 3ßinb ocrbdlt ftet)

ju anima, roie SBinfel ju anguhts unb (Scfc („Spira/e

fefteint ein Sntenfioum beS ©tammeS oon ventus unb

nad) cupbonifdjen ©efc^en auä svenrare entftanben") ").

25ie ©eelen ber 2tbgefcbiebenen beißen oom mptljolos
gifeben ©tanbpunfte au§ animae, oI6 ©djatten, oom
metapbvfifcben aber animi, al§ unfterblid)e ©eifier.

— „Animus beäeidjnet fobann bie mcnfcblicbe ©eele ale»

Inbegriff fdmmtlicber ©eelcnfrdfte unb cerf;alr ftcb in fo=

fern j" mens, roie baö ©anje ju einem feiner Sbeile.

Ea quae latet in animis hominum, quaeque pars ttnimi

mens vootur;" Cic rep. II, 40. „Cur animi nun-
quam mens consiliumque nascitur in capite," Lucr.
III, 615. „Perturbata animi mens," IV, 758; V, 150.

.,Nec potis est dulces Musarum expromere faetus

mens animi;" Catull. 65,3. „Nubilam meutern animi
habeo," Plaut. Cist. II, 1.6. Epid. IV, 1. 4. „Mein
ba im praftifdjen üeben fid) bie ©eele oor allem aB 2Bil =

lenSfraft geltenb maebt, fo roirb animus fclbft ju einem

2b eile ber ©eele unb ftebt aB ©efübl unb 2BilIe in

coorbinirtem S3erbdltniffe ju mens, ber bloßen Sntelli*

genj, bem ffieroußtfein." „Mala mens, malus animus:"
Ter. Andr. I, 1, 137. „Quem nobis animum quas
mentes imprecentur;" Tac. bist. I, 84. „Ut omnium
metiles animosque perturbaret;" Caes. B. Gall. I, 39;

oergl. B. civ. I, 21. „Non corpori solum subvenien-

dum est, sed menli et animo multo magis;" Cic.

sen. 11. „Satin' tu sanae mentis aut animi tui?"

Plaut. Trin. 11,4, 53. „Istuc tnens animusque fert;"

Hör. ep. I, 4, 8. „Magnam cui meutern animum-
que Dc-lius inspirat vates;" Vtrg. Aen. VI, 11. „Roga
bonam meutern , bonam valetudinem animi, deinde

corporis;" Sen. ep. 10. „Ipse ad scribendum ani-

mum, oculos, manum intendit, ne vacua mens au-

dita simulacra fingeret;" Pfin. ep. VII, 27, 7.

A. Gell. II, X, 2. 3n fofern ber ©ebanfe bem mu
len oorangebt, biefer ber ©iener jeneS ift, fagt ßicero:

„tneiis, cui regnum totius animi a natura tributum

est;" tusc. q. III, 5 unb 2ioiu3: ..Animos, qui no-

strae mentis sunt, eosdem in omni fortuna gessi-

mus;" XXXVII, 45.

SBenben roir unö nun au§ bem ©ebiete ber Q,i\y-

mologic unb ©pnonpmif jur fernem ©efcbidjte be§ S3e=

grifft oom „Seift," fo fonnen roir biefelbc am füg;

lidjften an eine S3emerfung oon ßaruä über ba§ 3i5ort

nvtvfxa fnüpfen") : ,/ 2>oö eigentliche ©ottlicbe oer^

mdblte fieb n tebt bei ben ©rieeben mit bem ntftvfia,

rooran aueb bem Siebter oiclleid)t baö Neutrum binberj

lid) roar. Selten ift ber geiftigere JBegriff in nvivfia;

26) 9Jut ©anj in f. Antilexilogus p. 69 will oudj t)icr

„ ttwai 2fpartcö i>abtn," unb oetmitft alle übrigen Gti)molcgien alä

„SBinbbeuteleien." Siadj il)m ift bag ©tammroort i/xüiv, binbtn,

trocen l/Liä;, iai Sanb, unb üvi/ia, bag Derbinbenbe SBeftn.

27) @efdjid)te ber 9>fi)d?ologie. SJacbgcl. SS. III, 109.
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fafl immer nur Dicfeterbilb unb nur einige Dichter auS:

genommen, be3cicbneie eS nie baS eigentlich ©eijl ige

im SJcenfcben, gefdjroeige baS höhere ©eifiige in ©Ottern
auf jene SBeife. Hub bem Oriente mufjtc erft eine

bimmlifcbc ..Ruach" binjuiommen; an biefer erhob eS

ftd) bis jur ©ottbeit
K

). <ts mufjte ferner ber Nephesch
beS 2Jienfd)en ba^ufornmen unb mit biefem unb jenem

entfaltete eS bann ben SJeicbtbum oon ©aben unb Gräf-

ten, ja bie Summe oon unnennbaren unb überfebreeng:

liefen ©efüblen, oon übermenfcblicben gdbtgfetten unb

Salenten. DieS ift avev/ut &iov (ber ©eijl ©otteS)
flpofielgcfd). 1, 4. $f. 104, 30. @S ergofj fid) in ber

religiöfen SJegeiflerung nach 3>oel 2, 22. 5ob. 4, 24.

'.Äpofielgefd). 1, 4. gRattb. 3, 16. 9iun galt eS alS ein

auSgefonberteS heiliges uyiav ben febroacben ©eifrern nvev-

ftuoi äxa&ÜQTois (Siattb. 10, 1. oergl. L'uc. 9, 1) ent:

gegengefefct. DieS nvü^ia rourbe als mittbeilbar betraf;

tet, Sob. 3, 34, unb fo gelangte eS $u bem 9J?enfcr>cn.

©aber brücft eS benn böbere ©eifteSftärf'e beS 9Ken =

feben als ©otteS böbere Äraft eingehaucht au?. SOiattb.

12, 28; oergl. 3?6m. 1, 25. (5s ging bie 33ebcutung

über auf bas fräftige SJebenbige in 2£frcct unt> Sbdtigfcin,

als ©eift bem Sucbflaben, oem yQu^iu entgegengefiellt.

2 Äor. 3, 6. ©o auef) greube, 3ob. 11, 33, unb @e=

fübl, 1 S&eff. 5, 23. — @nblicr) fc^tog mn fiu aHe 23e:

beutungen, fetbfl oon ifrvx*l> in fid) fllö I;öl)erer ©eniuS,

©enie unb jug(eicr) alS mitgetbeitte ©abe ©otteS (nicht

ber Diatur, 3ob. 3, 34). Diefe jeigte fid) entroeber in

begrifierter sPbantaft'e, 2lpof. 1, 18, ober in ©eifteSfidrf'e,

SKattb. 1, 18, namcntlid) aber im böbern Sriebe, Cuc.

4, 1. 14, in böberer 2lbnung, 1 2im. 4, 1, im ijoljen

SÜBillen, 3Jiattb. 26, 10, höheren (Srfenntnifjoermögen,

Suc. 1, 80, böberen ©efübl, 2 Sim. 1, 14. 1 Äor. 6,

19; 12, 3. Der fjod^fle Sitel roirb nun nvivuuTiy.lg,

ber Segabte|le, ©ebilbetfle, Selebtefie, 1 Äor. 15, 44. 46."

flllcrbingS fleht gefcbicbtlid) fefi, bafj erft burd) baS

ßbriftenthum tbeils bureb fein oberfieS Dogma: „®ott
ift ein ©eift," tbeilS burd) feine gormel: SUater, Sohn
unb billiger ©eijl

29

), tbeÜS burd) feine reinere Unflerb-

licbfeitSlebre
30
), tbeilS entlieh burd; feine jlrenge Sntge:

genfe^ung oon ©eijl unb gleifd) 2lnlafj rourbe, alleS

(Srifiirenbe unter bie beiben £auptc(affen beS ©eijligen
unb Äörpetlicben jubringen, beibe oon einanber genau

5U unterfebeiben unb fo ben ftrengen Segriff bei ©eifieS

unb ber ©eifiigfeit fejljujleUen. Die alten ^>r>tlofopt)en

reben jroar auch oft genug oon einem Unförperlicben (üaeü-

nuTor), biefeS ijl aber nichts roeniger, alS etroaS Unau§=

gebebnteS, unb ld§t ben 9Jebenbegriff einer feinen SKaterie

immer noer) jurücf, foroie aucr) bie 6 infa tt> l; e i t bei ben

28) SSergt. baju Berber, ©eift b. ebr. ?>otfIe. 2. Sefpr. (SGB.

j. 2t). u. SR. I. @. 56.) 29) hierüber (Inb natürtia) bie £aupt«

fdjriftcn über biblifcljcä Gtjriftentfjum unb 2)cgmatif ju »ergleidicn;

wir führen nur S8aumgartcn<Srufiug, S3ibt. Stjcolog. 182S.

S. 304 fg. unb Äctlner, (Somm. b. JRömerbricfg @. 262 fg. an;
oergl. aud) giebte, ©taa^leljre ©. 248. 30) SBergl. Amnion,
De adumbrat. doctr. de animi immortal. a J. C. propos. prae-
stamia, 1793 (op. theol.). Bengel: Quid in aug. iinm. doctr.

relig. Christ, etc. 1808.

V. Sncpfl. b. SB. u. S. Crftt ©ectien. LVI.

Alten, roclcbe ber ©eele jugefebrieben roirb, bloä fooiel

alä3ufammcnfehung auö ooüfommen gleicbartigen 2bei=

len bebeutet (Cic. de senect c. 21) unb bie Untat:
petlid)Eeit bie 3ufammenfe^ung au§ bem aUerfeinjlen

Urfioffe, inorauS j. S3. nad) 2trifloteleä bie ©ottbeit,

bie Snteüigenjen, bie menfd)lid)en Seelen unb bie ©efiirne

(Cic ac. quaest. I, 7) befleben. Daber fagt 2(riftote:

leö (Je anima I, 2), nad)bem er bie gröbjlen materiali;

ftifeben Spfleme aufgeführt bat, biefe St)(leme fdmen bod)

alle barin überein, t>a$ fie bie Seele für eine mit 6m=
Vftnbung unb JBercegung oerfebene unförperlid;e 9?atur

balten. So fragt ßicero, inbem er bie Seele incorpo-

ream, omnisque concretionis ac materiae expertem

nennt (acad. post. IV, 39; cf. Tusc. I, 22), gleidjrool

nid)t6be|loroeniger, ob fie geuer ober S3lut fei V Jpi\a-

flcitoä erfldrtc bie Seele für einen flüchtigen ^aueb, eine

geiflige 2tuet>ünflunc) ber SSBeltfeele, unb bie t roden fie,

b. i. bie bureb, baä Mfeuer am meifien geläuterte für bie

bejle (Euseb. praep. evang. p. 339); ebenfo etflätte

£>iogene§ oon 2£poüonia bie Seele fcbledjtroeg für Cuft,

foroie bie SJuft für bie ©ottbeit, Arist. de an. I, 2. Cic.

Nat. D. I, 12. 2fud> ^Olo tinoS nannte bie Seele eine

2lu3ftvablung au§ ber allgemeinen SSBeltfeele (Enncad. V.
üb. I. c. 6), bie obne ben Äörper, ben fie fid) felbft

baut, gar nid)t jur Stiflenä fommen roürte (Ennead. III.

1. 4. c. 9; cf. IV. 1. 7. c. 5— 7. Selbjl noef) mandje

Äird)enodter balten bie Seele für etroaä mit einer feiner.

SKaterie unäertrennlicb 23erfnüpfte§, oergl. Terlullian,

de aiiima III . 5— 9, roierool Sertullian (c. 10. 13)

febr oiel oon tbrer 6infad)beit unb Untbeilbarfeit rebet.

SefcteieS ijl in fofern auffaüenb, al$ befanntlid) bie Äir:
d)enodter unter ben alten SObilofopben fid) oorjugäroeife

an ^)laton hielten, grabe 9)laton aber in jener >£>in:

fid)t eine "2ru6nal)me mad)t, inbem er allein oon allen

alten 9)bilofopben ein urfprünglicb Doppeltet, eine jroei:

facbe Subftantialitdt, ben ©eiji unb ben Äörpet, in ber

SBelt überhaupt annimmt, ein $unft, auf ben fpecietler

einjugeben ift, m'ü er mit ber praftifct):roid)tigfien, aller

bie febre oom ©eifie betreffenben
,

gragen, ber ber per:

fernliegen Unfterblid)f eit, genau }ufammcnbdngt. 2tuH

biefem ©runbe roirb eS paffenb erfd)einen, hierüber gleict)

hier noch (SinigeS fjinjujufügen
31

).

Der ©eijl ober bie Seele rcar bem ?J)laton
oon bem Äörper burc&auS oerfd)ieben (de leg. XII.
pag. 222. Bip.); cenn jener ijl bai >&errfd)enbe (to
tov aw/naiog uq/ov)

, bet Äötpcr ba$ S5eherrfd)te («p-
yoiuvov). Der SBcnfö ifi etroag 2lnbereS, als fein

Äörper (Alcib. p. 58: l'vtQov b avdQtonog iou tov
iuvzov aiönarog), benn ein 2fnbereS ifi ber Sraucbente
(xgtöntvog), ein flnbereS baS ©ebraud)te (oTg /oP,tui).

Die Seele (xpvy
;

ij) ift baS, roaS ben Äörpcr brauet (to
tw auiftajt zQWfttvov). Sie braucht ihn, inbem jte über

ihn gebietet, bie 2fuffid)t über ihn hat unb er nur baS

Sbre, aber nicht fte felbfl ifi; benn nur baS fann ber

31) «Bergt. JRetnbolb, Übet iiit ?laton. tat. 9>fod)cl., in

b. Srief. üb. b. frit. ^>bilof. I, 303 fg. Lille, De nat. animi
ex Plat. sent. 1790. 3. 3. «Bagner, SBettetb. ber spiaton.

ablief. 6. 19 fg. 200 fg.

35
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STOenfd) fein, roa§ über ben Äcrper gebietet (ro ioi mö-
fiaiog ag/ov). 25er Sfenfct) ift olfo entroeber SticbtS
(^ätv), ober wefentlicb Seift, Seele! SeneS £err*
fcbenbe ift als foldjeö bem ©ottlicben unb Unfterbs
lieben dt>nltcf> unb oerwanbt; baber ift bieS göttliche ®e=
fcblecbt ber Seele unförperlid), unb $war oljne £berfläd)e
(Epinom. I. 1. Sennemann, Spft. b. *piaton. ^>t)ttof.

III. S. 456); ifym allein fommt baS ffiiloen unb Sct)af=

fen ju (Sennemann III, TS), wie bem Körper baS
öntftcben unb ©ebilbetwerben. Ser ©eift ift Urfadje
(aii-iov) oon 211lem, ber Äörper bagegen Ijat an feinen

Erfahrungen feinen Anteil (leibenbe ssubftanj; Epinom.
p. 258). Sie Seele ift aud) nicht auS mannid)faltts
g,en Steilen jufammengefe^t (uivv&nov), alfo unoer=
dnb erlief), wie bau Sing an ft'cb (xö ÖV), mithin aud)

einfaches SBefen (anXovs, in fofern fte ftd) nämlich
nicht oerdnbert); alfo auch eingeftaltig, einavtig {/xorou-

Mg), in fofern ibr Umfang nicht buret) 3ufammenfe£ung
oieler Sbeile beftimmt i|t (Phaedon. p. 17S). Sie Seele

ift eine öubftanj, welche fict) felbft belegen fann (de
leg. X. t. IX. p. 89), unb ebenbiele baS Unfterbs
liebe (Phaedrus p. 319).

©S ergibt fid) bemnad) bierauS, bafi 9)laton juerfi

ben SDJaterialiSmuS auch in feinen feineren gönnen
befdmpfte, unb bag wabrenb tfnaragoraS ben vovg jwar

febr fein fein, aber bem 'Htber noch ju nabe oerwanbt fein

lagt, ihn überhaupt aud) mebr nur wie eine 2frt unft'chts

barer Springfeber ber ^atur auffagt, $>laton bagegen

aud) niQ unb ifa für fid)tbare Äorper erfldrt (Tim.

p. 337) unb burdjau» in ber Seele Nichts t>on einer,

wenn aud) noch fo feinen, 9J?aterie reiften null; unb
wenn 9)ntbagoraS unb $ht(olau§ behaupteten, bie Seele

fei bie Harmonie ober Übereinftimmung, welche auS

ber woblgeorbneten 3ufammenfe&ung unb 5J?ifct)ung ge=

wiffer Elemente beS SBarmen unb Aalten, feuchten unb

Srocfnen entfiele, fo wiberfpricbt aud) bier 9)1 a ton auf

baS 33eftimmtefte, unb erfldrt, bafi ber Seift burcbauS

Fein Kefultat auS ben SSeftanbtbeilen beS ÄorperS, feiRe

folebe „Harmonie" (Phaedon p. 92) fei
32

).

SKit biefer 21nficbt bangt nun aud) baS ^latonifchc

?)bilofopbem oon ber ^rderifienj beS SftenfcbengcifteS

jufammen (f. b. ?>bdbon, ÜJJenon unb *Pbäbr.), wooon
bereits im 21rtifel „Gedächtniss- (55. 23b. S. 364) ge;

banbelt worben. >£>ier fei nur binjitgefügt, bag biefe 3bee

ober biefer ber ©runbgebanfe, aud) in ber altinbifd)en 9\e=

ligion ober ©eifteS = unb ©ötterlebre, foroie beim ^Or>tr;a-

goraS, ben 9ceuplatonifern unb mand)en .Sircbenöätern \id)

ftnbet, bag aud) ber flarfte Äopf be§ oovigen 3abrf}un=

bertö, Cef fing, in feiner „ßrjiebung bes 5)tenfd)enge5

fd)Ied)tä" §. 92 fg. ftd) ju ibr befennt, — aud) 3ean
?)aul, ber über bie böbern pfpdjotogifdjen Probleme ©e=
biegenereS alö bie allermei|ten Scbulpbilofopben ju 2age
geförbert") — beSgleidjen SJ. Siecf 3

'), unb bag erft

32) SSergl. 6aruS, ®t\$. b. >pfpd|. S. 271 fg. Mcfermann,
®. (Sfjriitlicfte in $>tato. 33) f. b. Äampanct Sfjat unb bie @e=
tina. ^)ice ifi bie ©teile im „©iebenfig" gemeint, in bet 3. %>•

ben „Ceibaeber" faaen lafit: „einen Seburtltag liat bet SKenfa)

tigentüa) nic?t, alfo aua) feinen SobeStag."

nod) neuerbingS (öon SB. Senecfe) auf ba5 Überjeu*

genbfte mit roiffenfd)aftlid)en ©rünben bie Sßabrbeit ber

Ztnnabme bargetban i|i, „bag bie in bieg gegenwärtige

Safein etntretenben 9J?enfct) eng ei fter nid)t erft mit bem
31ugenblicfe ber pbpftfdjen ©rjeugung ober ©eburt ibr

Safein beginnen, fonbern, bag fte fdjon früber alö felb =

ftdnbige SBefen oorbanben roaren"
35

). 21ud) ift oon

bemfelben gezeigt »vorben, rote nur biefe |)ppotbefe mit

ber ber menfd)lid)en g r e t f> ei t unb ben roürbigen S3e=

griffen jufammenjtimmt, bie oon ©Ott unb bem Söictu

fd)engei(te ba§ Sbriftcntbum ju«r|l ber 9ftenfd)beit offen-

bart t>at.

SEBie balb übrigens felbji in bem &ur StaatSrelii
gion geworbenen Sbriftentbume biefe reinen ^Cnftdjten wer=

fannt unb pcrfdlfd)t, bie erbabenen ©ebanfen Dom „©eift

©otteS," „beiligen ©eift" unb „©eift Sbtifti" gemiSbeu«

tet unb mi3braud)t, bie con Gbriftus fo entfcrjieben be=

fdmpften ?>bantome be§ SamonilmuS unb 9Jtagi§mu§

roieber eingeführt, unb baburd) jener nod) ;ur Stunbe
nid)t oollig oerfd)rounbene Sßabnglaube an ben 2eufel,

>£)eren unb ©efpenfter beroorgerufen roorben — barüber

oerroeifen voir auf ^)erber'§ lebrreid)e Sdjrift: „S5om
©eift beä Sbriftentbum.3"

36
). Unter ben neuern ^M

y
u l o

«

fopben war eS befonberö SeScarteä, roelcljer bie ©renje
jroifd)en ©eift unb Äorper am fdjdrfften jog (Princ.

phil. I. §. 8) unb fo ba$ Spftem beä SpiritualiS;
muS b«roorrief, rcelcfjeS bann Seibnifc u. TL. fortbilbe-

ten, rcäbrenb "Änbers bem 9RaterialiSmu§ t)ulbtgten,

worüber fpater einiget Speciellere bemerft werben wirb.

$ier ift junddjft anjufübrert, wasfid) für ben Sualiämuä,
gegenüber bem oon Cen franjofifeben fogenannten Sncpflos

pdbiften, früber fd)on oon Spifur, Semofrit u. 21., gelehrten

ScaterialiSmuä fagen lagt, nad) welchem entweber ber

„©eift" felber f 6rperlid)cr unb fterblid)er 3?atur, ober

ba$ 3Sort „©eift" ober Äeele ein ganj leereä SSBort, ber

9)?enfd) bloä Jei6 ober 2}Jafd)ine, jebe fogenannte Seelen:

wirfung blo§ S"'gf ber pbpfifdjen Srganifation ift; eine

21nftd)t, bie befanntlid) aud) oon jeher oon ftrjten, dbe-

mifern, ^bpftologen, ??brenologen u. f. w-, namentlid) aud)

oon '21n!}dngern ber fogenannten neue fte n 9>bJIofopbJe

aufgefteüt ober oertbeibigt ift, wooon ebenfalls bereits im

51rt. Gedächtniss (S. 367 u. 384) gerebet werben, unb

fpdter baS für unfere Hauptfrage 2Bid)tigfte nod) beige=

brad)t werben wirb. £ier ift bemnad) ju reben oon benu

jenigen, waS ftd) oom Stanbpunfte ber ^fpdjologie alS

bie richtige 21nfid)t oom menfd)lid)cn Seifte geltenb

madjen lägt, b. b. für jene angebeutete, mit bem s})lato=

niömuS unb bem ßbriftentbume jufammenftimnunbe SSt~

bauptung, wornad) ber ©eift ein oom Äörper ober £eib

wefentlid) oerfd)iebeneS, wenngleich, im irbifdjen Ccben

34) „Safeä 20IeS, reag bu bcn!efr,

güblcfl, ^creft ober fa)aueft,

Siegen, bie bu erft »erliefjeft,

JDeine caterlänb'fa)en 3fuen.

35) ÜB. Senerfe, ©runbjüge ber SOBar)r£;eit. (SBerlin 1838.)

©. 269 fg. (gin für bie Sebre com Seift böa)ft intereffante«,

bic-r-er aber fetjr unbeaä)tet gebliebene^ SScrf.) 36) SB. j. SU-

u. Sb. 1830. 18. Sb., befenberg ©. 29 fg. 107 fg. 235.
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in 3eit unb {Kaum innigft mit bemfelben ocrfnüpftcS unb

oon bellen 3uftdnben abhängiges, in fich felbft aber felb=

ftdnbigeS 2Befen erfcheint. gur bie ^Dfijc^oloflte ift unb

bleibt bieS bie Lebensfrage; finbet jene Söerfchiebenbcit

n ict)t fiatt, fo gibt eS auch feine eigentliche ?? fp dt> o lo =

gie, fonbcrn nur ''Phpfiologie unb 2lntbropologie, unb bie

Lehre com Seift ifi bann nur bcn «Pbnfiologen , (übemi;

fern unb «Pbrcnologen ju überlaffen. 3brc @ntfcbeibung

befiimmt fid) aber barnach, roie man fid) im Sftenfchen

baS SSerbdltniß oon Sei b unb Seele ober Äörper
unb Seift benft, roelcbeS alfo fpeciell hier ju erörtern ift.

2)er £auptpunft in biefer £inficbt ifl bie 9tad)ivei=

fung bc$ U n t er f ct)iebeS äreifeben Seift ober Seele
unb ber LebenSfraft, roelcher natürlich auf ten niebern

Stufen ber geiftigen ßntroicfelung ebenfo roenig anerfannt

roirb (oergl. oben S. 26S) unb jum 33eroufjtfein fommt,

alS ). 2$. bie richtigem SSorfiellungen oon bem Stillftanbe

ber Sonne unb bem Umlaufe ber Grbe um biefclbc, ober

bie (*inficbt, bafj ber SKonb nid)t, roie bie blofje Sinnet
anfehauung eS jcigt, ebenfo grofj roie' bie Sonne, fonbern

oiele Millionen -Kaie fleiner als biefelbe ift. 2lllerbingö ift

im irbifdun 5)afcin beS SERenfcr)cngcifre§ baS 33anb gn)ifct>en

bemfelben unb ber LebenSfraft ein febr engeS, fobafj fos

balb eins oon beiben entweicht, auch baS anbere entfliebt

;

aber bennod) finb bette feineSroegS ibentifd). 9cid)t

einmal bei ben Sbieren, gefebroeige benn beim 9)?enfcben,

flehen beibc immer, ober aud) nur in ber 9?egel im gleU

chen SBerbdltnifj ; im Segentbeil ift cS £batfacbe ber <5r=

fabrung, bafj eben beim 9J?enfchen bie (Sntroicfclung ber

einen mit ber ber anbern öfters grabe im umgefebrten

23crbältniffe ftebt, bafj 3. 83. ein fet)r rafcheS SBadbStbum

beS ÄörperS bem Seifte nachteilig ift, ober umgefebrt,

mic tenn in manchen .föörperfranfbeiten, j. SS. berSd)roinb;

,fud)t, beim Sabinficrben ber LebenSfraft bie SeifteSfraft

erhöbt roirb; bafj öfters bei ooUfommenffem SBoblbcfinben

ber Seele ber pbpfifebe 2ob (aud) ohne dufjere Seroalt)

eintritt (SJeifpiele f. bei 23 urb ad), 9>bpfiol. III, 612);

bafj im Scbcintobe, foroie in ber Äatriepfie unb bem
Starrframpfe, roo baS organifebe Leben oöllig aufgehoben

ift, bod) baS 23eroufjtfcin fortbauert (oergl. S. 6. Sdjulje,

«Pfpcb. 2(ntbropol. S. 55. 3. 2fuSg. o. 23är, 2tnrbropoI.

I. S. 54. «Hoffe, 3eitfd)r. f. pf. «rjte. 1820. £. I.

S. 112. Starf, sj)atr)oI. gragm. I. S. 271. 23ur;
bach, 9>f;pf. III , 626). Umgefebrt bauert im pbpfifeben

SrganiSmuS baS organifebe Leben, bie fogenannte @r:

regbarfeit (Senfibilität), 11 ad) ber roirflieben ©ntfeelung

nod) eine Seit lang fort, j. SS. SSerbauung, 2lbforption,

Secretion geben nod) Ätunben lang fort, (treretionen er=

folgen manchmal nod; am folgenben Sage, felbft bie fei

genannten roillfürlichen SJcuSfcln beroegen fid), rcenn eine

dufjere Jhaft, wie ber SaloaniSmuS ober 5D?etalIroirfung,

bie Stolle ber Seele übernimmt. 25iefe unleugbaren, oon

ben berühmfefien 2Cr^ten unb 9caturforfcbern aud) aner=

fannten SJbatfacben
3T

) beroeifen fd)on jur Senüge, baß

ScifteS; unb LebenSfraft nid)t ibentifd) finb.

37) SJergl. Gnlen, De anat. administr. VII, 8. Baco, Hist.

Tit. et mort. §. 8. Unser, 9>l)t)(iel. §• 367 fg. 609 fg. Set--

•Jüerju fommen nun junäd)ft bie folgenben, ouS bet

spftjcfyologie unmittelbar entnommenen, unb ^roar bi =

recten ffieroeiSgrünbe für bie Realität beS aufgeftellten

äßegriffS beS SeifteS ober ber Seele als eineS immate =

riellen SBefenS:

1) gür unfere ©rfenntnifj ift baS «Pftjc&ifcbe unb

g? I; t>ftfcr)e barin roefentlict) oon cinanber unterfd)icben,

ba^ baS erfierc bloS bie Seit, baS ledere aud) ben Saum
erfüllt. SüorfteUung, Sefül)l, 2BiÜenSbcftrebung ift nichts

äufjerlid) fburd) ben äußern Sinn) *Hnjufd)auenbeS, niebte

5Käumlid)eS, feine S3eroegung; auS ber näbern SSe-

ftimmung beS 33egriffS oon ÜJtaterie ober SJeroegung ent=

ftebt nid)t ber 23egriff oon SSorfieÜung, Sefül)l unb S3e=

gierbe, foroie burd) feine nähere Determination biefer SSe--

griffe ber S3egriff einer räumlicben Sücränberung entfteht.

Daher iß cS aud) ganj irrig, Seele unb Leib, Sbdttg=

feiten in ber Seit unb imStaume, in bem Söerbaltniffe

beS Snnern jum äußern oorsuftelljn , ba biefe ledern

SSegriffe cinfeitig bloS oon bem JRaumoerbältniffe
entlehnt finb.

2) £>aS, roaS äufjerlid) im 9uiume angefdjaut roirb

(bie STOaterie überhaupt unb unfer Leib), ift immer in fo*

fern nur ein Segenftanb unferer Seele, ntd)t baS S3or«

fteüenbe, gühlenbe felbft. (Sd) betrachte mich als baS

Unterfcbeibenbe, meinen Seib mit allen feinen Seilen al?

baS oon anbern Äörpern forool, als oon feinen eigenen

übrigen Sheilen Unterfcbiebcne, welches ebenbarum auch

oon mir, ber ich bie Unterfcheibung üornebmc, unterfd)ie^

bcn roirb.) 25aS körperliche roirb immer als ein üttan;

nichfaltigeS betradjtet unb bie einbeit immer unb

burd) baS SorfteÜen erft beroirft. 35aS Subjcct beS 2Sor=

ftellenS fönnen roir oon bem Subjecte beS gühlenS unb

2BollenS nicht unterfcheiben (benn baS gühlen wirb als

mein güblen, ba§ i83egel)ren als mein 33egebren oorge--

ftellt unb in ein SBeroufjtfein jufammengefaßt). 6S ifi

alfo immer ein unb baffelbe Subject; roährenb atleS SJtas

tericlle als jufammengefefst gebadjt roerben mufj, roirb

bie Seele als einfach oorgefteüt; fte ift nur ein £>ing

(ein SingulariS), ber Leib tinc 9)tengc oon oereinigten

Singen, oon Sbeilen, bie oon einanber roirflich gefons

bert finb unb nicht in einanber fortlaufen, roennglcid)

oft bicht an einanber anliegen, ©aber fann rocl ber

Leib in Sbeile real jerlegt roerben (bie felbft eine Seit

lang baS 50?erfmal beS Lebens, bie JReijbarfeit, behalten),

aber burd)auS nicht bie Seele. 2)abcr lägt fich einfehen

unb roabrnebmen, roie ber Leib burch eine folche 3erthei=

lung real untergeht, oerfdjroinbet; aber eS lägt fich "'cht

einmal nur benfen, bag etmaS SeiftigeS, ein Sebanfc,

eine 3bee burd) Serlegung jerftört, getobtet roerben fönnte.

3) 25er Leib hat eine felbftänbige LebenSfraft
unb nid)t alle leiblichen LebenSäufjerungen (j. SS. S3cr=

bauen) finb oon geiftigen (23eroufjtfein) begleitet; foroie

umgefehrt eS SeifteSthatigfeiten ober 3uftänbe (j. SS. Äa=

talepfie, Somnambulismus, Cjfftafe tc.) gibt, roobei ein

noulli, Wtf- 2Cntf)ropcI. I, 16. 3tf), 2Cntt)rcpoI. I, 136. Tre-

virnnus, Biolog. I, 21. Waffe, 3eitfd)r. 1822. ^>. I. 1824. III.

©. 184; oergt. Säubert, ©efd;. ber ©eetc ©. 29ü. 311.

35*
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SRitruirfen beS ?eibe§ nid)t nadjjuweifen ift. überhaupt

ift bte Seele nid)t als bie SJebenSfraft beä 2eibeS an^

jufeben, wie fdbon ndber gejeigt worben ift.

4) 25er ©eift ober bie ©eele nimmt unmittelbar
nur ft'd) felbft wabr, ben Körper nur, wie bie übrige

Äörperwelt, burd) bie äußern ©inne. ©iefe Kenntniß

beS eigenen SeibeS wirb burd) bie organifd)e febenbigfeit

ber Heroen unb burd) beren 3ufammenbang mit bem ©e=
birnc bebingt unb fallt baber burd) 2fufbebung bie|'eS

3ufammenbangS rceg. 2(ud) enthalt baS ©elbfrgefübl

beö 2eibeS oon aüen Sigenfcbaften, bie bem Körperlichen

beigelegt werben, nur bie beS 25afeinS in einem Staunte,

aber nid)t bie ber ©cfcwere, ber matbematifd) befiimm=

baren gorm, ber ©truetur ber innern Steile k. 25abcr

finben fid) oft im 33eroußtfein ®cfül;lc (j. 5B. eineS ©te=

djenS, JReißenS, 33renncnS tc.), bie auf ben .Körper be=

jogen werben unb bod) unmöglid) in ber "äxt pbpfifd)
begrünbet finb. (Sbenbabin gebort bie Säufcbung, in

bereits oerlornen ©liebern beS UeibeS nod) ju füllen.

5) Überbauet fallen KörperlicbeS unb ©eifriges im

2J?enfct)en, fo eng eS auef) mit einanber oerfnüpft ift, fo

wenig ganj jufammen, ober geben fo wenig oöllig in

einanber auf, baß bie ©eele niebt nur fid) beutlid) unb

beftimmt oon bem Seibe unterfebeibet unb biefeS 33eroußt=

fein burd) allen 2Sed)fel ber f'örperlicben 3uftänbe ober

Sljeilc bebarrlid) bebauptet, fowie oft fid) mit ibrem 2Bil*

len ben förperlicben Effecten entgegenfegt unb ft'e über;

winbet, fonbern baß fiel) aud) bei genauerer Unterfud)ung

ber in vielen gällen allerbingS ftattft'nbenbe ^ParallcliSmuS

feineSrcegS in allen nadjweifen lagt, was bod) ber Sali

fein müßte, wenn ©eele unb Körper ibentifd) wären.

(?S ift Sl;atfad)e ber Srfabrung, baß Eörperlid)e unb gei=

ftige ßntrcicfelung nur bis ju einem gewiffen fünfte

(unb felbft ba nid)t oöllig gleid)mäßig) parallel laufen;

bafj ber ©eift, wenn ber Körper fd)on feinen ßulmina:

tionspunft erreid)t bat unb abjunebmen anfangt, nidjt

nur nod) lange Seit fort ft'd) entwickelt, fonbern fein bö=

bcreS SJeben bann eigentlid) erft beginnt; baß oft grabe

bann, wenn baS ßeiblidje babinft'nft, bas pfpd)ifd)e 2e*

ben erböbt wirb (}. 33. im 3ebrfteber); baß bei fogenann=

ten ©eijfeSfranfen oft furj oor bem Sobe bie oolle 58e=

fonnenbeit jurücffebrt ; baß bei Kranfbeiten aller 2lrt ©eele

unb Seib faft nie in bemfelben ©rabe leiben, im ©egen--

tbeile oft ber eine 2beil (faft) ganj gefunb bleibt; enblid),

baß 23oÜfommenbeit beS Körpers (©d)önl)cit, ©djärfe

ber ©inne k. ) feineSroegS immer auf entfprecbenbe beS

©eifteS fd)lteßcn lagt.

gerner nod) folgenbe tnbircete ober apagogifdjc,

auS ber Ungereimtbett ber entgegengefegten tfnft'cbt beS

fogenannten SRaterialiemuS gefolgerte Argumente:

6) es ift Sbatfadjc ber (Irfabrung, baß id) mir ber

burd) bie oerfebiebenen Drgane erhaltenen (Sinbrücfe be-.

wufjt bin. 2)ieS JBewußtfcin wobnt niebt in jebem bv

fonbern Organe, fonft bdtte baS 2luge ein anbereS 23e;

wußtfein als baS Dbr unb bieS ein anbereS als bie 3unge,

mitbin wäre eine 9J?enge oon SBewußtfein oorbanben unb

bod) wüßte baS eine oom anbern sJiid)tS; wüßte baS

Kuge nid)t, baß baS £)br bort, baS Dbr nid)t, baß bie

3unge fd)mecFt, wüßte alfo Wcmanb, baß id) bore unb

febe, febe unb fcfcmecfe; wie bod) Seber oon unS alle

2lugenblicfe weiß. 3n einem gemeinfd)aftlid)en Dr--

gane, einem fogenannten sensorio communi, ift bieS

Seroußtfein, baß wir feben unb boren, füblen, rteeben

unb fd)mecfen, aud) nidbt enthalten, ßntweber ndmlid)

tbeilt jebeS einzelne Drgan feine 9?ad)rid)t nur einem

Sbeile biefeS gemeinfcbaftlid)en ©ammetplafceS, ober bem
©ansen bergeftalt mit, baß baS ganje gemeinfcbaftlidjc

©enforium burd) jebe ©mpfinbung mobift'cirt wirb. 3m
erffen galle weiß jebeS 9J?al ein 2l)eil, baß id) febe, ein

anberer, baß id) bore, ein britter, baß id) fd)mecfe; fei*

ner weiß, baß id) febe unb bore unb fdjmecfe. 3m
anbern entfiebt unfeblbar nad) einem unerfd)ütterlid)en

©efege ber SKedjanif in bem gemeinfd)aftlid)en ©enfo=
rium eine gemifd)te ^Bewegung auS ben gleicbjeitigen

SSerdnberungen burd) mebre ginbrürfe, alfo wieber fein

Sercußtfein, baß id) febe unb bore unb fd)mecfe. ^ier=

aus ergibt fid), baß mit ben unS befannten Körperwir;

fungen unb ©efefcen fid) biefe Srfabrungen nid)t reimen,

nod) auS il)r oerftdnblid) begreifen laffen, unb eS muß alfo

jum ©ubjeete beS S3ewußtfeinS etivaS 3lnbere§, alS unferc

Drganifation unb bie unS befannten Körper angcnom=
men werben.

7) SBenn wir überlegen unb nad) mandjem i)ins

unb ^erwägen enblid) einen @ntfd)luß faffen, bann gebt

biefer Grntfdjluß aller Srfabrung gemdß auS innerer ©elbfb
tbdtigfeit, nid)t auS ben empfangenen ßinbrücfen allein

beroor. 3?un aber ift fein Körper befannt, ber eine foldje

©elbfitbdtigfeit befigt, aud) feine 5TOafd)ine unb fein Tt<>

d)aniSmuS, auS welcbem ft'e entfpringen fönnte.

8) 3n mebren gebörig erwogenen unb burd) 9?eben;

einanberftcllung fid) oerftdrfenben @rfaf)rungen liegt flar

baS ©efübl jweier einanber entgegenftrebenber Kräfte,

welcbe SBiberftrebung nid)t fiattbaben fönnte, wenn itib

unb ©eele nid)t betcrogen wären. Sabin gebort 3. SS.

bie Sliatfadjc, baß in bt^tgen giebern unb ©elirien, fo;

wie bei ber 2Bafferfd)eu bie Äranfen öfters bie 2lnnäl:e=

rung ber Serrücftbeit ober SButb beutlid) füblen, ibr wU
berftreben, 2lnbere felbft oor ben 2fuSbrüd)en warnen, ;u

weld)en ft'e trog alleS SBiberftanbeS ft'd) fortgeriffen füb=

len. ©benbabin gebort ber faft täglid)e Kampf jwifeben

ben ©runbfdgen ber Sernunft unb ©ittlicbfeit einerfeitS

unb ben finnlidben 9?eijen unb Srieben anbererfcitS, ber

oft bis jur SSerjweiflung beftig wirb unb ntand)mal ©elbft^

oerfiümmelung ober ©elbftmorb b^beifübrt.

9) @S ift (Srfabrung, baß 3eber mit unbejweifelter

©ewißbeit oerfiebert, er fei eS, ber oor 20 ober 50 3ab=

ren bieS ober jenes getban unb erfabren bat. ^at baS

©ubjeet beS SewußtfeinS fid) wdbrenb biefer 3eit berge;

ftalt gednbert, baß oon bem bamaligen 0Jid)tS mebr oor=

banben tjt, fo fann bies neue ©ubjeet fid) baS oormalige

nid)t mit SBabrbeit jufdjreiben unb e§ läßt ft'd) bann

fd)lecbterbingS nid)t begreifen, wie eS mit unerfd)ütters

lieber Überjeugung ft'd) etivaS als oon ibm felbft ©etba*

neS ober GrmpfunbeneS jufdjreiben fann, weldjeS fid) auf

ein ganj anbereS, nid)t mebr oorbanbeneS ©ubjeet, be=

jiebt. 3lun aber ift burd) bie 23erfud)e ber ^bPf'ologen,
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j. 58. beg Sanctoritig, cntfcfeiebcn, bag unfer ganzer Äör=

per ftcf) in wenigen 3<»b«n gcinjlid) erneuert; olfo mug
in ung ein noer) anbereg unwanbelbareg SSBefcn rechnen.

9?ebme man r;ierju nod) bie (Srfabrung, bag im ^oberen

Alter nid)t feiten SBorftellungen aug ber frübern Äinbbeit,

oft nact) 50 unb mebr Sabrcn, otjne injroifdjen erneuert

3U fein, urplöfclid) wieber beroortreten. ßg lägt ftcf) nid)t

fagen, bag biefe SBorfiellungen gleid)fam aug einer 2tuf=

läge beg ©ebirnS in bie anbere übertragen rcorben, weil

in ber ganzen 3wifdjenjcit feine Auffrifdjung berfelben

gefdjeben ift. Aud) lägt ftd) bieg 23ewugtfcin ber 3ben=

tität unferer ?)erfon ntdjt ttma (nadj Sant) fo erfld-

ren, bag man annimmt, bag 23ewugtfein fei im Sanken
t>on bem einen Subjcctc in bag anbere übergegangen, wie

etwa bie ganje Bewegung einer Äugcl in eine anbere

übergebt; benn ju jener Sbentitdt geborte ja nid)t blog bie

Übertragung eben gegenwärtiger äSorfrellungen , fonbern

auet) früherer gertigfeiten , ©cwobnbeitcn tc.

10) 3fl bog, wag bat SEBcrt ©eifi ober Seele bc=

3eicf)net, fein roirflicbcg unb wafjrbafteg (obwol titenteten

mit bem Äörpcr ober ßeibe eng üerbunbeneg) SBefen
(eine Subftanj, niebt eine bloge Äraft), fonbern blog

eine Sigenfcbaft beS Äörpcrg (Accibenj), fo mug atlee»

(Srfennen, Denfen, güblen, SBollen in blogen 23cwe =

gungen gewiffer 2bcile unferS Äörperg (beg ©ebirng ?c.)

— in letjter Snftanj alfo in ^Bewegungen einer SKirtur

oon 2Baffer = , Sauer =, Sticf = , .Soblenftoff , *Pbogpbor,

Schwefel u. befieben, ba ber Körper feine anbern SSer--

anberungen alg 23eroegungcn fjerüorbrtngcrt fann unb
aug allen möglieben 23crbinbungen, Trennungen unb 23e=

wegungen in einer 2Jcifcf)ung ober Süfafcbjne fict) ifticbtg

begreifen lägt, alg bag Sntfteben anberer 23ert)altniffe,

gönnen unb ffiejiebungen in Abftdjt auf gigur, ©röge,

Did)tigfeit ?c. 3n bem 23ewugtfein finbet fid) aber burd);

aug 9?id)tg, wag für bie 3bentität oon ^Bewegungen, b. i.

23eränberungcn im Saume unb geifiigen 2f)ätigfeiten,

fpräcfje, oielmebr ift bag ©egentbeil Sebem bei einigem

9?ad)benfen einleucbtenb, inbem Seber einfiebt, bag 3. 93.

ein 23egriff, ein ©cfübl nidjtg 2fu^qcbel)ntc? , einen Staum
Stnnefmicnbcg fein, bag 5?eib

;
Siebe feine förperlicf)e

©röge, garbe u. bgl. m. baben fann.

11) Soll namentlicf) bag Denfen eine gunetion beg

.Äörperg, ein JRefultat ber Vereinigung ober 3ufammen^
wirfung ber Atome, welche ben Körper au^macben, ober

eine Harmonie oon Bewegungen, fei e§ be§ ganjen Äor=

perö, ober eineä befonbern DrganS, fein, fo behauptet

man banrit immer, ba§ ba§ 3ufammengefe^te benfen

fönne. ©ebanfen finb aber unmöglir^ in einem au*
fammen gefegten 25inge (eine SEtorjteüung fann niebt

unter mebre Subjecte oertbeilt fein), ba jebe SorfreHung

bie 3ufammenfaffung beg 3J?annicf)faltigen in ber Sinbeit

unb jeber ©ebanfe eine 23ergleicf)ung mebrer ®egen|länbe

ift, welct)e bie 93ejiebung ber mebren SorfteHungen ober

©egenftänbe auf bie (Sinbeit be§ oer.qleic^enben
SubjectS oorauSfefct. (Sä ift ferner Sb.atfad)e be§ 25e=

wugtfeinö unb ber (Srfabrung, bafj bie Seele nid)t nur
einjelne Jöorftellungen unter einanber, fonbern oft unb
in fcr>neücr Überfielt 3ab.llofc 3been unb bie 3uftänbe itjreö

ganjen SebenS oerglcict)t; eine Sßergleicfjung, welct)e un;

möglieb, wäre, wenn nicf)t aUe biefe SBorftellungen nebft

ber 83ergleid)ung felbft in einem fcfjlecbjljin einigen ober

einfachen SBefen wären , welches jenes 9J?annicf)faltige

pcrgleicbt.

Selb|l angenommen , ba§ Srfennen , güblen unb

2Bollen liefjc ficr; al§ ein @rjeugni§ beg gefteigerten ic-

benS fceä Äörperä, namentlid) beg ©efcirnS, betrauten, fo

liege iiü) boeb fcblecb,terbing§ nict)t begreifen, wie bie blofe

©ebirntbätigfeit bie Urfacrje ber (Srinnerung fein unb

bie (Srfenntnifj bewirfen fönne, bas im 23ewugtfein @c=

genwärtige fei fcr)on früher barin uorl)anben gewcfen;_benn

jcber 2Tct be§ organifetjen ?ebenä ift oon bem abhängig,

mci$ eben im ^rganiämuS oorgelit, unb fdjliegt niebt

aud) noeb einen f'rübem in fieb, fowie bie ^Bewegung

cine§ Äörper§ nie $ugleid) bie früher barin üorgefommcne

entbalt. Erinnerungen muffen alfo burd) etwaS oom or=

ganifeben Seben be§ ©ebirnä SBerfcbiebenes, Selbftänbi--

ge§ unb für fid) gortbauernbeä bewirft fein, roa$ auS

ftcf) felbft bie (Sinfid/t oon ber 'Jtbnlicbfeit ober ©leicf)beit

gegenwärtiger (Srfenntniffe mit febon früber gebabten ber:

öorbringt.

12) Sbenfo wenig, ali ba§ (Srinnern liege ftcf) nad)

ber matcrialifiifcben 2tnfid)t bar- Unterfd)eiben ber dn
ftnntnig beg SBirflict)en unb Sßabrcn oom Scbeine unb

3rrtbume erflären, wenn alle§ ßrfennen nur 2Birfung

beg © e btr ng wäre; benn biefe SBirfung fann unmög^
lid) fid) felbft ilirer Siicbtigfeit naef) beurtlieilen. Unb
noer) weniger würbe biernact) bie @ntfiet)ung ber Sbeen,
ber übcrftnnlicbcn 53egriffe, ber äfibetifcfjcn, moralifcf)en

unb religiöfen ©efüble unb Überzeugungen 31t begreifen

fein, welche alle feinen materiellen ©egenftanb fjaben, gar

ntebt oen ben Sinnen gelebrt werben. 23oÜenbä bie un=

leugbare SJljatfacbe, bag in bem geiftigen Seben ganjer
23ölfer in gewiffen 3eiten bebeutenbe Seränbcrungen
oor ftd) geben, lägt ftcf) fd)led)tcrbing§ nid>t mit jener

>£»)potliefe oereinigen, unb es fällt ins Üäcfjcrlidje, wenn
man 3. 23. bie Ausbreitung bes ©ntbuftasmus für 23ater=

lanb, grei'oeit, Religion, ober bie Ausartung ganzer 23ÖU
fer in Sittcnloftgfeit, Despotismus, Sflaoerei auä einer

SBeränberung bes ©ebirnlcben« erflären unb ableiten

wollte!

3?ie ebenfalls a(§ 2l)atfact)e ber Erfabrung mit bem
Angefüllten anfebeinenb im contrabictorifd^en SBiberfprudje

ftebenbe unleugbare Ab bang ig feit bes geiftigen Ge-

bens oon bem Äörper in 3".ctenb unb Alter, ©efunb=
beit unb Äranfbeit — 3. 23. bie manchmal bis 3ur Süer«

wecbfelung bes 23ewugtfeins unb 3erftörung aller ©ei|les=

fraft geljenben SÜBirfttngen beraufct)enbev ©etränfe, fowie

mandjer Arzneimittel, wie Dpium, 23eßabonna, bie in

grogen®aben ©eifte^errüttung oeranlaffcn, bie tbeilweife

ober gänjlict)e 3erftörung beg ©ebädjtniffes in gofge oon
Verlegungen beg ©ebirng (cergl. ben Art. „Gedächt-
niss" S. 3S1), bie Delirien im gieber, bag fogenannte

Äinbifebwerbcn im \)oi>ilen Alter u. bgl. m. — aüeg bies,

wag ber fogenannte SKaterialismug für feine Anfidfet beg

©eifteg geltenb ju mad)en fudit, beweift fcf)on barum
Stieb,tg, weil aug ber blogen Abtjängigfeit nid)t auf ©leid):
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artigfett gefcbloffen werben barf
äS

). ,,3d) habe," fagt

Scan $aul (im „£cSpcruS" 33b. IV.), „oft mit SBclt*

leutcn, bie gut beobachten unb elcnb fcbließen, mid) ges

janft, weil fte bei ber flcinftcn 2lbbdngigfcit beä ©eis

jleS vom Äörper, 3-58. im 2(lter, Srunf u. f. w., ben

einen foglcid) jum bloßen 9Jepetinvcrfe beS anbern mas

cb.cn; ja icb babc fogar gefagt, Fein 2anjmeifter fei fo

bumm, baß er fcblöffe: weil id> in bleiernen ©d)uben
plump, in böljernen flinfer, in lebernen nod) beffer unb

feibenen am beften tan je, fo febe tc^ wohl, baß bie@cb.u_be

mieb mit befonbern ©pringfebern auffdt)nellen , unb ba id)

mit bleiernen ©ebuben faum auffann, fo brächt icbS ges

wiß barfuß ju feinem einjigen ^)aä! — Sie ©eele ift

bier ber Sanjmcifter, ber Äörper ber ©cbul)." Sn ber

ki>at ift biermit ber £auptpunft richtig angegeben. Sür
ben (Seift ift ber Körper baS Drgan bei feiner irbifeben

üBirffamfeit; erftercr baber oon ber JBefcbaffenbeit beS

lefctern ebenfo abhängig, roie ber Sonfünfiler oon feis

nem Snflrumente; ift legtereS oerfiimmt, fehlen ibm Sau
ten ober Saften, fo wirb aueb ein ©eb. 33ad), ober Sfto*

jart, ober 23eetbooen ihm feine reine Harmonie entlodcn.

2fber barum, weil eine Sbdtigfeit , um ftcb ju äußern,

an beftimmte SBebingungcn gefeffclt ift, barf man ben

Stealgrunb jener 2l)dtigfeit nicht in jenen SJebinguns

gen fueben unb fo wenig baS ©eboermogen im äußern

SJtct>te liegt, roeil baS ©eben burd) lefetereS »ermittelt

roirb, ebenfo roenig ift baS ©elfter leben in baä 9c er*

oenleben ju fe£en, roeil erftercS an lefctcreS gebunben

ift. Dbnebin ift biefe 2tbl;dngigfeit feine abfolutc; S3cetl)Os

oen'S £6rneroe 3. S3. roar bie größere 3eit feines ßebenS

binburd) tobt, Sefftng'S tfuSfprud): „SKafael rodre felbft

obne £dnbe geboren, bod) ber grogte Sftaler geroefen,"

ift befannt, ebenfo baß ti blinbe SBilbbauer (j. S3. ®am*
bafft) gegeben bat (oergl. 3tb, 2£ntl;rop. ©.291. 0. 33dr,

2(mbrop. ©. 325). Sag felbft beim Mangel ber jwet

bocbjien ©inne geiftigeS ücben ftcb entwickeln fann, be=

weift baS Seifpiel beS blinbs unb taubgebornen ©am.
SHitcbell; f.

©djubert, ©efebiebte ber ©eelc. ©. 574.

©ebulje, pf. Winthrop. ©. 193. SreoiranuS, 33iol.

VI, 177.

2IÜe jene Sbatfacben ober unmittelbaren Folgerungen

auS folgen berechtigen mitbin ju ber Überzeugung, bafj

ber menfcblicbe Seift, ober bie ©cele oon bem fiörper

ober 2eib burcbauS oerfcbjeben ift
39

). 2Ber bieS bc=

3S) „SBer fcblieüt: W« ©eele mujj materiell fein, roeil Tu

oom Äörpet absängt — fegt ben Dbctfafs oorauS: »oa« oon ein«

anber abtjängt, mu§ oon einer 3Cct fein, hiergegen roenbe id) fob

genbe unleugbare Snftanj ein: ba« geuer, baS oon einem «8renn=

fpiegel au« @ife cnt|ttbt, bangt Ben bem Gjife a6. golgt nun mol:

alfo ift ba6 geucr einer tfvt mit bem Sife? 9Ccin! @o mup benn,

ba in ber gorm be« ©djluffcS fein gebier liegt, bie galfcbfjcit beS

9?acbfa?cö in ber SRatcrie bet SSotbcrfäge an fid) ibren Srunb

ftaben. Kun ift ber Unterfafc (jene Snftanj) unleugbar, alfo muß

jener Oberfa| falfd) fein, alfo aud) jene SBebauptung ber SDcatcria»

litdt ber ©eelc." SReimarug, ffleinunftlebre. 4. 2Cu«g. ©. 398.

39) «Bergt. SetenS, W SSerf. II. ©. H7 fg. «piatner, «Pbü.

Jfpbor. 1, 392. Seffen Xntferopol. ©. 52. 2iebemann, ^bb.

b «Pfndjcl. ©• 291. ^artmann, Seift bes «OJenfd)en ©. 219.

SBurbad), «pinfiol. III, 741. ©igmart, ^)anbb. b. tb. «pbit.

ftreitet, muß annebmen, bafj Senfen, fühlen, SBoflen

9cicbt§ tfi, als Seroegung beS ÄorperS, b. b. eines

mixtum compositum auS SBa|"ferftoff, ©auers, Äoblen«

unb ©tieffioff, ^bo&pl^or, Äalf, Salf u. f. ro., benn auS

folcb.cn 14 ober 15 ßlemcnten beftebt eben ber Seib! Sfi

ber ©eift niebt oon ibm oerfebieben, fo bejeiebnet baS

2Bort©eele einen blofjen S3cgriff, burd>auS fein S33 e=

fen, feine Realität, feine ©ubfianj, nad) ber riebtigern

3lnfid)t biefeS le&tgcnanntcn S3cgriffS, nacb trelcber biefeS

SBort (©ubftanj) feineSroegS ein bloS unmittelbar im
Siaume beftebenbeS Sßcfen bebeutet, fonbern ein 2>as

fcienbcS, SBirflicbeS, roaS ©ubjeet unb niebt etiva, roie

eine bloße Äraft, nur ?)rdbicat eineS anbern SingeS

ift. Sie ©eele ift ein foldjeS ©ubjeet, roelcbeS burc_b.auS

nid)t ^)rdbicat eineS anbern SingeS ift. — 3n biefem

©inne erfldrt aueb ©cbulje (pfr>cbifd)e 2tntf)ropologie.

©. 563) bie ©eele für „baS mit bem jum ©ntfteben

beS geiftigen SebenS erfobcrlicben gdbigfeiten verfebene felb =

ftdnbige SBefen." ßbenfo ©igroart, 2lntbropologie.

©. 30: „Sie ©eele ift ein com Körper oerfd)iebcneS

unb in ffiejiebung auf ibn felbftanbigeS SBefen." Sn
ber 2lnmerfung fügt ©igroart noeb bin^u: „SD?an bat

freilieb bie (fogenannfen) Ärdfte beS organifc^en CebenS

unb bie Srfcbeinungen beS Seelenlebens oft genug jus

fammcngefiellt, um auf ibre SBerrcanbtfcbaft aufmerffam

ju macben unb bamit auf ben gleicben Urfprung beiber

binjuroeifen. allein icb glaube, für benjenigen, ber ge=

rcobnt ift, niebt mit ber finnlicben ©inbilbungSfraft ju

pbilofopbircn, fonbern bie ©cgenftdnbe fd)arf ju benfen

unb ibr 2Sefen rein ju füllen, gibt eS fein beffereS W\U
tel, alS eben eine folebe 3ufammenftellung, um ibre roes

fcntlicbe unb urfprünglicbe Sßerfcbiebenbeit reebt inS Sficbt

ju feiert. 9J?ir ift cS immer auffallenb, baß, fo oerfcbie=

ben aueb bie Stufen ft'nb, auf roelcben bie oerfebiebenen

förpcrlid)en Singe (roie j. SS. ber ©tein unb ber menfdjs

liebe Organismus) ftel;en, eS fieb bod) niebt »erbirgt, roie

fie bem SBcfen nacb oerroanbt finb; bagegen jroifcben bem,

roaS wir ©eift ober ©eele unb jroifcben bem, roaS wir

Sföaterie nennen, eine S3erfcbiebenbeit fiattftnbet, welcbe

aueb ber febdrffie SSerftanb unb ber feinfte SZBtg burd) bie

auSgefucbteften Analogien niebt aufbeben fann."

Pb biefe Stee ftcb aueb 00m ©tanbpunfte ber tbeos

retifeben ?>bi(ofopbie ober üftefapbcfif rechtfertigen laßt

ober niebt? — fonnte in fofern ganj babingeftellt bleis

ben, alS bie $)f»cbologic als 9?aturwiffenfd)aft eine felbs

ftdnbige SiSciplin ift, überbieS eS ja befanntlid) nod) fein

allgemein anerfannteS mctapbpfifcbeS ©»(lern gibt,

unb, wie febon früber angebeutet, feine fogenannte ras

tionale $f»cbologie, bie auS bem bloßen SSegriffe eineS

benfenben SBefenS eine SBiffenfcbaft 00m ©eifte auf:

bauen wiü, geben fann. Saß inbeffen jene Sbee fic§

mit einer ibre ©ebranfen anerfennenben ©peculation oers

tragt, bafftr berufen wir unS auf bie ausführliche Ses

©. 310 fg. £ctnrotb, «pfoeb. ©. 278. «Bering, Über bie

SBecbfelroirf. n. ©eele u. Äörpcr. gr. <5b. Scnecfe, Übet ba«

SBerijälrn. ». ©eele u. Ccib, unb bie ältere u. neuere Citeratur, über

bie Unfterblidjfeit ber ©eele.
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buetion be$ SwfiemS bct p ft)d>

o

lo^if cfecn Sbeen in

grieö' neuer ober antbropologifdjer Äritif ber 23crnunft,

auö ber bier nur bie eine $auptftelle angeführt fein mag,

ba ffe $ur Erläuterung jener richtigem 2fnffd)t oon un;

ferm ©eifte bienen fann *"). AllcrbingS ift bie entgegen*

gefegte 2tnficf)t bcö SKaterialiSmuS in alter unb neuer

Seit bdufig genug oertbeibigt, roonad) „ ©eift " ober

„Seele" entweber nur ein leercS 2Bort (5. 33. oon Si--

fdarct)o3 unb ArifiorenoS, jweim Schülern bc3 ArifiotclcS,

oergt. Cic. Tusc. q. I, 10, IS), ober ein bloßer 23e=

griff, jene com sP!aton fo entfcbjeben befämpfte „$ars
monie" (oergl. oben S. 274), ober bie bloße i'cbenö:
traft (dntetedjie), bie in einem organifirten pb>;fifd)en

£6rper wirft (Arislotet. De an. II, 1, 2), ober enblidj

jwar roirflicf» oorbanben, aber felber nur forderlicher
9?atur unb fterblid) ift, roie j. 58. nacb Gpifur unb
Semofrit auS ben feinften unb runbeften Atomen jufanu

mengefegt, ArUlot. Metapb. I, 4. Lucret. R. N. III.

94. 137). 9?euerbingS (feit tl ocfe unb ^ume) befon-

berS oon ben franjofifdjen ^Pbifofopbcn, SBoltaire unb ben

fogenannten (Sncpflopäbificn Siberot, S'2(ffmbert, £el=

oetiuS, Sfa SWettrie, £olbacb, aueb melden Scutfcben be§

oorigen SabrbunbcrtS, j. 33. 9?übiger, SSafeboro, ßreug,

reelle Alle juglcid) al§ entfdjiebenfte ©egner be§ @bnfien=

tbumS ober auch aller Religion ficr) jeigten, ba allerbingö

t'br Softem ftd) niebt mit ben l'ebren jeneS ober biefer

überhaupt »erträgt, namenilid) niebt mit ber wabren SSafil

al(e6 religiöfen ©laubenS, bem 33ewußtfein ber ßrwigfeit

ober Unfterb(id)feit beä SeifteS
41

). ?egtern ©lauben bat

bann in unferer Seit jiindcbft bie ^egel'fcbc 9)l)ilofopbie

möglicbft jerftört, roie gr. Schlegel, @. 9Jeinl)olb, Ql)a--

l»bäu$ u. U. ndber gezeigt baben
42

), roobei i>a§ $aupt=
organ ber ^egel'fcben «Schule, bie berliner Sabrbüdjer
für wiffenfd). Äritif. 1833. 9er. 41, in einer Sfecenfion

ber Schrift 9iid)ter'S: £c()re üon ben fegten Singen,
naio genug roar, jujugeffeben, baß ber ©taube an per:

fönlicbe Sortbauer ein SBabn nad) jener ^)l)ilofopl;ie i(T,

aber jenen S3erfajTcr in jefuitifeber 2Beife bart fabelte, baß
er bieS „©el;eimniß ber Scbule" auSgeplaubert habe (!!).

•Öeutjutage gebt bagegen bie fogenannte neuefte $l)ilo;

fopbie el;rlid) unb offen mit ber Sprache b^auS, erfldrt

bie „Sieligion" für 9tid)tS al§ „baS oergegenftänblicbte

SBcfen beS 9J?enfcben, baS SBerf ber «Pbantafie," bie

„Sinologie" nur für „Anthropologie," baS „Gbriflen;

tbum" für eine „grunboerberblidje SUufion;" biefe foge=

40) 9c. Ärit. b. Vernunft II. ©. 227: „Sie (Sinsetyett beS

©ubjeet« in unferm SBcrcufitfein, welche wir burd) ba$ SBort „3^"
bcjeidjnen, rctrb vni »cn ber Sbee ju einer fclbftdnbigen Snbioi--

bualitit, als einer immateriellen <S üb fi an 5. Sie Snbioibuatitdt

unferS ©elb|tbett>u|jtfcin6 bleibt uns ndmlicb in ber Sbee ber ©eete
liegen , bie XbfjängigFeit i&rcS Safeing »cn bec SOcatcrie eevfa^winbet

oon fetbft, weit bie SDtaterie für bie 3bee 9?idjtg ift. 9Bir muffen
jene alfo als fetbftänbigc ©ubflanj beuten, njctcfje jugleia^

immateriell ift, beren ©tfjema aber nia^t bie SBetjarrlitbEcit in

ber 3«it, fonbern bie ©rot greif beS ©ein« ot)ne alle 3eit icirb."

S5ergt. grie«, GSefcrj. b. $)tji(of. II. S. 357. 41) ®e SBctte,
Stetig, u. Sfjeot. ©. 9. 23 fg. 42) gr. ©Riegel, Scrlcf. üb. bie

Wlcf. b. ?ebenä ©. 21. <g. JHeinbolb, Sefä^. b. $t)il. II, 2.

S. 132. Sbalpb. ^>ift. Sntmicfet. ©. 335.

nannte ^)l)i(ofopl)ie ber 3ufunft roirb aber felber, unb

jroar oon febr competenten 9iid)tcrn, roie jj. 23. 5Dear =

t)einecfe, 2CI e r. 3ung unb Siofenfranj 13
), für einen

„ft'tßen GgoiSmuö," eine „ermattete, unroiffenfd)aftlid)e

©peculation, bie com ©eiffe be§ <5briftentl)umö faum

eine Abnung bat," roelcbe „weiter 9u'cr)t§ in Ausftctjt

ftellt, alä bie Ubereinfiimmung oon ©innlid)feit unb

SSerftanb für bie ©!ü dfeligf eit be§ menfcblid)en 3n=

biüibuumS, unb roeldje bie ^)anbgrciflid)f eit jum Äri=

terium ber SJealitdt, jur abfoluten gorm ber 2Babrf)eit"

erfldrt! — 2fucb oiele 9?oturforfcr)er alter, neuer unb

neuefrer 3eit, Arjte, $l)i)fiologen, ßbemifer unb <Pbreno=

legen bulbigen biefem 9Jiateriali^mu§, roie Jcfjon frül)er

bemerft nsorben (f. b. Art. Gedächtniss ©. 368 unb

384), unb nur erjt im oorigen Sabre roarb in einer 3n=

augurationSrebe (com 9)rof. ^)enfd)el in S3rcä(au am
15. £)ct. 1852) e§ gerügt, KM« oiele 9eaturforfd)er nod)

je^t „fein Seben fennen, alä ta$ fleine, roa§ fie unter

ibrem 9)iifroffop erblicfen, feinen ©eift, al§ ben, ben

fie in eine matbematifdje gormel p bringen reiffen,

ober in ber cf)emifd)en Sietorte fangen ju fönnen

glauben"
44

).

Snbeffen baben fieb bed) aud) im entgegengefefc;
ten, alfo in unferm Sinne mebre ber berübmte|Ten neuern

9iaturforfd)er erfldrt; 5. S3. Sd)ubcrt in 9Jcün=

eben, 9f. SSBagner in ©öttingen, ferner ber große ßbe=

mifer 2)aor>, ber auf bas ßntfdjiebenfie bie fogenannte

pneumatifcf)e Gbemic beftreitet
4S

). Saß aud) nod)

neuerbingg, unb jrrar namentlid) bei ben befonnenen

(Sngtdnbern, jene rid)tigcrn Anficbten oon bem Sßefen

be§ ©eifteö anerfannt werben, ergibt ftd) au3 einigen

neuem Scbriften be§ englifeben Ar3teä ®. 9J?oore: „Ser
SJeruf be§ Äörperö in S3ejie()ung auf ben ®ci|l," unb:
„35er SJfenfcb unb bie ibn leitenben 23cvoeggrünbe," roeld)e

d. © ufern ibl in§ 2eutfd)e überfegte (l'eipjig 1850. bei

Äollmann), ferner oon SB. 9? crom an: „Sie Seele, ib;r

Reiben unb iljr Scljncn," überfegt oon Ab. £cimann
(Jeipjig 1850. bei S3rodbau§), unb in ben SMättcrn für
Iiterarifd)e Unterbaltung 9er. 33 00m 14. Aug. 1852. S.
786 näber angezeigt finb. 2Bir führen nur folgenbe Stellen

an: „Sie Seele ift gewiß ein felbftdnb'igeS SBefen.

Au3 ben 9?erucn fann nidjt bie ßinbeit ber $erfon ber=

oorgeben ; untevfcbeibet man aud) Gfmpfmbungö - unb 2Bil=

len^neroen, bie Drganifation fü()lt unb wttl nicfjt, ber

Sßille ift nid)t ^anblung etneS Organa, fonbern ber Seele.

Sie 9?omenclatur ber SBiffenfcbaft ift eben nur eine 9Ra6fe

ber Unroiffenbeit, — — e6 gibt eine geifitge 3Öelt
jenfeit unfers SBiffenä, über (Sbemie unb 9J?ed)ani§mu§

binauä liegt ber Urfprung ttnfereS ©eifteS unb fclbft

beS Jfebenä, eine 5)erfon fann fein materielles ^robuet
fein. — 2BaS ift eine Seele? Sit felbft! 3BaS benft

unb will ift geiftig, immateriell. — Ser ©eift bringt

feine eigenen S3egriffe beroor; felbft burd) bloße ÜRepr'o.-

43) gjt allein., <5int. in b. SSorlef. 1842. ©. 39 fg. XI.
Sung, Äönigäb. 2iter.=St. 1843. 9£r. 5. Kofenfranj, ^egel'S

Seben ©. XIX. 44) Xfab. SOccnatöfajr. (Unioerfit. = 3eit.) 1S52.

Deccmb. ©. 569. 45) f. 2)ie lefeten Sage eine« 9?aturfotf$er?,

überf. oen «Wartiu«. 1833. ©. 216.
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buction ber (Smpfinbungen oon Arnuien formten .Ktanfe

Ceren SBitfungen {jcroortufen, ptwft'fdje Singe beuten

überbauet auf immaterielle Ärdfte, auf eine 2Sclt ber
©eift er. Unfierblict)feit ift eine empfunbene S£l;atfadje,

Sittlidjfeit unb Religion ft'nb auf Unfierblict)feit gegrünt

bet. Sag moralifctje ©cfcg ift an einen Seift gerichtet,

ber wablen fann ;wifcben SBöfem unb ©utem. SBo ift

bie ÜJforal bet Sbicte?"
9)?ag bemnatf) immerhin felbfi ein 23urmeifier

(©eolog. Silber I. S. 251) ben ©eifi ober bie Seele für

9cict)tS als einen ßomplcr oon gdbigfeiten unb Kräften,

treibe ein beftimmter tr)ierifcr)er ober menfd)licf)er £)rga =

niSmuS an ben Sag legt, crfldren, ober ein Ä. Sogt
für eine blofje Function beS ©ebirnS, bie „©cbanfcn"
nur für eine Secretion beffelben, wie bie ©alie oon ber

2ebet ift, ein Ä. Sct)mibt (Antbtopot. 23riefe 1852. S.
161) baS Senfen, gül)lcn unb SBotlen für Sbatäufjerun;

gen ber 9?etoenjellen unb Sceroenfafern im Sorber ;, Wiu
tel = unb £interi)irn — bie ^Pfpdjologie roirb unb fann

als folct)e btefem 2füen nict)t beijlimmen, fonbern eS mit

bem r)alten, was ©oetbe fagt:

„Unb nnr burd) olle ©lemente,

Scuer, Suft, SBaffcr unb @rbc/ rennte,

SDer wirb jule|t fiä) überjeugen,

®r fei Fein SBcfcn ibrcS ©leidjen!"

Sa ber menfct)lict)e, mit einem forderlichen DrganiSs

muS oerbunbene, ©eift ober bie Seele niebt unmittelbar

an ftd) erfannt roirb, fo Idfjt fiel) auet) baS SSBccöfelocr*

bdltnifi jroifct)en ©eift unb Korper nur buret) ©leict) =

niffe oerbcutlic&en; eine ffierbcutlicbung, bie um fo notbU

ger ift, alS ber befannte allgemein übütfjc AuSbrucf: „ber

SKenfct) beftefje auS Ccib unb Seele" fo leicht ju SftiS*

oerfiänbniffen fübrt. Solcher @leict)niffe ft'nb nun oer--

fd)iebene aufgeteilt. GrineS berftlben oon Scan ?)aul tft

bereite oben (S. 264) angeführt worben. @in anbereS

gibt Gr. ?>latner (Anthropologie ©. 261 fg.). @r un=

terfct)eibet in bem menfd)lict)en , mit einem pbbftfct)en £)rs

ganismuS oerbunbenen ©eifie, ober in ber Seeleein we =

fentlidjeS, geifiiges Vermögen unb ein jufälligeS,

t l>i er ifct)eS Vermögen., unb fuct)t bieS fo ju oeranfd)au=

lieben: „SKan (teile ftet) j. 25. eine Ubr t>or, an weldjer

nebenbei ein ©locfenfpiel angebrad)t ift , weldjeS oon ge=

voiffen Striebwerfen ber Ubr bewegt roerben fann. Sic

wefentlict)e SJeftimmung ber Ul)r ift bie Anjeige ber

Beittbeile. Sie Ubr oerliert 9iic&tS oon ibrem 2Befen,

wenn man aud) baS ©locfenfpiel baoon abfonbert; inbef=

fen bewegt fie baS ©locfenfpiel mit, fo lange eS tt)r

angefügt ift, roeil ft'e in ibren Striebwerfen einmal 2$e=

roegfrdfte bat, welcbe alfo aud) baju gefebieft ftnb. So
ift ber Seele ber tbjerifäe Äörper angefügt; ffe fül;tt ibn

unb wirft in ibm, weil ft'e als eine Sorftellfraft einmal

cbnebjn baS SSermogen bat, baS, waS fie umgibt, ju

füllen unb barein ju wirfen. Übrigens gebort er fo we;

nig $u xi)xtx wefentlicr)en ffieftimmung, als ein ©locfen:

fpiet jur wefentlicbcn S3eftimmung einet Ul)t, wo nur

Sinber baS ©locfenfpiel für bie |)auptfacr)e galten fönn-

ten." — Set jüngete GaruS (Söotlefungen über Wy-
d)ologie @. 69) erläutert baS 33err)ältnifj oon ©eift unb

.Körper jundebfi buret) baS ®!eict)nifj oon menfci)lict)en

3been, bie ft'cb in Äunftwerfen offenbaten. „Sen^
fen wit uns eine muftfalifc&e Sompofition, j. 23. Wlo-

jart'S Son Suan, bie jundc^fi: buret) baS 9?teberfcr)reiben

ber Partitur fict) dufjerlid) oerwirflict)t. SBaS würben
wir nun fagen, wenn unS Scmanb oorbemonfirireh wollte:

biefer Son Suan b e fter) t auS jwei Sbeilen, ndmlid)

1) auS Rapier unb Stinte ober Stucfetfcbwdrje unb

2) auS ber muf^alifdjen ßompofition. — Sbet wit be=

trachteten bie Sittinifcbe SJeabonna Sfafael'S, biefe wun=
berbare ©d)öpfung eineS böct)ft begeifterten SO?oments unb

wir borten neben unS fagen: biefeS Äunftwerf, welctjeS

bu mit (5brfurd)t bctract)teft, beftebt auS jwei 2beilen:

1) auS üeinwanb, oertroefnetem Ü)le, einigen ÜJcetallori);

ben unb oerfebiebenen Srbarten unb 2) auS Sfafael'S

ßompofition; fo würben wir in beiben gdllen wol etwie;

betn muffen: Wle'm greunb, bu mengft Singe untet ein=

anbet, weldje nict)t jufammen geböten. — Sie muftfalifebe

Gompofition unb SJafacl'S ÜRabonna finb gat nict)t ^)a;

piet unb Seinroanb unb Stinte ober garbe unb oertroef;

neteS Öl; — waS biefe ßompoft'tion ju bem maebt, waS
ftc ift, ift bloS bie 2lrt, wie biefe Singe oetbunben ftnb

unb nidjt biefe Singe felbft; bu batfft beSbalb, wenn
fcu oon üftoäatt'S Son Suan obet oon Sfafael'S ©ijrti;

nifd)et SWabonna fpticbft/ nietet fagen: biefe Äunftwetfe

ftnb Ijalb Rapier unb £einwanb unb Stinte, garbe unb

£>l unb balb bie ßompofttion biefer Äünftler; nein: baS

Äunfiwerf ift bloS bie Sompofition unb jene Singe

ftnb nur 31t f dllige Strdger beS ÄunftwerfS; aber ft'e

ftnb fo wenig unb noct) weniger ein n>abrboft integtiten=

ber Stbeil beS ÄunftwcrfS, als baS gufjgefletl ein Stbetl

bet Statue ift; benn bie gan^e ©tfebeinung beS lunfiwctfS

beftebt bloS in bet funffgemdpen Aneinanbetteibung unb

Skibinbung ber bargebotenen üRateriale. Sarum eben,

weit ber Stoff, ben wir aus ber 9?atur entlebnen, um
ein Äunftwcrf barjufiellen, an unb für fict) nie ein Stbeil

beS ÄunftwetfS fein fann, wirb baS Äunftwerf felbft

immer befto freier unb oon b^berer Art fein, je gleict):

gültiger unb unbebeutenbet babei bet Sttaget ift; ein Sa£,
weichet fict) an bet $)oefte, wie an bet 2Bifienfct)aft am
ttefflicb,(ten bewdbtt, wo bet fct)!cc&tefie Abbtucf auf ein

bünneS gtaue§ Rapier oft bie bewunbetnSwütbigften Sbeen

tragt unb uns oerbeutlict)t. — £)ber, wenn 3eman.b fas

gen wollte, ber Siegenbogen beftebe auS Regentropfen

unb ben fct)6nfarbigen 23ogen, fo ift bieS unpaffenb unb

ittig; benn bet SBaffetttopfen brid)t jwar (ftgürlict) ju

reben) ben üidbtflrabl ber Sonne, aber barum bat bie

§arbenerfct)einung felbft 9tict)tS mit biefem Stropfen ju

febaffen unb bet JRcgenbogen beftet)t alfo nict)t auS

SSBafferttopfen unb garbenftreifen, fonbern et ift witflict)

9?icbtS als felbft buret) unb bureb jurücfgefpiegclteS , nact)

fct)önem innern ©efef^e oertbeilteS unb baburet) in gats

ben crfct)einenbeS Sonneniid>t. — SBollen wir nun bie

bei ben obigen 2ietracb,tungen gejogenen 3?efultate auf

baS Serbdltnirj oon Körper unb Seele anwenben, fo wirb

uns juerft obliegen, barjutbun, ba§ wirflict) baS, waS
wir unfern Äörper ju nennen pflegen, gan$ parallel

fref>e ben in ben obigen ©leict)niffen genannten Stoffen,
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ber Ccinwanb unb ben garbcn, bem Rapier ober ben

SBaffcrtropfen. SBeacbten wir baber ju biefem 33el)ufe

vor allen fingen bie einjelnen ©lieber ber gefammten

Staturerfdjeinung, ober, wie wir aud) jagen fönnen, bie

einjelnen Subjtanjen genauer, welche bie beutige <2cbeibe=

fünft in unferm SBaue nacbgeioiefcn bat, was ft'nben mir?

Sn lefcter Snfianj ct>vas Äalfcrbe, Äiefelerbe, Salferbc,

Sbonerbe, Gblor, 3ofcine, Soba, Äali, geringe SKcnge

von ^PboSpbor, Schwefel, Gifen , S3raunfiein, größere

oon Sauerfioff, 2Saffer(toff, Sticffioff unb Äoblenfloff,

atleS Subfianjen, welche wir in taufenb oerfebiebenen

gotmen auch in ber 9i"atur um uns
1

ber auSgeflreut fc=

ben. — SBenn roir nun fagen wollten, ber Söfenfcfe be>

fiebt 1) au§ Seele unb 2) au3 Äalfcrbe, Äiefelerbe,

2alferbe, ßblor, Soba, Äali, Phosphor, Schwefel, du
fen, Saucrftoff, SBafferfioff , Sticffioff unb Äoblenfioff,

fo ift bies grabe ebenfo, oIS wenn roir fagen roollten:

©oetbe's Sichtungen befielen 1) auS ©oetbe'S So«n
unb SBortcn unb 2) au§ bem ©ruefpapier ber (lotta'fcben

Aufgabe; ober, ber Siegenbogen befiebe auS farbigem

Sichte unb auS SBaffertropfcn ; benn aud) in ber menfd)=

liefen Srganifation finb nicht biefe Stoffe an unb für

fieb baS aftenfebtierje, fonbern bie Tlxt unb SBeife,

roie fie eben oerbunben erfebeinen; unb mir muffen

alfo oielmebr fagen, roenn mir überhaupt tbcilen wollen:

man fönnc am Stfenfcben unterfebeiben bie innere 3 tee

feines SBefenS unb bas Schema, baS 2lbbilb biefer

Sbee in ber Ütaturerfcbcinung, foroie mir an bem
Siegenbogen aud) ba3 bie 33ebingung ju feiner (Jrfcbeu

nung entbaltcnbe reine Sonnenlicht unterfebeiben fönnen

oon ben reflectirten, farbigen, bogenförmig oertbeilten

©trafen '").

Schließlich noch SinigeS jur Berichtigung ber mei=

ftens" ebenfo oagen, als früppelbaften SSorftellungen oom

46) DJidjt genug ferner, bafi bie natürlidjen ©ubftanscn, aus

weldjen baS Phänomen bcS menfdjlicben .Körpers äufammcnge(cfjt 'IN

eigentlich fclbft an unb für fid) nidjts SDJenf d)lid)cS finb; fie

(inb aud) fo wenig beftebenb unb bleibenb, baß bie Partie SBaffer;

flcff unb ©auerftoff, wcldje tjeute unfere ©äfte burcljbringt, fdjen

in wenig Sagen eine ganj neue fein fann, ja ber gefammte .Körper

in wenig 3af)ren burcbauS regencrirt fein muß. Unb fo muffen roir

allerbings bem Silbe beiftimmen, weldjeS »or längerer Seit fdjon

©cbclling oon ber Srfcrjcinung beS CrganiSmuä entwarf, inbem

er fagt, ber organifdjc &6rpcr gtctdje einer einjelnen ©teile in eis

nem glatt babinftrömenben gtuffc, einer fdjäumcnben ©ieltc, weldje

etwa burd) einen bi«: aus ber Sicfe aufragenben gclfcn oeranlajt

rodre. 23er ben Sauf bcS gluffee; betrachtet, wirb an biefer einen

©teile allerbingS ein fortwäbrcnbeS ©djäumen geroaijr werben, ber

©djaum wirb ifjm bier anfänglicb alg eine betjarrenbe Gjrfdjeinung

Borfommen; aliein eine näijerc ©rwägung wirb ii)m balb fagen,

bafi in jebem Mugcnblicte neue unb immer neue SBaffermaffen fieb

gegen biefen Reifen beranbrdngen unb nur bureb bag S3crübcrjie|jcn

bes äßaffctS bie ©rfebeinung erfjaltcn wirb. — Wo aud) in ber

menfdjlicrjen Drganifatien unb fo in jeber anbern! 25em bloß finn»
lidjen 2fuge beä eberfläcr,tid)en SSeobaäjtcrg wirb fie allerbingö alel

etwa« roatjrbaft im SRaume SBebarrenbcS erfdjcincn (fo fdjeint

unferer flüdjtigcn Setradjtung ber ©tunbenjeiger an unferer Ufjr

flill ju (leben, weil bie Sewegung »on ber 2frt ift, baf fie unfer

©inncöorgan nidjt afficirt); allein baS burrf) 9Iaebbenfen gefdjärftc

Äuge bei 3Biffenben erfennt in altem unb jebem fcfjeinbar S3e--

barrlidjen ber 9Jatur bie mit ununterbrodjenem 3ugc fortfdjreitenben

Seränberungen, 3crfiörungen unb SSieberbilbungen.

3C. CJnt»ft. b. SB. u. &. CtfieSection. LVI.

menfd)lic^en ©eifte, ober ber <3cele, roie fie befonberS

in Sejug auf ben äuflanb nac^ ber Trennung t»om Seibe

ober nadt) bem Sobe im „SBolfe" oerbreitet finb (xotU

c^eS oielbeutige SBort „5ßolf" l)ier mit Üant unb

%id)tt ") in bem (Sinne genommen roirb, bafj "äütS,

roa§ nid)t roiffenfc^aftlic^ gebilbet ift, barunter eer=

ftanben roirb). ßine folcfje äöeriefttigung erfefecint aber

um fo nötiger, alg roenn $)laton mit Siecrjt fagt: „?>bt=

lofopbie fei Sterbenlerncn," wenn ferner ber ©ebanfe an

bie 2)af)ingefd)iebenen , foivie an bie eigene 2obcsfhinbe

ber tricf)tigfie für Seben ifi, cor Allem burd) riebtigere

2tnffd)tcn oon ber ©eifiigfeit unb rcabren Unfferblicbfeit

beä 3cb§ bie currenten, bureb, tf)eologifd) = bogmatifd)c S3er^

fel;rtlieiten eingefc^roarjten 2Bal)noorfteHungcn, inebefonbere

oon einem „Kuben beä ©eifieS im ©rabe," befeü

tigt roerben muffen; eine SSorfiellung, beren ^Ibfurbität

beiioeitem bie ber alten mptbologifdjen Träumerei com
<Sd)col, ©d)attenrcid)e te§ $abe§ unb bem l'anbe ber

Seelen ber SBilbcn übertrifft, bie aber auf jebem d)riff<

lidjen ®otte!ader gleicbfam officicll beglaubigt roirb unb

fortroäbrenb bie irrigen 2lnfid)ten oom "©eifte fiüfjf, bie

obnel)in febon febr »erbreitet finb. <S<$on Stouffeau

bat in feinem „@mil" (2. S3b. ©. 442 ber (Sampe's
fdjen überfe(uing) richtig bemerft: „2)a§ SBort ©eift

tjat feinen Serftanb für Semanben, ber nid)t pl)i(ofopl)irt

tjat; ein ©eift ift für baS gemeine S3olf unb für bie

& inb er nur ein Körper, ber fdjreien, fcfelagen, üärm

machen fann k." Siouffcau roill be^fjalb, bafj man
Cocf e'6 STatf), mit ber ®eijterlet)re ftatt mit ber Äörpcr=

lebre ben Unterriebt ju beginnen, nid)t befolgen folle unb

aud) ©d)iller dufjert fid) dbnlid) (f. beffen ^eben au§

Stac^ric^ten ber gamilie. II. ©. 213). S3ortreffiic&e 9?ü;

gen über bie geroöt)nlic^en 2£nfid)rcn oon „©eift" ber

2fufjenroelt gegenüber unb feiner 2lbl)ängigfeit oom .fiör;

per entbalten aud) ©ct)leiermacf;er'g üftonologen (I unb
V). "Um beften bat aber Sean ^aul bieö 2f)ema in

feiner, roie e§ fefeeint, oiel ä" wenig beamteten ,/©e*

lina" erörtert, ba^er roir nic^t umbin fönnen, ivenigfienä

bie beSfallftgen ^auptftellen bier mitjutbeilen
48

): „SaS
S3olf fnetet entiveber itib unb (Seele in (5in§ jufarn^

men unb biefe ift nur bie £efe unb ber eingefprengte

©piritu§, rooburef) ba§ ©ebaefe gabrt unb fid) bebt; ober

eö fiebt bie ©ecle nur für einen inroenbigen jroeiten

i'eib, für eine burd)fid)tige luftige ©efialt, gleid)fam für

einen nod) gut gearteten unb befreunbeten ©efpenft^
geift an. — £>ie Seute oerrattjen trofe alle§ il)rc§ ^)o=

d)en§ auf einen unfterblidjen, unenblid) bofjen ©eift
ben gebeimen ©lauben, bafj eigentlich ber Sfeib ibre

Summa summarum ift unb ber be§ ÜKenWen roabrer

esprit de corps. 2)al)er mufj ber 2cib, big ber ©crud)

unb baä Serfaflen fie immer weiter eerjagt, ibnen ben

©eliebten barftellen, als wäre eä baä cinjig SJleibenbe

ungeachtet am 2(bgefd)iebenen Alles oerfliegt, gleicbroi,

auc^ am Cebenbigen fein fefter Äörper ift; benn toaö

gibt es eigentlich, ißleibenbes unb 23efiebenbes am 2lufjens

menfeben, ber nacb 9t eil alle fieben Sabre einen neuen

47) Äant, ©freit b. gacult. giegte bebuc. ?5lan @. 59.

48) 2. S3b. ©. 71 fg.
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Äörper anfefct unb welken oerbunftenbe unb oerfaulenbe

Seftanbtfjeile umgeben; xva$ gibt eä benn SJefteljenbeS

alä baä (obwol nur im ©arge, nic^t im itbm befJdn-

bige) ©erippe? Unter biefem malen mir, trenn bie

©abitaner in feinem Silbe ben Stob anbeteten, baä 2e;

ben oorü SSenn ber SBerwanbte einen guß ober Tixm

im Äriege oerliert unb begraben lagt, warum fteUft bu

bid) nidjt oor bie ©ruft biefeä gufjeä ober 2frmeä unb

biß untröftlidj? — ©o foQte man auct) ben äfjnlicgen

oerwanbten Srrtfjum ntcr)t leiben, welcher oon bem 91 u =

ben ber Sobten, ifjrer ©ebeine unb .Körper rebet.

SKir iftä gleichgültig, wenn bunbert S3ölfer biefen 3rrs

tbum in ibren Steinen eingraben unb befeftigen; biefer

ä36lfer=Consensus beweift nur ©emeinfcfjaftlicbfeit ber

.Quellen, irriger wie wahrer. Siner fage bod) einmal:

„„roie biefe ©erippe fo fanft ruben!"" „„©anft
fdjlafen biefe Änocfjen unter ben ©türmen ber 3eit!""
— ©rabe in ber 33erwefung fangt bie Unrulje unb 85e=

wegung ber einjclnen 2ljeile, reelle oorl;er unter ber Siegic;

rung beä SDrganiämuä gefeffelt bienten, erft rec&t an!

Überbaupt rubt ja nie ein Äörper unb felber bie fejfc

ftefjenbe ßentralfonne Lambert 'S mü§te alä 2füfcr)tt>er=

punft unb ©onnenfdjwungrab in unaufhörlicher 2Tnjie*

bung tbätig fein. Ücun, wer foll benn fonft rufjen unb

fcrjlafen, it)r ^rebiger? SS3at)rfc^cinltcr> bie ©eele, wenn

ftc unfterblicb. wirb; woju t)at ft'e aber bann bie lange

Unfterbltdjfeit? Unb wooon wollt ifjt benn eine

ewigfeit lang auäruben? gür ein 2frbeitjaf)r$ebnb un*

enblicfje Schulferien?! 3er; backte otelmer)r, grabe nadj

ber ©pielgefdjäftigfeit in unferer ttbtfct)en Äinberftube

müfste bei t>6t)ercr SRetfe bie Sfjatigfeit eben reebj anfan =

gen! — 2Bo liegt benn eigentlich, baä ©rab eineä üflen=

fct)en? Sn ßonftantinopel, wenn ber Sopf ba liegt, ber

einem ©rieben in Sftorea abgenommen worben? — £>ber

in ©renoble, wenn baä £er$ einem ©retrr; angebört,

unb burcr) einen $)rocefi enblicr) erftritten worben? —
£>ber in brei oerfd)iebenen £ird)en, wenn man, wie fonft

ein Gsrjtyerjog »on Sfterreicrj, mit £er$ unb 3unge in

bie Sorettofapetle bei ber £offircr;e ju ben tfuguftinern,

mit ben ßingeweiben unb 2(ugen in bie heilige ©tepbanäs

Fitere unb mit bem SRumpfe in bie ©ruft bei ben @apu«

einem beigefefct würbe? — Übrigens feltfam genug iftä

überhaupt, bafj bie SKenfdjen benfelben 2eib, welchen fte

bei feinen Reiten tbeologifd) unb pbjlofopbjfd) nict)t tief

genug unter bie ©eele tjerunterftofjen fönnen, wenn er

ein falter Älumpe ftatt eineä warmen ift, weil ibn bie

4?olje liegen laffen , auf einmal aB fein oollftdnbigeä Grbens

bilb oeretjren unb betrauern! — 5D?an follte bod> Meä,
xoa& man nur oon ÜRad?t ber Älarfjeit unb beä Jöerftan;

bei befdfje, aufbieten, um bie unfinnigen, grunblofen

2rauerf(t)merjen abjuwebren ober ju fdjroäc&en, weldje

unä eine falte, tobte 9cieberlage oon £nod)en, ftäu--

ten, ©dften, gafern unb ÜHuSfeln gibt, a(S waren fie

eine lebenbige ©eele — unb nun gar baä bumme 2obs

tenfyembe — unb nun oollenbä ben bunten Serweätrog

unb ©djlufjerbenfdftg, ben fie ©arg nennen — unb

enblicr; bie berauägeftojjene SDiaulwurferbe, bie fte über

ben fläftg fd&icjjten unter bem tarnen ©tab! @o ge=

bietet bodj ber tafcrjenfpielerifdjen 9>r;antajtc, ba§ fte ben

fdjeieenben ©eift fo gut eon bem Äörper abfonbert, al§

oon bem 3iramer, ba§ er oerldfjt! 2f;ue man i^r boeb,

mef;r Sinbalt, aie baä So IE, baä weit heftiger trauert

bei bem S3egraben, all bei bem Sterben, am ©rabe alä

am Sterbebette; ba ber ©eift bod? eigentlich auf biefem

unä berldft, wenn 2Tug' unb Stimme bredjen. Sftein,

fern fei bem Spanne bie finnlofe ©otteäacf erfreu
unb ber Sammer über baä Seelenlofe unb bie 2rauer
über ben 33obenfafc unb ben Scieberfdjlag beä 9J?en=

feben — bann werben bie Sdjmerjen ber Seibtragenben

milber werben; benn grabe jeneä Sinnliche beä 2obten

jertritt mit ©cwalt ba$ |)er5,_ fowie ein angefc&auter

geinb mit feiner förperlidjen Ifugerlicöfeit oiel heftiger

aufregt, alä ein gebauter mit allen feinen ^anblungen.
— SEBie oiel oon ber Sobeäfurdjt würbe unä erfpart fein,

wenn bie ^fjantaft'e niebt baä ©erippe für ben StelU
oertreter unb baä Übcrbleibfel beä lebenbigen ÜKenfdjen

anfalle! SBenn wir eine auägeftopfte ^aut, ja baä auä=

gefpri^te 'überfpftem eineä 9}?enfcb,en fdben, wir fct)eueten

fcfjon weniger ein Sterben. 2lucr; ber wunberbare S3au

beä ©erippeä, biefeä Sparrwerfä unferl erften ^)aufeä,

wirb unä eigentlid) nur burdj ben Äopf fo fürebterlicr),

weit im Seben biefer allein eigentlich ben 2ftenfcr)en mit

2tugen unb Sippen unb Sftafe barftedt unb wir nun in

ber .Snocbenform lauter ©rab^öb'en, ftatt ber lebenben

Sülle feben. — 25a wir bie geliebte Seele nur in ben

dufjern formen beä Äörperä fennen ober weiffagen; ba

unä ofmebin üiebe, Sittlidpfeit, greube unb Srauer ber=

felben unb beren (Srwieterung nur burc^ ben Sörper, bef;

fen Stimme unb 2Cngeficr>t geoffenbart wirb, fobafj eigent:

lidj ber innere SJlenfcb, unä nur ftetä im Rufern unb alä

du§erer erfdjeint; fo wirfen bie Serfiörjeicrjen für bie du;

fern, wie Sarg, ©rab, 2eid)enbembe, fo fürc^tcrlicr) inä

^>erj, alä gingen fte bem innern an. SMefer mit allem

unferm ©tauben an Unfterblid^feit ift unä bodj in ber

*Pbantafie nict)t trennbar oom äußern, fonbern mit bie=

fem geben unä alle tfyeure 3eic&en unb JBilber ber S3er=

gangen^ieit unter bie Srbe. 25er 2roft ift nur in ber

S3ernunft, ber Sdjmerj feurig in ber ?)t)antafic unb
im ^»erjen. — Sine Sefämpfung ber ?)l)antafte über

baä Dptifdje beä Sobeä ift nöt^ig; benn leiber alle bie

2)enfmdler ber S3erftorbenen oom ©rabbügel an biä ^u

ben Spitapbien geben orbentlicr) ben falfcben Srrbilbern

noc^ lebenbigere garben. Siegt benn wirflieb, oom ©e=
liebten mebr im Sarge alä oon ifjm jebn 2J?al bei fei=

nem Seben in bie Süfte begraben würbe, inbem er we«

nigftenä aQe jetjn Sabre feinen alten Äörper abwarf unb

einen neuen anjog? Sntfc&ulbigung unb Srfldrung iftä,

ba§ grabe baä nie SBieberfebrenbe, bie ©eftalt, unter

bem Steine liegt unb jerfdat ; aber oa ifjr boct) baä Set)

entflogen, fann fie mebr gelten, alä irgenb ein 3c^»lofeä

S!Bacf)äbilb ? libtx baä ©c^were ift, ftcr) ©eift et oor=

fteQen, of>ne bie Äörper, hinter benen wir fte unftc^tbar

ijanbeln laffen, unb bie ft'cft alleä erft oom Äörper borgen

muffen, roa^ fte ib.m oorber leiten. — SJon unä felber

ftnbet man, wie in Sbrifti ©rab, nur bie Seinwanb, in

unferm nur unfere $üQe. — /,2Btßft bu bei ben SJeften
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beiner ©eliebten trauern, fo finb eS boct) mebr bte, bie

il>n ndber angeben, oB bie£nocf)en im ©rabe it. f. w.,

ndmlid) jebeS Statt, auf bem er bir einen realeren £beil

fcineS 25afein6 unb ©eifteS getaffen!"

25icS 2etjtere beutet jugleid) auf bie "Kxt unb SBeife

bin, wie ber menfd)lid)e ©eift aud) ju einer irbifdjen

Unfterblid)feit burd) bie gortbauer feiner geizigen 2Birf=

famfeit gelangen fann; ein ©ebanfe, ben befonberS gid)te

auf bie flarfte unb würbigfte SBeife in einem feiner #aupt»
werfe ben „SReben an bie teutfd&e Nation" ndber ent=

wiefett unb befonberS in folgenben SBorten fo wabr, alS

fcf>6n auSgebrüdt Ijat, in ibnen felbft jugleid) bie SBeftds

tigung biefer ewigwirfenben SWadjt beS ©eifieS gebenb

unb ein Siel aufftcllenb, welcbem wenigftenS alle biejenigen

nadjftreben muffen unb follen, welcbe ftd) jur SJitters

fd)aft beS ©eifieS im ebelfien ©innc biefeS SBortS

befennen. „SBeldjer ©belbenfenbe will niebt unb wünfd)t

niebt in feinen Äinbern unb wieberum in ben Äinbern

biefer fein eigenes Jeben oon 9?euem, auf eine oerbefferte

SBeife ju wieberbolen unb in bem Jcben berfelben oer-

ebelt unb ueroolltommnet aud) auf biefer drbe nod) fort=

juteben, nad)bem er Idngft geworben ift; ben ©eift, ben

©inn unb bie ©itte, mit benen er »ielleid)t in feinen

Sagen abfdjrecfenb war für bie 33erfebrtbeit unb ba§ 23er:

berben, befeftigenb bie SKecbtfcbaffenbeit, aufmunternb bie

Srdgbeit, erbebenb bie üftiebergefebtagenbeit, ber Sterblich

feit ju entreißen unb ft'e alS fein befieS 33ermdd)tnifj an

bie 9tad)welt nieberjulegen in ben ©emütbern feiner #in;

terlaffenen, bamit aud) biefe ft'e ein|t eben alfo, oerfd)6s

nert unb oermebrt, wieber nieberlegen? 25elcr)er @beU
benfenbe reiß niebt bureb Sbun ober 35enfen ein Samens
forn fireuen ju unenblicber, immer fortgebenber SJoflfomm=

nung feincS ©efcbledjtS, ctroaS 9?eueS unb »orber nie

SagewefeneS hineinwerfen in bie Seit, ba§ in ibr bleibe

unb nie oerftegenbe Quelle werbe neuer ©d)6»fungen,

feineu 9)Iafc auf biefer (Srbe unb bie il)m »erliebene furje

©Banne 3eit bejablen mit einem aud) ^tenteben ewig

bauernben, fobafj er als biefer (Sinjelne, roenn aucr) nid)t

genannt burd) bie ®efd)itf)te (benn Surft nad) 9lafy=

rubm ift eine oerdd)tlid)e Sitelfeit!) bennod) in feinem

eigenen JBewufjtfein unb feinem ©tauben offenbare £>enf=

male binterlaffe, bafj aud) 6r bageroefen fei? 2Beld)er

©belbenfenbe will baS niebt, fagfe icr); aber nur nad)

ben äöebürfniffen ber alfo ©enfenoen, als ber 9?egel, wie

"iiüe fein follten, ift bie SSBelt ju betradjten unb ein^u;

ritbten unb um ibrer willen allein ift bie Sffielt ba! Sie
finb ber Äern berfelben unb bie 2lnberSbenfenben ft'nb als

felbft nur ein 2beil ber »ergdnglicben SBelt, fo lange fie

alfo benfen, aud) nur um it)rer willen t>a, unb muffen

ftd) nad) ibnen bequemen fo lange, bis ft'e geworben ft'nb,

wie fie!"
49

)

25afs aber bamit aud) eine JBürgfdjaft für bte über;
irbifd)e Unfterblicbfeit beS ©eifteS gegeben ift, fagt unS

®octbe in einem feiner fdjonften ®ebid)te
5<>

):

„?aft fafjrcn tyin ba§ altju glücbtige!

3()r fuebt bei it)tn oergebenä Katb;

49) «Reben an bte tcutfdje hatten. (Scrtt'n 1808.) ®. 248.
50) Sogenfcter am 3. ©ept. 18-25. (®eb. III, 76.)

3n bem SBcrgangncn lebt ba« Sua^tige,

ajerewigt ftd) in fd)6ner 2bat.

Unb fo gewinnt fid) baS Cebenbige

25urd) golg' aus golge neue Äraft;

2)enn bie ©efinnung, bie beftdnbige,

©ie madjt allein ben SKenfdjen baueetjaft.

©o löft fid) jene geofie grage

Wad) unfetm jroeiten SSatettanb;

25enn baS a3eftänbige ber itb'fdien Sage

Verbürgt uns ewigen Skftanb."

(Dr. K. H, Scheidler.)

Geist, heiliger, f.
Trinität.

GEIST (Orden des heiligen [Ordre du Saint-

Esprit])*). Äonig |)einricb HI. bon granfreid) würbe

am «Pft'ngftfefte beS SabreS 1573 jum Äönige »on fo\m
crwdblt unb baS Sabr barauf gelangte er um biefclbe

Seit, nad) t>tm Sobe feines S3ruberS, Äarl IX., jur Ärone

granfreid)S. 25a nun aucr) fein ©eburtstag auf baS

^ftngftfefi gefaUen war, fo fab er biefeS geft alS ein ibm

befonberS günftigeS an, unb friftete bal;er am 31. 25ec.

1578 ibm ju Hbren unb jum 2tnbenfen ber für ibn unb

für bie ©efcr)id)te feiner 2>»nafiie t;6t^fi merfwürbigen

SSereinigung jweier Äronen auf feinem Raupte, einen t>Xi

ben, ber, in JBejiebung auf baS 9)ftngftfeft , ben tarnen

beS belügen ©eifteS erbielt. Sugleicr) oerbanb er mit bie=

fer Stiftung bie 2(bftd)t, bie ©emütber beS bamalS burd)

ben beiu'gen S3unb unb bie ©uififebe gaction üon bem

Äönige abgewenbeten 2(belS wieber an ftd) ju jieben unb

aud) bem im SBertbe ganj gefunfenen 9Kicbaelsorben einen

neuen Drben an bie ©eite ju fefcen, ber burd) fparfame

2(uStbeilung ein grofjereS 2(nfeben erbielte. ©inige ©e=
fd)icbtfd)reiber, als Jelaboureur, wollen inbeffen, bafj ge=

beime ßiebelei, bamalS am franj6ftfd)en ^ofe im beften

Umfdjwunge, großem 2£ntt>etl alS Religion unb ^)olitif

am (Sntfreben beS SrbenS gebabt b«be. 23ie 33elege baju

cntlebnen fie aus ben »erfd)iebencn Sl;eilen unb garben
ber SDrbenSfette, wie ft'e anfdnglid) war, unb fagen, bafj

bie barin beft'nblicr)en boüüelten M unb H ^einrieb'S unb

feiner ©eliebten 9?amenScbiffern bejeiebnet batten, bafj bie

angebrad)te grüne, blaue, weifje unb gelbe garbe üieb=

lingSfarben ber ©eliebten gewefen, unb bafj entlid) in

bem burd) bie ©egeneinanberftellung jweier gried)ifd)er A
(dclta) entftanbenen gried)ifd)en phy baS SJort fidelta

(2reue) oerborgen auSgebrücft, fowie bie mit ben oon
geuerflammen umgebenen Cilien <£>einrid)'S brennenbe; ßiebe

bejeicr)net worben fei. @ine ndbere Jßefanntfd)aft mit
!>einrid)'S dbarafter mad)t biefe Auslegung allerbingS

wabrfd)einlict), fowie aud) ber Umjlanb, bafl ^)einrid)'S

9eacbfolger, ^einrieb IV., biefe gebeimen Änfciclungcn fo=

*
i Les ii" ms, surnoms qualMs, armes et blasons des Che-

valiers de l'ordre du St. Esprit, cre^s par Louis le juste, 13

roi de France a Fontainebleau 14 Mai 1633 par iVHozier. (Pa-
ris 1634. fol.) av. fig. L'office des Chevaliers de l'ordre du St.

Esprit. (Paris 1662. f2.) Francisci de Chesne, recherches his-

toriques de l'ordre du St. Esprit, arec les qualit^s, armes et

blason de tous les commandeurs, Chevaliers et officiers, depuis
son institution jusqu'ä present. (Paris 1695. 12.) 2 Vol. His-

toire de l'ordre du St. Esprit par Mr. de St. Foix. (Paris 1766.)

4 Vol.

36*
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gleich oon ber DrbenSfette entfernte 3m Stiftungsbriefe

crfldrte ficr) ^einrieb III. übet bie SSeranlaffung jur ©ttf«

tung beS DrbenS folgenbergefialt:

,,©a 2Bir Unfer ©elübbe ju ©ott getban unb all

Unfer IBertrauen auf bic ©üte ©oftcS gefe|t haben, oon
bem 2Bir alleS ©lue! biefcS £ebenS empfangen ju haben

befennen, fo ifi eS billig, bafj 2ßit UnS beffen erinnern,

bafj 2Bir UnS bemühen, ihm unenblichen 25anf besbalb

ju fagen. Unb baß 2ßir allen 9}acbfommen bezeugen,

roaS für grofje 2öol)Itf;atett SBir Don if)m befonbcrS barin

empfangen haben, bafj er UnS mitten unter fo oielen oer=

fehiebenen SieligionSmeinungen, welche granfreieb geteilt

haben, in ber ©rfenntnifj feines 9?amenS bei bem Bes
fenntniffe beö einjigen fatbolifchen ©laubenS unb in ber

einigfeit einer einjigen apoffolifcben unb römifeben Äircbe

erhalten bat, bafj eS ihm gefallen, burch Eingebung beS

^eiligen ©eifieS am spfi'ngfttage aller £crjen unb 2BitZen

beS pofnifeben 2(betS ju vereinigen unb bie Stdnbe biefeS

Königreichs unb beS .^crjogthumS ßithauen ju beroegen,

UnS ju ihrem Könige ju erwählen unb UnS barauf an

eben bem Sage jur Regierung beS Äönigreid)S granfreieb

ju berufen, mittels beffen 2Bir forool jur GJrbalfung beS

"MnbcnfenS aller biefer ©inge, als auch jur Befefiigung

unb mehren .panbbabung ber fatholifcben Sieligion unb

ju größerer Sterbe unb @bre beS 2(bctS in Unferm Königs

reiche ben 9Jitterorben beS beulen ©eifteS ftiften u. f. ro."

£ue (Statuten biefcS feit 1830 untergegangenen Drs

benS ßimmten im SSBefentlicben mit benen anberer Drben

übercin; bod) enthielten fie baS Gngcntbümliche, bafj ber

König oon granfreieb, als Dbertyaupt unb ©rofjmeifier

beS DrbenS, gebalten mar, am Sage feiner Salbung unb

.Krönung in ©egenwart beS ©rjbifcbofS ju 9?beimS, ober

beffen, ber bie Zeremonie ber Salbung ©errichtete, bie

Beobachtung ber Statuten beS DrbenS nach ber in ebenbiefen

Safeungcn oorgefebriebenen Tlxt unb SBeife ju befebroören,

ohne fid) burd) irgenb eine Urfacbe beffen entjteben ju

fönnen. Siefe (SibeSformcl war mit in ba§ SalbungS-

bud) eingerücft unb ju ben anbern (Siben gefebrieben, welche

bie .Könige abjulegen oerbunben waren, etje ft'e gefront

würben. £)ie ßibeSformel, welche ju gleicher Seit baS

SBefentlicbe ber Statuten beS DrbenS enthielt, bie Speim

rieh HL im g. 1578 in ber Kugufiinerfircbe in tyaxiä oor

bem beben 2lltare fnienb auSfpracb, lautet folgenbermafjen:

„2Bir, Heinrich oon @ottc§ ©naben Sönig in_granf=

reich nnb ^olen, fchwßren unb geloben feierlich in eure

(beS <5rjbi[d)of§) >&dnbe, ©ott bem Schopfer, bafj 3Bir

in bem heiligen ©tauben unb ber fatbolifeben, apoflolu

fd)en unb romifd)en Sirche, wie e6 einem allercbriftlicben

Äönige juftcl;t, leben unb fterben, unb oiel eher fterben,

als baoon abweichen wollen; bap 3ßir ben Srben be§

heiligen ®eifte§, ber oon Un§ geftiftet unb errichtet ift,

beftdnbig aufrecht erhalten wollen, ohne ihn jemals oer;

fallen, fcbuHicben ober minbern ju laffen, fooiel e§ in

unferer 5Kacht fiebert wirb; bafj 2Bir bie Sa^ungen unb

25erorbnungen be§ befagten DrbenS ootlig nach ihrer 23er=

faffung unb nach ihHm Snhalte beobachten unb fie eon

allen benjenigen, bie in befagten Drben aufgenommen ftnb

unb noch aufgenommen werben, genau beobachten laffen

unb niemals auSbrüdffich bawiber b<mbcln, noch baoon

freifprechen, ober fie ju üerdnbern fuchen, ober bie unroi;

bcrruflic^cn Sa^ungen beffelben umfebren wollen. 9?dm=

lieh bie Salbung, welche oon ber Bereinigung ber ©rofj:

meiftcrroürbe mit ber Ärone granfreich rebet; biejenige,

welche bie 2fnjaht ber ßarbindle, Prälaten, ßomtl;ure

unb ^Beamten enthält; biejenige, ba§ feine 2(nwartfd)aftSs

briefe auf ßommenben ganj ober jum Sheil feinem lin-

bem, er fei wer er wolle, unter bem S3orroanbe einet

2fbftnbung ober Bewilligung folle ober fönne gegeben wer*

ben; wie auch biejenige, woburch SBir UnS in foweit, alö

eS auf unS anfommt, oerbinben, bie bei bem Drben aufs

genommenen Gomtbure unb Beamten niemals toSfpres

eben ju fonnen, an ben gewohnlichen Sagen, als am
9?eujabrStage unb an bem Ipfingftfefre, ju communiciren

unb ben Ceib unfereS ^Jcrrn Sefu ßhrifti ju empfangen.

SBie auch biejenige, worin gefagt wirb, bafj SBir unb aHe

Somtl;ure unb Beamte, feine anbere, .als römifch-fatbos

lifd)e unb Sbelleute oon breien ©efebteebtern oon 23ater-

feite fein follen. SEBie auch biejenige, woburch SBit aHe

SJtacht benehmen, bie ju ben (Sinfünften unb jur Unten
baltung befagter ßomthure unb Beamten angewiefenen

©eiber anberSwo anjuwenben, eS fei aus waS für Urfache

unb Beweis für ©elegenbeit eS wolle, noch irgenb einen

Jjremben, ber nid;t naturalifi'rt ift unb in bem .Königreiche

wohnt, ju bem befagten Srben jujulaffen; ingteieben auch

benjenigen, worin bie gormel ber ©elübbe unb bie S3er=

binblicbfeit enthalten ift, ben Stern täglich auf ihrem

Äleibe unb baS golbene Äreuj an einem himmelblauen

feibenen Banbe um ben |)alS unb bie an ben beftimmten

Sagen oorgefebriebene Äleibung ju tragen. 25iefeS fcr)vo6=

ren, geloben unb oerfpreeben 2Bir auf bem heiligen wah-

ren Äreuje unb bem heiligen @oangelicnbud)e, baS SBir

berühren."

^einrid) IV. änberte jebod) febon jw6lf Sat;re fpäter

(SinigcS in ben Statuten ab, oerorbnete auch, ba§ grembe,

forool fürfiliche, als anbere ?>erfonen, in ben Drben aufs

genommen werben burften.

Bei ber .Krönung üubwig'S XVIII. würbe in bet

SibeSformel bie Befiimmung: „ba§ ber ju ernennenbc

Sfitter wenigfjenS brei abelige Sorfahren odterlicber SeitS

aufweifen fönne," als bem ©eiffe ber Sfepräfentatiooers

faffung beS SveicbS unb bem ber Seiten nicht mehr ans

paffenb, unb i>a aud) baS ftbnenbcbürfnifj bei allen

StaatSroürben unb DrbenSoertheilungen abgefebap roar,

geftrichen. Sabet blieb eS auch bei ber Ärönung Äönig

Äarl'SX. am 29.9J?ai 1S25, wo noch bie SBorre hinju»

gefügt würben: „SBir behalten unS jeboeb baS 9fcd)t oor,

bie Sebingungen ber Aufnahme (in ben Drben) nad) bem

Beficn UnfereS ©tenftcS ju änbern."

Sie Erlangung beS heiligen ©eifforbenS fe^te immer

ben Befi^ beS bamaligen jweiten franjöfi'fchcn, beS ffiu

chaelorbenS, oorauS, bal;er ber Äönig auch bie ju heiligen

©eiftorbenSrittem ©mannten, welche jenen nod) nid)t hats

ten, entweber am Sage oor bem 9fitterfd)Iage, ober am
nämlichen 9J?orgen in feinem ßabinet bamit befleibete.

£)ic Saht ber Siitter, welche ben Sitel führen burfs

ten: „bittet ber föniglichen Drben," unb Snlänber fein
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mußten, trat auf bunbcrt beftimmt, \t»eld>e 3af;t nie ü&crs

fcbrittcn würbe. Der dib, ben jebcr Sfittcr ablegen mußte,

beftimmt unter anbern: ba^ er, ofene auSbrücfücfee Gr=

laubniß, webcr 33efolbungen, nocb äBelobnungen oon ei=

ner fremben SKacfet annehmen , ober in bie Dienfte einer

folcben treten bürfte. Sie Statuten erteilten ben 9iit=

fern üiele greibeiten unb SBorrecfjte, wovon in neuern 3ei=

ten manche üerloren gingen. Unter anbern Sbren gc=

noffen fie auet) bie, baß fte an ErbcnSfefitagen mit bem
Könige an einer Safel fpeiften. liu§ ben Dotationen beS

ErbenS bejog anfänglich jcber bitter jäferlicb 4Ü00 l'iore?.

Später erhielten bie 30 ältefien 6000, bie übrigen 3000 £ioreS

jäbrlicb. DeS SHittcrS SSerpflicbtungen waren: täglich ber

ÜKeffc unb an gefttagen bem göttlichen Amte beijuwofe--

nen; täglicf) bie 3al;l ber ©ebete unb ©efänge, ober bie

fieben JBußpfalmen betjufagen, wie ei ifem bas S3ucb

uorfebrieb, baS jebcr bei ber Aufnahme crbielt; ober, wenn
ihm bicS ju bcfdbwerlid) (tri, fo mußte er wenigfienS an

Arme täglich ein Almofen geben. Gr mufjtc ferner min-

beftenS bei Saferes jtvei ÖJcal beichten unb baS Ijcilfgc

Abcnbmabl empfangen, unb jwar am 1. San. unb am
yfingfifefte. Snbeffen mögen biefe SSerpflicbtungen wol

$u feiner Seit gehalten werben, fpäter ganj in 23crgeffen=

fecit geratfeen fein.

Die Söfene beS Königs erhielten ben feeiligen ©eifi=

orben bei ber ©eburt, bie Gnfet am Sage ber erfien ßom=
munion unb bie übrigen ^rinjen beS jjaufeS mit bem
13. Safere, Sie ade, fowie bie ©ei|tlid)en unb bie ©roß=
officiere als ßommanbcurS, waren unter ber 3ai;l ber

feunbert JKitter begriffen. 23on ben ©eifilidjen waren oier

ßarbindle, eicr Gr^bifefeöfe ober SSifctjofc unb ber @roß=
almofenier bei 9fetd>6. Sie feiefjen dommanbeure bes

ErbenS unb featten ben üfticbaelSorbcn nid)t. 2fuf|cr=

bem featte ber Erben als Efficiantcn : einen Äanjler, einen

©roßfiegelbewabrer, einen @eremonicnmeiffcr, einen Sd)a§;

meifter unb einen Sccrctair, wclcbe gramls-ofticiers

Commandeurs feiefjen, ingleicfeen einen £ijtoriograpfeen

ober ©enealogifien, einen £erolb, einen Sntcnbanten, eis

nen $uiffter unb einen 3afelmcifter.

auswärtige Sfitter geborten nict)t unter bie 3afel ber

fjunbert, bejogen auet) feine Ginfünfte. Gtbiclt ein fou=

oerainer 9\cgent ben Erben, fo würbe ein Gomtfeur unb
ein 9?itter bei ErbenS mit ben Snfignien an benfetben

abgefebieft, folcbc ju überreichen unb mit bem üttantcl ju

befleiben. Der Gmpfdnger mußte — fo war es ^erfonu
men§ — binnen SafereSfrift buref) einen Abgefanbten bem
Äönige bafür banfen (äffen. Anbere auswärtige, bie ben

Erben erfealten folltcn, mußten, unb jwar noeb in bem
Safere iferer Grwäblung, perfönlicb cor bem .Ronige er*

fcf)einen, um con ifem bie Snfignien ju erfealten unb ben

eorgefdjriebenen Gib leiften, wenn fte niebt auSbrücflicr)

baoon biSpenfirt würben.

DaS ErbenSjeidjen beftanb in einem grün^emaillir;

ten, weif? eingefallen, oiertfeeiligen Äreuje, in beffen

üftitte auf rotfeer 3irfelfldcbe mit ausgebreiteten glügeln

eine weiße Saube abwärts febwebte. 3wifcben ben Sfeeu

len beS ÄreujeS waren golbene Silien unb auf ben aebt

©pi^en beS ÄreujeS fleine golbene Äugeln (poiutes pom-

meters). 2fuf ber Umfeite fafe man ben feeiligen SKicbael

in Silber, wie er ten 25racf)en niebertritt, waferfcfjcinlicc)

eine 2(nfpielung auf bie innige äserbinbung biefeS unb beS

feeiligen SKicbaclsorbenS.

©ettöfenlicfe würbe biefeS 3eicbcn an einem breiten

fetmmelblauen Jöanbe, — bafeer ber Erben in granfreict)

gewöfenlicb nur Conlon bleu, baS blaue 23anb, genannt

warb, — tton ber JKctbten $ur l'infen, unb auf ber tin-

fen Sru|t'ein in Silber getiefter Stern mit ber 23orber;

fette beS Drbcnsfreu^cö in feiner 5J?itte getragen. Sei

feftlicfeen Sagen mußten bie Siitter in einer DrbenSfleibung

erfebeinen, bie äujjerfi präefetig war. Sie beftanb in tu

nem SßamS unb 23einfleib oon weigern Satine, einem

langen, mit orangefarbenem 2(tlaS gefütterten, Süfantel oon

febtvarsem Sammct, burdjauS mit golbenen flammen
befäet, am Saume eingefaßt mit golbenen Silien, SJiebcSs

fcfelcifen, unb bem ffiucfeftabeu H. „ ^»einrieb." 2fn ber

linfen Seite war er aufgefcfeürjt, fobafi ein Sfeeil baöon,

alS 3ipfel, »orn feerabfeing, auf wclcbem baS Srbens3ei5

eben in groger gorm geftieft lag. Über biefem 9J?antel

feing bis auf bie S3ruff ein fleineS SJJäntelcfeen t»on grü=

nem Silberftoffe, auf welcfecm bie um ben JäalS getfeane

SrbenSfette mit baran feängenben .CrbenS^eicben üon ben
Scbultern fecrabfiel. Die ©lieber ber Erbensfette waren
abwecbfelnb, Sonigsfronen, Eilten unb blaue £elme, oon
ritterlicben (Smblcmcn umgeben. Den Äopf beefte ein

fcfjwaräeS Saret mit weißer geber.

Die DrbenSgeifilicben trugen bie Snfignien an einem
fdjmalen S3anbe um ben $als unb babei ben S3rufif}ern.

Xiaö Erbenifc|l war am 1. San., SagS äuoor Se-
fper, wetdjer bie Sittcr beinwljncn mußten. Sfcr gewöfen»
lieber SSerfammlungSort war bie .Sircfec ber 2(uguftiner.

Durct) jwei Saferfeunberte t)tnburc& blüfete ununtcr;
brocfjen ber feeilige ©ei]lorbcn, beffen SSafelfpruct) war:
«luce et auspice. Sn ber franjöftfcfien Sfeeolution oon
17S9 ging er nebft allen übrigen franjöfifcfeen Erben un=
ter. Gin Decret ber ^ationaloerfammlung cerniefetete fie

aUe, ba folebe äußere ttbjctcfenungen mit ber 9iepublif ft'ct)

niefet «ertrugen. Napoleon ließ eS babei, erfefcte fte aber
bureb ben ßluenlegionSorben. SSäferenb feines Grits oer;

gab Subwig XVIII. ben feeiligen ©eifiorben mebrmalS.
Der fcfcwacbe 9J?ann woQte babureb geigen, baß er beS
EtbenS 2tufl;cbung nicr)t anerfenne, gleic|fam eine öffent--

licfee ^roteftatien bagegen einlege.

2(IS Napoleon 1S15 fiel, ^ubwig XVIII. als fönig
ifem folgte, rief biefer, nebft anbern altern Ginricbtungcn
am parifer |)ofe, auet) fämmtlicbe abolirte altfranjöft'fcbe

Erben inS l
leben jurücf; boeb nur bis 1830, btS jur

^weiten Sieoolution granfreicbS, bauerte ifer ncueS Seben.
Äönig Cubrcig ^feilipp ließ fie unbeaeßtet liegen, behielt

nur ben GbrcnlegionSorben bei, unb feitbem tft ber beilige

©eifiorben, wie fämmtlicbe alte föniglid) franjöfifcbe Erben,
ju ben feifiorifeben Antiquitäten ju jäblen.

(F. Gotlschakk.)
Geisterglaube ) f <-. , .

Geistersehereii f" Gespensterglaube.

GEISTESKRANKHEITEN. Unter biefem 9?a,

men begreift man eine gewiffe ©ruppe oon ÜbelfeinSfor^
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nun, beren voefentlicbeä ©pmptom eine Abnormität ber

geifiigen ober pfpcbjfcben Sbcttigfeit ifi. 2)iefe ©nippe
oon Äranfbeiten roirb bafjer auch mit bem tarnen ber

p f » cb, i f eb e n Äranf beiten ober ber © e e l e n -

jiörungen belegt, liefen S3e^eic^nungen fiebt bie Pon
Steil gebrauste Benennung ber ©eifteSäerrüttung
am ndebfien. 2Me ffiejcidbnung biefer Äranfbeiten al3

SSerrürftfein, S3errücftbeit, Srrefein ifi

roeniger paffenb, rceil ba3 barin auSgebrticfte .Rranfbeit^

monunt bei einzelnen gormen ber ©eifiefrfranfbeit festen

fann, j. 33. bei ber ©eifrc^fc&rodc^e. Sene§ wichtige unb
auffallenbfte 2ftoment, ba3 Srrefein, rourbe aber allerbingS

febon in ben lateinifdjen tarnen Iusania unb Vesania
berporgeboben , beren Untcrfcfcieb pon Dementia unb
Amentia ftd) ntd>t genauer fcfifefcen lagt. 2Tuf einem

pfucbologifd)en ©»fieme berubenb unb ju abftract finb

jtvei anbere Benennungen ber ©eifieSfrantbeiten, ndmlicr)

Äranfbeiten ber ?)erfon (|)einrotb), ober ty ex -

fönlidjfeitSfranfbeiten Oon SRitgen). Sic
©eifieSfranfbeiten roetben im granäöfifdjen al§ Alienation

mentale, Folie, im @nglifcf)en alä Insanity, Mental
derangement, Lunaey, im Stalienifcb.en aI6 Pazzia

bejeid)net ')•

I) TA. Arnold, Observation on the nature, causes and
prevention of insanity. 2. Ed. 1806. (Sh. 2Crnolb, SBeobach.-

tungen Ü6er bie 9Jatur bcö SBahnfinnS. 2fug bem (Snglifdjen tion

Leiermann. 2 Shlc. [üeipjig 1784—1788.]) — V. Chimuyi,

Della pazzia. (Firenze 1795. [Seutfdj Scipsig 1795.]) — Ph. Pi-

nel, Traite medico-philosophique sur l'alienation mentale. (Pa-

ris 1800. 2. Ed. Paris 1809.) ($>&. spinel, Übet ©cifte6Dcr=

irrung ober SJcanie; überf. pon füi. SBagner. 1801.) — Alex.

Crichton, Inquiry into the nature and origin of mental deran-

gement. 2 Voll. (Lond. 1798.) (2t. Srichton, Über bie SKatur

unb ben Urfprung ber ©eiftcSjerrüttung. 2tuS bem (Snglifchcn eon

£offbauer. 1810.) — S- ©. £offbauer, Unterfuchungen über

bie Äranfbeitcn bet ©eele. 3 IShlc. Chatte 1802.) — W. Perfect,

Annais of Insanity. 5. Ed. (Lond. 1806.) (23. perfect, 2tn=

nalcn einet 2fnftalt für SBahnfinrnge, überf. »on £eine. 1804.) —
/. Mas. Cox, Practical Observations on Insanity. 2. Ed. (Lond.

1806.) (3. SB. 6 er, frort, ffiemerfungen über ©ctfieSjerrüttttng;

aus bem ©nglifcbcn oon SRetl- 1811.) — 3. <5br. SRcit unb 3.

e. £offbauer, EBcitrage jur SBeförberung einer ßurmethobe auf

pfnebifebra SBegc. 2 SSbe. (£atle 1807-1812.) - £ainborf,
«Pathologie unb Shcrapie ber ©ctfteStrantbciten. (£eibelb. 1811.) —
3. (5. Steil, Sibapfobien über bie Slnroenbung ber pfndjifdjcn @ur=

methobe auf ©eifte^errüttungen. (£alle 1803. 2. 2tuf(. £alle

1818.) — A. Mattheu, Nouvelles recherches sur les maladies

de l'esprit. (Paris 1816.) — F. E. Fadere, Tratte" du delire.

2 Tom. (Paris 1817.) — «Bering, Pfndjifdje £eiltunbe. 2 fflbe.

(Cetpjtg 1817— 1821.) — W. S. Halluran, Practical Observa-

tions on the causes and eure of Insanity. (Cork 1818.) — B.

Rush, Medical Inquiries and Observations on the diseases of

the mind. (Philadelphia 1818.) (Überfc^t Don Äöntg. Ceipjig

1825.) — 3. @. 2C. 4>etnrotb, Ce()tbud? ber ©eelenftörungcn unb

ihrer Sebanblung. 2 Sbe. (eeipjtg 1818.) — M. Georget, De la

folie. (Paris 1820.) (Scutfdj Don ^»etnrotb. Cctpäig 1821.) —
Ä. ©• Kcumann, Äranfbciten be$ 5ßorf}cUungö»erm6genS. (Ceip=

}ig 1822.) — J. C. Prichanl, Treatise on the diseases of the

nerveous »ystem. (Lond. 1822.) — Fr. Voisin, Des causes mo-
rales et physiques des maladies mentales. (Paris 1826.) —
Guislain, Sur l'alienation mentale. 2 Voll. (Amsterd. 1826.) —
P. S. Kniyhl, Observations on the causes, Symptoms and treat-

ment of derangement of the mind. (Lond. 1827.) (Änigbt,
^Beobachtungen über bie Urfacben beö Srrefein«. Überf. t>on @ngel =

3n einem befct)rdnfteren ©inne roirb aber aud) ba§

SBort ©eiftcSfranf beit in mannen fpftematifc^en ©ar;
ftellungen biefer ^ranfbeitsformen gebraucht. Snbem man
Pon ben brei gunbamentattbdtigfeiten beö ©eetentebenä

ausgebt, oon ©eifl, ©emütb unb SSBiüen, bejeidmet man
mit bem 9Jamen ©eifie^franfbeit bie uorberrfdjenbe ©töj

rung be^ verftdnbigen Überlegeng. ©emütb^franfbeit unb

2BiUen§franfbfit finb in biefem Spfteme ber ©eiftcSfranfs

beit coorbinirt.

Sn bem tfrtifel Irre (2. ©ect. 24. ä3b. ©. 117)

ifl febon umfiänblid) pom SBefen ber ©etfieöftanf^etten,

»on ibrer fpiritualifiifcben unb materialiflifcben 2(uffaffung

bie 9?ebe gewefen, unb bafj roir ju ber 2(nnabme gefügt
roerben, eä liege jeber ©eifteSfranfbeit eine ßrfranfung

bc§ ©ebimä ju ©runbe. ßä finb aber bort bie ©pinpro*

matologie, bie Ätiologie, bie ?>rognofe, bie Sberapie ju

gcnereÜ aufgefaßt roorben, unb bie patl;ologifd)e Änato:

mie ifi ganj übergangen roorben. ^ieroon, foraie Pon
ben gormen ber ©eifleSfranfbeilfn , foll baber fyitx noeb

gebanbelt werben.

Störungen ber ©ebirntbätigfeit in ©eifteS-

franlfietten.

£>ie ©eifte§franfb«ten finb roefentlidj ®ebirnfranf=

beiten. £>urcl) ba§ abnorme SSBalten be§ ©ebirnS unb

äroar in ben meifien gällen burd) Srrefein, burd) 25cli=

rium unterfdjeibet fiel) im concreten galle bie ©eifteifranf=

beit oon einer geroöbnlidben fomatifeben 2tffection- £)a5

Srrefein roirb aber möglieber SBeife bie brei Stiftungen

beä ©ebirnlebenä, ba§ ^Pfpcbifcbe, bie ©inne^empfi'nbung,

bie Motilität, befallen fonnen.

!en. 66tn 1829.) — esqutrol'S fatbclcgie unb Sbcrapie ber

©eelenfiörungcn. 3ufammcngcfteUt unb frei bearbeitet »on ^>ille.

(Ccipitg 1827.) — G. W. Burrous, Commentaries on the cau-

ses, Symptoms and treatment of Insanity. (Lond. 1828.) —
SKar. Sacobt, ^Beobachtungen über fatbolcgie unb Therapie bes

SrrefetnS. (Slberfetb 1830.) — f. SBujorini, ©runbjüfle einer

fatbologie unb Sberaptc ber pfncbifdjcn Ärantbeiten. (©tuttgart

1832.) — G. Guislain, Traite sur les phrenopathies. (Brux.

1833.) (Überf. »on SBunberlicb. 1838.) — Fr. Leuret, Frag-
mens psychologiques sur la folie. (Paris 1834.) — Ä. SÄ. 3bc*
ler, ©rtmbrtfs ber ©eelenbet'lfunbe. 1. 3b. (Scrltn 1835.) — 3.

SB. $ rieb reich, 4?i|torifch = crittfcbc SarfteUung ber Shcoricn über

ba« SBcfcn unb ben @t§ ber pfothifchen Äranfljeiten. (Ceips- 1835.)

— griebrieb IBirb, fatljologie unb Stjeraptc ber pfnefeifeben

Äranfbciten. (SBertin 1836.) — 3- SR. Seupolbt, Ce^rbuch ber

ffnebiatrie. (Ceipsig 1837.) — E. Esquirol, Des maladies men-
tales, consider^es sous les rapports midico-hygienique et m£-
dico- legal. 2 Voll. (Brux. 1838.) (gsquirol'8 ©eifte^franf«

beiten, überf. pon SB. Sernbarb. 2 Sänbe. [Serlin 1838.]) —
Ellis, De l'alienation mentale, trad. par Archambault. (Paris

1840.) — Sucarc, ®ie ©eifteöfranfheitcn; aug bem Sranjöf. überf.

»on 3belcr. (SBerlin 1843.) — ©inogc»»i|, 2)t'e @eiftcsfl6run=

gen. (SBcrltn 1843.) — SOc. Sacobt, 2)ie ^)auptformcn ber @ee«

lenftörungen. I. SBb. 1844.) — SBtlb. ©rtefinger, 25ie fatbo=

logie unb Sbcrapie ber pfncbifrbcn Äranfbeitcn. (Stuttgart 1845.) —
2t. ©chni^er, .fcanbbudj ber Pathologie unb Sberapie ber Gei=

fle^franfReiten. 1846. — Guislain, Lecons orales sur les phre-

nopathies ou traite
1

theorique et pratique des maladies men-
tales. 3 Voll. (Gand 1852.)
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I. ?)fncbifcbe Störungen. SaS pfoebifebe 3rre=

fein cbarafterifirt fitf) einmal babureb, bafj Stimmungen,

Effecte, Urtbeile, SBillenSimpulfe obne äußere 33eranlaf=

fung eon Snnen heraus fich bilben, ober bafj ft'e in einet

ungewöhnlichen Sntenfüdt auftreten, falls ft'e burch äufjere

3J?otiüe beroorgerufen werben, enblicb, baburch, bafj ge«

• roiffe Stimmungen ober SQorficllungen nicht tranfitorifcb

belieben, wie im gefunben 3ufianbe, oielmebr fir haften.

a) 3n ber 3 p b d r e b e § © e f ü b l S ober © e m ü t b S

tritt ber erfte ©rab foldjer Störung als Unaufgelegtbeit,

SKiSbcbagen, Angft unb Seflemmung in bie Grfcbeinung,

alS ein pfycbifcber Schmers, ber auf ungewohnte SBeife

gegen bie Äufjenwelt reagirt. Sie Art unb SÜBeife biefer

peruerfen Leaction bietet bie mannicbfaltigften inbioibuel=

len SBerfcbiebenbeitcn. Sic erfebeint 3. 3$. alS Abneigung
unb .£>afj gegen baS früher ©eliebte, ober umgefebrt alS

SartlicbcS 2Cnflammern an einen ©egenftanb, als üble

Scutung beS ©egemr-drtigen foreol, alS ber 3ufunft, alS

Unjufricbenbeit mit ber Außenwelt, als ©efübl ber S3e=

eintrdebtigung, ber SJejauberung, beS 33erfolgtwerbenS,

oiefleiebt jugleicb^ mit ber Söorfiellung, bafj fcieS eine oer*

biente §olge ber eigenen Verworfenheit, ber S3erbrecben

unb Untbaten fei u. f. ro. Saber baS Snftcboerfunfens

fein, bie laufe SSerjrociflung, bie fdjmelaenbe SBeicbheit,

bie Selbffquälung, ber l'ebenSüberbrufj, bie SJenbenj jum
^elbffmoibe, bie §urcbt oor bem 2obe ober oor £öüens
ffrafen u. f. ro. SBenn fich bie Leibe ber erpanbirenben

Effecte in bem ©efüblSirrefein geltenb macht, fo gewahrt

man -öciterfeit, ÜKutbwiaen, AuSgelaffenbeit beS ©eifieS

unb ÄörperS, ©efübl eines ©lücfS, an welchem Seher;

mann SEbeil nehmen foll, ©efübl pfpcbifcbcr unb förper;

lieber ghreibjit unb (Energie mit Grbebung über bie irbü

feben Scbranfcn. Sie SBorfteUungen beS glugeS, beS

LiefenwucbfeS, tcS JBefifceS oon ©elb unb Äronen, ton

überirbifeben Qualitäten u. f. ro. finb natürliche (Sonfc;

quenjen eincS folgen gehobenen ©efüblS. SiefeS fror)«

lieble Srrefein tritt, roie ©uiSlain unb Anbere beobachte;

ten, fafi immer erft feeunbär nadj öorauSgegangenen Se=
preffionSjufJänben auf, unb oftmals ganj plöfslich, alS

wären auf ein 5D?al bie auf ber Seele laffenben ^emm*
ni|Je befeitigt roorben. — Sie ©emütbSfiimmung übt

meiffenS einen auffallenben ßinflufj auf baS Verhalten

beS 3nbioibuumS jur Aufjenwelt, auf feinen ganjen 6b.a=

rafter, fobafj bie Neigungen unb ©efcbmacfSricbtungen

oftmals gan3 umfcblagen: ber ©einige wirb oerfcbwenbe=

rifcb,^ber Sefdjeibene t)oc^mütr;ig, ber Sittfame obfcön,

ber Sanfte roilb u. f.
ro. Siefe Umroanblung beS @ba=

tafterS ifi oftmals baS erfte unb auffallenbfie 3eicben beS

beginnenben SrrefeinS.

b) Sn ber Sphäre beS SenfenS fann eine Stö;
. rung jundebft als S3erlangfamung beS SenfproeeffeS aufs

treten, mag ein pfnebifebet Scbmerj bie jdbigfeit beS

SenfenS jurücfbrdngen, ober mag eine roirfliebe Stamm;
1 berung beS SenfoermögenS eingetreten fein, namentlich,

bureb Berluft beS ©ebdcbtniffeS. (SS jeigt fieb bann ein

Stocfen in ber 9?ebe, Unficberbeit unb Scbücbternbeit im
Urtbeile, ein |>aften an einjelnen Lebensarten, ober an
einjelnen iZBorten, roelcbe fortrodbrenb roieberljolt werben.

2fnbererfeitS fann aber aueb ein befcbleunigteS, rafcb com;

binirenbeS Senfen auftreten, bem vielleicht bureb ein ges

fieigerteS SrinnerungSoermögen frühere JBilbcr mit neuer

grifebe oorgefübrt werben, fobafj folebe ©eiftesfranfe im
ä5ergleicbe }" ben gefunben Sagen febarffinnig unb witzig

finb, fidb ber poetifeben 2TusbrucfSweife bebienen, frühere

ßreigniffe, Lebensarten, Sieber u. f. w. in ifcren ©eban;

fenlauf aufnehmen. SiefeS erböbte Senfen wirb aber

balb ein oerwirrteS, bie Süorflellungefüüe niebt beberr=

fcbenbeS. — Sine anbere Leibe oon Senfftörungen be=

nebt ftcb auf baS Qualitative, auf bie Dbjecte beS Sen^
fenS: eS entfteben Senfbelirien ober SBabnibeen. ^äuftg

haben biefe SGBafmibeen bie Sebeutung »on SrfldrungS;

oerfudjen für bie beherrfcbenfcen Stimmungen unb Eranf--

haften Effecte. 3e nach ber SMlbungSfiufe unb ber 2e=

benSanftcht beS betroffenen SnbioibuumS werben biefe

Sßabnibeen ganj oerfd)ieben ausfallen; waS bei bem Äber--

gldubifcben oiellcicbt 311m ©tauben an 23erbcrung führt,

baS mag llnbern alS ber Gnnflufj ber Gleftricitdt, beS

9J?agnetismuS, einer he|limmten gefellfcbaftlicben Goterie

11. f. w. erfebeinen. 2füf baS 6ntfiel;en biefer Selirien

überhaupt
_
unb namentlich auf beren Snbalt üben bie

^allucinationen beS Äranfen unjweifelhaft einen bebeu=

tenben ßinflufj: ft'e finb balb heitere, erhabene, beglücfenbe,

halb traurige unb beengenbe, je naebbem bie t>orberge=

gangenen ©emütfcSanomalien unb bie ftattffntenben $aU
lucinationen ben freubigen ober büffem dharafter an fich

tragen. Siefe ßrfldrungSoerfucbe beS innern SuftanbeS

fönnen bureb wirflicbcS, grübelnbeS 9?acbbcnfen, ober auch
nur gemdfj bem einfachen Saufalitdtsgefefce jum Sewufjt;
fein fommen. EnfangS üermag swar baS Selbftbewufjt;

fein, baS Sd) noch gegen biefelben anjufdmpfen; allein

alle entgegengefetjten SorflcIJungen werben weiterhin unb
jwar meifienS fehr rafcb oollftdnbig surücfgebrdngt, fobafj
baS gefammte Senfen mit biefen 3Sahnibecn in Sinflang
fommt.

(
3nbeffen lafjen fich bie SBahnibeen nicht immer

alS (SrfldrungSoerfuche beuten; eS fann auch bureb eine

£aUucination, bureb einen fbnberbaren ©ebanfen ein fal=

fcbeS Unheil hevoorgerufen werben, welches 3ur 2(flein-

herrfebaft gelangt. Ser Srre t-ermag bie Unricbtigfcit

biefeS UrtheilS burcbauS nicht einjufefjen, er erjdtjrt ba=

her, entjücft oon feiner Grfi'nbung beS Perpetuum mo-
bile, er erplicirt mit Selbflbewufjtfein feine Xuffi'nbung
beS flrebimebeifeben StanbpunfteS, wdhroib er nach er=

folgter ©enefung ben babei 3U ©runbe liegmben Unfinn
ooUjtdnbig erfennt. — Webt ohne ©runb unterfebeibet

man baS partielle Selirium, tie fogenannte fi'rc 3bee unb
baS allgemeine Selirium. 9cur barf man nieb^t glauben,

bafj in einem cencreren gafle eine ein^lne fTre Sbee bie

einige Abnormität bilbe; eS ftnbet babei immer eine ge.-

wiffe Serrüttung beS SenfenS überhaupt ftatt.

AIS eine Gigenthümlicbfeit ber falfcben Urtheile ©ei=

fleSfranfer ift eS beroorjubeben, bafj ftet) biefelben auf baS

Subiect felbfl beliehen, ober bafj fte fieb auS falfcben, auf
baS Subject bezüglichen Sbeen herauSgebilbet haben.

SaS ©ebdcbtnifj eerbdlt fid) bei oerfebiebenen Srren

febt ungleich. S5iSwei(en bleibt eS treu für bie SBergan*

genfjeit fowol, als für bie gegenwärtige Äranfbeit, ja eS
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,fntet wol felbfl eine Steigerung ter ErinnerungSfdbigfeit

jtatt. $duftger jeboeb leibet baS ©cbacbtnifj, balb mebt

für bie Vergangenheit, balb mehr für ben gegenwärtigen

JJranfhettSjufianb. Scne, welche eon ©eifteSfranfbeit ge=

liefen finb, befigen in ber Siegel bie Erinnerung ein bie

Äranff;cit, unb oftmals erinnern fie fid) felbfl an bie

flcinften Siovfominniffe wäbrenb bcrfelben.

c) £aS 2B ollen tfi ebenfalls bei ©eiffeSfranfen atr-

fiort. £a§ bewußte, auf beutlidje Vorftellungcn gegrum

bete SBoflen fann in quantitativer Schiebung abweichen.

25ie 2BiUenSfd)wäcbe, bis jur SBillensloft'gf'ctt l;erabt"lct=

genb, macht fid) als große SÖebcnf liebfeit, alS Unentfcblof;

fenbeit betnerf lieb, , a!S Unfdbigfeit, bie gewohnten @e;

febafte ju verrichten u. f. ».; fie beruht auf einem 3urücf=

brdngen be§ SBiüenSimpuIfcS burd) irrige Vorftctlungcn,

ober bei 33lobfinnigcn auf einem 2£ufgebobenfcin beS 2öiU

lenSoermögens, weit geeignete SSorfteUungen fehlen, bie

ju einem SBillenSactc führen fönnten. £>aS gcjteigerte

SSSotlen tritt als ert)6r)teä Sclbflgefül;! in bie Eifd)cinung,

atä Eigenfinn, heftige» 23egebren, spiänefcbmicten , 2.i)a-

tenluft u. f. n>. , wofür auch wot tie pbt)fifd)en Äräfte

rücffid)t3loJ> in SBircTamfeit gefegt werben. SnSbefonbere

äußert fid) baS frdftige SBollen häufig in fogenannten

trieben, bie jwar bei oerfebiebenen Snbioibucn in ber

größten SHannicbfaltigfeit auftreten tonnen, im concreten

gälte aber oftmals* in einem gewiffen Einflange mit ben

berrfebenben Delirien fteben. Vor 2tücm aus ijl eS ein

beftiger Sricb jur SfluSfelbewegung, ein £erumfcbweifen,

ein ununterbrochenes Schreien unb Singen, ein Umficf)-

fcblagcn, wobei bie ttwa jtattfinbenben Verlegungen unb

Serftorungen ber Umgebung nicht grabe in ber 2fbficbt

beS 2obenbcn ju liegen brauchen. 3n anbern galten ijt

ber Sricb auf ein beflimmtcS 3icl ober auf eine befiimmte

$>erfon gerietet unb fann bann 51t gefährlichen unb ocr=

bred)crifd)cn £anblungen führen als fogenannter 9JJorb-

trieb, Stchltrieb, SJranbfHftungstrieb u. f.
w. 2Inbere

triebe ©eifteSfranfer, baS 3erreißen aller Älciber, baS

abficl)tlicr)e 3ertrümmern ber üftobel, baS Einfd)lagen ber

genftcr u. f. w. erfebeinen auf ben erften S3licf burd) gar

9cid)tS motioirt, unb beunod) ergibt ft'cb in einzelnen gdU

len aud) hier ein 3ufammenbang mit bem beberrfdjenten

Srrwabne.
II. Störungen ber SinneSempfinbung. £>ie

wefentlicben Störungen im Sinncsleben ©eifteSfranfer ft'nb

bie SinneSUlirien, weld)e man feit ESquirol aß £atlu=

cination unb als SHufton unterfcheibet; eine im ©anjen

richtige Unterfcbeibung, wenngleicb fie im concreten gälte

in ^Betreff ber niebern Sinne nicht immer febarf burchjus

fübren ifi. Unter £allucination\) oerftebt man eine

rein fubjectiöe SinneSempfinbung, eine falfcbe Empfin=

bung, ber gar nichts äußeres ju ©runbe liegt, bie oieU

mebr oon Snnen nach 2tußen projicirt wirb, fobaß ft'e

2) 3 ofc. Spültet, Ü6cr pfjantafiifctje GSefidjtserfcrjeinungen.

(Soblenj 1826.) — Lcurel, Fragments psychoiogiques. (Paris

1834.) — Bulli'x, Sur lea hallucinations. (Lyon 1830.) — £a =

gen, Sie ©inncStdufchungen. (Eeipsig 1S37.) — SHub. Ceubu«
fr^er, Über bie (äntfleijung ber ©innc^tdufdjung. (Berlin 1851.) —
ilichea, Du delire des sensaüons (Paris).

für bie ?>erception febeinbare Dbjectioitdt unb Svcalitdt er-

langt. Unter ÜJHufion oerftebt man eine wirflid)e ob;

jeetioe Smpftnbung, bie aber von bem empftnbenben 3n=
bioibuum falfd) gebeutet wirb, fobag bie 9)erccption eine

»on ber ^Realität »erfd)iebene ifi. @§ ifi eine ^aüueinas

tion, wenn Semanb 9Jrcnfd)en ober Sbtere an einem £)rte

fief)t, wo burdjauS feine finb, ober wenn Semanb be--

fiimmfe 2Bortc Innt, bie bod) oon feinem STOcnfdjen auS^

gefproerjen würben; cS i|l eine Süufton, wenn ein in baS

3immcr tretenter Unbe!annter für eine befiimmte anbere

^)erf6nlicbfeit gebalten wirb, ober wenn ungewohnte 6m--

pft'nbungen im Unterleibe ber tfnwefenfyeit eineS beffimm=

ten SbiereS jugefebrieben werben.

©al im SinneSbelirium ©mpfunbene bat für ben

bamit 23el)aftcten biefelbe Sicatitat, welche ber ©efunbe

feinen empfangenen SinncSeinbrüden beimeffen mu§. X>er

©eifteSfranfe oertraut ber |)aQucination, er "benft unb

banbett im Sinflange mit berfelben unb wirb baburd)

lüelleidjt jum 9Rorbc ober ju anbern Untbatcn bingefülirt.

©a nun nad) @?quirol (twa 80 ?)roc. ber ©eifieSfranfen

mit ^aducinationen behaftet finb, fo ijt man wol ju ber

'2tnnabme berechtigt, bafj bie 9JM)r$al)l ber oon ©eifteS^

franfen begangenen SScrbrecben auf |)allucinationcn beruben.

©urci) Siernunftgrünbe laßt fieb ber ©tijteSfranfe

oon ber feblenbcn JRealitat feiner ^jallucinationen ntcr)t

überjeugenv-er fiebt, l)6rt, riedjt wirÜict). ?euret erhielt

j. SS. oon einem feiner Äranfen fotgenbe Antwort: ,,3d)

l;6re Stimmen, weil — id) fie l;6re; wie fie entfteben,

weiß id) nicht, aber fie finb für mid) ebenfo beutlid), wie

Shre eigene Stimme. Soll ich an bie 2Birflicbfnt Sbrer

Sieben glauben, fo muffen Sie mid) aud) an bie SSitfs

liebfeit jener Sieben glauben laffen, benn beibe finb für

mid) in gleicher 2Bei|"c fühlbar."

£)ie ^alJucinationen werben bureb cerebrale Vorgänge,

burch bie ^hantaft'e heroorgerufen, unb nicht burd) SieU

jung ber betrejfenben peripherifd)en 9ceroenauSbreitungen.

^ieS ergibt fidb ebenfo wol auS ber 2batfad)e, t>a$ S3linbe

unb 2aube, beren ßmpftnbungSneroen fange gelähmt unb

wahrfebeinücb atrophifcf) waren, im tebfücbtigen Suftanbe

boeb ©eficbtS* unb ©el)6rSpbantaSmcn hatten, als auS

bem Umftanbe, bafj bureb Steijungcn ber peripberifchen

3terocn nur beren Energie im 3(lJgemcincn angeregt wirb,

fobafj Sicbtfleden , Äugeln, 26ne empfunben werben, nie;

malS aber befiimmte ©ejtalten oon 5!?enfcben, ober baS

>^6ren befiimmter SBorte jur ^ereeption gelangen. Sn;

beffen ift bie peripberifebe SJeerocnausbreitung bod) nid)t

immer ganj unbetbeiligt bei ben ^allucinationen, namens
lid) nid)t bei ben ©efidjtSballucinationen. Einmal febeint

bie Energie ber DeeroenauSbreitung manchmal erjt bie

Eentraltheile für bie -öallucinationSentwidelung empfang«

lid) flu machen, fobann aber werben manche SÖufionen

allmdlig ju wirflichen .»pallucinationen. ©afür fpricht »e«

nigfienS bie mehrfache ^Beobachtung, baß eine ©ejicbtSbaU

lucination burd) äußere S3ebecfung beS 2fugcS augenblicf»

lief) oerfchwanb unb beim SBieberöffnen jurücffehrte.

25ie pallucinationen ft'nb fein Sigenthum ber ©ei»

fieSfranfen; benn auch bei ©efunben, unb wie eS febeint

jumeift bei b6l;erer geiftiger Entwicfelung, fommen ©e«



GEISTESKRANKHEITEN 289 — GEISTESKRANKHEITEN

fidjtSs unb ©ef)örSbaü"ucinationen oor. Am befannteficn

ft'nb bie SSifionen oon i*utl;cr, t?on Nicolai. 2)er gefunbe

37?cnfdö roirb je nad) feiner SSilbungäfiufc fi<±> oon ber

fubjeetioen S3ebingung feiner ^Phantasmen überjeugen, ober

aber er roirb jum Aberglauben, jum ©cifierglaubcn u.f. ro.

t)trtgefür)rf.

25ie £alIucination an unb für fid), audj roenn fte

für roabr gehalten roirb, ifi nod) feine ©eifrcSfranfl)eit,

eS mufj nod) bie pft)d)ifd)e SSerftimmung, ober bereits be=

fiefyenbeS Srrbenfen binjufommen. 25ie ^)a[Iuctnation ifr

aud) roefentlid) nur Spmptom ber ©eifreSfranfbett unb

nidjt Urfad)e berfclben; roomit aber nid)t geleugnet fein

foll, ba§ eine $aüu«nation, roetdjer uom ^)allucinanten

©lauben beigemeffen roirb, aud) biSroeilen jum Srrefein

führen fann. «Sclbft ©eifteSfranfe ft'nb oietlcidbt im Ans

fange oon ber SRealitdt ibret S3ift'onen nod) nidjt über*

jeugt, aümdlig aber roirb itjrc UrtbeilSfdl)igfeit burd) bie

ftete SBieberfcbr berfclben ganj barnicbcrgebalten.

Auf bie ©ntßebung ber £allucinationen, bei ©efuns

ben forool, roie bei .Rranfen, finb örtliche Affectionen beS

betreffenben ©inneSorganeS oon Sinfluj), fobann beprimis

renbe Effecte, roie §urd)t unb ©djrecfen, unb bafjer aud)

bei ©eifleSfranfen bie analogen ®cmüt()Sju|tdnbe, ferner

alle ©rfdjöpfungen geiziger ober leiblicher Art, alfo feruclle

<£rfd)öpfungen, geiftige @rfd)öpfung, langes Saften, Affefe,

leibcnfd)aftlid) fefigetjaltene SSorflellungen, jumal in relis

giöfen fingen. Sei ©efunben forool, roie bei ©eifteSs

franfen, treten bie $aflucinationen gern im ,3uft<mbe jrois

fdjen Schlafen unb 2Bad)cn auf.

©ine auffaßenbe Abweisung oon bem oorfjin dr=
rodfjnten rourbe biSroeilen bei gefunben SSiftondren beobs

ad)tet; bie 25ifion entftanb beim <5d)liefjen ber Augenliber

unb oerfdjroanb, rcenn biefelben triebet geöffnet rourben.

25er Snbalt ber .paducinationen bei ©eifleSfranfen

rietet fid) febr geroöbnlid) nad) ber oorljanbcnen ©emütbSs
jiimmung: ber 9J?eland)olifd)e l)6rt <2d)impfreben, 35ro=

bungen, bie £aUucinafiott beS 2obfüd)tigen aber pflegt ju

feinem eraltirtcn Sufranbe ju paffen, ©efjr bduft'g baben

bie ^atlucinationen einen religiöfen Snbalt. ©anj fpeci=

ftfdje <£aflucinationen fommen beim Delirium tremens
por: bie Äranfen fel)en eine SDccnge meiftenS ffeinerer

2t)iere, feltener Jöeerben großer 2bjere.

25ie ®eftd)tSpf)antaSmen ft'nb bie am allerbdus

ftgflen bei ©eifleSfranfen oorfommenbcn; tbr Snfyalt ifl

fo mannigfaltig, baß er fid) nid)t näfyer beflimmen lagt.

25ie ©efyötStdufdjungen finb manchmal erfreulicher

Art (£ören oon Harmonie, uon ©pbdrenflang), meiflcnö

aber ft'nb fie bebrücfenber ober bebrobenber Art, inbem

ber Äranfe unanfldnbige, anflagenbe, bcfcbjmpfenbe 2Borte

u. f. ro. i)bxt. ffiefonberS bei Affectionen be§ Unterleibes,

ber ©enitalicn fommen ®ebor§tdufd)ungen cor; fie füb=

ren nid)t fetten ju ®eroalttb,aten , roeil bie gehörten <2tim=

men ju fold)en auffobern. ©erud)j>l)allucinationen
fommen feltener oor, unb meiftcnS mebr ju Anfang be§

Srrfeing; fafi immer finb e§ roiberlid)c @erüd)e oon
©d)roefel, Äobjcnbampf, Jeid)namen u. f.

ro. 3m ®e =

fd)macfSftnne ft'nb bie |)allucinationen oon SUuft'onen,

roeld)e burd) bie 9Kunbflüffigfeitcn entfieljen fönnen, nid)t

X. Sncnft. b. 9B. u. St. Erde Secticn. LVI.

ju unterfd)eiben. 2fud) i)itx treten in ber Siegel roibers

lid)e (Smpfinbungen auf: bem Äranfen fdjmecft 2CUeS me-

tallifd), faulig, fd)arf, unb er fann baburd) auf bie Soors

fjellung einer Vergiftung, ju bem (Sntfcrpluffe ber 9cal);

rungäoerroeigerung geführt roerben. übrigens will @3quU

rol aud) gdlle beobachtet baben, ba§ bie Äranfen in

angenelmtcn SefdjmacfSempfmbungen belirirten. 3m |) a u t

;

gefügte laffen fid) ^allucinationen, falls fie überhaupt

oorfommen, gar nid)t oon SUufionen unterfd)eiben. 3m
AUgemeinen bürfen bie bjer auftretenben Anomalien als

3Uuftonen, ndmlid) als falfd)e Auslegungen eineS roirflid)

©cfüblten gebeutet roerben. ©d)merjt)afte , unangenehme

empftnbungen in ber |)aut, unb jumal in innern ZtitU

len, oergteid)t ber |)t)pod)onbrifi juerft nur mit befannten

dujjcren Vorgängen, mit ben S3eroegungen einer ©d)lange,

eineS grofdjeS, einer Spinne u. f. ro. Siefe anfänglichen

23ergleid)e roerben bann burd) bie anfjaltenbe Sauer alS

$atta inS äBeroufjtfein aufgenommen unb oieüetd)t nod)

mit bem Srrbenfen in eine entfprcdjenbe S3ejie£;ung ge-

bracht; baber bann bie fonberbaren S3orfteUungen , bafj

einjelne Äorpcrtbeile eon Stbieren, oon böfen ©etfrern,

com Seufel eingenommen finb, bafj bie Äreu^igung GbrifH

im Unterleibe oorgel)e u. f. ro. ©eljt bie ©efüblStduWung

pon ben ©enitalien auS, fo fommt rool bie 23orftellung

oerbotener gefd)led)tlid)er Sereinigung, j. fB. mit bem

Seufel, ober gebotener £)nante, ober eS fommt ju fred)er

9ct>mpi)omanie u. f.
ro. Aud) eine qualitatio gednberte ©es

fübtSempftnbung fommt bei ©eifleSfranfen oor. S3iSroet=

len beobachtet man eine geroiffe |>pperdfibefte bei ibnen.

häufiger aber finb bie gdlle t>on oerringerter, ja ganj

aufgebobener ^autempftnblicb,feit, namenttid) bei 9fteland)Oi

lifdjen unb bei äßlobft'nnigen. @o bat 9fod)our oon einem

©cifteSfranfen in SSicetre bei ^)ariS golgenbeS berichtet,

©erfelbe bxad)U, rodbrenb 9?iemanb im Simmer roar, fei=

nen Äopf an baS rotbglübenbe (Sifen beS SDfcnS unb feine

Arme mitten in bie innere ©lutlj. AIS ber heftige ®e=
ftanf itute berbeijog, fanb man ben Äranfen ganj gleich-

gültig unb oljne Seichen oon @d)merj, ungeachtet bie

Arme bis auf bie Änod)en Derbrannt roaren.

©nblid) ift aud) nod) ber Störungen beS ®emein =

gefül)lS bei ©eifteSfranfen ju gebenfen. 2üen meiften

©eifieSfranfcn fel)lt baS allgemeine ÄranfbeitSgefübl gdnj--

lid); fie baben oielmeljr baS ©efürjl erböbten 2Bof)lfeinS,

erboster körperhaft, unb roollen beSfjalb »on einer ax^U

liefen SJebanblung ?Jic^tS roiffen. dagegen fommt baS

Umgefebrte, ndmlicb ein ungemein tiefes ÄranfbeitSgefübl,

auf cb,araftcrijlifd)e SBeife bei £r;pod)onbrifcf)en oor. 2)?in:

berung ober Aufhebung beS ©emeingefüb.lS in einzelnen

Sbeilen, oieHeid)t mit örtlidjer Anäfibefie oerbunben, et;

jeugt bann rool ben SBabn, ba$ biefe SEbeile in ©tein,

in ©taS umgeroanbelt feien, ober ba$ einjelne Steile

gdnjlid) fefjlcn. ©ine berartige SBorfteUung fann fid) aber

aueb^ felb|l auf ben ganjen Äörper bejieben, ber auS ^olj,

©laS, S3utter, SBadjS befielt, ober unbelebt ijt, ober in

ein anbereS SBefen oerroanbclt rourbe, fei biefeS eine bi;

ftorifd)e 5)erfon (Sb.ri(iuS, Napoleon), fei eS ein 2bier

(SBolf, >&unb, £)d)S u. f. ro.). AIS eine Äußerung gefieü

gerten ©emeingefül;lS barf eS oieHeid;t gebeutet »erben,

37
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trenn bisweilen baS ©efübl einet flugartigen ©rbebung,

bet 2Babn einet enormen SBcrgröfjerung beö ganjen Äör*

perö ober einjelner ©liebet oorfommt.
III. ÜRotorifcfje Störungen. Ceicfjtere ©rabe,

ndmlicf) eine Srdgbeit, ober eine SRafcbbeit ber ©eweguns
gen, eine oerdnberte Sntonation ber ©timme finb bei ben

meiflen ©eiftcSfranfen roabrnebmbat. <§S fommt aber

auef) anfatlSroeife eine ©cf)wetbeweglicf)feit beS ganjen Acts

perS oor, mit Sinfcblufj ber ©pracfperfjeuge, bie fafl

bis jur wäcbfcrnen SJiegfamfeit onfieigen fann. GS tres

ten ferner IdbmungSartige ober conoulftoifct)e 3uftdnbe auf,

©rimafTenfcöneiben, ©trabiSmuS, 3ucfungen ber £alSmuSs
fein, bet GrtremitdtenmuSfeln, woburcf) ungleiche, gleidjs

fam grimacitenbe ©ebbewegungen entfielen, 3ittetn, 3dbnes

fnirfdjen, eeitStanjartige Bewegungen u. f. w. 25ie böct)=

ften unb prognoflifcf) fc&limmjien Störungen ber SO?otilt=

tdt aber ftnb bie epilcptifcfjen unb bie allgemein paraltjtis

fct)cn 3uftdnbe.

35aS bist)« befcfjriebene Srrefein ober delirium ©ei=

ffeSfranfet jetgt feine fpecift'fcf)en SSetfcbjebenbeiten oon bem
^Delirium gieberfranfer. 25er gieberfranfe träumt im
SSBadjen ober im .£>albwad)en; feine fallen SSorfieHungen

entfteben balb itlufionSartig buref) forderliche ©efüble unb

83ebütfniffe, ober buref) ben tfnblicf ber 2apeten ober ©es

genftdnbe im Äranfenjimtner, balb ballucinationSartig buref)

bie ?)[)antaffe. SMefe £>elirien jeigen bei oerfebiebenen

Snbioibuen bie ndmlicf)en SMfferenjcn, wie bei ben ©eis

fleSfranfen, fobafj man ein melancf;olifcf)e§ unb maniafas

lifctjeS gieberbelirium, ein oerrücfteS unb ein blöbft'nnigeS

gieberbelirium unterfebeiben fönnte. SaS gieberbelirium

befigt aber nur einen fpmptomatifcbcn Sbarafter, meiftenS

eine furje Sauet unb ift ge»6f)nlicr) mit einem bot)«"

©rabe t>on Sieber oetbunben; eS ift mit einem 3Botte ein

acutes ©elirium, wdtjrenb man bie ©eiffeSflörung bei

Srren in ber 9?egel als d)ronifcf)eS delirium bcseic&s

nen barf.

5Dcit gutem ©runbe bat man mebrfacf} auf bie ftfjns

liebfeit beS SrrefeinS mit Sraumäuftdnben r;tnger»icren.

9J?an fann fief) bei biefem 23ergleicf)e fdjon auf bie niefct

feltene 23erficf)erung ©enefener berufen, bafj ibnen bie

ganje 3cit ibrer Äranfbeit jefct roie ein Sraum oorfotnme.

9J?ancb.mal gleicht auef) bie ©enefung einem einfachen Gr*

roaetjen, unb baS ftaunenbe Snbioibuum finbet ft'cf) in febr

furjer 3eit in bie frubere gefunbe SSorfMungSweife bin*

ein. 3n anbern gdllen freilief) erfolgt bie ©enefung inebt

fampfartig, fobafj buret) Sufprecöen, buref) Belehrung

gleicbfam nact) unb naef) bie einjelnen gäben jettiffen

»erben muffen, mittels beren ber ©eifr in S3anben lag.

S)aS Gtwacf)en roie auS einem fraumartigen 3uftanbe tritt

auef), obne ©enefung, mancbmal furj oor bem Sobe ein.

Jjöcbft ouffaüenb ift in biefer Begebung folgenber oon

Srierre be S3oiSmont mitgeteilte gall (Gazette des

hospitaux. 1844. 9er. 54). Gin ©drtner roat im 22.

3abre buref) einen heftigen ©ebreefen, roelct)en eine 23d=

renmaefe auf einem 9JtaSfenbalIe \i)m einjagte, geifteSfranf

geroorben. Gr fpract) oon jener 3eit an 52 Safjre lang

fo gut alS 9?icf)t§, unb febjen buref) Brummen, buref)

ein $'m: unb £erfcf)wanfen beS ÄorperS ben Bdren naebs

abmen ju roollen. . einige 2Boct)en oot bem Sobe, al6

fief) Siatrboe unb Obern einteilten, fing biefer 9J?ann an,

ju antroorfen, unb roenn er auef) nur einen befcf)rdnften

S3erfianb jeigte, fo roaren boeb, bie Seäiebungen feiner

S3otftelIungen f,u einanbet ticf)tig unb georbnet.

©ie Analogie jroifcf;en Srrefein unb Sraum jeigt fief)

auef) noeb. in folgenber Scjiebung. 9(icf)t feiten fjaben

gefunbe ^ftfonen angenebme, beglücfenbe 2rdume im ge»

raben ©egenfa^e ju bet ft'e im 2Bact)en tebctrfcf)enben for-

derlichen ober geifiigen ©timmung: ber äBettler träumt fief;

reief), tex hungrige träumt oon befegten Stafeln, bem
S3erlufje einer geliebten ^)erfon folgt im Sraume bie in=

nigfte Bereinigung mit berfelben u. f.
ro. 3n gleicher

2Beife fcf)lagen auef) bei ®ei|leSfranfen bie beprimirenben

Effecte, roelcbe früber einftürmten unb oieUeicbt bie pft)cf)i-.

fcfje ©törung oerantafiten, gar nidbt feiten in entgegenge*

fegte Selirien um: ber mit 9cotf) Äampfenbe bat jefct

9J?acf)t unb ©üter, baS betrogene SERdbciben fcbroelgt in

SiebeSglücf, bie finberlpS geworbene 9)?utter fef)roarmt in

ÜRutterfreuben u. f. ro.

(Sintbeilung unb gormen ber ©eifteSftanfbeiten.

SBenn bie ©eifteSftanfbeiten ©ebirnfranfbeiten ftnb,

fo follte bei ibrer ßintbeilung oon ben 2lffectionen unb
patbologifeben S3erdnberungen be§ ©ebimS ausgegangen
roerben. ©ine folef)e, baS Sffiefen ber Äranfbeit erfaffenbe,

Gintbeilung ift aber bis jegt nicfjt auSfül;rbar. Um ein»

jelne gormen oon ©eifteSfranfbeit aufteilen ju fönnen,

mug man oerfebiebene ©tjmptomencomplere auf pbipftolos

gifcf)e SBeife jufammenfaffen.

©cf)on bei ^)ippofrateS fommt bie Untcrfcf)cibung einet

Melancholia, Mania unb beS Idiotismus oot, n?elct)e

oon allen ©pdteten anetfannt roorben ift; nur roitb baS

fieberhafte 25ctirium, bie Phrenitis, ntdjt gebörig gefon«

bert. 25ie ndmlicben brei gormen werben bei ©alenuS
unb bei 2£retduS aufgefübtt.

ßußen unterfebeibet fofgenbe ©eifteSfranfbeiten : 1)

Amentia (Idiotism), unb jwar A. congenita, A. ac-

quisita, Ä. senilis. 2) Melancholia (Melancholy),

namlicf) Insania partialis. 3) Mania (Madness) , nam*
lief) Insania universalis. 4) Oneirodynia. Unter bte=

fem tarnen fafjte ßullen baS 9eact)twanbeln unb baS Jflps

btüefen jufammen, bie et fonberbarer SEBeife ju ben ©eis

fieSfranfbeiten rechnete.

ßbiarugi folgt ber @uflen'fcf)en Gintbeilung, Idfjt abet

bie Oneirodynia auS bem ©ebiete ber pftjcbjfc&en Äranf=

beiten (Pazzia) wegfallen.

$)inel fteüt oier ©attungen ber Alienation mentale

auf: 1) Manie ou Delire general; grofe Aufregung unb

allgemeines delirium. 2) Melancolie ou Delire ex-

clusif; partielles delirium. 3) Demence ou Abolition

de la Pensee; bie Sbeen unb SSotfteDungcn werben niebt

oerbunben, ft'e ftnb oerroirrt, weil baS äDenfoermögen aufs

geboben ift. 4) Idiotisme ou Obliteration des facul-

tas intellectuelles et affectives; abfolute Cabmung beS

2)enfenS.

JReil ftimmt in- ber 6intt;eilung bet ©eifiesjerrüttung
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wtfentlid) mit ?)incl überein, inbem et folgenbe oier ©at;

tungen unterfdjeibet: 1) Melancholie, firer partiel*

ler SSabnfinn, partielle 23crfebrtbeit beg 23orfielIung6s

»ermögenä. 2) Manie, Sobfuc&t, Slaferei (Furor),

übereilte, rafllofe Sbatfraft. 3) üftarrbeit, allgemeine

S3erfebrtbeit unb ©djwdcpe ber ©eelenjuftdnbe. 4) Jßl6b =

finn, täpmung oer Urteilskraft.

©Squirol bat wefentlicp giriere Sintbeilung in Me-
lancolie, Marjie, Demence unb ldiotisme angenom;

men. <£x bat aber bie Monomanie in tas ©pfiem aufs

genommen, ndmlicr) ba§ auf einzelne ©eqenfidnbe bes

fcpränfte delirium, unb bie 33egriffe oon Demence als"

erroorbenen ffilöbfinn unb oon ldiotisme als angebornen

Jßlöbftnn ndber bejtimmt.

Sn 2eutfcblanb pflegt man jcfct bei ber Crintbeilung

ber ©eifieSfranfbeiten alS ben wefentlid)ficn ^>unft bas

in5 Äuge ju fäffen , ob eine 2>epreffton ober eine Chraf»

ration ber pfpcbifcben Ubätigfeiten obwaltet, ober ob ein

mebr ober roeniger oollftdnbiger ©rab ton 2lufbebung ber

pfpd?ifcpen Sbatigfeiten befreit. 2Me weitere Abteilung

fann bann freiliep fefjr oerfdjieben auffallen, wie bie bei:

ben ©pfteme oon Seffen unb oon ©riefinger aufs 25euts

licpjle erweifen.

9?acp Scffen jerfatlen bie ©eiffesfranfbeiten jundebft

in folgenbe Glaffen unb ©attunsen:

I. Vesania s. Exaltatio mentis. franfbafte Sieijung

ober Steigerung ber pfpcbil'cpcn Sebcnstbdtigfeit:

1) Melancholia s. Exaltatio quoad sensum, ges

freigerte ?>af|iüität: übermäßige ©enfation bei

gleichzeitig unterfcrücfter Sieaction.

2) Mania s. Exaltatio quoad motnm, gefteigerte

2fcti»ität: übermäßige 9?eaction bei gleichzeitig

unterbrücfter eenfation.

II. Dementia s. Debilitas mentis, Franfbafte Mangel;
baftigfeit ober ©cbwäcpe ber pfpcpifdjen CebenSs

tbdtigfeit:

3) Fatuitas s. Debilitas quoad sensum, Man-
gel an spaffioität: geringe ©enfation bei relatio

oorberrfepenber SJeaction.

4) Imbecillitas s. Debilitas quoad motum. Man»
gel an 2(ctiottdt: geringe Sfeaction bei relatio

oorberrfebenber ©enfation.

III. Amentia s. Paralysis mentis, mebr ober minber

oollftdnbige 2dbmung ber pfpepiferjen Jebenstbdtigfeit.

5) Idiotismus, roobei Unempftnblicbfeit ober Uns
beweglicpFeit oorberrfeben fann, in ber 9Jegel aber

bie pfpcpifcfce £ebenstf)dtigFeit in beiben JKicbtuns

gen jugleidb, mebr ober roeniger oollfiänbig ers

lofdjen i|T.

2)a nun aber bie brei ??actoren ber pfpdjifcben 2bd=
tigfeit, roelcbe man als ©eift, ©emütb unb SlßiUen bes

jeicpnet, bei jeber einjelnen ©attung oon ©eiflesfranfbeit

oorberrfcpenb ergriffen fein fonnen, fo geftaltet fidj bie

oollftdnbige ßlafj'ification ber ©eifiesfranfbeiten nact) Sejfen

folgentermaßen:

I. übermäßige pfpcbifdje SbätigFeit.

1) Melancholie, Snftcbgefebrtfein, Vertiefung brf

pfpcbjfcpen S!ebenS, mit übermäßiger ©enfation:

a) ©emütbSoertiefung — 2rübfinn.

b) ©eiffeSoertiefung — 2ief|"inn.

c) 2BiUen3oeitiefung — ©tarrfinn.

2) Manie, 2fußerfi'cbfein, tfusfcpweifung bes pfo--

d)ifcpen Gebens, mit übermäßiger 9?eaction:

a) ®emütb£au§fcpweifung — SSabnfinn.

b) ©eiftesauSfcbroeifung — 83errücftbeit.

c) SBiUensausfcbweifung — Soübeit.

II. Mangelhafte »fpepifepe tfpdtigrcit.

3) Fatuitas, Ebfiumpfung bes pfpcbifcben ßeben«,

mit mangelbafter ©enfation:

a) ©emütbäabftumpfung — tflbei.ibeit.

b) ©eifle§abftumpfung — 25erruirrtr>eit.

c) 2Billeniabftumpfung — ?)uerilität.

4) Imbecillitas, Scbroäcbe be$ pfpcpifcfjen Sebenö,

mit mangelbafter Sfeaction:

a) ©emütf;ifcf)rt)äcr;e — ©cb^eu ober <3cgüd;tetns

beit.

b) @ci|fe?fcbroä
f

Cpe — (SinfältigFeit.

c) 2BtUen§fcproäcr)e — Snbolenj.

III. Mebr ober minber erlogene pfpcpMfcbe SbätigFett.

5) Idiotismus, Säbmung bes pfpepifepen CebenS:

a) ©emütb^Iäbmung — Zfpatbie.

b) ©eiftesläbmung — ©tupibitär.

c) SEBiüenSläbmung — Setbargie.

©riefinger bat in feiner ^)atbologie unb 2berapie ber

pfpepifeben ^ranfbeiten folgenbe (tinttjeilung aufgeflellt.

I. ?)fpd)ifcr)e SepreffionSjuffänbe, wofür et

al§ generelle Se^eicbnung ben tarnen ©eproermutb,
Melancholia, gebraust, ßin auftreten negatioer, bepris

mirenber Effecte eröffnet in ber Mebrjabl ber gäQe ben

Eintritt oon ©eifteSfranfbeiten. SeSbalb fdjreibt man
jefct meiflenl allen ©eifieefranfbeiten alä erficä ©tabium
ein Stadium melancholicum ju. ©affelbe i|l freilief? in

mannen gäflen oon Manie fer;r furj, inbem nur einige

2age binburd) 2tngft, Unrube, ein 3uftanb oon 23erjroeifs

lung bem 2lu§brucbe ber 2Butb »orbergebt. 2113 einjelne

gormen ber pfpcbifcben 2)epreffton unterfepeibet ©riefinger

:

1) >£>ppocbonbrie, bei rotldjer bie gebrücfte ©e=
mütbäffimmung auä einem förperlicben ÄranfbeitSgefübte

beroorgebt unb fieb auf ben eigenen ©efunbbeitgjuftanb

bejiebt.

2) MelandjoUe im engem ©inne. 3e nad;

ber 2(uffaffung6roeife beä pfpcbjfdben ©ebmerjeä bat man
Melancholia religiosa (Daemono- Melancholia), Me-
lancholia metamorphosis, Nostalgia a. f. ro. unterfebies

ben. Mit 9Jücfficbt auf baä gleid)jcitige S3erbalten ber

SSBiüenStbätigfeit fann man fetnsr brei Arten ber Melans
epolie im engern ©inne unterfepeiben: a) Melancfiolic mit

©tumpfftnn, ober bie in ft'cb oerfunfene ©c&roernuitb, ba§

Snficboerfunfenfein, roelcber Sufianb t>on auSgejeicr)neten

Jßeobadptern, wie (SSguirol, ©eorget, 2BÜB, alö S3löbs

37*
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finn aufgefaßt roorben tft. b) ©chroermutb mit 'tfuße;

rung negatioer, jeifJorenber Stiebe unb roitflicher ©eroalt5

traten, roovnach man bie©elbfimorbmanie, ben üftorbtrieb,

ben 3erfiörungStrieb, ben SBranbfiiftungStrieb (*Ppromanie)

u. f. ro. unterfcbieben bat. c) ©chroermutb mit anhalten;

ber SBillenSaufregung.

II. $)focbifcbe eraltationSäuftdnbe, bie man
im ©egenfa&e jum 3nficböerfunfenfein als Außerfich =

fein, als Sollbeit ober Söcanie bcjeicbnen fann. (SS

(äffen ftcb jroei roefentlicbe gormen aufteilen

:

1) Sobfucbt (Mania). Sei tbr ergreift ber oer=

ftdrfte 2BiUenSimpulS baS ganje SDhtSfelfofrem, cS entfielt

eine anbaltenbe Unruhe, ein ©preeben, jdrmen, ©ebreien,

«Springen, Sanjen u. f. ro. ohne einen innerlichen 3roecf.

Se nach ben oorberrfebenben trieben unb Neigungen un;

terfebeibet man eine Nymphomania, eine Mania saltans,

einen Furor poeticus u. f.
ro. 9cacb ben oetanlaffenben

Urfacben unterfebeibet man ferner Mania puerperalis,

Delirium tremens u. f. ro.

2) 2Babnfinn. £ier liegen ber oerftdrften SBiUenS;

auferung Sßabnoorfiellungen über bie eigene ^erfönlicbfeit,

eine anbaltenbe ©elbftüberfcb.d^ung ju ©runbe.

III. *Pfi>cbifcbe ©cbrodcbejuftdnbe. Effecte fc|)=

len bier gdnjlicb, «Störungen ber Sntetligenj an ftcb biU

ben baS £auptleiben. 25ie bierber gehörigen 3ufidnbe

ftnb im Allgemeinen nur JRcfibuen ber oorbergenannten

©eifieSfranfbeiten. ©riefmger unterfebeibet als einjelne

gormen:

1) partielle 33errücftbett, eine feeunbar auS

9Jcelancbolie ober SERante entftanbene Äranfbeit, inbem

jroar bie urfprünglicben franfbaften Effecte erlogen, bie

einjelnen 2Babnoorfieü"ungen aber jurücfblieben. gür biefe

ÄranfbeitSform bürfte bie ^Benennung Monomanie paffen,

roelcbe esquirol in bie £ebre oon ben ©eiilcgfranfrjeitcn

eingeführt bat, aber in einem anbern ©innc.

2) allgemeine SSerrücftbeit, Verwirrtheit

(Dementia).

3) erworbener SBlöbfinn ober ®eißeS =

fehrodebe.

Gomplicationen ber ©eifieSfranfbeiten.

(Sin AuSfcbtießungSoerbdltniß äwifeben ©eifteSfranf*

beiten unb fonjtigen Äranfbeiten Fennt man ntc^t; ber

©eifieSfranfe fann oon jeber anbern Äranfbeit, nament=

lieh auch oon ben anfteefenben Sranrbeiten, befallen roer=

ben. <SS fotl aber bier oon einigen Sranfbciten bie Siebe

fein, welche bei ©eifteSfranfen befonbcrS bduft'g oorfom;

men, unb oon folgen, roefcbe auSfcbließlich bei ihnen

auftreten.

gieberfpmptome, nämlich groft unb £ifce, Surft,

belegte 3unge, Störungen beS Appetits unb ber (Srcre;

tionen, üflübigfeit, ©lieberreißen, empft'nblicbfeit im @pi=

gaftrium, troefne $aut, Abmagerung, eröffnen manch;

mal ben eintritt beS SrrefeinS, oetfebroinben aber roieber

nad) einigen Sagen ober SBocben.

Anämifcbe 3uftänbe geben manchmal bem Srrefein

oorauS unb flehen auch rool in ätiologifeber SJesiebung

^u bemfelben. Aber auch feeunbdre andmifche 3uftdnbe

febeinen manchmal bei ben ©eifieSfranfbeiten oorjufommen.

3m ^Bereiche ber SRcfpirationSorgane fpielt bie $>neu;

monie eine bebeutenbe 9foüe, ba nach werfct)icbenen An;

gaben '/?— '/s aller ©etfte§franfert baran ju ©runbe gebt.

Auch ber SJungenbranb fommt, roie ©uiSlain nachgeroie;

fen, öerbdltnißmäßig bduft'g oor, namentlich bei foleben,

welche ScabrungSaufnabme oerroeigern unb an (Srinanition

ju ©runbe geben; benn unter 13 foldjen ©rinanitionSfal*

len fam SJungenbranb neun SKale oor. 55ie -5>duftgfeit

ber Cungentuberfulofe bei ©eiftesfranfen gilt feit langer Seit

als eine feftftcbenbe Sbatfadje; ©t. $»inel fanb ft'e bei '/e,

Süebfter bei /*, ßalmeil fogar bei 7* ber angefMten

©cetionen. 3}ocb bat f:d) in neuerer Seit #agen (3eitfcb,r.

für 9)fr;cbiatrie. 7. Sab. 1S50.) gegen bie SKidjtigfeit ote=

fe§ ©afeeS auggefproeben: man fyabe einfach bie $)rocente

ber Sungentuberfulofe für bie Sobes?fdKe in Srrenanftalten

unb für bie ©efarnrnttobelfdüe berechnet, obne ju beben=

fen, bafj in ber Dlubrif ber ©eifleSfranfen ba6 Alter bis

jum 14. ^ebenSjabre fo gut roie gar nicfyt oertreten tft.

Anomalien beS ^»er^enS unb jroar meiftenS foldtje

oon längerer Sauer, ndmlid) Älappenoerdnberungen, $t>:

pcrtropbien, S3errcacb.fungen beS |)erjbeutelS, roerben bäuftg

bei ben ©cetionen ©eifteSfranfer gefunben. 2>ie nume;

rifd&cn Angaben über tiefen ^unft oariiren freilief) in febr

großer ©reite, ba SBebfter '/8/ S5aple '/e, ßalmeil unb

Sbore faft 'A, gooiQe enblicb. Vs ber an ©eifieSfranfbei-

ten SSerftorbenen bamit bebaftet fanben.

3m jCcrbauungSapparate füfjrt eine Enteritis mu-
cosa mit colliquattoer ©iarrböe bduft'g jum Sobe, befon;

berS bei SMobfinnigen , aber aueb bei ©djroermütbigen

unb Sobfücb^tigen. Sine Verengerung beS ©icfbarmS,

roorauf Sergmann aufmerffam maebte, beSgleic^en baS

oon ©Squirol beroorgebobene ^erabgefunfenfein be§ Co-
lon transversum, felbfi bis in bie 33ecfenböt).fe, roirb

oerbdltnißmdßig bduftg bei ben ©ectionen ©eijlesfranfer

gefunben.

©anj eigentümlich ift bie bei mannen boffnungS»

lofen Srren oorfommenbe Anfc^roeliung beS S'breS, roelcbe

unter bem 9camen ffilutobr (Haemotus) ober <Srt>f i-

pelaS beS äußern Sb^eS befannt ift.

Sine ganj eigentbümli($e ßomplication ber ®eifteS=

franfbeiten, roelcbe befonberS oon ben franjöft'fdjen Ärjten

ndtjer gcroürbigt rourbe, ift bie allgemeine ober fort;

febreitenbe ?>aralt)fe. Sie paralt)tifcr)en erfcf)einun=

gen geben in feltenen gdflen bem Srrefein febon einige

Seit oorauS, ober fte treten gleichzeitig mit biefem auf;

in ben rjiduftgften gdüen jeboeb tritt bie 9)aralt)fe erft im

Verlaufe ber ©eifteSfranfbeit auf, manchmal erft nacb

10— 20jdbrigem Sefteben ber iefetern. Sie ?)ara[pfe

macht ftcb juerft in Unrcgelmdßigfeiten ber 3ungcnberoe=

gung bemerflich; ba§ ©preeben ftrengt an, bie ©pradhe

tft roeniger artifulirt, ber Äranfe ftottert. Ser eintritt

beS ©totternS bei auSgebilbeten ©eifteSfranfen fann als

ein faft fixeres 3eichen gelten, baß ber Äranfe bem Sobe

entgegengebt, ungeachtet feines anfeheinenben SBoblbeftn-

benS. es entroicfelt ftch bann weiterhin Unficherbeit beS

©angeS, ein ©chroanfen unb leichtes ©tolpern. 9?un
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tritt aud) Steifheit unb Unftdjerbeit in ben obern ©Iteb=

maßen ein; ber Äranfe oerlicrt aUmalig baS Vermögen,

bie prdeiferen ^Bewegungen auSjufübren, welcbe jum ©dtjreis

ben, jum dlätym, jum ßlaoierfpietcn erfoberlid) ffnb. Alls

mältg gebt bie Sprache, bie S3errcgltd^fcit ber S3cine ganj

ocrloren, wäbrenb ben Armen unb #dnben noeb immer
eine freiere 23crocglid)feit oerbleibt. £>ie £autfenfibilität

ift mciftcnS geminbert ober juleßt ganj erlofdjen; in man=

eben gälten bagegen (teilt ffdr> auch eine £»peräftbefie ber

Jpaut ein. Aucb ber ©erud) unb ber ©efdjmatf werben

bei längerer Sauer paralntifd), wäbrenb bie beiben r)ös

bern ©inne unocrlcfct bleiben. £>abct intercurriren wol

Anfälle oon SewufjtlofigFeit unb oon ausgebreiteten epi=

lepfieartigen ßonoulfionen. — ©S befällt bie allgemeine

9?aralt)fe oorjugSrceife SJBabnfinnige, tvelcfee mit bem SBabne
einer (jrböbung ber eignen ^erfönlicbFeit, mit ber foge*

nannten Monomanie des grandeurs befjaftet finb. 2Me

pfpcbifcbe ßraltation fann anfangs babei fortbefieben;

allein es febroinbet früher ober fpäter baS ©ebäcbtnifj, bie

ßombinationSfäbigfeit, unb jule(jt i|f ber ooQcnbetftc 25Iob=

finn eingetreten. (Sin beftifcbeS gieber befd)liefjt bann

baS traurige 25afein. — (5S ift ausgemacht, bafj biefe

9)aralt)fe häufiger bei Scannern oorfommt. ßalmeil fanb

einen gafl unter 50 geiftesfranfen SBeibern, bagegen einen

gaü" unter 15 geificsfranFen Scannern. 2>er Verlauf bies

fer ^aralpfe bat eine 25auer oon einigen SKonaten bis

ju brei Sabren. (Sinjelne Seobadjtungen oon längerer

JBefferung ober felbft oon ©enefung geboren ju ben gros

fjen AuSnabmen.
@nblid) ift noeb beS SerbättniffeS jwifeben ©cifteSs

Franfhcit unb ßpilepfie ju erwärmen. £en epileptis

feben Anfällen geben oftmals pfv>d)ifd)e Störungen oors

aus, ober es folgen ibnen folebe nad), namentlid) ein

unjufammenbängenbeö (Sprechen , wetcbeS oielleicbt erft

nad) einigen Sagen einer gefunben Sntclligens tylafy mad)t.

6s folgen aber aud) rool ben epilepttfeben Anfällen Va-
rorpsmen oon ooUfiänbiger Sobfucbt. S3on ben @pilepti=

fdjen ift nämlid) eine grofje Anjabl roäbrenb ber frampfs

freien 3eit geifteSfranf, unb ber Ausgang ber ßpilepfie

in Stöbfinn ift leiber nur ju häufig.

Ätiologie ber ©etftesfranft;eitcn.

£>ie gefifieüung ber Urfacben unb ber ^Patbogenie

ber ©eifieSfranfbeiten ift im concreten gatle oon unges

meiner SBid)ligfeit, roeil bie nädbfte tberapcutifdje Sins

wirfung niebt feiten rocfentlid) bie ätiologifdjen Momente
ins Auge fafjt. üftan mufj fid) aber rool büten, ben An=
gaben beS Äranfen ober feiner Angebörigen über bie

ÄranfbeitSurfadjen obne 23eiteres ju oertrauen. oftmals
werben bier Urfadje unb SBirfung oerroed)fe!t unb es roirb

j. JB. bie ©eiftesfranfbeit einer beginnenben 2runffud)t,

bec Dnanie unb Ausfdjweifung , einer miSglücften $an--

belSfpeculation jugefdjrieben, roäbrenb es fdjon ein ©rnnp:
tom beS eingetretenen Srrfeins roar, bafj ber Äranfe fid)

ben Spirituosis ergab, ber gefdjlecbtlicben Ausfd)ioeifung

fröbnte, ]iä) geroagten >f)anbclsfpeculationen Eingab.

Sei (Srforfdjung ber Urfacb,en muffen bie gefamms

ten geifiigen unb leiblichen Antecebenticn bes Snbioibuums

in 23etrad)tung gebogen reerben. Scr grofen 9J?el)rjabl

oon ©eiftesfranfbeiten liegt nid)t eine einzelne befiimmte

Urfad)e ä" ©runbc, fonbern es ift bie Äranfljeit unter

bem Sinfluffc mebrer fcbäblidjer SWomente ju Stanbe ge=

fommen, in beren riefetiger Abfdbä^ung ber benfenbe Arjt

fid) beroäbrt. 25ie Äranftjeit tft entroeber protopatbifd)

entftanben buref; eine birecte Sinrcirfung auf bas ©ebirn

(Srfcbüttcrung, 58errounbung, übermäßige ©eiResanftrens

gung, Narcotica), ober beuteropatbifcb burd) feeunbäre

Affcction bes ©ebirns, bie oon einer >&erjEranfbeit u. f.ir.

ausgebt. So richtig biefer Sa^ im ©anjen aud) ifi, fo

roirb boeb. bie befiimmte Ermittelung im concreten gafle

oftmals unmöglicb,.

«Präbispofition. Surd) Sergleicbung ber 3rrens

jabl eincS 2anbeS ju feiner Sinroobnerjabl fatin fid)

möglidjer 2ßeife eine ftärfere 9)rdbispofition einjelner 236ls

fer berauSfteQen. Allein bie ©tatiftifen über bie ©eis

flesfranfcn finb niemals ganj juoerläffig, unb roären fi'e

eS, fo mürbe man burd) jene S3ergleid)ung boc$ nur über

bie ^PräbiSpofition ber JBemobner oerfd)iebener 2änber Auf=

fd)lufj erbalten, unb niebt oerfebiebener SWenfcbcnjlämme

;

benn ber SBoben, bie ffiefd)äftigung , bie (Sulturfiufe, bie

Sceligion, bie 9fegierungSform u. f.
ro. fommen babei aud)

in Setradjt. ©ber märe ju erwarten, bafj fieb bei oer=

fd)iebenen ffleoölferungen ein 23orberrfd)en befiimmter gor^

men oon ©ciResfranfbeit b«auSftetIen rrerbe, etroa ber

SJcelancbolie bei Steutfd)en, ^)0Üänbem, 2>änen, ber ffia--

nie bei ben regeren Süblänbern. Selbft jene grage, roeld)e

man &u bejaben a priori fid) ocranlafjt füllen mod)te,

ob nämlid) bie bösere ßioilifation bie Anjabl ber ©cifieSs

franfen oermebrt, ift burd) fiatifiifdje Unterfud)ungen nod)

nid)t erlebigt roorben. — SaS 23crbältnifj ber Stren ;ur

ffieoolferung mar in 9?i;einpreuf3en (1S2S) = 1:1027;
in SBeftfalen (1836) = 1 : 1590, ober mit @infd)lufi ber

oon ©eburt an SSlöbfinnigen = 1 : 846 ; in <Sd)leficn

(1830) = 1:1200; in ber $rooini ©aebfen (1S36)= 1 : 96S; in SBürtemberg (1832) = 1 : 1500; in 3Sa=
ben mit einfcblup ber »löbfi'nnigen (1842) = 1:1123.
Sn granfreid) fd)eint ein 25erbältnig == 1 : 1000 ange=

nommen werben ju bürfen. 3n Belgien ergab bie 3abs
lung oon 1S35 ein SScrbältnifj == 1,22 : 1000. gür
Snglanb, Scbottlanb unb Srlanb febwanfen bie Angaben
oon 1 : 980 bis ju 1 : 500. 3n Norwegen fommt auf
550 einwobner ein ©eilTeSfranfer, bie 3bioten eingered)--

net, weldje
l
/t ber ©eiftesfranfen auSmad)en.

2)aS ®efd)led)t fdjeint obne ©influfj ju fein auf
bie ©ntroicfelung oon ©eifteSfranfbeiten; benn wenn in

oielen teutfeben Srrenanftalten, in ©nglanb, Norwegen,
SänemarF, 9?u§lanb bie Anjabl ber ÜJJänncr überwiegt,

fo fofl im nörblidjen granfreid), in ben 9?ieberlanben baS

weibliche ©efc&ledjt ftärfer jäblen.

Sn S3etreff ber Qtye hat man gefunben, bafj einers

feitS jwar bie unoerbeiratljeten 9J?änner, anbererfeitS aber

bie oerbeiratbeten grauen ein ftärfereS Kontingent äu ben

©ei|teSFranfen liefern.

Unter ben präbiSponirenben Momenten ifl aber oot

AQem beS Alters ju gebenfen. Sn ber Sinbbeit bis
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5um 16. JJebenSjafere fommen ©eifieSfranffeeiten im ©an»
jcn fifer feiten cor; boefe fennt man gdlle Don 2obfucfet

bei Äinbetn Den 9, Don 7 Saferen, ja felbft bei Wintern

Don 6 Saferen. SBeit fedufiger fommen bie ©eifiesfranf;

Reifen Dom 16. bis jum 25. Sebensjafere Dor. Am fedu;

ftgften werben fie aber oom 25. bis jum 50. Safere beob-

achtet. S3on ba an fefeeint ifere £aufigfeit wieber etroaS

abjunefemen.

SDb bie StanbeSunterfcfeiebe, ber 33efiö, bie 23eruf^s

arten auf bie grequenj ber ©eiftesfranfbeiten einen (5in=

flüß ausüben, baS ijt ftatiftifefe noefe niefet ermittelt rcorben.

Unter ben inbioibuetl prdbiSponirenben 9J?o-

menten ift juerff bie drblicfefeit ju nennen. fßitU

leiefet 'A aller ©eifteSfranfcn entflammt gamilten, in be=

nen ©eiftesfranfbeiten fcfeon Dorfamen, fei es bei ben Als

tern ober ©roßdltern (birecte drblicfefeit), fei es bei 33lutS;

Derroanbren (inbirecte Srblicfefeit). Über bie £3erfedltniß=

jafel ber ßrblicfefeit geben freilief) bie Angaben auffallenb

auS cinanber; benn wdbrenb j. SB. SSurrorcS bei % aller

©eifteSfranfen bie Srblicfefeit ftatuirt, fieüte fiefe unter

ben Äranfen in S3tcetre unb in ber Salpctriere in <PariS

nur bei '/io, unb unter jenen beS marfeiller SrrenfeaufeS

fogar nur bei Vis bie Srblicfefeit feerauS. Übrigens ift

bei biefen SDcinimaljafelen niefet ju Dergeffen, roie fefewer

eS in folgen großen öffentlichen Anftaltcn fein mag, über

bie inbirecte (trblicfefeit einigen 2fuffd>lug ju erlangen,

gerner feat Saillarger burefe ftatifiifcfee 3ufammenjtclluns

gen <5Squirol'S Angabe beftdtigt gefunben, baß ©eifieSj

franffeeiten fedufiger Don ber ÜJcutter als Dom Skter Der;

erben, unb jwar fedufiger auf bie Söcfeter als auf bie

Söfene. 3n bie ßrblicfefeitSjtatiftifen bürfen übrigens un--

bebenflieb aueb jene gdlle aufgenommen werben, reo bie

Litern jwar ntcfct an fcrmlicfeem Srrefein, aber boeb an

einer auffaüenben Überfpanntfeeit unb an fonberbaren 9?ei:

gungen litten, ober roo mefere Selbftmorbe in einer ga?

milie Dorgefommen finb. — ferner ift bie ßrjiefeung
unter ben prdbiSponirenben Urfacfeen ju nennen, in fofern

bie Jlinber fedufig bie oerfeferten tfebenSanficfetcn, bie leU

benfcfeaftltcfecn, ereentrifefeen Sficfetungen ber Altern annefe=

men, in fofern bureb eine ju früfee intellectuelle "Zfnftrens

gung bie förperlicbe ßntwicfelung jurücfgefealten wirb, in

fofern bie natürlichen Neigungen bureb £drte unb Strenge

ber ßrjiefeung gewaltfam surüefgebrdngt werben, ober im

©egentfeeile bei ju groger 9cacfegiebigfeit jügeüoS auffefeie»

gen. — Snblicfe ift aueb bie nerDÖfe (Sonftitution,

bie reijbare Scfewdcfee ju nennen, bei welcfeer ©eijteSs

franffeeiten Derfedltnißmdßig leiebter SBurjel faffen.

habere Urfacben. SEBenn bie ©eifteSfranffeeiten

im ©efeirne wurjeln, fo muffen bie ndfeern Urfacben ber=

felben befinitio auf baS ©efeirn einroirfen, fei eS, baß

fie eine neroöfe Irritation beS ©efeirnS fefcen, ober baß

fie .f>pperdmie in ber Scfedbelfeöfele beroorrufen. ©ie

lefetere muß unS Don befonberer SBicfetigfeit erfefeeinen,

weil bei frifcb entftanbenen ©eifteSfranffeeiten eine #t> 5

perdmie beS ©efeirnS, namentlich ber ©ebirnrinbe unb

ber pia mater, ein befonberS fedufiger SectionSbefunb

ift. Solcfee $pperdmie fann auf actioe SBeife entftefecn

bureb oermeferte S3lutfhömung , ober fie fann auf paffioe

SSBeife bureb geminberten ffilutrücfflug ju ©tanbe fom=

men. 2(uf bie paffioe ober Denöfe, bureb metfeanifrfee 23er;

fealtniffe bebingte >öt)perdmie ftößt man Dielfdltig, wenn
man fiefe bie 2Birfung?rceife ber ndfeern Urfadben im Gin»

Seinen Hat macben will. SWan fann aber biefe ndfeern

Urfacfeen füglicb in pfpiiifcbe, in fomatifefee unb in ge»

mifefete einteilen.

a) ^fpefeifebe. Unter ben pfpefeifefeen Urfacben finb

junäcbjt bie leibenfcfeaftlicfeen, affenartigen Suftdnbe ju

nennen, welcbe balb langfam ober eferonifeb, oermoge ife;

rer continuitlicfeen ßinreirfung, balb augenblicflicb ober

acut oermoge ifereS feofeen SntenfitdtSgrabeS baS geijlige

Jeben ftören. 3m allgemeinen werben aber ©eiftesfranfs

feeiten niefet bureb erfeebenbe, erpsnbirenbe Effecte erzeugt,

fonbem bureb bie beprimirenben: Scferecfen^ Äummer über

ben SBcrlufi wtrflicfeer ober moralifcfeer ©üter, eraltirte

Scfeamfeaftigfeit, JReue, unglücflicbe Ciebe, diferfucfet, ge;

frdnffcr ober gefeemmter (Sfergeij u. f. w. 9Jur feiten gefet

eine ©eifiesfranffeeit Don ber intellectuellen «Seite auS,

j. Sä. Don übermäßiger ©eifteSanfjrengung, eS müßten
benn nod) nebenbei ©emütfeSaffecte, ober fomatifefee Sin;

wirfungen im ©piele fein. Sie ©efeirnaffection , welcfee

ber entfiebenben ©eifteSfranffeeit 511 ©runbe liegt, entftefet

wol birect bureb ben ©efereefen, ober anefe burefe ftrger,

©rani, Kummer; fie entliefet aber auefe, unb bieS ift ber

fedufigere gaU, inbirect bureb bie allmdlig entftefeenben

fomatifefeen (Störungen, bie fieb als geftörte S3erbauung,

a!S Abmagerung, ^erjflopfen, Scfelaflofigfeit, lippocfeon»

brifefee Stimmung, eferonifefee vf)erjfranffeeit u. f. w. be-

merflicfe maefeen.

b) ©emifefetc. Unter ben gemifefeten ndfeern Ur«

faefeen nimmt wol bie Srunffucfet bie bebeutenbfte

Stelle ein; in ©nglanb feilte nacb 5)ricr)arb unb ßSquü
rol fogar bie ^dlfte aller ©rfranfungen Don ber 2runfj

fuefet auSgefeen; in >J)anoDer laßt fiefe naefe SSergmann
wenigftenS für % ber gjdlle biefe Urfacfee naebroeifen. 25ie

2runf fuefet wirft freiliefe ^undefeft fonatifefe ein, unb jwar

birect burefe SJeijung beS ©efeirnS unb inbirect burefe bie

fiefe auSbilbcnbe Denofe Slutbefcfeaffenfeeif, burefe bie Wien

genaffection, bie Settleber u. f. w.5 Don pfpefeifefeer Seite

aber wirft fie ebenfalls, tfeeilS burefe bie etwa bewirfte

Aufregung, tfeeilS burefe bie gcwöfenlicfeen Solgen ber

2runffucfet, ben bduslicfecn Unfrieben, ben Siuin beS ©e^

fcfedftS, bie äußere ©eringfefed^ung u. f. w. 5m concre«

ten galle muß übrigens genauer ermittelt werben, ob

niefet bie Srunffucfet Dielleicfet felbft fcfeon bie golge pfp;

efeifeber beprimirenber Effecte ift, beS ArgerS, beS ©ramS,

beS feduSlicfeen UnfriebenS u. f. w. — 3u ben gemifefeten

Urfadfecn gefeoren auefe bie feruellen ©rceffe unb bie

Dnanie, welcfee ebenfo wol burefe bie förperlicfee @r«

fcfeöpfung, als burefe bie pfpefeifefee Aufregung würfen, ober

bei Dnaniften fedufig burefe bie pfpefeifefee Seiebergefcfela«

genfeeit über ben überwdltigenben 2rieb. Aueb feier ifi

im concreten §alle ndfeer ju ermitteln, ob niefet bie auf»

tretenbe feruelle Ausfcfeweifung bereit» ein Spmptom beS

beginnenben SrrefeinS i|t. — ßS gefeört ferner feierfeet

baS unorbentlicfee, lüberlicfee 2eben mit feinen

AuSfcfeweifungen unb mit feinem <5lenbe.
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c) Somatifche. Unter ben fomatifchen Urfachen

finb jundcbfl bic 9cert>enfranf betten &u nennen. Äranf*

Reiten beS ©cbirnS, auch trenn ft'e anfangs nicht ben

Gbarafter einer ©eijTcSfranfbeit Ratten, fönnen im weite-

ren Verläufe in eine folche auSfchlagen, nämlich: jene

©ehirnaffectionen, welche ber Grpitcpft'e ju ©runbe liegen,

Meningitis, apopleftifdje £crbe, Äopfuerlcfcungen, wie

©rtraüafat, (Srfcbütterung, gractur, SJerluft eon ®el)irn=

fubftanj. ©ine ftattgefunbene Jtopfüertcfcjung macht fid)

biSrc-eilen erft nad) Saferen a(S Urfact)e einer ©eifteSfranf--

beit geltenb. Unter ben SiücfenmarfSaffectionen fennt man
bie Spinalneurofen unb baS SBcchfelfteber als Urfachen

r>on ©eificSfranfbeitcn. Selb)! Verlegungen peripberifeber

9?err>en liegen fid) in einzelnen gdllen alö Urfache beö

SrrefeinS nachweifen.

33lutalterationen (Tnb bisweilen Urfache ber ©et-

fteSfranfbeiten, j. 25. Anämie nach Qfrinanttionen, nach

großem ffilutoerlufte burd) bie ©eburt, nad) ju lange

fortgefe|ter Pactation. SBenn bei Syphilis, bei atbero»

matofem 3u|tanbe beS 2frtcrienfi>ftem§ ©eifleSfranfbciten

uorfomnten, fo mag tMelleicht weniger bie abnorme SähiU

mifebung anjuflagen fein, a(S »ielmcbr bie gednberte S3e-

getation ober bie ßirculationSjtörung.

3n Betreff ber öruff organe ift eS fattfam ertete-

fen, bafj i>k -^erjfranfbeiten in golge ber bewitften Sir*

culation&ftörungen ju ©eiflesfranfbeiten S3eranlaffung ge=

ben fönnen. GSquirol, Bergmann, ©riefmger unb 2tn;

bere nehmen baS ©leidje aud) t>on ber Sungcntuberfulofc

an, mit welcher bisweilen Sfflelancbolie ober Sföanie jus

fammentreffen, balb im Beginn ber SEuberfulofe, balb in

fpätern Venoben berfelben.

Äranfheitcn beö Unterleibes, nämlich fogenannte

Störungen beS 9>fortaberfr;ffem§, SnfarctuS, £ämorrboü
baljuftänbe, SSerflimmung ber UntcrleibSnerecn u. bergt,

fpielten früberhin in ber Ätiologie ber ©eiflesfranfbeiten

eine grofje Stolle. @S entbehren aber biefe 3uftdnbe frü;

berer mebicinifeber ©deuten im ©anjen einer reellen ana;

tomifchen ©runblage. Sagegen lägt e§ fieb nicht leug=

nen, bafj fiebers unb SKilafranfbeiten burd) i()ren ftören*

ben ßinfTüfj auf bie (Streulotton inbirect ©eifteSfranfl)eiten

erjeugen fönnen.

Sa§ ©enitalfnftem fpielt eine grofje Stolle bei

ben ©eiflesfranfbeiten. Sie tfbfiinenj bürfte fid) rool

nur feiten beim männlichen ©efcblechte atS franfmachenbe

Urfad)e nachweifen (äffen, ft'e wirft bann wabrfd)einlich

meiflenS nur inbirect burch bie pfvehifebe S3erftimmung

über ben ungleichen Äampf jwifeben bem freien SBolIen

unb bem blinben ft'nnlicbcn triebe, dagegen fommen
jene 3uftänbe l;ier in Betracht, welche man unter bem

Stamen beS freiwilligen SamenoerluficS , ber Pollutio

diurna, jufammen ju faffen pflegt. (Sine Steigung ber

Uretbraifchleimbaut, ber Prostata, ber SamenbldScben

tjt baS wefentlicbe ©lement biefcS 2eiben§ unb ein 2tb=

gang fpermatifcher glüfftgfeit roirb reol nur feiten beob=

ad)tet. SWeifteng ift jroar eine 3eit lang eine geffeigerfe

©erualregung oorauSgegangen, aUetn fpdter tritt eine 23er=

fümmerung ber ©efcblecbtSfphdre ein, ndmlid) feltene unb

unoollfommene ©rectionen, Smpotenj mit einer bppochen»

brifdjen, auf biefe ©eite be§ S?ebcn§ gerichteten ©tim^

mung. — Tlud) beim weiblichen ©efchledjte wirb bie

9Jid)tbefriebigung be§ ©efcblechtStriebeS an unb für f'd)

nicht leicht Urfache r>on ©ctfteSfranfbeiten ; ba§ au6gebro=

chene 3rrefcin fattn aber baburd) einen befonbern 2lnfirich

befomtnen, inbem eö als oerliebter 2Bat)nftnn im ibealen

©ctvanbe, ober als naefte ©:ilf)eit in bie Girfcheinung

tritt. Sie SKenftruation fann ft'ch auf mehrfache 2Beife

bei ©eifteefranfbeiten betheiligen. 25urd) plofjliche Unter;

brücfung ber 5Kenftruatton fann unter Umftdnben ©ebtrn-

hpperdmie unb ©eifte^üenvirrung entliehen. Unterbrücfte

SKenfiruation begleitet auch häufig ©emütböbepreffion, Anä-

mie, d)ronifd)e Reiben, welche als franfmachenbe Momente

roirfen fönnen. £äufig treten aber auch erft mit bem

SJeainne beS SrrefeinS 9J?enf!ruatii>nS(16rungen ein.

Sie ©cbwangerfchaft hat feiten wirflicheS Srre=

fein jur gotge, hduft'g genug aber eräugt ft'e einen pfp=

chifdjen SepreffionSäuftanb, beffen (Jrfldrung wol in ben

Störungen unb 'itnbcrungen bc§ Kreislaufs gefuebt wer=

ben barf. Sagegen tritt im ©eburtSacte, namentlich

in ber legten ^etiobe beffclben, unb mutbmafjlich burc$

bie gednberte S3lutbewegung bebingt, bie Mania partu-

rientium auf, welche ft'ch burd) ihre furje Sauer üon

einigen Stunbcn bis ju einem Sage charafterifiirt. 2Bdl)5

renb beS SBochenbcttS, unb jwar jumeifl innerhalb ber

erften 14 Sage nach ber ©eburt, fommt baS Srrefein

theilS fetbftdnbig oor, theilS ft;mptomatifd) bei fchtreren

$)uerperalfranfbeiten. ßnblid) fann auch wdhrenb ber

Pacta tion Srrefein entftehen unb jwar fecunbdr burch

Schwächung ber Gsonfiitution unb burch ©pinalirritation.

^athologifche Anatomie ber ©eifreSfranfheiten.

Sie Sbatfache fleht fcfl, bafi bei ©cifteSfranfen in
ber Siegel anatomifd)e SJeränberungen beS ©ehirnS,

ober feiner häutigen unb fnöcbernen Umhüllungen gefun*

ben werben. 2(nbcrerfeitS ift auch nicht baran ju jroei=

fein, bafj }UBerldfft'ge Beobachter in manchen gälten in

ben deichen ©eifteSfranfer feine Anomalien biefer Sheite

gefunben haben, gdlle ber festem "Uxt betreffen aber

meiflens Snbioibuen, welche an frifd) ent(lanbenen pft)=

chifchen Störungen litten; benn eS gehört ju ben bemcrfenS:

werthen ausnahmen, wenn auch bei djronifcher SSerrücft-

fjeit, ober fclbft bei weitgebiehenem Slöbfinnc nichts Hb-
normeS angetroffen wirb. 3m allgemeinen wirb man
alfo eine (Songrucnj »on pfycbifcbcr Störung unb ©ehirn--

alteration jugeftehen muffen, weld)e (entere aber nicht als

golge ber ©eifteSfranfheit, fonbern als beren urfa'd)licheS

Moment aufeufaffen iff. Specift'fche Sdft'onen beS ©e=
hirnS fennt man übrigens nicht bei ben ©eifteSfranfheit

ten. Sie häuftgften unb intenftoften Cäft'onen fommen
an ber ©ebimoberfldche por, ber dufjern fowol als ber

innern.

Schdbel. SDf!eophpten , frühe 2Serwad)fung ber

9cdhfe werben nicht feiten bei ben Sectionen ©eifleSfran;

fer gefunben, beSgleichen bie 23erbicfung ober £pperoflofe

beS SchdbelS, welche eielleicht auch eon einer 23erenge=

rung ber ©efäfjfanäle, alfo t»on erfchwerter Sirculatton,
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begleitet fein fann. SBenigftenS würbe oon ÄaSloff auf
eine beträchtliche Verengerung beS Foramen lacerum
posterius bei realjnfinnigen ©elbflmorbern aufmerffam
gemalt.

Dura mater. abgerechnet etwa eine 23erbicfung,

Fommen an tiefer feine erl;ebltdt)en Verdnberungen oor.

Arachnoidea. fßlan ft'nbet ffe bei ©eifieSfranfen

ungemein häufig getrübt unb oerbieft, waS man als eine

golge oorauSgegangener |)»pcrdmie anfeben barf. §nU
jünbtiebe (Srfubate in ber Arachnoidea ft'nb auch mol

febon offift'cirt. Wlan ft'nbet ferner ferofe ©rgüffe ober auch

^dmorrbagien im ©aefe ber Arachnoidea; bie le§tge=

nannten jumal bei Slobftnnigen.

Pia maier unb (Sörticalfcbicbt beS ©el)irnS.

SBegen beS genauen SufammenbangeS biefer beiten 2f;ei(e

finb fie l>ter vereinigt ju betrachten. @ine $t)perämie bies

ferSEbeile, unb jwar meifienS eine oenöfe .£>t)perdmie mit

Srfubaten, ft'nbet man febr bduft'g in frifeben gdllen.

^Parcbappe (Tratte de la folie. [Par. 1841.]) fanb eine

folct)e bei 38 gätlen acuten SrrfeinS 36 WlaU, bagegen

bei 122 gdflen cbronifcf)en SrrfeinS nur 59 Wale. Sie

rafch entftanbene ^operämie fann bureb Apoplexia va-

scularis fcbnell tobten; bie langer bauernbe bat S3erbicfung

ber pia mater, SSaricofitdt ber ©efdfje u. f. w. jur golge.

— Sie Sntjünbung ber pia mater erjeugt rafch eine

S3erbicfung unb Serwacbfung ber $dute, eine SBerfcbmeU

jung ber pia mater mit ber dorticalfubfianj, enblicb eine

Srrreichung ber Sorbicalfubfians , wobei beren mittlere

©ebtebt oftmals am meiften leibet, £ie Erweichung ber

SKinbenfcbicht finbet ft'cb namentlich bei paralotifebem Slob=

finne nach ben Unterfucbungen oon Salmeil unb oon

^ardjappe. 2(uf bie entjünblicbe Erweichung folgt fpäter

eine 2Itropbie unb SBerbicbtung ,
jumal ber mit ber pia

mater oerwachfenen oberflächlichen Schicht. 2tuf eine

lururirenbe SBucberung unb 33erwacbfung ber pia mater

im Umfange ber 3irbelbrüfe, als einen häufigen Sefunb

bei ©eifieSfranfen, i>at befonberS Sergmann fjingewiefen.

©ehttnboblen. SMefe jeigen häufig anatomifebe

25erdnberungen, welche auf einen entätinblidjen unb erfu=

batioen IProceß bintt)eifen. £>ie partielle Verengerung unb

Verfügung beS ©eitenoentrtfelS, namentlidfc) bie 23erfcr)lie=

{jung feine§ UnterborneS, rourben oon ESquiroI unb oon

gerruS betöorgebobcn. Sine SBermacbfung beä |>interbor;

neS fanb S3ergmann fo bduft'g bei ebronifeber SBerrücftbeit,

baß er fie für ein wefentlicbeS Element biefer ÄranfbeitS;

form halten möchte. Sefonbere tfufmerffamfeit bat bann

S3ergmann auf ben Überjug ber oerfebiebenen ®ebirnböb=

len, baS fogenannte Ependyma, gerietet, im normalen

fowol, als patbologifcben 3uftanbe. 3m gefunben ©ebirne

finbet man ndmlid) an befiimmten Stellen beS Ependyma
jarte fireift'ge ober jartfaferige Silbungen oon beftintmter

gorm, welche meiftenS erfi mittels ber Joupe genauer ju

cr!ennen finb; tiefelben finb oon Sergmann befebrieben

unb mit bem tarnen ber ßborbenfofieme belegt roorben.

2ln biefen Sborbcnfpftemen nun fanb Sergmann bei ©ei=

fiesfranfen wefentlicbe Serdnberungen. 3Docb barf man

auf biefe minutiöfe patbologifche ©ebimanatomie vorläufig

rool um fo weniger befonbereS ©ewiebt legen, als es noctj

feb.r äweifelbaft ift, ob ben Eborbenfoffemen überhaupt

eine geroiffe Sebeutung im ©ebirnleben jufommt. Wlan
finbet aber aurf) niebt feiten ©ranulattouen, fnodjenartige

Ablagerungen auf ber Cberfldccje ber ©ebitnrjoblen unb

auf ben ©efdfjpleruS. @S fommt ferner in acuten gdU
len eine Srroeic&ung ber ^o^lenoberfldc^en oor unb bei

paralvtifdjcm ffilobft'nne eine SSerbdrtung berfelben.

9Kaffe unb Subllanj beS großen ©ebimS.
@S würbe bisweilen eine wirflic&e >f)ppertropbie beS gro;

ßen ©ebimS gefunben, befielienb in einer SSermefjrung ber

fefien, blenbenb weifen 9J?arffubfianj. Seiweitem l;duft'ger

jebod) trifft man eine Tttropbie beS ©ebimS, unb jwar fei=

ner SSinbungen, an benen bie graue ©ubfianj jum Srjeil

gefdjwunben unb meifienS refifienter ift, unb jwar r)dufig

an oerfebiebenen SBinbungcn in ungleichem ©rabe. ®ic
weige ©ubfianj ift babei mebr jäbe, auf £urcbjd)nit(en

bisweilen feinlöcb^erig ober ft'ebartig burd)bobrt, wie bie

Substantia perforata beS normalen ©ebimS. S)aS Va-
cuum, welches bureb) folc^e 2(tropbie entfielen mußte, fin-

bet man aufjoerfebiebene SBeife ausgefüllt: burebj ^)V)per=

trcpl;ie beS ecbabelS, iiuxd) 9ftaffen3unabme ber ©ebirn-

baute, burdb ein £>bem ber pia mater, fobafj an cinjeU

nen ©teilen ein jitternber Seutel über einer atropbirten

©teile ju liegen fdjeint, buret) SBaffererguß ober SBlut«

erguß in ben <5acF ber Arachnoidea, bureb Erweiterung

unb 2(nfüllung ber Sßentrifef. 2)a bie Atrophie im TiVL-

gemeinen ein feeunbdrer 3uftanb, eine §oIge oon $x>t

perdmic, Sntjünbung, Srtraoafat, Srfubat ifi, fo wirb

fie fidj befonberS in cbronifcb;en Äranfbeiten ftnben muffen,

waS aucr) ^)arcbappe'S Unterfud)ungen beftdtigen. — 3>er

bduftgen Srweicbung ber 9?inbenfubfianj ifi fdjon »orbin

gebaut worben. ©ine Serbdrtung fommt in ber SDcarf;

fubftanj oor, gewobnlicr; mit Atrophie ber 3?inbe oerbunj

ben. 2Me SJZarffubfianj l)at bann bie ßonftflenj cineS

gefottenen SieS, o^ne baß aber beSbalb bie gaferung beut=

lieber betoortrdte.

(Sine >ö»perdmie beS ganjen ©ebimS finbet man
niefot feiten in frifc^en gdHen üonSrtfein, feltener jeboeb,

als jene auf bie pia mater unb auf bie Gorticalfd)tcf)t

beS ©ebimS befcbrdnfte ^»perdmie. Slutige ©rgüffe in

bie ©ebimfubftanj, als golge foleber -f)»perdmie, werben

wenigftenS oon einjelnen ^Beobachtern angegeben, unb

©puren fleiner älterer apopleftifdjer |)erbe in ber ©eljirn»

fubfians geboren nidjt grabe ju ben Seltenheiten.

S)aS ©eb,irnöbem, b. b- ein« in Solge allgemeiner

£»perdmie eintretenbe ferofe Snftltration ber ©ebirnfubs

flanj, ift feit ber ©djrift oon ©toc^Semajr; (De la stu-

pidite consideree chez les alienes. [Paris 1833.]) ge^

nauer gewürbigt worben. Ungewöbnlictje geueb^tigfeit unb

feröfer ©lanj ber ©cbnittfldcf)en cbarafteriftren bie gerin--

geren ©rabe beS ©ebirnöbemS. Sei ijbtyxn ©raben i|l

bie Warffubfianj ftarf burd)feuct)tet unb weich; auf ber

grauen ©ubfianj bilben fieb wol ©erumtropfeben. 2>abei

ifi baS ©ebim cemprimirt, bie SBinbungen erfebeinen ab^

geplattet, bie S3entrifel oerengt.

9ceubilbungen in ber ©cbdbetböble (ÄrebS, Suberfeln,

2(cepbalocpftenfdcfe, ©efcbwülfie) fommen in ben deichen

©eifteSfranfer nicht bdufiger oor, als bei anbern 2obeS*
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arten. ©ic haben auch feine befonbere JBejiebung jum

Srrefein unb dufjern ficr) oom anfange an mebr in mo;

torifd)en Störungen.

©riefinger bat fieb nicht bamit begnügt, eine fumma;

rtfe^e Äufadblung ber bei ©eifteSfranfbeiten oorfommehben

©cbirnoeränberungcn ju geben; er bat audj oerfucht, für

einzelne ©tabien unb gönnen oon ©eifleöfranfbeit (acu;

teS Srrefein, cbronifcbeS Srrefein, paralptifcber JSlöbfinn)

fcaS ©ebiet ber entfpreebenben pat()otogifcben SSerdnberun;

gen ju seic^nen. Sn feiner Pathologie unb Sberapie bet

pfpcbifcben Äranfbeiten ©. 316—319 fMt er folgenbe

©äfce barüber auf.

acutes Srrefein. 1) £>a man in oielen galten

baö ©ebirn gefunb ftnbet, fo mufj bis jefct angenommen
werben, bafj baS acute Strefein jiemtid) oft auf einer

bloS ncr»öfen ©ebirnirritation beruht.

2) 2Me |wperämie beS ganzen ©cbirnS, befonberS

aber bie £pperämie ber pia mater unb ber ©ebirnrinbe

mit ibren golgen, wirb bei ©ectionen acuter Srrer am
fcäuft'gfien gefunben, mufj ba(;er für oielc gätle als bie

anatomifrf)e ©runblage ber ©pmptome gelten.

3) 23erbicfung unb Srübung ber jarten ©ebirnbdute

begleitet häufig biefe #pperämie unb ift baö ^robuet ei;

ner ebronifeben ©tafe. £>iefe ffierbiefung unb Srübung

fann aber auch oon ber Urfacbe be§ SrrefeinS ausgeben,

ndmlicb oon ber SErunffucbt, oon anbauernben Effecten,

oon J&erjfranfbeiten , welche Songefiionen oeranlafjten.

4) £>urchgreifenbe unb confiante anatomifebe Unter«

febiebe äwifeben SWelancbolie unb SJJanie gibt e§ nicht,

boeb ft'nb bie Störungen bei beiben feineöwegS bie näm;

liefen.

5) Sie Sflelancbolie jeigt häufiger als bie 9)?anie gar

feine anatomifeben SSeränberungen. ginben ficr) folcbe, fo

&efieben fte häufiger, als bei ber 9Jcanie, aus blofjer .£>p;

perämie. Aufjerbem fommt biet oorjugSweife, namentlicf)

bei ber Sttetancbolie mit Stupor, titö ®el;irn6bem oor.

6) 2>ie SDcanie ift fettener frei oon anatomifct)en 33er=

änbetungen; bie #pperdmien ft'nb oft intenft'oer unb e§

entwicfelt ftcb bduftger au3 ibnen ein SrfubationS ; unb

SHacerationSprocefj in ber Slinbenfchicht. 2)em fcbnellen

(Eintritte einer auSgebreiteteren @rweid)ung entfpriebt ber

blöbfinnige ßotlapfuö oor bem 2obe. £)en beftigen £p;
perämien, burd) welche bie Erweichung ju ©tanbe fam,

entfpracben wabrfcbcinlicb bie raaniafalifeben ©pmptome.
ßbronifcbeS Srrefein. 1) 2)ie gälle, reo alle

anatomifebe Störung fehlt, finb feltener, ebenfo bie btofjen

«£pperämien; febr bäuft'g aber ift bie 23erbicfung ber jar;

ten #äute.

2) ©ef;r oiele gälte jeigen Cdffoncn, welche bem
acuten Srrefein fo gut wie ganj feblen, nämlich Atrophie

beöScbirnS, namentlicf) ber SBinbungen, ©ntfärbung, ber

ßorticalfubftanj, auSgebebnte unb burcb,bringenbe gröfjere

^drte be§ ©ebirnä.

3) #ier fommt aueb fdjon an ber oberflädjlicben 6or;

tiealfdbiebt weit weniger bie @rroeicf)ung, fonbern bie obers

fldc^licf)e bo«tförmige 23erbdrtung unb bie 33erroacf)fung

mit ber. pia mater oor; beibc aber meiftenS niebt febr

ausgebreitet, «eil auSgebebnte unb rafcb,e 6ntjünbungS=

Z. SncijH. b. SB. u. Jt. <St(l« ©«ction. LVI.

proceffe fct)on roäbrcnb beS ©tabiumg ber ßrroeieb^ung jum
Slobe gefübrt baben roürben.

4) Sn biefen 3ufidnben, üieüeicbt aber autf) fdjon

in ben acuten ©tabien, muffen aud) teicr>te oberflächliche

entjünbungen auf ben SJentrifelroanbungen burd)au§ ge=

roöbnlicb fein, ba ^Bergmann Verengerung unb 58cnx»ad)=

fung bei ben dbronifd) Verrücften fo bdufig fanb. 2)ie

^perdmie febeint nad) bemfelben 58eobad)ter in ben hu

nern Partien, namentlich, um bie Sirbet, ftdrfer unb

bauernber ju roerben.

5) ©ie Jdfionen, roelcbe bem acuten Srrefein oors

jugSroeife jufommen ,
ftnben fieb in biefen ebronifdjen gor=

men nur feiten, unb bie. biet bdufigfien jMen fid) als

golgejuftdnbe unb legte SRefuttate jener bpp«dmifd)en unb

leiebt entjünblicben proceffe berauö, wie fid> bie ©pm;
ptome ber ebronifdjen gormen als abgefebrodebte JReffe

ber acuten unb alö roabre ©cbrodcbejuftdnbe auäroeifen.

2tud) bicr, roie in ber inneren, umfebriebenen Encepha-

litis ober in ber Myelitis entfpriebt bem erften bppctdmi;

fdjen unb in ßrfubation erft Übergebenben ©tabium eine

SrritationSperiobe, bem ©tabium ber ft'r geroorbenen 2)e=

generation ober gar einer gefebebenen 25ecompofttion be§

©ewebeS ein ©tabium ber l'dbmung ober be§ Slöbftnnä.

9)aralptifcf;er Slobfinn. 1) 2Tucb biet werben

noeb einjelne gdlle oon 2lbroefenbeit jeber SJäfton angege=

ben; fte ft'nb aber oerbäcbtig.

2) 3)ie febr grofje SKebriabt ber gdüe bietet nad)

ben beften JBeobad)tern (Salmeil, S3aple, ?)arcr)appe, ©c.

^)inel) al§ bduft'gfie Cdfionen eine tiefe drroeiebung unb

Secompoft'tion ber grauen SJinbenfubftanj mit feften "Hb:

bdft'onen an ber pia mater bar, fo bduft'g übrigeng (nad)

iDelape, gooiüe, 9)ardjappe) mit gleidjjeitiger auSgebebns

ter SSerbdrtung ber weifen ©ubftanj, bafj bie grage,

roelcbe biefer beiben Alterationen fpeciell bie ndcf;fie Ur;

facf)e ber Cdbmung fei, noeb offen bleiben mufj.

3) 9?eben jener (jrroeiebung ftnbet ft'd) l;duftg genug
ein weiterer golgejufianb berfclben, ndmlicb bie S3erbdr=

tung auf ber oberflächlichen ©ebiefite ber 9finbe.

4) £>abei fommt bdufig bie 2(tropbie beS ®ebim§,
namentlicb ber SBinbungen, oor, unb beren weitere goU
gen, bie feröfe Snfiltration ber pia mater, bie ßrweites

rung ber SBentrifet u. f. w. 35ie 23erminberung beS <5ä)&:

belinbaltS fann aueb oieUeicht an ben bduft'gen S3lutets

güffen im ©aefe ber Arachnoidea bie ©cbulb tragen.

5) 2tuct) bicr febeint nicht feiten gleichzeitig mit ber

patbologifcben Umdnbcrung auf ber ©ebirnrinbe eine franf;

hafte 2£ffection beS Ependyma oorjufommen, JBerbdrtung

ber SJentrifelwanbungen, ©ranulationen, ?>feubomembra5

nen auf benfelben.

3um ©ebluffe ftellt ©rieftnger noch, folgenbe all;

•gemeine ©ebtüffe auf:

a) 25aS Srrefein fann in feinen acuten fowol, al§

auch ebronifeben gormen baS ?)robuct einer bloS neroofett

Srritation fein.

b) ^duft'ger jcbod) ift baö Srrefein ©pmptom ana;

tomifeber Cdftonen, unb jwar bpperdmifd)er unb ejrfubatt;

oer proceffe, welche meifienS ^uerft in ber pia mater unb

in ber ©ebirnrinbe auftreten, in oerfebiebene Siefen bet

38
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©ebirnfubftanj einbringen, unb roenn fie niebt rüdgängig
roerben, mit unheilbarer 25eftruction beS ©croebeS, mit

Atrophie unb Verhärtung ber ©ebirnfubftanj enbigen, be-

nen bie Sr;mptomengruppe be§ 33löbft'nn§ entfprtcbt.

c) SBBie in ber oberfläd)lid)en pia mater unb ber

©ehirnrinbe, fo febeint in Piclcn gdllen aueb in ber pia

mater ber SSentrifct unb in bem Ependvma ein bnperdmU
feber unb leicht entiünbüdjer 9)rocefj »or fi'd) ju geben.

<§§ ift aber bis jefct unmöglich, bic Symptome biefer unb
jener Säfionen irgenbroie ju unterfebeiben.

d) 2>ie Symptomatologie ifl noch nicht foreeit, um
im einjelnen galle bie 2fn= unb 2tbroefenbeit anatomifeber

Störungen ft'cber biagnofticiren ju fönnen. (SS ftnb aber

trenigfteng bie ©runblagen für einen annäbernben ßalcül

ber 2Babrfcbeinlicbfeit3biagnofe gegeben.

e) gür ba3 anatomifaVbiagnofiifcbe Urtbeil forool,

roie für baS prognofiifcbe , ift bie 2Tn= ober 2lbroefenbeit

febroerer motorifd)er Störungen, namentlich ber 9)arah)fe,

baö juerfi ju berücffi'djtigenbe Moment.

9)rognofe ber ©cifieäfranffjciten.

3n Setreff ber Sortbauer be§ SebenS ©eifieSfranfer

ift bie ^rognofe eineStbeilS oon ben begleitenben &ranf=

beitSproceffen, ber Subcrfulofe, bem ÄDarmfatarrb u. f. n>.,

anberntbeilS oon ber ©ebirnfranfbeit felbfi abhängig. 33et

ber fortfebreitenben *ParalJ>fe fiebt im allgemeinen t)6c^=

ficnS noch eine SebcnSbaucr »on 1— 3 Sauren in "ku$;

ficht. 3Me lange anbauernbe 9cabrung§oerroeigerung be«

brobt ebenfalls ernftlid) ba§ ?cben. — 3m allgemeinen

ift bie ©efabr eines töbtlicbcn 2lu3gang3 roeit groger in

ben erfien Stabien ber Sflanic unb ber Melancholie, unb.

jum 2beil hieraus erfldren ft'c^ bie ungleichen SföortalitätSs

ftattfitfen in »ergebenen Srrenanfiaiten. @S ift $. S3.

bie Sterblicbfeit in ben reinen ^eilanftalten auffallenb

großer, voeil bie SJtebrjabl ber SobeSfälle Srrer auf bie

crpcn 12— IS SRonate ber Äranfbeit trifft. <5S betragt

bie Mortalität in SBeblam, roo jvoar fein über ein 5ai)r

alter Sali , aber auch fein (5pileptifd;er ober *Parah)tifcber,

ja fein 2obfüd)tiger aufgenommen roirb, unb wo fein

Äranfer über ein Sabr oetbleibt, 6— 9 $>roc, in ©t.

?)on, einer gemifebten 2fnfialt, über 7 *Proc, in 2Binnen=

tbal in SBürtcmbcrg, einer faft reinen Jöeilanfialt, 11 $>roc,

in #anroell 12 $>roc, in ben englifeben Jlrmenanftalten

nad) garr 27 9)roc, enblicb in ber 2CntiquatIIe in 8i>on

nach SSotter 30 9>roc.

SBei ber ^Prognofe ber ©eifteSfranffceit felbfi fommt
äunäcbft bie gorm unb baS Stabium ber Äranfbtit in

33ctrad)t. Unteilbar ift ber feeunbdre JBlöbft'nn, faum

befferungsfäbig bie partielle SBerrüdtbeit ; bagegen geben

bie primären gormen ber Manie unb befonberS ber Me=
lanebolie eine befferc ^Prognofe. £)abei ftnb bie mutbmag»
lieben patbologifdjcn SSeränberungen beS ©ebirnS entfdt)ic=

ben mafjgebenb. Sit 5- »• bei einem 2obfüd)tigen baS

Stadium maniacum abgelaufen unb S3erul)igung einge=

treten, aber ohne entfebieben günftige Sntfcbeibung, fo bat

man an abgelaufene ÄranfbcitSproceffe be§ ©ebirnä mit

Stefibuen ju benfen, rooburd) Unbeilbarfeit gegeben i|t.
—

2tuf bie 5)rognofe i|t ferner bie Äranfbeitsbaucr bon ents

fdjicbenem (Sinfluffe. — Sn Sßinnentbal genafen oon ben
im er|ten ^albjabre ber Äranfbeit aufgenommenen 68
^)roc, oon benen mit jroeiidbriger Stauer nur 18 ^3roc.,

ton benen mit oierjdbriger ober längerer Stauer nur nod)

11 sproc. Sn ber Ketreat bei §)orf betrug bie Teilung
bei ben in ben etilen brei SWonaten aufgenommenen 80
^)roc, bei ben com oierten bis jum jroolften SOJonate 2(ufs

genommenen 46 $roc. Seffen feilte oon ben Sdllerr,

n?eld)e oor ber ^Tufnal)me in bie 2lnftalt nidjt über ein

Sabr beftanben Ratten, 66 ?>roc., oon älteren galten nur
12 $)roc. ©gquirol glaubt, bag nach, breijdbriger Sauet
ber Äranfbeit nur noch, '/ä« ber Jlranfen gcbeilt roirb.

2Benn baber niebt innerhalb 3abresfri|t bei einem ^ran;
fen ein fid)tbarer Scbritt jur SJefferung gefcbief)t, bann
ftnb bie Hoffnungen auf uollllanbige ©enefung febr gering,

roenn e§ gleid) nidjt an Seifpielen fetjlt, bag Srre nact)

10, ja felbfi 20 Sabjren nod) genafen. JBeim roeiblicben

®efd)ltd)te barf namentlict) com Eintritte ber flimafterü

fct)en Sobre manchmal nod) ein günftiger (ginfluf erwartet

»erben.

(Sine au§gcfprod)ene ?)eriobicitdt oon .SranfbeitSans

fallen mit größeren freien Sroifcbenrdumen i|l entfebieben

ungünftig, roeil allmdlig bie lucida intervalla immer für«

jer ä» roerben pflegen. 33ei ben gdUen oon anbaltenber

©eiftesfranfbeit lagt bie langfame ©ntroidetung ber Äranfs

beit auet; eine fdjroerere ^»eilbarfeit Permutbcn. <£'m SSBecb-

fel ber dtfdjcinungen, aueb ftürmi|'d)er ,
gilt immer für

günftiger, als ein langes 83ebarren (Siner ©pmptomengruppe.
'2n§ günfiigeS 3eicben gilt bei Sobfücbttgen bie 9tüdfel;t

einer beprefftoen Stimmung, 5. SB. oielcS SBeinen, überall

aber bie SJüdfebr ber 2)ccenj, ber frübern Steigungen unb

fiiebbabereien, ber Srbaltung beö ®ebd($tniffeS , ba§ SSers

langen nact) ben Jlngcbörigen u. f. ro. JJeiblict)e6 SBobl«

befinben bei fortbauernber pfpcbifdjer Störung gilt aß
fcblimmcS äcieben; ber SBiebereintritt früherer SBefcbroer;

ben, 5. JB. Sahnfcbmerjen, ^Blutungen, ift bi^roeilen oon
günftiger SBebcutung. 2)a§ befie prognofiifcbe Seidjen

aber ift ba§ SBcrouftfcin ber innern Störung, baS ©es

fubl franf ju fein.

Sugenblicbe Snbioibucn werben bdufiger gebeilt, aß
9)erfonen oorgerüdten "Kltexi. 3m ©anjen febeint bem
voeiblicb,cn @efcblecb,te eine etroaS größere ^cilbarfeit jus

jufommen. 25a§ erbliche Srrefein betrachtet man rool

nid)t obne ©runb aß gefährlicher, roenigjtenS in Setreff

ber 9tüdfd(ligfeit. 25ie ©rfranfungen, roelcbe fid) allmäs

lig bei oon Sugcnb an Sfaunenbaften ober (Srcentrifcben

entroidetten, ebenfo jene, rcelebe nad) langeinroirfenben

fdjmerjlicben Seelenberoegungen entftanben, gehören ju

ben fctjroer beilbaren.

©eifteSfranfbeiten, roelcbe nach, Äopfoerlefeungcn, nact)

Meningitis, nact) Apoplexia sanguinea, nact) ßpilepft'e

aufgetreten finb, geboren faft ju ben unheilbaren. Schlimm
ift bie ^)rognofc bei ben nact) tnpböfen giebern entfianbe«

nen ©eifteSfranfheiten , noeb fcblimmer bei bem Srrefein

alter Säufer. X>it auS Dnanie unb feruellen (Srceffen

entroidelten gdlle gehören im anfange feineSroegS. ju ben

ungünjtigen , roenn ein entfcbiebeneS Aufgeben jener Safter
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ju erreichen ift; für unteilbar gelten aber fotdje gdlle,

wenn fie biö jum 3Bal;nftnne vorgefebritten finb.

SSon ber »otligen ©enefung follte übrigens bie ent=

febiebene 83efferung unterfcbjeben werben, auf welche fidt>

ollerbings in ber SDeebraabl ber gdlle bie fogenannte $tu
lung befcbrdnft. 25ie -jpauptfymptome bes Srrefeins nanu

lieb, »crfdiwinben, unb bas Snbioibuum befjdlt nur eine

gewiffe geifiige ©djwdcbe, eine Sieijbarfeit ober eine @on-
berbarfeit, bie aber boefrj bie Stücffebr ins frühere Sehen

geftatten. ©aä wiebtigfie Stterfmal ber geiftigen ©enefung

liegt barin, bafj ber ©enefenbe feine überfianbene &ranf=

t>eit ben naf;er ©tebenben, namentlich bem Hx^tt gegen:

«ber, unbefangen anerfennt unb ftdt) über bie ©enefung

fveut, baß bie frühem 9?eia.ungcn unb ©ewolmbeiten jus

rücrfebrcn, fowie bas SBeburfniß einer gefunben 2bdtig=

feit. Äritifcbe ^Probucte im $arne, J^auteruptionen unb
bergl. fommen bisweilen wdbrenb ber ©enefung cor, unb

tt;r Erfcbcinen rann immer als ein günfiigeS Sreigniß gel=

ten. SOeit Unrecht aber wollte Esquirol nur jene ®cnc=

fungsfdlle für bin'dnglicb fidjer galten, welche unter beut*

liefen Ärifcn eintraten.

©er Umftanb, baß bie ©enefungen in ber SDJcbrsabt

ber gdlle nur entfebiebene 33cffcrungen finb, macfjt es be«

greiflieb, bafj SIecibioe bei ben ©eiftesfranfbeiten fo tjduftg

»orfommen. 3ubem finb öiele ©enefene ben frühem ur=

fddjlicben Momenten neuerbings ausgefegt, ber Strunk

fuebt, bem Elenbe, übermäßiger Anffrengung
, heftigen

ßeibcnfdbaften unb Effecten; namentlich bei ben aus ben

Srrenanftalten entlaffenen ©dufern barf man ft'cf) batbiger

JKecibice r-erffcöert balten. So §dt)Ite benn Sacobi auf
100 ©enefene etroa 25 2Bieberaufgenommene, 9>arcbappe

öuf 498 ©enefene 164 Sfecibiee. Sttacö Sulius fommen
für bie SKctreat bei ?)orf auf 100 Verkeilungen 31 9fe=

eibioe, unb garr berechnete auf 5846 ©enefene in ben

englifdjen ©raffdjaftsanftalten gegen 1200 Äecibioe. 3m
©urebfebnitte wirb man alfo annehmen bürfen, bafj %
ber ©enefenen noc&malS erfranfen wirb. 3>m erften unb
jweifen Sab" naef) ber $erfieu"ung fommen bie meiften

SBiebercrfranfungen »or.

Sbcrapie ber ©eiftesfranfbeiten.

Sc naebbem man in ben ©eiftesfranfbeiten eine fo=

matifebe ober eine pfpdjifcbe Störung anerfannte, mußte
bie perfudbte Skbanblung wefentlidj üerfdjieben auffallen:

im erften galle mußte man fie als Äranfbeiten mit ben

gewöhnlichen Heilmitteln befdmpfen, im jwetten galle als

Srrtbümer mit pfpcfjtfct)en Einwirfungen. SBlan bat jeboeb

niemals eine biefer beiben 9J?etboben ausfcbließlid) in 2fn-

wenbung gejogen: bei einfeitig moralifeber 2Cuffoffung ber

©eiftesfranfbeiten bar man bennoer; ben 9eufcen ber ä3fut=

entjiebungen, ber ©aber n:ct)t abjuleugnen gewagt; bei

ber rein fomatifeben 33el;anblung aber bat man 3. S5. im--

mer ben großen SJeufsen einer Sßefcbdftigung beö Äranfcn
emerfannt, beren Einfluß ftdt) im SBefentlichen bodt) nur
fllö ein pfpcbjfcber auffaffen laßt, ©egenwdrtig ift man
wol überall mit ber 53erecbtigung ber pfpcbjfcben fowol,

als ber fomatifcf>en Sßebanblung einoerftanben , roenngleicb

in einjelnen gällen bie 2fnft'cf>ten über il)rc ©leidbberecbti;

gung noeb. ferjr au§ einanber geben.

S3ei ber Söebanblung ber ©eiftesfranfbeiten muß t>ieU

leirf)t in noeb böberem SRaßc, als bei anbern Äranfbeiten,

ftreng inbioibualiftrt werben: nicb,t bie Äranfbeit, fonbern

ber Äranfc foll gebeut werben. ?cad^ moglicbff genauer

SefffMung ber 2lnamnefe unb ber Ätiologie muß oor 211=

lern aus ber Indicatio causalis ©enüge gefebeben, b. b-

bie fdjdblidben ©inflüffe muffen abgefebnitten werben. <Scbon

bierbureb allein ift in mannen gdllen ©enefung eingetre=

ten. 2Me ©efeitigung forperlicber urfdcr)ltdt)er Momente
wirb bureb, bie gewöbnlicbe ^ßebanblungsweife folchjr 3u=

fidnbe erjielt. 3ur S3efeitigung pfi;ct>tfcrjer urfdeblicber

SUcomente muß sundd)ft barauf bingewirft werben, baß

bem Äranfen 3?ube ju Sbeit wirb. Sn gdüen ftifcr>er

©rfranfung finb alle fidrferen 9?eije, ja felbfl bie gewol;n=

ten SRcise abjubalten, jumal wenn ber Äranfe ftcb m
ftinctmdßig jebem ?drm, jebem anftrenqenben ©efprdcbe

entjiebt unb bie ©infamfeit fucf>t. 6s iji ein oergebtiebes

unb oftmals felbft fcbdblicfjes JBemübcn, wenn man ber

beginnenben 9J?elarnr)olie bureb raufebenbe, Idrmcnbe 3er*

fireuungen, bureb einbringlicbes 3urcben unb Ausfragen

entgegentreten will. 2(nbers oerbdlt es fieb freilieb nacl)

2£blauf ber acuten ^)eriobe unb bei ©enefenben: pfpcbifcbe

Erregungen v>erfd)iebener 2lrt fonnen bann baju beitragen,

bas gdnälicfic SSerftnfen bes pfpcbifcbcn 2ebens aufjubaU

ten, ober beffen SBieberbelebung ju beforbern. Sie SSt-

feitigung ber pfycbifcben Urfacben oerlangt übrigens meü
ftentbeils eine gdnjlicbe Umdnbcrung ber äußern Sage bes

Äranfen bureb Entfernung aus ben bisherigen 2ebensoer=

bdltniffen, alfo j. 33. einen fogenannten Canbaufentbalt.

25as ju gleichem 3wccfe bienenbe Sfeifen ift natürlid) nur

für eine geroiffe Glaffc oon Äranfen ausfübrbar, aber für

tiefeS Srrefein nict>t wol)l äuldffig, unb felbft bei leid)teren

3ufrdnben fann bie mit bem Steifen oerbunbene Aufregung
manchmal mef)r Schaben bringen. Sn ben meiften §dU
Jen bagegen ift bie Serfefcung in eine gute Srrenanftalt

ein bringenbes Erfoberniß, cbenfo wol, um ben Äranfen
ben gewohnten £ebenst>erbdltniffen unb ©cbdbltcbjeiten ju
entjteben, als um ber ferneren 2berapie einen befferen @r=

folg ju fiebern. 23fsweilcn genügte fetjon ber bloße Ein;
bruef biefer S?erfe^ung, um bie Äranfbeit ju brechen ober

eine S3erubigung bes Äranfen berbeiäufübren. 2)ie ©es
nefenben fegnen meiftens ben Eintritt in eine foldbe 2fn=

ftalt. Srre, welche buref) |)ang jum ©elbftmorbe ftdt)

felbft ober Slnbem gefdbrlicb werben, SBabnftnnige, 23er;

rücfte, unrubige ffllobfinnige, follten notbwenbig in eine

Srrenanftaft fommen. SBei ber SKelancboIie muß ber con=

crete gall über bie 3wecfmdßigfeit ber 2lufnal;me in eine

Srrenanftalt entfebeiben.

©omatifebe S3ebanblung. Eine folcf)e ift ä"=

ndcbft gegen bie Äranfbeitsproceffe gerietet, welcbe bie

Entwicfelung ber ®ci|lesfranfbeit einleiteten, unb fie bat

niebts Eigent^ümlicbes. Sie 25iagnofe ift aber oftmals

außerorbentlicb erfebwert, weil oiele Äranfe fieb wenig ober

gar ntdjt über ihre Empfinbungen ausfpreetjen, ober weil

il;nen bie fubfectioen ©t)mptome bei Phtliisis, bei ?)neui

monie u.
f.
w. gar niebt jum JSewußtfein fommen. SBo

38*
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ftcfc feine beftimmten Gaufalinbicationen ergeben, ba fann
nur ber Sufianb beS ©ebirnS ©egenfianb ber SSebanblung
»erben, bt'e ©ebirnbpperämie, £>fe ©ebirnirritation ober

©ebirnentjünbung. 25er jtemlicb verbreitete ©laube, baß
t>ie tfrsneigaben bei Srren immer groß fein müßten, ent;

bel;rt im ungemeinen ber Segrünbung, unb rcenn aller;

cingS in einzelnen gdHen Narcotica unb 9)urganäen, um
ju roirfen, in großen ®abcn gereicht werben muffen, fo

foü" bieS bocb im concrcten galle erft bur<$ 2Serfuc6e mit

ben geroobnlictjcn ©aben fefrgeffcüt roerben.

@S gibt feine eigentümlichen Heilmittel für bie pfn=

dr>tfcr)en Iranfljciren; baS 23ucb oon Scbneiber (|>eilmit=

telleijre gegen pfpcf>ifcr)e Äranfbeiten. [Tübingen 1S24.])
liefert ben 33eroeiS, i>a§ eS fafr fein Mittel im ganjen
2Cr5neifcr>age gibt, bem nicht in irgenb einem galle bie

Teilung einer ©eificSfranfbeit jugefchrieben roorben ifh

<5S fann baber nur oon ben häufiger benu^ten ober ju

befonbern durmetfioben empfohlenen Heilpotenjen r>ier bie

Sfebe fein.

Sie SJlutentjiebung burd) 2(berldffe geborte in frü=

tjerer 3eit, befonberS in (Snglanb unb granfreieb, ju ben

gebräuchlichen ÜKitteln bei ©eifieSfranfbeiten. ßbiarugi
unb ber altere $inel erflarten frdr> aber gegen bie ju bäu=

fige 2(nroenbung ober ben Sftisbraucb ber Sberldffe; ?>incl

namentlich gelangte ju bem SKefultate, baß o^ne 2lberläffe

r>iele Äranfe genafen, bie meifien aber nacb 2lnroenbung

biefeS SliittelS ungebeilt blieben, (SSquirol, SurrorcS
unb bie meifien teutfeben Srrendrjte erflarten ft'cb fpdter

für ben befcbrdnften ©ebraud) ber 2lberldffe; namentlich

barf baS Delirium an unb für ft'cb niebt als Sntication

jum 2lberlaffe gelten. 2lndmie, gefunfene Srnäbrung,

»orauSgegangene babttueQe £runffud)t »erbieten bie SBlut--

entjiebung, rodbrenb biefelbe bei Meningitis, bei ffatt;

gefundener £opfoerle£ung , bei fiattfinbenber Pneumonie
am ?)la^e fein fann. übrigens roerben bei Äopfcongeftion

unb Hyperämie bdufxger unb oortbeilbafter bie ortlichen

äßlutentjiebungen bureb 33lutegel unb Scbropfföpfe an*

geroenbet.

Sie örtliche 2Tnrcenbung ber Aalte auf ben .Ropf

in ber gorm ber falten Umfd)ldge, ber (SiSmüfee u. f. ro.

ifi ein treffliches Mittel bei ßraltationSJufidnten mit rjiet=

ßem Äopfe, mit flopfenben Arterien unb bergt., nament=

lief) auch roäbrenb beS ©ebraucbS lauer 23äber-

Sie Xarcotica erfebeinen tbeoretifd) alä bie oors

jugsreeife geeigneten SDKtttl, um bie bei ©eifieSfranfbeu

ten jlattfinbenbe (Sraltation berabjuftimmen, unb eS finb

in biefer SSejiebung Opium (befonberS in ßnglanb), Bel-

ladonna, Datura (neuerbingS gegen ©eftcbtS = unb ©e=

borebatluctnationen gerühmt), Slaufaure (als Aqua lau-

rocerasi unb Aq. amygd. amar.), Digitalis befonberS

in ©ebraud) gefommen. 2lm beredbrteften ifi rool ber

©ebraud) ber Digitalis, in Serbinbung mit SUitrum, mit

El. aeid. Halleri u. f. ro.

Sie auf ben Sarmfanal veirfenben SWittcl bat man
feit ben dltefien Seiten bei ©eifieSfranfbeiten angeroenbet.

3ur Sefeitigung beS oftmals trägen StublS forool, als

jur Ableitung bei Äopfcongefiionen benufet man je nach

ben Umftdnbcn balb bie füblenben Salje, balb mebr bie

Drastica. @ineS befonbern 9?ufe§ erfreut ft'ch aber mit
Stecht ber SJrecbroeinfrein. @r roirb balb in fleiner fieis

genber ®abe jur fogenannten ©felcur angeroanbt, um bie

franfbafte Stimmung burd) ben roibrigen ßinbruef aufS

©emeingefübl ju mobifi'ciren, balb in großer unb üoller

Qöabt al§ S3red)mittel. (Sine rafd) au6bred)enbe ©eifteäi

franfbeit foH biSroeilen burd) frdftige Emetica coupirt

roerben fonnen. 2Tber aud) bei langer bellanbenen ©eis

fieSfranfbeiten Ieiften roieberbolte Emetica mandjmal gros

jjen 9?u^en. — Sie SBirfung ber je^t gebrdud;lid)en &tU
cur lauft im SBefentiidjcn auf baffelbe binau§, roie bie in

ber alten 9J?ebicin unter bem 9camen be§ Helleborismus
gegen ©eifieSfranfbeiten gerühmte 9)?etbobe. Ser Helle-

borismus beflanb namlid) barin, baß man burdj fortge;

fe^te 2lnroenbung oon Helleborus niger unb albus eis

nen anbaltenben Sufianb oon Übelfeit, Srbrecben unb
?>urgiren beroorbrad)te.

Sie oerfebiebenften $auttti%e (JBlafenpflafier, Jpaatz

feile, 2Cutenrtetb'fcbe Salbe, bei ©eborSballucinationen felbfi

ba$ ©lübeifen auf ben Processus mastoideus) finb tiel-

fdltig angeroenbet roorben. ©ie mögen alS ibleitunggs

mittel voirfett, mebr aber noeb buref) ben oerurfac^ten

<£c|merä eine pfncbjfclje SBirfung äußern. Sbre Änrcens

bung oerlangt übrigens in mehrfacher Sejiebung Sorfic^t,

unb man muß gefreben, baß fidt> befiimmte 3nbicationen

bafür feiten aufflelien laffen. — Sen äußern Hautreijen

finb aud) in mancher ffiejiebung bie falten Übergießungen

beiäujdblcn.

Sie 33 aber nebmen in ber 33ebanblung ber ©eis

jtesfranfbeiten eine niebt geringe Stelle ein. ©cfcen bie

einfachen roarmen 33äber roirfen oftmals in b"bem ©rabe

berubigenb unb fubren oielIeicb.t ben lange oermißten

Scblaf berbet. Sagegen finb falte 23äber nur feiten

inbicirt.

"Ku$ ber Glaffe ber JReijmittel ift ber Äampf;er ju

errodbnen, roeldjer oon manchen ftrjten felbfi in ber enors

men SofTS oon einer balben bis ganjen Sracfeme auf

ein 9ftal gegeben rourbe. S5efiimmte Snbicationen ju fei=

ner 2lnvoenbung geben bie Sufrdnbe ferueüer Aufregung.

Sie Tonica fonnen bei lange gefiörter SSerbauung,

bei 2(ndmie, in ber 9?econoaleScenj nötbig roerben. Qi)u

nin bat man bei regelmäßig intermittirenben gormen unb

jur SBcfeitigung einjelner neuralgifcber 3uftdnbe mit 9cu|en

angeroenbet.

Sie Siät muß bei ©eifieSfranfen mit befonberer

Sorgfalt angeorbnet roerben. SS barf als allgemeiner

Sa^ aufgehellt roerben, baß bie antipblogiftifcbe Siät,

ju roeldjer bie JReijungen beS ÄopfS aufjufobern febeinen,

feineSrcegS bie paffenbe ifi. 3um Srfa^e ber oftmals fo

reidjlidj oerfcf;roenberen 97?uSfelfraft roirb oielmebr im 2llls

gemeinen eine frdftige Sidt erfoberfich. — SaS ©etränf

barf burcb.fcb,nittlicb, nur in SSaffer unb roänerigen glüfs

ft'gfeiten befieben.

5> fi;crjif cf> e 25ebanblung. 9J?an fann eine negas

tioe unb eine pofitioe pfpd)ifd)e S3ehanblung unterfd)eiben.

Sie negatioe pft;djifd)c 23ebanblung bcfd)rdnft fid) auf

bie "Jlbbaltung aüeS beffen, roaS oon Seiten ber Ümge=

bung nadjtheilig einroirfen unb ben 3ufianb oerfefclim-
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mern fann; fie wirb alfo baö fc^on oben genannte 3iet

verfolgen, bem Äranfen JWube ju oerfebaffen. 25urd) bie

pofitioe pfoebifebe SJebanblung foll auf bie ©eifieSfbdtig;

feit felbft cingewirft werben, inbem ber franfbafte pfp=

<±>tfcf>e Suftanb entweber birect in Angriff genommen wirb,

ober inbem man inbitect auf benfetben einjuroitfen fud)t

burd) frdftige ©rregung beS gefammten 9?eroenfpfiemS.

(SS ergibt fid) oon fetbft, baß bei ber pofitioen pf«;

ebifeben 33ebanblung ein boppetteS Siel oor Augen fchwe;

ben muß:
a) Schwächung ber franfbaften Stimmungen, ©e=

fühle unb SSorftelJungcn. — 2>aß ein birectcS SJefdmpfen

berfelben burd) logifcbcS 9?dfonnemcnt ober burd) mora=

Iifdje SBorftellungen nicht ju einem günfjigen SHefuttate

führt , ba§ ift eine fefiftebenbe Stbatfacbe ; bie Äranfen wer*

ben burd) ein folcbeS Verfahren nur noch mebr irritirt unb
tiefer in ihren SBabn oerfirieft. 9?ur etwa bei 9?econoa-

leScenten, benen nod) einzelne Siefibucn be§ frühem Srre;

feinS oerblieben, oielleicht aud) ju Anfang be3 SrrefeinS,

»o bie SBabnibeen fid) nod) nicht firirt baben, fann eine

Demonstratio ad hominem oon Srfolg gefrönt roetben,

inbem man j. S3. bem fid) oerarmt SBdbnenben feine ®el;

ber in flingenber 9J?ün^e ober in Rapier oorlegt. 35aS

(Singeben auf ben SBabn be§ Äranfen, fei c£ in ber Ab;

ficht, ibn augenblicklich ju beruhigen, ober um feinen SCBabn

burdj eine Sdufcbung gleid)fam mit ber SBurjel auSju;

reißen, wie in ben befannten Srjdblungen com AuSflie;

genlaffen oon Sperlingen aus bem Scbdbel, oom Au§;
febneiben oon SBlutegeln, ober fonftigen Sbiercn mittels

einfacher @infd)nitte, ift im Allgemeinen ein oerwerflicbeS

Verfahren. 25er Äranfe wirb burd) biefeS Eingeben in

feinem 2Babne nur nod) mebr befeftigt. 25a e3 ferner

feine reinen fogenannten firen Sbeen gibt, fo wirb ber

Äranfe, falls ein folcbcS Äunftfiücfcben aud) ben erwar;

teten Srfolg bdtte, nur oon ber einen Sßabnoorfiellung

befreit werben unb anbere werben beren ©teile tinnel;=

men. Am beften ift e§, ben SBabn be§ Äranfen ganj

unberührt ju laffen unb ibm nicht oon Außen Nahrung
jujufübren, burd) geeignete SerftreuungSmittel aber bie

pfpd)ifd)e Ableitung ju unterfiüfcen. SBirb eine birccfeltuße;

rung über ben Srrwahn bem Äranfen gegenüber unoer;

meiblid)
, fo beftebe biefelbe in einem einfachen SBiber;

fpruebe, in einer Erinnerung an bie SSergangenbeit, ober

in einer #inweifung auf bie Sufunft.

Sn anberer SBeife laßt fid) baS Srrefcin bisweilen

baburd) befdmpfen, bafj man bie Äußerung ber irrigen

SBorfiellungen unter eine SwangScontrole ftellt, ben irren

Äußerungen unb £anblungen befiimmte Sdjrecfmittel, na;

mentlid) bie Pouche, ober bie (Sinfperrung folgen laßt,

bem nicht ;unoemünftigen $anbe(n aber burd) geroiffe

^Belohnungen unb ©enüffe begegnet. Sn weiterer AuS;
bebnung, mit Schiebung beS SrebftublS, beS SwangS;
ftebcnS unb .anberer ©djrecfmittel, bilbet biefeö Sierfabren

bie fogenannte inbirect = pf»d)ifd)e ÜKctbobe. Sbr SSertbei;

biger in neuerer Seit war ber oerftorbene Ceuret (Du
traitement nioral de la folie. [Paris 1S40.]), welcher

bebauptete , bafj wenigften§ gewiffe gdtle »on ©eiftcö;

franfbeit, welche nid)t mit leiblichen Äranfl)eit6erfd)einun;

gen complicirt finb, als bfofje Srrtl)um§s ober S3erftan;

beSfranfbeiten betrachtet werben fonnen unb fid) burd)

eine Art (Sinfd)ücf)terung , wie Jte in ben genannten

Bwang^mitteln gegeben ill, bewältigen laffen.

b) SBieberberfkUung unb ©tdrfung ber jurücfge;

brdngten frühem geiftigen $erfonlid)feit. — S)iefe ift

nur baburd) ju erreichen, bafj ber Äranfe in ber 3?id);

tung feiner frühem Sntereffen angeregt wirb, wobei bie

ganje ?)erf6nlid)feit, bie Neigungen, bie ©ewobnl;eiten,

bie JBilbungSftufe inS Auge gefaßt werben mü|Ten. Alö

erfte§ Mittel für biefen Swecf ift S3cfd)dftigung ober Ar=

beit ju nennen, namentlid) ©arten; unb gelbarbeit; nad)

Umftdnben aud) t)duölic^e ober gewerbsmäßige S3efd)df;

tigung. 6bronifd)e Äranfe erlernen bisweilen mit S3or;

tbeil ein Getier, an bem fie greube l;abcn. piexan reibt

fid) bei oielen Äranfen ein beftimmter Unterriebt, je nad)

ber Snbioifcualitdt ßlemcntarunterricbt, ©efcbidjte, 2J?uft'f

u. f. w. £Me ^ilfe ber Religion ift immer mit einer gc;

wiffen 23orf;cbt in Anwenbung ju Rieben; ber ©eiftlicbe

muß ganj baoon burebbrungen fein, baß fein SBirfen tjier

ber Äranfenbeilung gelten foll. SS geboren ferner bi«ber

©pajiergdnge, ©piele, ©efellfcbaft, S3efud;c uon öerftdn;

bigen Anoerwanbten unb greunben, angemeffene 2ectüre

u. f. w. Qjnblid) muß ber Äranfe eine beftimmte JJebcnS;

orbnung im Aufheben unb Schlafengehen einhalten, fich

orbentlich fleiben, reinlich halten u. f. w.

3n ber SBebanblung Srrer, jumal in Srrenanfialten,

finb gewiffe 3wangS; ober SefchrdnfungSmittcl
üblich, wobureb erreicht werben foll, baß bie Äranfen
nicht fid) felbft, ober Anbern Schaben jufügen, baß ibjr

Stoben gebrochen unb ihnen fühlbar gemacht wirb, eS gebe

eine äußere fie unterjodjenbe ©ewalt. Sei STobfüchtigen

finb ju biefem 3wecfe bie bureb £orn eingeführten falten

Segießungcn unb Sturjbdbcr im ©e'brauche, welche in

manchen galten bie ganje 9J?anie ju brechen vermochten,
aber auch bei temporärer Aufgeregtheit unb 2Biberfe£licb=

feit manchmal gute 2Menfte leifien. 3ur bloßen Unfd)db;
lichmaefaung bebarf eS meiftenS nur ber 3wangSwefie,
ndmlich eines leinenen SamifoIS, woburch ber ©ebrauch
Per Arme unb |>dnbe befchrdnft wirb. Außerbcm fommt
wot Vocb ber SwangSftuhl, ndmlich ein gepolfterter Sef;
fel, auf bem ber Äranfe befeftigt wirb, ober ber ©ürtel
pr Siefeftigung im S3ette, ober ber Sprungriemen in

Anwenbung, burch welchen baS fchnelle ©eben unmoglict)

gemacht wirb. — ©egen bie ^ÖefchrdnfungSmittel er^ob
fich im S. 1838 Sobn £ill; fie würben in mehren eng;
lifchen Anftalten außer ©ebraud) gefegt unb cS würbe
ein 9cid)tjwang§fr)frem, baS Softem be§ fogenannten No-
restraint, eingeführt. 3» ben No-restraint- Anftalten
wirb ber Äranfe in jenen gdllen, wo man fonft ju Sßc
fchrdnfungSmittetn greifen mußte, pielfeicht in eine ein;

fame Seile eingefperrt; ein SScrfafjren , baS man boch aud)
faum frei oon 3wang wirb nennen fonnen. 25ie grage
über ben 9c"u|en bcS No-restraint, baS man nicht bloS

oom ^)umanitdtSftanbpunftc au§ empfohlen, fonbern auch

alC einflußreich auf leichtere $ci!barfeit ber Sobfücbtigcn

gerühmt hat, i|i noch in ber wiffenfcbaftlicben, ober oiel;

mehr in ber praftifd)en Erörterung begriffen. <S§ baben
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fich übrigens» Stimmen gegen baS No-restraint erhoben,

unb eS ift in einjelnen 2tnftalten miebcrum befctjrdnft

worben. ©egcn baffelbe tfi: äundcbfi baS einjuwcnben,

bafj man bei feiner Surcbfübrung für einzelne Äranfe

eines weit großem SBartperfonalS bebarf. "Und) wirb

man bie Erfahrung nicht ganj gering anfcblagen bürfcn,

bafj manche Äranfe im SSorgefüble tob luftiger anfalle

felbfi um dunere Sefchrdnfung bitten, über bafj 2fnbere

angeben, it>r Sobanfall mürbe leichter unb fcbncller oor;

übergegangen fein, wenn ihm mit ernftbafterer Scfchrdn;

fung entgegengetreten roorben wäre.

S3ci ber SBebanblung ber SeiftcSfranfbeiten t>erbienen

einige fünfte noch eine befonbere 23erücfftcbtigung. S3ei

beginnenber Erfranfung ift ein mögliebfi frühes Ein;

fchreiten nottjig, felbft auf bie ®efat;r bin, bafj bie ©i«s

gnofe ber beginnenben ©eifieSfranfbeit nicht ein 9J?al noch

ganz fefiftebt. ©ie fomatifche unb bie negativ» pfi?dt>ifc^e

SSebanbiung ft'nb bier bie $auptfache, alfo, je nacf)bem

eS bie Umftdnbe gejiatten, SrtSoerdnberung
,

gufjreifen,

JBabereifen u. f. ro. S5lutent^iebungen , trenn fie burch

bie Umftdnbe geboten ft'nb, haben \jm oftmals ben heften

Erfolg. — Sei 9iabrungSt>erweigerung mufj zu -

»örberft unterfucht werben, ob nicht ein entjünblicher 3u;

fianb ber 9Kunbböl)le baran Schulb ift. 5Kan oerfuche

nicht, ben Äranfen burch Sureben oon feinem äJorfafce

abzubringen, fonbern oielmebr burch baS 33orfe£en ge=

rodblter Speifen, bie auch, in ber Einfamfeit bei ihm fte-

ben bleiben. Erft menn biefe Söerfucbe erfolglos blieben,

febreite man jum geroaltfamen Einbringen mittels BubaU
ten ber 9?afe, ober felbft mittels ber Scblunbfonbe. 9)iar.

wähle aber jundebfi nicht 2Bein, ober anbere rcijenbe

£>inge, fonbern Sftilch, SSouillon u. bgl. — 2>er |>ang

jur 9Kafturbation mufj befeitigt «erben, menn <$>t'u

lung erfolgen foll. Arbeit, Spaziergange bis jut Er=

mübung, fnappe loft, fühle 33aber, barteS Säger, ftrenge

SJebanblung, cor Mem aber eine ununterbrochene genaue

3£ufficht ftnb bie roirffamen SRittel, r-on benen wenigftenS

mehr erwartet werben barf, als oon meebanifchen HSorrtd>=

tungen jur SSerbinberung beS SaflerS. — £er 9ceigujjg

jum Selbfimorbe fann auch nur burch ftete Überma=

chung unb burch Entfernung aller SBerfjeuge, Stricfe,

JBdnber u. f. w. entgegengewirft werben, obwol auch nicht

immer mit Erfolg. — ®efdl;r liehe, öielleicbt bewaffnete

Äranfe fönnen nur burch entfchiebeneS entgegentreten

unfebdblich gemacht, ober felbft entwaffnet werben, maneb-

mal auch wol buref) Sijt. — 3n ber SKeconoaleScenj

ijl noch «Schonung unb Xufft'cbt erfoberlicb. SftmalS »er*

fäwinben bie Kefibuen beS SrrefeinS äiemlicb fpdt, unb

eS bebarf ber förderliche 3uftanb manchmal noch einer ldn=

geren SSebanblung. ©rofje Xbfpannung unb Srmübung

bürfen nicht burch reijenbe Mittel berampft werben. JKube,

paffenbe 2)idt, freie Suft, jufagenbe ffiefchdftigung , er;

freuenber, belebrenber, aufrichtenber Umgang, Sffiicberaufs

nabme beS SBerufS, Sieifen u. f. w. muffen je nach ber

Snbioibualitdt bie 9?econr»aleScenj unterftügen.

(Fr. Wilh. Theile.)

GEISTESSCHWÄCHE. 3m gemeinen Sehen wirb

biefeS SBort gewöhnlich in bem feiner Sufammenfe^ung

entfprechenben «Sinne gebraucht, um einen unter ber ge=

funbbeitSmagigen Siorm jiebenben ®rab ber geiftigen Ener-

gie ju bejeiebnen, alfo eine (Schwache (ImbeciUitas) b«
geizigen gdbigfeiten. Sfflan beäeicbnet aber auch jweitenS

im gemeinen Sehen bie mit Srrefein Sebafteten a(S ©et-

fteSfchwache, ober an ©eifteSfcbwadje Seibenbe.

Sn ber Sebre oon ben ®ei|teSfranfl)eiten bat man
bem SBorte ©eifteSfch wache einen be|iimmtcrn Sinn
untergelegt, in welchem eS auch in biefem 2Trtifel aufge^

faft werben foll. ^Diejenigen 3uftdnbe geiziger Störung
ndmlich, beren 2Befen nicht, ober wenigftcnS nicht mehr
in Srrefein berubt, bat man unter biefem generellen ^la-

mm jufammengefa^t, b. h. alle jene 2(b|lufungen anbal=

tenb geminberter Äraftduferung ber Sntelligenj, welche,

je nacb ben Umffdnben, als S3löbfinn, SJerftanbesfchwdche,

Schwachfinn, Stumpffinn, ^Dummheit, ßinfalt, SbiotiS^

muS, ImbeciUitas, Fatuitas, Stupiditas, Dementia.
Amentia, Anoia bezeichnet werben, ©ebrduchlicher ift

eS atlerbtngS, baS bier 2tbjubanbelnbe unter ben tarnen
SBlöbft'nn ober SbiotiSmuS barjuftellen, allein mit Unrecht,

weil bieS eben nur bie dufjerjten ®rabe ber ®eijreS;

fchwdche finb. Senn fchon im gemeinen Sehen unb jwar
entfprechenb ber SBortbilbung oerftebt man unter Demen-
tia, ImbeciUitas bie geringern ®rabe ber SJefchrdnftbeit

unb Unoollfommenbett, unter Idiotismus, Amentia, Anoia
bie böbern ®rabe beS SSerlufteS oon Sntelligenj unb Ur=

tbeilSfraft. 2fnbere 9?amen freilich werben halb ben ge;

ringern, halb ben böbern ®raben angereibt, j. SB. Fa-
tuitas.

Unter ben ßrintbeilungen ber ©cifteSfcfiwdcbe ift ju;

ndchft jene üon 3\ub. 3Iug. S3ogeI ju nennen, welcher fol=

genbe brei ®rabe unterfchieb: a) Fatuitas, Stoliditas,

(.uÖQioats, ber fchwdchfte ®rab, wo bie geiftige 2bdtigEeit

fich nad) Äinberart bauptfdehlich an Spdfje unb hoffen

anlebnt. b) Stupiditas, uvaiod-yjola, wenn 9)bantafte,

SJerfianb unb ©ebdcbtnifj leiben, c) Amentia, «jo<«,

wenn SJerftanb unb ^hantafte fehlen. 2)iefe ©intbeilung

tjl fon Seffen aboptirt unb burch ^Bezugnahme auf bie

brei ©runbtbatigfeiten beS pfpcbifchen SebenS (®eift, ®e=

inütb unb Sßitle) weiter fchematiftrt worben. 9cadi) Sef=

fen jerfaUt ndmlich bie Fatuitas wieber in bie brei gor=

men ber SSerwirrtheit, ber Albernheit, ber *Puerilitdt, bie

Stupiditas ober ImbeciUitas in bie brei gormen ber

Einfalt, ber Scheu ober Schüchternheit, ber Snbolenj,

bie Amenria ober ber Idiotismus in bie brei gormen ber

Dummheit, ber 2lpatbie, ber Setl;argie. So bübfcb fidt>

nun auch biefeS Schema ausnimmt, fo fann eS hoch jei;

nen praftifchen SBertb beanfprueben. SBenn mehre 5irjte

nacb einanber ein beftimmteS gei|teSfcbmacbeS Snbioibuum

unterfueften unb feinen 3uffanb in eine ber 9?ubrifen ein;

tragen foflten, fo möchte eS wol febwer babin fommen,

baß alle in ber nämlichen 9tubrif jufammentrdfen ; viel»

mebr ftebt ju erwarten, bafj brei unterfuchenbe Ifrjte bem
Snbiotbuum auch brei t>?rfchiebene Sfubrifen anweifen

werben.

SSon ber EntftebungSweife auSgehenb unterfchieb tyu

nel, bem fich ESquirol onfeblog, ben angebornen 33160=

ft'nn (ldiotisme) unb ben nadjentfianbenen ober erwor;
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bencn 5Blobfinn (Demence). 25cr angeborne SSlobft'nn

begreift jene gdüe, wo ber ©cifteSfd>wad)e feine ^eriobe

eineS ftcbtbaren, gehörig entwickelten ©eifteSlebenS oorbers

ging, wo olfo bie ©ebirnanomalie febon wdbrenb beS

SnirautefinallebcnS, ober in ber erfren Ätnbbeit eintrat.

25icfer angeborne Slöbfinn umfafjt jwei ©rabe: a) Idio-

tie ober tdbmung beS pfpcbifdjen fiebcnS, b. b- ben ens

bemifdben Cretinismus unb ben fporabifdjen Cretinis-

mus. b) Imbecillite, b. b. bie üerfebiebenartigen ©cbwds

d)en beS pfpcbifc&en SebenS. 25ie erworbene ©eifteSs

fd&wdd&e ifi nad) SSquirof ebenfalls boppelter 2Crt: a) De-
mence senile, bie natürliche, burcr) feine nachweisbare

©ebirnaffection bebingte 2lbnal)me ber ©eifteSfrdfte im

liöbern 2llter, bie aus ber flbnabme ber Vitalität im tflls

gemeinen ftd) erfldrt. b) Demence fcblccbtbin, b. i). bie

feeunbdre ©eifteöfcbwdcbe , reelle fiel) aus ©eifieSfranfs

beiten bcrauSbilbet.

glemming tljeilt bie ©cifteSfcbwdcbe, wcfentlicb mit

^inel unb ©Squirol übercinftimmenb, in folgenbe bret

itrten: 1) primäre ©eifieSfcbwadje, eine golge mans

gelbaftcr organifeber Sntwicfclung beS ÄopfS, fei cS, bafj

bie urfprüngtiebe Silbung im §6tuS mangelhaft war, ober

bafj bie Sntwidelung im erften t'cbcnSaltcr nidbt normal

»on fiatten geben fonnte. 2)©ecunbdre ©cifieSfcbwddbe,

entfiebenb burd) (5rfct)6pfung ber SSttalitat, ober buref)

25eSorganifationen beS ©ebt'mS v>on oorauSgegangcnen

Äranfbeiten, welche bie früher normale ©eifieSfraft fcbwdcbs

ten, t>on SBabnftnn, Apoplexie, *5pi£epffe , Äopfüerlcfcuns

gen, >&irnerfd)ütterungen u. f. w. 3) ©cnile ©eifieSs

fcbwdcbe, eine golge ber natürtieben Abnahme ber 33itas

litdt im Kflgemcinen unb ber 9eer»en inSbefonbere im bös

bern 2llter.

2BaS nun bie erworbene ©eifieSfcbwdcbe bei 2J?en*

feben, roelcbe früber geificSgefunb waren, im S3cfonbern

anbelangt, fo fann biefe protopatl)ifd) ober bcuteropatbjfd)

entfteben. 3ur primären erworbenen ©eifieSfcbwadje

gebort bie fenile, fowie jene ©eifieSfcbwadbe, welche burcr)

feruelle TluSfchweifungen , burd) 9carcotiSmuS, bureb lang=

i fam in ber ©cbabelböble ftd) entwicfclnbe ©efebwülfie,

burd) Äopfoerlefcungen bebingt ift. Sßenn auch galle

, einer primären unbeilbaren ©eifieSfcbwdcbe burd) unglücfs

liebe üiebe, teurer) ©ebreefen, burd) gurebt u. f.
w. aufs

gefübrt werben, fo barf man woi jiemlid) ft'd)er annebs

men, bafj bieg gdlle oon IVIelancholia attonita, nid)t

aber oon Slöbfmn waren. @S wirb aber fogar »on

gälten eineS periobifd)en , mit oollfommnem SSSoblbcftnben

wed)felnben S3töbftnnö gefproeben. Seiweitem r)auft'ger

I

ift nun aber ber erworbene SBlobfinn ein fecunbdreS
ober confecutioeS Reiben, welches auS (Spilepft'e, auS

Meningitis, auS tppböfen Siebern, auS apopteftifchen

Anfallen, oor 2(Uem aber auS bem Srrefein b«oorgebt.

SSBcnn bie ÜJtelancbolie, bie SJ?anie, bie Jßerrücftbett uns

gebeilt bleiben, fo nehmen fte ben enblicben traurigen

ÄuSgang in. Slöbft'nn. ©ebt boeb felbfi bem fenilen

SBlöbftnne nicht feiten eine ^criobe ber (Sraltation, ein

furjeS Stadium maniacum »orauS, baS (tcr) burd) pft)s

d)ifd)e 9?eijbarfeit, burd) neu erwacbenben 2rieb jur Sbds

tigfett, burd) >f)eiratl)enwollen, burd; Neigung jum Srins

fen u. f. w. djarafterifirt. ©iefer Sraltation folgt aber

balb ein pfpcbifdjer ßollapfuö, ober e3 alterniren fürjere

ßraltation^perioben mit ber eintretenben <5d)wdd)c.

25er au§ bem Srrefcin l;eroorgel;enbe S5(öbfinn ents

wtcfeit ftd) rafcfjer ober langfamer, unb fo gibt eS über*

gangSftufen jwifeben beiben: t)on bem apatbifeben SBlöbs

ftnne fann man £. 58. nod) ben SJlöbft'nn mit abwed)felns

ber Sobfucbt unterfebeiben. Und) bie au§ ber Celans

ebolie ober Wlanh ftd) berauSbilbenben gormen ber pars

Hellen 23errücftbeit unb ber allgemeinen SSerrücftljcit ober

SSerwtrrtbcit fann man al§ Ubergangäfiufen jwifdjen Srres

fein unb JBlobfinn betraebten. Sn ©riefinger'ä ßintbeis

lung ber ©eifle§franff)eiten ft'nb böb« biefe jwei jule^t

genannten Sormen bem apatbifeben SSlöbfi'nne coorbinirt.

Seim apatbifeben Sßlöbfinnc nact) Srrefein im 2$es

fonbern tritt allmdlig eine fafi gdnjlid)e 2lbwefcnbeit oon

Silbern unb ©ebanfen ein. 2)ie ©inne^cinbrücfc wers

ben nidt>t mebr »erarbeitet unb ba§ ©ebdcbtnifj ift bei-

nabe »ollftdnbig erlofcben; t?on einem tfugenblicfe jum
anbern wirb 2CUeö oergeffen, unb aus bem frübern Seben

ift faft feine (Srinncrung übrig geblieben, lind) bie ©pracbe

gebt jum gröften Sbeile »erloren; ber ^ranfe fann l;öcb;

ftenS nodb ein ?>aar befd)rdnfte IltiSbrücfe jwecfmdfjig ans

bringen, l;duft'ger aber werben nur bie jurücfgebliebenen

SSÖorte automatifcb wieberbolt, ober bie ©pracbe befcbrdnft

ftdj fogar auf 33rud)fiücfe früber gewohnter faute. £>&;

bei ift aueb ber SBiüe faft 9cuU. 25er Äranfe^fann 9(id)tS

mebr auS eigenem antriebe tbun; er wirb f)öd)ftenS nod)

burd) JReftc früberer ©ewobnl)eiten, im ©anjen aber vbh
(ig pafft'o burd) frembe Smpulfc befttmmt; er mufj ges

füttert unb gegen UnglücfSfdllc mit SBorfid)t gefdjüfct wers

ben. Sr ift balb faft bewegungslos, trage, wie in ftd)

gefebrt unb fd)ücbtern, balb fübrt er ol;ne ©inn unb
Swecf automatifdje Sewcgungcn au§, ein^ins unb ^)ers

wiegen beS ÄörperS, «ödnberciben, Murmeln u. f. w. 25ic

©eberben ft'nb Ieblo§, bie ©eftcbtSsüge ganj erfdjlafft.

3uweilen fommen nod) ^d)\vad)e 'Muferungen oon Suft

unb Unluft unb oon Effecten _vor, 3uneigung ju einjels

nen ^erfonen, ©cbamgefübl, ^ngftlid)fcit, ftnbifcbe ©c^as
benfreube. Sn einzelnen beffern ©tunben febren wol

felbft 2(nfldnge auS bem frübern SJebcn jurücf, Empfangs
lid)feit unb Sbeilnabme für bie ^lufjenwelt, für freunbs

liebe Sebanblung u. f. w. — 25iefe geiftige Nullität wirb

bduft'g »on allgemeiner ?>arah)fe ber Sewegung unb aueb

wol ber ßhnpftnbung begleitet, fobafj s. S. tiefe 23erbrens

nungen niebt empfunben werben. 25ie @rndl)rung leibet

oftmals niebt babet, bie Äranfen finb gefrdfjig unb blcis

ben gut gendbrt; attd) ber ©cbjaf ifi oftmals gut. —
25iefer apatbtfcbe Slöbfinn fann nur mit bem £obe ens

bigen. 25erfelbe erfolgt bureb apopleftifdje anfalle, bureb

Sßafferanfammlung, Cungenbranb ober Cungencntjünbung,

Suberfulofe, 25armfatarrb u. f. w. Sinjelne fterben beim

Mangel geböriger 2(ufftd)t an #arnanfammlung in ber

Slafc, an Äotbanbaufung im 25arme, an SJerbrennuns

gen, ober fie erjticfen an einem grofjen Siffen u. bgf.

®eijleSfc§wdd)e im allgemeinen cbarafteriftrt ft'cb we-

fentlicb burc^ 2lbnabme ober ©cbwdcbe ober faft gdnjs

lieben SOtangel ber ©eifteStbdtigfeiten. 25amit »erbtnben
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ftd) aber aud) immer gerciffe leiblidje Abnormitäten, unb
unter tiefen als bie beroorragenbfien : gcfd)rcdd)te Snergie
beS peripberifcben 9ieröenf9JiemS, Unempft'nblicbfcit ber

Pupille, fc^laffc Äorpcrbaltung mit llnbebjtflicfjfeit unb
mit einem läbmungSartigen Sufianbe ber ^Bewegungen,
geringe JReaction beS ©efäjjfpfiemS bei S3crle§ungen, ge=

ringe gmpfdnglidjfeit für epibemifcbe unb enbemifdje Sin*
flüffe, ©cfräfjigfeit roegen ©c&roddie ber infiinftartigen

Crmpfinbungen u. f. ro.

2BaS bie anatomifcben Sßerdnberungen bei ber ©ei;

fteSfd)rodd)e betrifft, fo finbet man bei jenem SMobftnne,

reeller baS JKeft'buum oon ©eifieSfranfbeiten ifi, am tiäu;

ffgfien bie golgen fiattgefunbener Sntjüubung in ber pia
mater unb in ber 9?inbenfcbicf)t be§ ©ebivnS, foroie in

ber SBcntrifularoberflddje, ndmlid) 33crroad)fung ber pia
mater unb ber SJinbenfcbid) t , (§rroeid)ung ber lefctern,

2ttropbie ber ©ebirnroinbungen, ©ranulationen ober |)feu=

bomembranen ober SSerbärtung ber £öblenroanbungen.
2ttropbie beS ©ebirnS bat man aud) bei feniler unb bei

angeborner ©eifieSfcbroäcbe gcfunben. S3ci bem angebor:

nen S3l6bft'nne finbet man feine folcben 3eid;en oorauS-

gegangener Keimung, (Sntjünbung, (trfubation am ©es

birne; i)iex fann man nur eine ungenügenbe @ntroicfe=

lung beS ©ebirnS als Urfadje ber @eifieSfrf)rodcbe annel;=

men. 3n »ielen gdllen ifi baS ©ebirn abfolut unb re(a=

tio jur Äorpermaffe nur bürftig entroicfelt, roaS ficf) aud)

fdjon in ber Äleinbeit beS ganzen ©djdbelS ju ernennen

gibt, ©obann ifi baS ©ebirn unb fomit aucr) ber ©d)ä=
bei bäuft'g in ber ©tirn= unb ©cbeitelgegenb unooüfom;
men entroicfelt. 9J?an finbet aber aud) galle, reo bie

£interbauptSgegenb ganj abgeplattet ifi. 25en ©cbdbel

trifft man in mandjen gallen febr oerbicft an, in anbern

aber aud) oerbünnt. ©er <3d)iefbeit beS <3d)äbelS, auf

roelcbe 2(utenrietb ber ©obn aufmerffam machte, barf

man rool fein befonbcreS ©eroid)t beifegen; benn eS wirb

biefelbe aud) jiemlidj Ijduftg bei gei|lig gcfunben 3nbioi=

buen angetroffen.

Sie $)rognofe ber ©eijieSfcbroäcbe ifi in allen gdl=

Jen eine ungünfiige. £>ie angeborne ®eifieSfd)rodd)e ifi

unbeilbar. Sn ber erworbenen bat man, roie errodbnt,

in ben meifien gdllen nur ein SJeft'buum früherer ©eificSs

franfbeit anjuerfennen, baS ntcbt ju beseitigen ifi, unb

babei leibet aud) früber ober fpdter ber ©efammtorganiSs

muS. 3Me fenile ®eifieSftf)rodd)e ifi im ©anjen alS ein

XSorbote beS 2obeS anjufel;en.

S3on einer Teilung ber ©eifieSfcbroddje fann im %ü:

gemeinen nid)t bie 3?ebe fein, fonbern nur uon einer ges

roiffen Grrjiebung, bie in manchen fünften aud) jircng

fein barf, roenn eS barauf anfommt, in ben Ungtücf;

ltdben einen geroiffen SrbnungSftnn ju erroecfen unb fte

unfd)dblid) ju madjen. Seim erworbenen ffilöbft'nne muf
biefe förperlicbe unb geiflige (Srjiebung mancbmal ganj

pon 33orn angefangen «erben, roie bei einem Äinbe. Se
nad) bem ©rabe ber ©cifte£>fd)rodd)e unb nad) ber ers

langten Srjiebung fann man bie Unglücflidjen mit me*

d)anifd)en ober bäu$lid)en arbeiten, mit 2fbfd>reiben u. bgl.

befestigen. (Fr. Wilh. Theile.)

GEISTESSCHWÄCHE (in forenfifdjer ^inftd&t).

©iefelbe fann ebenfe rool in SBejug auf 2>i3pofition$«

fdbigfeit o\$ in ^Betreff ber 3ured)nungSfdbigfeit in S^age
fommen. 23ei ben leiebtern gormen ber ®eifie§fcr)rodcf)e,

bie fid) al§ ein fcr)roere3 begreifen, al§ ein einfältiges

äBenebmen barfiellen, roerben bie Snbioibuen ebenfo »ol
bi§pofitionö= al§ jured)nung§fdbig ju erachten fein, rodr}=

renb bei bem tieffien apatl;ifd)en SSlobftnne natürlid) roe=

ber oon bem einen nod) oon bem anbern bie Webt fein

fann. 2)arau§ ergibt fid) alfo bie ÜJcotbroenbigfeit, für

ben forenfifd;en 3n?ecf geroiffe ©rabe ber ©eifieSfdjroddjc

auf^ufiellen, bei benen ein freies |>anbeln nod; möglicr),

ober aber aufgeboben ifi. 25amit ifi roenigfienS tbeore^

tifdj bie ®aä)e ertebigt, für bie $rari6 freilid) in einer

9J?enge »on gdQen Siic^tä geroonnen, ta eS tyn bann
barauf anfommt, ben concreten $a\l einem ber angenom;
menen ©rabe mit ©id)erl;eit einäureiben. Sn ber teut;

fdjen gerid;t§dritlid;en ?*rari§ pflegt man ftd) an |>enfc'ö

äBefiimmungen ju balten, roeldjer brei ©rabe oon ®ei=

fieSfd)n)dd)e unterfebeibet, oon benen bie beiben legten bie

greib.eit be§ ^anbelnä au§fd;liefjen: 1) 25ummbeit,
ndmlid) (Sdjrodcbe bc§ ©rfenntni^oermogenS, Mangel ber

2(ufmerffamfeir, Unoermögen, fte auf mebr al§ einen ^unft
;u riebten, baber unricbtige25orfiellungen unb falfd)e Ur=

tbeile, felbfi über bie geroobnlicben ©egenfidnbe be§ 2e-

benS. #eftigfeit ber tbierifd)en S3egierben unb fiarfeS

S5egebrungSoermogen fonnen babei befieben. 2) Stumpf«
finn, ndmlid) ©tumpfbeit ber Sinnesorgane unb ber

Gmpftnbungen, »erbunben mit ©d)rodd)e ber S3efonnens

beit, ber Ttufmerffamfeit, be» ©ebdd)tniffe§, ber ^bans
tafie, ber UrtbeilSfraft. Me ©eelenoermögen ftnb ber

normalen 2bdtigfeit unfdl)ig; eine Aufregung oon Effect

ten ifi aber nod) moglid). 3) Slobfinn, ndmlid) bodbfie

©cbroddbe aller ©eclenoermögen, ber (Srfenntnifj , beS Sm=
pftnbenö unb äJegebrenS. gefier SBiQe unb beftiger 2ff=

fect ftnb mit ooQenbetem Slobftnne unoereinbar. — @in=

fadjer unb in geroiffer S3ejiebung bem praftifeben SSf
bürfniffe mebt entfprecbenb ifi e§, roenn 9J?arc (De la

folie consideree dans les rapports avec les ques-

tions medico- legales. 2 Voll.) nur jroei ®rabe unter:

fd)eibet, ndmlid) faiblesse de l'esprit unb imbecillite.

Um oieUeicbt bie SurecfinungSfdbigfeit oon fid) ab&U:

rodljen, wirb bie ®elfieSfd)rodd)e aud) rool ftmulirt, unb
bann natürlid) in ben bobern ©raben. 55ieö erleichtert

bie ©rfennung beS S3etrug§. 25er Äorperbau unb bie

Äorperbaltung roerben im Allgemeinen mit bem oorgefpie;

gelten äBlobfinne nid)t im (Sinflange fieben unb fo rcer;

ben aud) bie SBeroegungen unb $anblungen jroifd)enburd)

brauchbare 2(nbaltSpunfte bieten. ©S roirb aud) bie oor;

gefpiegelte 2lpatf;ie in 2(ugenblicfen , roo fid) baS SnbioU
buum unbeachtet glaubt, »erfdjrcinben. (Fr. WM. Theile.)

GEISTLICH, GEISTLICHKEIT. SaS gigen=

fd)aftSroort geifilid) bat in ber teutfeben <Sprad)e nad)»eis=

bar ungefdbr taffelbe Älter, roie fein fecunbdreS, oon geU

fen = blafen, »eben (im ÄaiferSbud): „S5er ©eifl ==>

3Binb geifiet, wo er will;" in ber teutfdjen üBibel oon

14S3: „Sott geifiete" = ©ott blieS) abgeleitetes ©tamm»
roort ©eifi, roelcfyeS fd)on im 2fltbod)teutfd)en, aud) mit ,
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ber Demographie Äeift, auftritt, unb jwar oon bem 2llt;

boebteutfeben gifi (©ifebt, Schaum), als feiner «Bürzel,

berfiammenb. Sei Dttfrieb tritt eS in ber gorm oon

gcijtlib, bei Sftbor in ber gorm oon gbeiftlicbb auf, unb

bot in bem bamaligen Spracbgebraucbe faft auSfcbliefjlicb

biejenige SJetcutung, reelle bem je&igen „geiftig" ju«

fommt, alfo eines auf baS J^obere , ©öttlicbe, (Swige, im

©egenfafce ju bem «Seitlichen, (Sinnlichen, Nichtigen, ge=

richteten SßefcnS. Sn ben bamaligen SBibelüberfefeungen

oertritt eS baS gricchifebe nvtvfiurix&s unb baS lateinifche

spiritualis (spiritalis); unb fo bat auch l'utber biefe 2Tb;

jeetioa, benen fein bebrdifcbeS entfpriebt, in feiner JBibel

überfefet, j.S3. gcifilitfcer Mb (1 Äor. 15, 44), geiftlicbcS

Sieb (dpbef. 5, 19). 3n feiner Überfefcung ftnbet ftcb

an feiner einigen ©teile ba§ (SigenfcbaftSwort geifiig;

biefeS erfebeint trft weit fpdter im allgemeinen ©prad)-

gebraute, ohne jebod) fofort mit feinem altern äiruber

ftcb in baS SRaterial bcr beiben oerfebiebenen SBebeutun;

gen auf beftimmte unb auSfcbließlicbe SSBeife ju tl;eilen.

<5rfi in ber neueren 3eit ift bie Unterfcbeibung ^wifeben

geijtlicb unb geiftig mit größerer S3efiimmtbeit aufgetreten,

fo jeboeb, baf? auf bem ©ebiete ber reltgiöfen, namentlich

ber erbaulichen Sprache nach üutber'S «Borbilbe beibe «Borte

noch immer promiscue, geifilich jeboct) mit «Borliebe ge;

braucht wirb, wdbrenb tie pbilofopbifcbe Literatur baupt;

fddjlicb baS „geifiige" SEBefen für fidt> in 2lnfprucb unb

Siefig genommen bat.

2)arauö haben ftcb fchon frübjeitig bie „©eiftlichen"

in bem ©inne bcr geifilichcn ober geiftigen «Pcrfonen ber=

auSgebilbet, rooju befonberS in ben mevfianxoi beS 2lpo;

fielS «PauluS (1 Äor. 2, 15) bie Veranlagung gegeben

roar. 25ocb ift ber je|t allgemeine Sprachgebrauch, alle

mit ber Verrichtung religiös = fircblicber ©ebrduebe unb lfm;

ter fraft ber Vorbilbung, SBeiije (Drbination) unb Gin;

für)rung fianbig beauftragten «Perfonen als ©eifiliebe ju

beliehnen, oon jiemlicb fpdtem Saturn. 3Me Sieforma;

tionSjeit rannte biefen UfuS noch nicht. SJertbolb (5>re-

bigten, 34), alfo eine Quelle oor ber SJeformation, oer;

ficht unter ben „geiftlichen liuten" bie SDrbenSlcute, bie

SKöncbe, im ©egenfafce ju ben „pfaffen," bem weltlichen

ÄletuS. Sebocb, bezeichnete man oor ber Sieformation

baS, waS wir jefct im allgemeinen unter ben ©eiftliiben

»erfteben, wol auch bureb bie 2tuSbrücfe «Priefier unb

«Pfaffen, ©o fagt j. SB. ÄapferSberg (geft. 1510) in fei;

ner «Pofiillc: „2Bir pfaffen fuod)cn einen ftat (2fmt), baö

roir mügen ©ot bienen unb roogen priefter ju roerben."

SBaS roir gegenroärtig ©eiftlicr;e nennen, bieg bei ben er;

ften ßutfjeranern unb 9?eformirten in§gemein «Pfarrer

(«Pfarrberr) unb «))rebiger, rcol auef) «Priefter unb fpäter

«pafior, roogegen baö früber nur in gutem ©inne ge*

brauchte «Pfaffe (oon nuna^ papa, altbocf)teutfd) pfafo,

pfaffo) befonberS bureb, 8utber ein ©djimpfroort rourbe,

unb fo rcol balb aucr> bei ben £atbo(ifen bie 2(llgemeinbeit

beS ©ebraud>$> oerlor. SaS abftracte $auptroort ©eifi^

licfifeit, roeldt;eä j. 35. in einer ©d)rift oon 1497, foroie

in ber Sutbetifcfien Sibelüberfe^ung (Äol. 2, 23) religiös;

bjiligeS «ffiefen, SKeligion bebeutet, ift in feinem jc|igen

Segriffe, roornact) eä bie ©efammtbeit ber geiftlict;en «Per=

X. CnccH. b. SB. u. St. Or|h ©cetion. LVI.

fönen bejeidjnet, ein ©rjeugnifj erft ber neueren 3eit.

ffiergl. 2tbelung, ©rammatifet) = fritifcb,e§ SOBörterbuct) ber

bod)teutfd)en «Wunbart. 2. 3u§g. 1796. 2. Xt). ©. 516;

2Beiganb, «Börterbuct) ber teutfeben ©tmonr;men. 1843.

1. 21). ©. 510 fg.; Siefenbact), 23ergleict)cnbe6 «B6r=

terbuef) ber gotbifcb,en ©pracbe. 2. S3b. 1851. ©. 397 fg.

©egenroärtig bienen, wie fct)on angebeutet, bie 2tu§=

brücfe: „bie ©eiftlicf)feit," unb: „bie ©ei|ilid)en,"
(

in

proteftantifcb.er ©pred); unb ©ctjreibroeife junäcbfi

allgemein jur SBejeictjnung aller ber «Perfonen, roelcbe in--

nerbalb ber proteftantifeben SReligionSgemeinfcbaft oermöge

ibrer orbnungSmdfjigen 2lusbilbung, 2Babl, Srbination

unb (Sinfe^ung ben ©otteebienft oerroalten, roobei ber

Unterfcb,ieb ber ©acramentSöerroaltung oon ben übrigen

gotteSbienftlicfeen unb amtlichen gunetionen niefet febr er;

tpeblid) ift. 6s gibt jroar «Präbicanten , roeldje nur pre=

bigen, niebt aber taufen, trauen, Liturgie lefen u. f. rc.

bürfen, weit fie bie Drbination nirf)t empfangen baben,

unb im eigentlichen ©inne geboren biefe niebt ^ur prote;

ftantifdben ©eifilict)feit ; allein ihre 3abl unb ©tellung bat

innerbalb ber teutfcb.cn protef!antifct)en Sircbe feine irgenb=

wie rjeroorragenbe 33cbeutung. ßbenfo geboren feie nidjt

orbinirten geiftlicfcen «BerroaltungSbeamten , obgleich fie ben

Sitel oon GonftftoriaU ober Sirdjenrdtben füfjren, foroie

bie tl;eoIogifd)en «profefforen , falls ft'e nur afabemifdje «ßor;

trcige balten, nic^t jur ©eifilicbjeir. — 2Bir fönnen unS

t;ier niebt in ba6 2)etail ber oerfebiebenen, jum 2beil bloö

titulären, Sfangftufen ber oerfebiebenen proteftantifeben

©eiftlicbcn oertiefen, unb muffen unä begnügen, bie ein=

jelnen SBejcicbnungen, aß ßrjbifcbof, ffiifcbof, ©eneraU

fuperintenbent, ©uperintenbent, «Propft, SDberbofprebiger,

^ofprebiger, Pberprebiger, «Pfarrer, «Pafior, «prebiger,

Src^ibtafonu§ , £>berbiafonuS, SMafonuö, ©ubbiafonuS,
orbinirter >&ilf5prebiger u. f. ro. , bier im allgemeinen ju

nennen. 2lbgefel)en oon ben SKangfiufen in ber «QerroaU

tungSbürarcbie baben wir befonberS |)aupt; unb «Jecben=

geiftlict)e ju unterfebeiben , unb aueb biefer Unterfcbieb,

welcher tem £auprgeifilid)en (bei einer ©emeinbe, wo
mebre ©eifiliebe finb) meift nur bie gübrung ber Äirchen;

büdjer unb baS 2tu6fiellcn oon Seugniffen ausfcblieglicr;

juweift, ift oon geiinger Gjrbeblid)feit, t>a bem (orbinirs

ten) «Jeebengeiftlicben ebenfo, wie bem £auptgeiftlicrjcn, bie

©eelforge, bie Verwaltung ber ©acramente, bie «Prebigt

u. f. w. jufter>t, wdbrcnb ber $auptgeifilicbe ber 3?egel

nach gewiffe gunetionen, wie Saufe unb Srauung, nicht

ausübt, (jin realer Unterfcbieb ürcifcben höherer unb nie;

berer ©eiftlichfeit ftnbet nur in (Jnglanb, Schweben, «ftor;

wegen unb £>änemarf ftatt; in 2eutfchlanb ift er nur in

ber Verwaltung begrünbet.

3m teutfeh; proteftantifeben ©pratbgebrauche ift bem
©eiftlichen ber ©eelforger faft ganj congruent, nur

bafj in bem ^Begriffe beS ®ci|llict)en mit mehr «Prdgnanj

bie üBebeutung ber gotteSbienftlichen gunetionen liegt. 55er

i33egriff beS «Pfarrers, fowie beS «PaftorS, hat feine 2lb=

grenjung, refp. feinen ©egenfafc jum Zt)t'ü in bem beS

«Webengeifilicben, währenb ben, freilich (in 2eutfchlanb)

febr abgefchwächten , ©egenfafc jur ©eiftlichfeit baS 2aien;

tbum hübet. SBäljrenb bie ©efammtbeit ber ©eiftlichen

39
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ft'ch in bem Abfiractum ber ©eifilichfeit aufammenfafjt, bat

ft'ch für bie 9)ajtoren unb Pfarrer (^ferner) fein gleiches

GoIIecttD - 2tbfitactum in ber Sprache gebitbet. 25a§ SSort

?>rebigcr (oon praedicator) bebt nur eine befümmte guncs

tion beS ©eifllicben einfeitig beroor, wogegen eS in man-
eben ©egcnben noch ootfstbümlicb, aber fein ©prange:
brauch ber gebilbeten Literatur ifi, oon (proteflanttfcben)

5)tieflem ju fprechen unb in bemfelben "Sinne baS Sßort

?>rie|lerfcbaft anjuwenben. Sagegen fallt bie gegenwärtig

auch protefiantifcberfeitS febr übliche Sejeicbnung: „pro=

tefiantifcber ÄleruS," mit ber fficäeicbnung : „protefiantü

fcbe ©eijllicbfeit," oollfidnbig jufammen, nur bafj biefe

häufiger ifl unb jener bie Analogie ber fatbolifcben An*
fcbauungSweife, wenn auch nur in übertragener, genett-

fcber SBeife, anhaftet. — ÄatbolifcherfettS ifi eS üb-

licber, baS fircbliche sPerfonal ber fatbolifcben SReligionSs

gemeinfcbaft, rceld^eä bie SBeiben unb mit ttjr fraft beS

heiligen ©eifhS einen character indelebilis empfangen
bat, bie 9)rtejterfcbaft unb ben einzelnen ©eifllicben *Prie=

fier ju nennen, obgleich auch, bier in neuerer Seit febr oft

oon „ fatbolifcber ©eifilichfeit" bie JRebe ift, unb biefer

AuSbrixf einen noch allgemeineren Sinn alS ber 33egriff

ber ^riefterfebaft ju baben febeint. — 9Kit ben Siangs

ftufen ber fatbolifchen ©eifilichfeit, innerhalb beren bie

höhere unb niebere wefentlich untergeben wirb, als $apfl,

ßarbinal, (Srjbifchof, ^Patriarch (Siffabon unb 33enebig),

gürftbifchof, »ifcbof, Sßeibbifcbof , ßborbifcbof, ffiifcbof in

partibus, ©eneraloicar, 35ombecbant, 25omcapitular,

25omberr, iJanontfuS, gefürfteter Abt, übt, 9)rior, ©uars

bian, 9)ater, @rjpriefter, ?>riefler, Pfarrer, Äaplan, 23i;

car u. f. w., fönnen wir unS biet ebenfo wenig, wie mit

benen ber anberen ebrifilieben .Kirchen ober Seften im ©inj

jelnen befaffen.

©teilen mir unS auf einen allgemeinen Stanbpunft

beS Sprachgebrauchs unb ber Literatur, rote berfelbe fich

iefet immer unabhängiger oon ben confefft'onelien Unter;

fchieben heraushebt, fo fommen wir audb hier ju bem

9Jefultate, bafj unter allen angeführten Sejeichnungen ber

beS ©eifllicben unb ber ©eifilichfeit bie größte allgemein;

heit beS 33egriffS jufommt. SZBirb aucb oft baS SBort

„ 9)riefierfcbaft " ober „ÄleruS" in bem Sinne gebraucht,

welcher bie ©efammtbeit beS eigentlichen fireblicben ^er;

fonalS im Unterfcbiebe oon ben weltlichen Snbioibuen be--

greift, fo ifl er boch für bie protefiantifche Äirche wenis

get in Anwenbung, unb tragt fletö mehr ober weniger

bie fpecift'fcbe garbe eines oon ber SBett gefonberten, bie

auSfehliefjlicbe Sermittelung jwifeben ©ott unb SDfenfchen

bewirfenben unb mit befonberen höheren Attributen auSs

gerüfieten StanbeS, ^)rdbicate, welche ber 9)roteftantiS=

muS, wenn er bleiben will, roaS er \oü, »on ft'ch abweis

fen mufj. — 2Bte wir innerhalb beS proteftantifeben

Sprachgebrauchs (unb biefer ifi in ber Literatur ber ton;

unb mafjgebenbe) ben blofjen, nicht orbinirten protefianti:

frhen -öilfggeifllic^en ( j. 83. ben fogenannten Nachmittages

prebiger") oon bera Äreife ber eigentlichen ©eifilichf'eit aug=

fchlie§en mufjten, ma$ nicht minber oon bem allgemeinen

Stanbpunfte auS gilt, fo muffen wir hiev audb bie nicht

geweibeten 9Ritglieber ber SKönchSf lofter (Saienbrüber u. f. w.)

unb ber geifllichen Svitterorben, fowie bie Nonnen in ber

fatbolifcben Ätrcbe ouäfcbltegen, obgleich ft'e fonjl wol im
Aligemeinen ju ben getfllicben $>erfonen gerechnet werben,

wogegen ben ^Bewohnerinnen ber proteftantifchen Älofter,

welche burch fein ©elübbe gebunben ftnb, fowie ben Äü=
ftern unb ähnlichen ^erfonen, felbft wenn man oon ihnen

bas> theologifche Stubium fobert, wol faum je felbfi ber

AbufuS baS JRecht eingeräumt hat, auch im atlerweitejten

Sinne al§ geiftliche — wenn auch al3 fircbliche — fer;

fönen ju gelten. — 3n neuerer 3eit ift e3 immer mehr
üblidb geworben, ben ^Begriff ober oielmehr bie SJejeichs

nung ber ©eiftlidhfeit auch über ba3 Sereich ber dt)rtfl=

liehen Äirche auSjubehnen ; namhafte Scbriftfieller fprechen

oon jübifcljen unb aJcubammebanifcben ©eiftlichen, oon

jübifcher unb 9J?ubammebanifcber ©eifilichfeit. Selbft bie

Subbhiftifche, brabminifebe u. f.
w. ©eifilichfeit ifi nicht

mehr eine unerhörte Benennung, unb wirb immer mehr gleich*

berechtigt mit ber früher alleinberechtigten „SSubbbifrifcben

^riefierfchaft " u. f. w. ®ocb ift man bis je|t wol noch

nicht ju ber fpracblicb-Iiterarifcben unb unchrifftichen Äühn=
heit gelangt, auch collectio oon einer „beibnifchen @eifi=

lichfeit" ju fprechen, fowie ei ja immer mehr aufjer ®e=
brauch fommt, collectio oon bem £eibentbume ju reben.

#ier behauptet bennoch bie beibnifebe „^riefterfdjaft" ihr

fprachlicheS Monopol.
SQBir fehren ju ber (briflltcben ©eifilichfeit jurücf,

unb fluten auf ben Umfianb, bafi fein anbere§ frtnonpmeS

SBort biefelbe Allgemeinheit ju beanfpruchen oermag, baS

Siecht, unferen Artifel burch eine fungefaßte b t flor if ct>c

Sntwicfelung biefeä wichtigen Stanbe§, ber fte nicht

weniger wie i. 23. bie SJitterfchaft oerbient, ju erweitern.

— 3u bem S3egriffe unb ber 33ebeutung ber ©eifilichfeit,

wie ft'e ft'ch fpäter fefigefiellt haben, ft'nben ftch im Urdbri*

ftent hume nur erfi bie Anfänge. £>a§ ßhrifienthum

trat in einem fo entfebiebenen ©egenfa|e ju bem jübifeben

?)riefierthume auf, bafj eä einen befonberen Stanb, weis

eher bie (Sntfünbigung unb Sefeligung ber 9J?enfchen bei

©Ott auSfchliefjlid) bewirfe, oerwerfen mufjtc, unb bafür

bie 3bee bc§ atigemeinen Q}riefiertbumä aller ©laubigen,

refp. aller 2flcnfcben, auffiellte (1 9>etr. 2, 5.9), obgleich

febon ber ^jebräerbrief bem Shtifienthume — freilich nur

Ghtifa — ein 9)riefiertbum, jeboch in bilblich - fpmbolifcher

SSBeife, unb ein unenblicb höheres, man barf fagen ein

fpecift'fcb ocrfchiebeneS, jufchreibt. Alle Shrifien follten

nvtv^a-ctxoi fein, refo. werben, ©er göttliche ©eifi, bev

rechte ©laube, nicht äußerliche SJermittelungen füllten gel*

ten. Stellt man fieb einmal nicht auf ben orthoboren,

fonbern auf ben allgemein menfcblicb:biflorifcben Stanbs

punft mit ber grage, ob ber Stifter beö ßbrifientbumS

ein ©eifilicher genannt werben fönne, nicht um einen

Scheri ober ein fcholafiifcheS Spiel ju treiben, fonbern

um eine ernfie biftorifche 23egriffäprobe ju machen, fo

bürfte bie Antwort fteber oon allen Seiten eine oernei»

nenbe fein. ßbrifiuS hat eine geifiige, aber feine geifi»

liehe Sebeutung. Sein Auftreten war oorwiegenb lehr*

baft, nicht liturgifch=priefierlich. @r hat feine Saufe oolls

jogen. Unb biefe JBebeutung haben wefentlich auch feine

Apojiel. Anfangs mit Ghrijii äJefennern unb Anhängern
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überhaupt ibentifd), Ratten fte jur Hauptaufgabe, 5U leb-

ren, ju »ermahnen, ju tröffen, ©infam in ben eoanges

lifeben ©rjdblungen ftebt btc ibnen oon @briftu$ übcrtra=

gene ©djlüffelgeroalt ba, aber eine um fo reifere Quelle

für fpätere 33eftrebungen.

Dbgleid) bie greibeit, in ber ©emeinbe rebenb auf:

jutreten, lange 3eit Sebcm geftattet roar, ber ftcb 00m
„Seifte" getrieben füllte, fo roarb bod) biefe ©abe oer»

bältnißmäßig nur SBenigen gu 2bei(, unb biefe übten gu=

näcbfi ba§ 2(mt ber ¥>rebigt, aber nid)t auäfcbließlid) an

einer unb berfelben ©emeinbe. @S roaren oorgugs"roeife

bie oon (St>rifiug crroäblten 3ro6lfe. 35a ffdt> außerbem

ba§ regelmäßig roieberfebrenbe ©efcbdft bes 33robbred)enS,

33robau3tbeilen§ u. f.
ro. beim Ttbenbmabje, foroie ba§ 33e;

bürfniß foldjer geltenb machte, welche in ber Saufbanb;
lung geübt wären, fo roar aud) oon liturgifeber ©eite,

obgleich flbcnbmabl unb Saufe ju befonbers facramenta=

len, augfcbließlid) gnaberoirfenben beiligen £anblungen ge=

roorben waren, bie 9?otl)roenbigfeit ftdnbiger gunetionäre

gegeben, unb biefe fonnten 2(nfang3 roieberum feine 2£n=

beren alS bie tfpojlel, refp. bie ©rünber ber ©emeinben

fein. Sbnen ftanben gur ©eite unb folgten im 2tmte nacb

bie Äpoftclgebilfen. ©0 fann man bie SJBabl buref) Qi)xU

ftuS unb bie Ernennung burd) bie ttpofiel bie ©infüfjrung

in ba$ 2fmt nennen, obgleid) biefcS außerbem oon bem
©tanbe ber übrigen @l)riften burd;au§ nicht fpccift'fdj oer=

fdbieben roar. Die 2(poftel alle trieben ein ©eroerbe;

9)auluS, ber oon feinem unmittelbaren ttpoftel be§ $errn
eine SBeibe gum 2£mtc empfangen bat, roar ein Selfmacber;

bie ©emeinben famen ibrer 9?otbbiirft burd) freiwillige ©a=
ben entgegen. 55a bie 2(pofiel, foroie ibre ©ebilfen, bie

reifenben (Soangeliften, oon SDrt gu £>rt umbergogen, fo

mad)te ftd) für bie eingelnen ©emeinben balb ba§ S3ebürf=

niß ftebenber firdjlicfter ©emeinbebeamten gcltenb, roetebe

bie geiftlicben unb gum 2beil tvcttlid^en ©efebafte, befonbers'

bie Berufung unb Leitung ber 33erfantmlungen, bie 2tu6=

tbeitung ber @ud)arijtie, bie 23erroaltung ber"2frmenpflege,

gum Slheil rool aud) ba$ 2aufgefd)dft u. f. ro. gu oerfeben

batten. ©iefoßten, roie bie 2lpoftcl, niebt $erren, fonbern

Diener ber ©emeinbe fein. 3Bir ft'nben gu biefem 3roecfe

febon in ber apoftolifeben 3eit nad) ben ffieriebten bcS

neuen 2eftament3 „treffe" (npiaßvTiQot, woraus fpdter

^Driejler entftanb) unb „Ttuffeber" (intoxonoi — 33ifd)6fe).

23eibe fdjelnen im 'Hllgemeinen 23egeicbnungcn für btcfelbe

©acbe geroefen gu fein, jene 00m 2ttter, biefe 00m "ilmtt

bergenommen. Die imaxonoi roaren anfangs roeit ent:

fernt, ba§ 5U fein, roa§ bie fpdteren Siftf)6fe roaren ; bi«
unb ba moebte man ben dlteften, ober bureb feine liuto:

ritdt auSgejcidbnetften, oielleicbt aueb au^brücflicb al§ pri-

mus inter parcs bingeftellten ^3re?bpter fo nennen. 9?eben

ibnen fungirten fetjr balb aueb ihüxovoi (für 2Trme unb
Äranfe), foroie anbere Diener ber ©emeinbe, roelcbe rool

juroeilen auef) in anberer SBeife, j. JB. öffentlich rebenb,

tbätig fein moebten. Suroeilen roerben bie 2(uSbrücfe

ixQiößvrtQoi unb äiä/.ovoi promiscue gebrauebt. Die
inlaxonot, refp. ngioßvTtQot unb Siäxovot, rourben ent--

»eber oon ben ©emeinben gerodblt unter freier 3uftim;

mung unb ffieftdtigung oon ©eiten ber 2(poftel, refp. ber

©tifter ber ©emeinben, ober umgefebrt. 35ie ^anbauf:

legung bureb einen 2(poftel, refp. einen febon fungirenben

npioßvTiQos, febeint frübjeitig ein nid)t unterlaffenes 3fe=

quifit ober 2£ccefft't geroefen ju fein. 2Benn 2(nfang6 bie

3abl ber 9)re3b»ter in jeber ©emeinbe je nacb bem S3e=

bürfnifj oerfebieben roar, fo warb fte fpdter meift eine be=

ftimmt abgegrenzte. 25aö 2(mt ber Diafonen, beren eS

balb an feiner Äircbc mebr als fieben gab, galt als bem
ber ^)resbnter untergeorbnet, unb niebt eigentlteb al§ sa-

cerdotium, roie fid) biefeö fpdter mebr au§bilbete. $üx

ba§ roeiblicbe ©efdblecbt gab e§ frübjeitig ?>re§bnterinnen

unb 25iafoniffinnen. 25ie Äufnabme in bie ©emeinbe, fo=

wie bie JCuSfdbliefjung au§ berfelben, war in ber erften

3eit oorwiegenb ©acbe ber ©emeinben felbft, ntcfjt ber

$Pre3b»ter; einem 2Tpoftel unb 2lpofrelnad)folger räumte

man biefe S3efugnifj wol oft obne SBiberfprud) ein. Sgl.

bie allgemeinen fircbengefd)icbtlicben SBerfe, au^ ber neueren

Seit namentlid) ber 9?eanber'fd)en unb tübinger ©d)ule,

unb im äöefonberen Blomlel, Apologia pro sententia

Hierarch. de Episcop.. 1616: Buddeus, Ecclesia

apostolica, 1729; Gabler, De Episcopis primae ec-

clesiae, 1805; Forbiger, De muneribus eccles. temp.
Apost., 1776; Gabler, Examinatur Forbigeri senten-

tia etc., 1812; JRotbe, Die Anfänge ber djriftlicben

Äircbe unb ibrer SSerfapng, 1837.

S3alb nad) bem ©eginne beö 2. Sabrb- änberte ftd)

biefe eineStbeilS bemofratifebe, anberntl)eil§ patriarcbalifcbe

©tetlung ber geiftlicben $unctiondre. ©§ fonnte, nament;

lieb ba, roo bie ©emeinben ju einem numerifeben unb
localen 2(bfcbluffe gelangt waren, niebt anberS fommen,
a\§ bafj ibre geiftlicben ffieamten ffcb in einen geroiffen

esprit de corps hineinarbeiteten, unb bureb ibre »er=

mebrten, fowie ibre regelmäßiger unb teebnifeb febroieriger

geworbenen "MmtSgefcbdfte ftd) oon ben übrigen ®emeinbe=
gliebern mebr untcrfd)ieben

,
jumal aud) ba§ flüfft'ge unb

auSgleidjenbe Clement ber reifenben (joangelifren mebr
unb mebr oerftegte. ©S trat ba$ ert)6t)ete Siebürfnifj eü
ner fßorübung jur geiftlidjcn VßxaxlB, einer gelehrten 2tpo;

logie gegen gelebrte ©cgner, einer ftebenben Sefotbung
ein, wobureb bie 2lbfonberung oon ben Übrigen nur ge=

forbert werben fonnte. Die ©aben be§ ©eifte?, ber in=

fpiratorifeben Segeifterung würben feltener. Um fo mebr
mußte ftcb bie Sorftellung eines* befonberen ^)rieftertbumS

{xkifeoQ, ordo), eineä oon ber SBelt abgefonberten ©tan=
beö, ausbilben, weldjem bie S3ermittelung gwifeben ©ott,

refp. ßbriftu§, unb bem SSolfe (plebs, Xubg, 2aien) ju=

fomme. 9J?an nabm bie S3fgriffe be§ leoitifd)en ?)riefter=

tbumS um fo lieber unb leidster wieber auf, alg bie frü=

bere Dppoft'tion gegen biefclbe ihre urfprünglicbe gefd)id)t;

lid)e JBebeutung oerloren batte, unb bie Älerifer bei ber

bewußten Analogie mit ihren ehemaligen jübifdjen Goüe-
gen minbefienä feinen roeltlicbcn 9?acbtbeil ju befürchten

batten. — 2tber noeb fpracben juroeilen (gelebrte) 2aien

mit ßrlaubniß ber geifilicben Oberen in ben 33erfamm--

lungen; oergl. EuteUus, Histor. eccles. VI, 19; Con-
stitutt. apostol. VIII, 32; Concil. Carthag. a. 419.

can. 89; nod) roar ber Äleruö mifb unb oolfstbümlicb,

einfad) unb fittlicb ftreng, meift burd) freiroiüige ©aben
39*
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unb nicf)t bocf; befotbet; oergl. 3iegler, Sie Gnnfünfte

be£ Älerus! in ben erften brei Sabrbunberten (in -Ipen-

fe'S feuern üftagajin. 6. JSb. ©. 11 fg.; 5 nod) ftanben

oft bie ßonfefforen in (jäherem 2fnfeben als bie eigentlichen

©eiftlicben, unb burcbbracben nicfjt feiten bie ficrcottjp

roerbenben r)terarcf;ifcf;en formen; noeb roar bie Sbee be3

ibealen (allgemeinen) ^PriefterrbumS für bas> ganje ßbrü
ftenoolf ntdtjt gan; untergegangen; oergl. lrenaeus IV.

20; Tertullianus, De baptism. c. 17; beffen Exhor-
tat. ad castit. c. 7; noeb übten Anfang! bie ©emeinben
ba$ üted)t ber ?tufnabme unb ber ÄuSfcbJiefjung faft un;

oerfümmert; nocf; betätigten ober oerrearfen ft'e nament;

lieb an ben Drten, reelle nid)t ber ©i§ eineä 23ifcf;of3

rearen, bie 2Sa!)(en ber ^3reS6i>ter ; nocf; wählten ft'e '2in:

fangä bie Sifdjofe frei, ©iefeö leiste ©emeinbereebt reurbe

erft am @nbe beö 3. Sabrb. bureb. bie (5inmifd)ung beä

einfyeimifcben Klerus! unb ber benachbarten ffiifchofe unter:

graben; oergl. Cyprianus, Epist. 6. §.5; berfelbe
Epist. 31. §• 5; berfelbe Epist. 59. §. 1; Euseb. Hist.

eccl. VI. 43; Cyprian. Epist. 6. §. 5; berfelbe Epist.

55. §.6; berfelbe Epist. 68. §.6. — 2fu§erbem freute

ftcf; in ber nadjapoftolifdjen Seit balb an fafl allen Drten

eine befiitnmte, feft gefebjoffene 3abl oon $re§br;tcrn mit

beftimmt abgegrcnjter S3efugni§ gegenüber ber ©emeinbe

unb bem SMfcbofe feft; in größeren ©emeinben gab man
ben ©iafonen eine 2fn}abl oon ©ubbiafonen bei; erftere

erhielten befiimmte liturgifcfee Verrichtungen unb jureeilen

felbft ben Auftrag, ju prebigen; ba ft'c balb ausfcbliefjlid)

bureb bie 33ifd)6fe gewählt reurben, fo erhoben ft'e ftcb oft

über bie ?)reSbi;ter, beren ffiebeutung überhaupt oon jefct

an fehr in ben £>intergrunb trat; ba^u traten in berfelben

3eit, um bie ^ofition ber ©anjflerifer ju heben, auef)

$albflerifer, roie Sftiarier, üectoren, (Srorciften, 2lnafo=

lutben u. f. ro.; bie Älerifer entfeblugen ft'ct) immer mehr

ber bürgerlichen ©ercerbe unb erhielten jum SJheil in .Ra=

tedsetenfcfjulen, roie ju 2((eranbrien, felbft in beibnifchen

^Pbtlofophenfctjulen, eine gelehrte erclufioe S3ilbung.

innerhalb biefeS *Proceffe$ bilbete fieb, nietjt als ein

?)robuct ber blofjen geifilicfjen tfnmafjung, fonbern jumeift

al§ ein ^Probuct ber ganjen SBerbdltniffe, unb namentlich,

reie man ben Äatbolifen bie§ einräumen mufj, be§ febon

in ber tfuetorität ber 2Tpoftel liegenben ÄeimeS, bie arifte;

fratifc&e Stellung ber SÖifefjöfe beraub Sie jerfrreuten

geifilictjen fünfte foberten Mittel = , ©ebroer; unb 33renn=

punfte. 63 fonnte niebt anberS gefebeben, al§ bafj bie

9?acbfolger ber Itpoftel ftcb, eine§ befonberen @infIuffeS er=

freuten, unb reo mehre *PreSb\)ter roaren, mußte ftcb @iner

oor ben anbern gcltenb madj'en, befonberS reenn eine ©es

meinbe mehre 5?ircben fjatte. Saju fam als SSorbilb ber

weltliche 23errealtung§bureaufratis>mu§ be3 römifcfjen 9ieicf)§,

innerhalb beffen ba§ dhrijlentf'um ftcb entroicfelte. 2)er

Äampf reiber baJTelbe foberte tie epiffopale ßoncentration

ber geblieben ©erealt. <£cbon in ben SJriefen be§ Sgna:

tmi (geft. 116), felbft in beren für,;ercn unb rcübrfcbein=

lieb älteren SRecenfion erfc&eint ber epiffopat alä ber oon

©ott eingefe&Je jräger ber .Rirc&engeroalt, reenn auet;

nieb, t al§ febon burcf;gefübrt, fo boeb als bringenb notbrcenbig,

obgleict; noefj bei 3renduS (geft. 202) nQtaßiTfgoi unb

im'oxonoi in berfelben ffiebeutung oorfommen, unb bie

(Erinnerung an bie ©leict)bf't beiber in ber Äircbe nod>

lange roac^ blieb. 2>ie oolle 23envirflicbung ber btfdt>6fi

lieben ©erealt, fomit be§ höheren ÄleruS, tritt juerft be=

fonberS in ben ©riefen be§ Gpprian (geft. 258) an ten

Sag. Gijprian (teilt ben S5ifcf;of att ben 9cacf;fo(ger ber

2lpofiel, al§ ben Sieprdfentanten ber ©emeinbe unb al6

ben ©telloertreter ßhtifti hin; oergl. Orat. ad Concil.

Carthag. p. 443; Epist. 72. §. 3 ad Stephan.; Epist.

67. §. 3; de unit. eccles. c. 4. Snbeffen foll nach, fei=

ner Meinung ber S3tfcf)of 9?icbtg tbitn ohne ben 9tatb

feiner $}resbr;ter; oergl. de aleator. c. 1; Epist. 69.

§. 7; Epist. 6. §. 5; Epist. 28. §. 2. 3ugleicb fobert

er, t>a$ alle SZBeiben oon ihm ausgeben follen, reaä ftcf)

auet) balb allgemein oerreirfliebte, unb bem SJifcfjof ein!

oon ben reefentlicbfien Attributen feiner ©teQung oerlieh,

rodbrenb feine ©ericbt§barfeit über bie ©eiftlicben mehr
noch ein freireitligeä ßntgegenfommen biefer rear. 2Tn;

fang! reurbe er noeb oon ben 9)re£br;tern, balb aber nur
oon ben benachbarten ffitfeböfen buref; |>anbauf(egung ge=

reeibt. 25ie S3i'"cb6fe ber llanbgemeinben (ywgiTit'oxonoi)

blieben gleid) 2Tnfang§ abl;dngig oon ben ftdbtifdben Si§=
tbümern, oon benen fie aulgegangen rearen, bie anberen,

roelcf;e urfprünglicfj Selbftdnbigfeit befagen, gaben ftcf)

balb bem einfluffe ber fjdbtifcben 2(mtggenoffen bin- Über
ben Urfprung ber bifcj^öflicben ©erealt unb bie bamit oer;

bunbenen SSerbdltniffe ber übrigen ©eifilieben oergl. unter

unterem Salmasius , De Episcopis et Presbyteris con-

tra Fetavium, 1641; Blonde/, Apol. pro sentent.

Hierarch.; gegen ihtn Hammond, Dissertatt. quatuor,

quibus episcopatus jura ex Script. S. et antiquitate

adstruuntur, 1651 ; Buddeus unb Lücke, Eccles. apost.;

Äift, Über ben Urfprung ber bifct)öflic&en ©erealt (in

Sllgen'ö 3eitfcbrift. 1838. 3. £rft). Sie näheren ©e.-

tailä geboren in ben 2(rtifel über bie 33ifd)6fe.

£»ie gei|llicf)e ©erealt bob ftcf; befonberl bureb bie

©onoben, rcelebe feit 150, reegen mehrfacher ©treitigs

feiten immer nothreenbiger unb allgemeiner reerbenb, be=

fonberä bie S3i|'d)öfe ndber an einanber fcbloffen. 25ie

Üaien unb bie übrigen ©eiftlicben fonnten tbeilö reegen

ihrer grofjen 3abl, tbeilS reegen be§ 9)fangel§ an pecu;

niären SUJitteln unb an 3eit, theilä reegen ber geringern

©eübtbeit in ber Sifcuffton bogmatifeber unb fircf;licf)er

fragen, nur in f[einer 3ahl an ben ©nnoben fiefj betbeU

ligen, unb fo würben biefe fcfeliefjlicf) bureb unb für bie

Sbtfcböfe monopoliftrt. 9fegelmdgige ?)rooinjialfr;noben

famen ju anfange bei 3. 3ahrb- in ©riedjenlanb ju

©tanbe unb oerbreiteten ftcb fcbnell über baä ganje SJcor^

genlanb. ©ie reurben balb $u ben ©runbformen ber

Äirc&cnocrfaffung unb ju ben fiöcbfren Snftanjen ber ©e^

fe^gebung, ber Söerrealtung unb ber ©ntfcb.cibung in ©treu

tigfeiten. Sie ffiifcböfe ftimmten reoblreeislieb nicf>t im
tarnen ibrer ©emeinben, fonbern in eigener ©erealt fraft

be$ beiligen ®eifie§. Aber nod) rearen 2(nfang§ biefe

SSerfammlungen öffentlicb unb oft machte baö i)txüm-

ftehenbe 23olf, reelles noeb niebj an bie Unfeblbarfeit ber

äöifcböfe glaubte, feine ©timme geltenb. Söergl. befon«

berß 3iegler, ^)ragmatifcf;e Sarffellung be§ UrfprungS
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ber Snnoben unb bcr 2TuSbilbung bcr Spnobaloerfaffung

(in £enrV§ feuern Magajin. 1. 33b. S. 125 fg.). Sn*
beffen roußten, befonberS in bet morgenldnbifdjcn Äird)e,

bic 23ifd)öfe ben niebern ÄlcruS unb bie 2aien oon bm
Spnoben balb gdnjlicb, augjufcpließen.

25er natürltcfje SSorftebcr bcr einjelnen Äird)enproDin=

jen, roeldje meift mit ben SJcicpeprooinjen jufammen=

fielen, roar ber S3tfd>of ber £auptftabt (^TQÖnohi;),

reo meifl cin2(poftcl, ober eine apojtolifcpe 2luctoritat ge-

meinbeftiftenb getoirft fjatte. 2Bar einmal in ber bierar=

d)ifd)en ©lieberung ber S3ifd)of ju einer feften Stellung

gefommen, fo ergab fid) bie Sufammenfaffung ju nod)

oberer dinfjeit be§ geiftlid)en StanbeS in bem Metro;
politcn oon felbft. SMefer übte balb allein baS 9ied)t,

Spnoben ju berufen unb ju leiten, bie S3ifd)6fe feiner

9)rooinj ju rodfjlen ober minbeftenS ju befldtigen unb ju

treiben, bic größern 3Jed)t§fireitigfeiten ju entfepeiten u.f. tv.

@6 bat fid) jebod) bie Metropolitanroürbe in ifyrer eigenU

lieben 33ebeutung nur im Morgenlanbe au§gebilbet, ob;

gleich aud) i)'m einjelne S3ifd)öfe ficr) unabhängig erbiet;

ten, wogegen in 2lfrifa auf ben Spnoben meifl ber dltefte

S3ifd)of ben 23orft'fc führte, roieroot ber oon ßartljago oft

eine 2frt oon Suprematie ausübte. 3m übrigen 2lbenb=

lanbc traten bafür fpdter bie @rjbtfd)öfe auf. Unter ben

Metropoliten (beren 9came mit bem ber Patriarchen oft

roecpfelt, rodprenb man big in baS 5. Safyrp. l;inein aud)

bie 33ifd)öfe nidjt fetten fo nannte) erlangten bie oon
SJorn, 2l(eranbria (Serufatem) unb 2lntiod)ia balb (fdjon

im 3. 3al;rb.) eine beroorragenbe Stellung, »oelcpe burd)

ba$ erfte öfumenifdje (allgemeine) doncil ju Sfticda 325
förmlid) anerfannt rourbe. 2tuf ber ©encratfpnobe ju

ßonftantinopel 381 rcurbe ibjicn ber ^Patriarch, oon öon--

flantinopel an bie Seite gefegt unb unter ibnen roieberum

ftanb feit bem 5. Sabrt). bcr oon 9?om obenan. Seinen
JRang (fpdter *Papft genannt) erhielt er tpeitS burd) bie

33ebeutung be§ £>rf§ an politifdjer ©röße unb Srabition,

tbeilS burd) ben Utnfranb, baß (feit ßonjtantin) fein weit;

lidjer .f)errfcber unb fein bebeutenber 33ifd)of ober $a=
friard) neben ibm thronte, tpeilS burd) ben 9vuf, ben

©lauben ber Äircr)e fe£?r rein beroabrt ju baben, tpeilö

burd) bie Äraft unb Qonfequenj ber jufdlligen ^erfön;

lidjfcitcn, tbeilS burd) bic große 3abl bcr ^eiligen, tl)ei(s>

burd) bic digenfepaft, im 5lbenblanbc bcr einjige apofto;

lifege Sifc ju fein, tpeile burd) anbere jufdllige Umfiänbe.

Seit SJeo bem ©roßen (446—461) roar ber Primat bee>

römifd)en 33ifcpofö über ba§ 2lbenblanb fo gut roie ent=

fd)icben, rodl;renb e§ il)m nie gelang über bie morgenldn=

bifd)e Äird)c (reo roir bie Sonberbarfeit ju notiren t)a-

ben, bafj in ber armenifd)en lirdje bie Metropoliten^

roürbe in ber Samtitc be§ 302 gerodelten ©rcgoriuS 3Uus
minator eine Bett lang ft'd) erblid) fortpflanjtc) eine

bauernbe v£)errfd)aft ju üben. Sinigcn Metropoliten gab
man, al§ (5ntfd)dbigung für bie Unterorbnung unter an=

bere, ober für ibre geringere reelle Macfjt feit bem 2ln=

fange bcS 4. Sabvb. ben 9camen eine§ @rjbifd)of§ ober

6rard)en. S3crgl. Irenaeus. III, 3, 2; Griesbach, De
potentiore eccles. Rom. principalitate, 1778; ^)au =

lu« im Sopbronijon, 1819. 3. .f)eft; gegen ibn Äatcr=

famp, Über ben Primat, 1820; Rocovany, De pri-

matu Rom. Pontiff. 1834; ßllenborf, £>er Primat
ber röm. Zapfte, 1842; Sbterfd) in ben Stub. unb
JWtt. 1842. 2. ^eft; gegen il;n ^teanber, Äird). ; ®efd).
1. 33b. S. 350 fg.

Seit bem 4'. unb nod) melir feit bem 5. Sabrb-
rodelten bie ffiifcböfe faff obne 2lu§nal)mc bic u)ncn un=

tergebenen ©eifilidjen felbft unb bilbeten mit biefen eine

3unft, burd) roeld)e bie l'aien (mit 'Mugnabmc beö Äai=

ferS) oon ber Äird)engcroalt oollfidnbig au§gefd)loffcn unb
in geifilid)en Sad)en oor bie bifd)6flid)e Suri^biction ge=

jogen rourben. £>tx Watt) bcö 33ifd)of§ bcflanb auS ben

$regbt)tern unb Siafonen, unter roe(d)cn ein 2lrd)ipreS=

boter bem 6ultu§ unb ein 2(rcbibiafonu§ bem bifd)6flid)en

©eridjte oorflanb. ffiergl. 53ertfc^, S3om Urfprunge be§

2lrcbibiafonat§, 1743. 9?ur juireilen nod) mad)te ba§
23olf ober bie tfrifiofrarie einer <Stait bei bcr 33ifd)of^
roa()l einen (ginflufj geltcnb, unb namentlich) roar tS 9Iom,
roo bie öffentliche Meinung bis in baS Mittelalter Ijinein

febr entfebieben roirfte. ^)ier unb ba bebaupteten einjelne

?>rcgbptcr eine gennffc Selbftdnbigfeit bem S3ifd)ofe ge=

genüber baburef;, bafj ft'e unabhängige Pfarrer an Stabt=
ober Sanbfirc^en rourben, unb fo bie (fanbbifd)6fe crfc^=

ten, rocld)e feit bem 4. Sabrl). burd) bie Stabtbifd)öfe

faft ganj oerbrdngt roorben tvaren. Sie ©eifilidjfeit roufjte

fid) feit bem erften d)rifilid)cn Äaifcr öonftantin (geft.

337), rceld)em ft'e als roillfommeneS £)rgan ber Staates
einbeit biente, nid)t blog oon ben Staatölaften (Steuern,
Militairbienft) ju befreien, fonbern auef) ungebeure ©ü«
tcr unb einfünfte (roeldjc befonberä ber jelolifdje Äaifer
SbfoboftuS — feit 379 — oermebrte) ju getoinnen, fo=

bafj ft'e am (5nbe be§ 4. Sabrb. ein Srittbeil aller lie=

genben ©rünbe befaß unb oiele S3tfd)oflft|e mit einem
glanjenben £offtaate toetteifern fonnten. 9catürlid) mußte
baburef) ein ungcl;curcr 2(nbrang ju ben Äird)endmtern
entfteben, gegen beffen fdjdblicpen ©influfj eine 9feibc oon
©efegen gegeben rourbc, inbem man namentlid) beftimmte,
bafj neue ©eifllicbe nur an bie Steife oon geftorbenen gc=
rodfjlt reerben foHten. 2>cnnod) tvax bic abfolute Sd)ei=
bung beä Älcruä oon ben Saien nod) im 5. 3a^rb. nicfjt

Durchgeführt ; einjelne bamalä erfd)iencne Äird)engcfe^e
empfeblcn ben ©ciftlidjcn, fid) oon tftferbau unb ©e^
roerbe ju ndljrcn. - 25cn £auprabfd)lufj für bie "Muä--
bilbung ber flerifalen ©croalt geben, fd;on oor ben bei;
ben Äaifcrn, bie feit 325 gehaltenen allgemeinen Spnobcn,
roeldje jmar oon oiclen Äaifern mef)rfad) im rceltlid)en
Sinne beeinflußt rourben, aber in ber öffentlichen Mei-
nung balb ba§ Urteil roecFten, baß ft'e bie untrügliche
2Babrbeit befdßen.

Um bie Unabbdngigfeit ber ®eiftlid)en oon bem roclt=

liefen einfluffc ju ftdrfcn, trat fdjon frübjeitig bie gobe=
rung ber ©belofigfeit auf. Unter ben bebeutenberen
2lpoftcln bat roabrfdjcinlicb, nur $etru3 ein SBcib gebabt
unb faft alle großen ^irepenodter fcaben freiroiaig ben
ßölibat gerodb.lt. Sertullian (geft. 220) ift einer oon
ben wenigen bereeibten. Anfangs oerroarf bcr flerifale

Sinn nur bie jroeite @tje, balb aud) bie erfte. Sd)on
feit 304 rourben auf einjelncn ^rooinjtalfnnoben, j. 33.
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3U (Koka in Spanien, ©efcgc gegen bie 9)riefierebe er;

laffen; jebodb lieg man im 9J?orgenlanbe bie cor bet

SBeibe gefcbloffene 6be eine lange 3eit über noeb unangetafiet.

Sm S- 692 legte bie truUanifdje ©eneralfnnobe allen Bü
feböfen, reelle nod) uerbeiratbet waren, bie ?)flicbt auf,

ftcb oon ibren Stauen 3U trennen. 5m 2fbenbtanbe er=

fldrten febon feit 3S5 mefjre ^rooinjialfpnoben, baß nur

bie Subbiafonen befugt feien, in ber Sbe ju leben. Äur$

barauf aber nabm man bier auef) biefen il;r matrimonial

leg ?>riüi!egium, unb bie nur ju balb eintretenbe S°fge

bauon war ein fcbwereS Siftenoerbcrbnif? ber ©einlief);

feit. 33erg(. 3. 2C. unb "K. Sf) einer, Sinfübrung ber

erzwungenen Sbeloftgfeit unb il)re Solgen, 182S; 6a =

rooe, Betrachtungen be$ ßolibatS, 1832.

3Me GJbelofigfeit, fowie manche anbere S3eränberung

in ber Stellung ber ©eiftlicbfeit, warb befonberS bureb

ba$ auftreten ber 9)?üncb3 = unb Tonnen f 1 6 fi e r bebingt,

rtjelcr)e ii)Xi t)auptfdd)Itc^fien Begrünber in Antonius (um
270), spauluö oon Sieben (gefi. 3-40) unb, «Pacbomiuö

(um 340), Söbne ber büftern ßinöben uon Ügppten unb

Syrien, ibren eifrigften Beforberer für ba§ tfbenblanb in

Iltbanaft'uS (ftarb um 373) batten. Anfangs» jwar gal=

ten bie .Kloftcr al$ ©emeinben oon Sfaien , unter welchen

meift nur ber 2lbt (tfrebimanbrit) bie ?)riefierweibe ems

pfing, balb aber fliegen alle männlichen JHofierbewobner,

mit 2tuSnabmc ber £aienbrübcr, ju bem 9iange oon ©eifi»

liefen empor, welcbe t>on nun an als Äloftcrgeifilicbe ben

fo bebeutfamen ©egenfak ju ben 2Beltgeifilicben bilbeten,

unb biefen oft blutige ©d)lad)ten lieferten.

Sine eigentümliche 9)?obification in ber Stellung

ber ©eifilid&feit, befonberS ber boberen, trat bureb ba$

germanifc&e, junäcbfi frdnfifc&e Staate unb
S3o If § leben in bie ©efebiebte ein. Sei ben Bewegung

gen auf biefem ©ebietc (wie in Grnglanb) fpieltcn frül;=

jeitig bie Bifdjofe unb Übte eine beteorragenbe Stolle,

tbeibf üermoge ibrer beeren Äenntnifj in Sprache unb

©efebiebte, fobafj fie oft al§ biplomatifcbe Unfcrbdnbler

unb Boten be§ grtcbenS bienten, tbeilS cermoge ihre§

friegerifeben 9Jcutbe3, ber fie nidgt feiten an bie Spille

eines $eerbaufenä fübrte. Sie famen babureb meift in

ba3 freiwillige S3erbältnifj ber in 2er)n§ncru§ ftebenben

SSafaUen ju ben Surften, unb erbielten (alle S5tfdc>6fe unb

Diele übte) namentlich unter ben SJferooingern unb .Sa:

rolingern bie 9?eicb$fianbfcbaft. SSergl. 9t unb e, SSom

Urfprunge ber SReicbSfianbfcbaft ber Bifcböfe unb Übte,

1774; Don 9?otb, 33on bem ©infTuffe ber ©eiftlicbfeit

unter ben SJteroeingern, 1830. 25ie ©eifiliebfeit roar bicr,

befonber§ in ben eroberten *Preeinäen, ber entfebiebene

unb faft au§fcb/ lief3licb/ e Srdgcr ber geifiigen unb ftttliö&en

ßultur. 2Btr erinnern an Äarl'3 bce> ©rofjen ÄatbebraU

unb Älofierfcbulen, bie aueb im 9. unb jum Sbeil im

10. Stobtb., all ein Sic^t am bunfcln Drte, weiter blüb=

ten unb oorjüglicb burd) bie Dttonen, foroie bureb bie

9tdbe ber Araber neue Anregung erbielten. 2lu§ ibnen

ging 5. S3. ber gelehrte ^apfi Spluefter II. (gefi. 1002)

bercor, unb bie Unioerfitdten oon Bologna, ?>ariS, tyxaa,

u. f. ro. , foroie bie Scdolaftifer finb fpdtere 3rreige an

biefem Stamme, dagegen famen aber aueb bie Surften

ju ber ©eroalt, bie SMfd)6fe ju rodblen, ober mtnbeftenS

bie ibnen genebmen bem roäbjenben 23olfe ober Klerus

auf eine einflußreiche SBeife ju empfeblen. SBenn jum
©ntgclt bafür bie 33ifcböfe unb Übte (fomit bet ganje

Äleru^) bei ber SBabl ber Äonige ben entfcb,eibenben (Sin*

flufj übten, fo rourben roieberum geiftlicb,e unb fircblicbe

Üngclegenbeiten febon feit bem 7. Sabtb- auf ben 9teicbä=

tagen, voo bie Sifcfcofe Si^ unb Stimme batten, enti

febieben. 25a bie dürften ein ©egengeroidbt gegen ben

ftiegerifeben unb unbdnbigen Srbabel notbig bitten, fo

erbielten eiele Sifcbofc unb Übte &mb unb Seute mit

eigener roeltücber, niebt blo§ geifllicber ©eriebt^barfeit,

unb bie 3ebntabgabe an ©eifiliebe unb Äircben warb im
frdnfifcben 9?eidbe (befonberS bureb Äarl bcnSrofjen") foroie in

©nglanb unb anberwdrtS ju einem ftreng gebanbbabten

Sieicb^gefe^e, fobafj bie ©eiftlicbfeit ju unermeglicben 9Jeicb=

tbümern gelangte. Broar beoorjugte Äarl SDtartell »ieU

fach feine roeltlicben Ärieger; aber bie ©eiftlicben batten

ba§ ^)riüilegium, aueb in ßi'Mlfacben nur »or ba§ bifcböf=

liebe ©eriebt gebogen ju werben , in peinlidjen Sachen
follten fie »or ein gemifcbte§ ©eriebt fommen. 2)urcb

bie Scbenfung $)ipin'§ (um 755) an bie römifeben Sau

feböfe erbielten biefe eine, fpdter oft im fiegreieben Äampfe
gegen bie Äaifer, burebgefübrte SWacbt über ben ÄleruS,

befonber5 bureb ba§ forgfaltig au^gebilbete fanonifebe Sfecbt

unb bie ©ectetalen, wobureb unter ttuflöfung ber 9)?etro=

politan unb Sunobalrccbte ber abenbldnbifcbe ÄleruS

bem SBillcn beä ^apfte§ entfebieben unterworfen würbe.

Sn ©nglanb war e§ befonberö SbomaS Secfet (geft.

1162), welcber bie ©eifilidbfeit oon ber weltlicben SKacbt

emaneiptrte. Sßercjl. Sugenbetm, Staatsleben beS Äle=

ru6 im Mittelalter, 1839.

®urcb biefe einflüffe fanf aber bie ©eiftlicbfeit balb

in Söerweltlicbung, 25cmoraIifation unb Unwiffenbeit. 25ie

ffiifcbofe erfauften unb erbanbelten 23i§tbümer, unb ber

niebete Äleru§ abmte bem Seifpiele nacb. 3wat beftanb

bie @bc bet ?)tiefter noeb oielfacb fort, eine Scbu^webr

gegen bie Unfittlicbfeit, aber auf ber anbern Seite wur=

ben (äbebrueb unb Hurerei immer gemeiner. Sn bem

Jßewufjtfein , einige Goneeffionen macben ju muffen, ers

fldrte 9>apjt |)ilbebranb öffentlicb bie ßiebfofungen für

erlaubt, unb bie Gafuifiif wufjte bem Begriffe balb bie

erfoberlidje ^lafticttat \\x geben, ©efe^e unb Strafen für

bie einzelnen, genau beftimmten ©rabe ber Srunfenbeit mebr=

ten ftd). Bifcböfe unb anbtre ©eiftlicbe waren lieber auf

bem Streitroffe im Sagb= ober Äriegägetümmel, alS am
2lltar in ben JUrcben. 3war batte febon BonifaciuS,

welcber bie teutfebe Äircbe fammt ibrer ©eiftlicbfeit in

firrnge 2lbbängigfcit t?on 9?om bradbte, oiel für bie •$)(*

bung ber Sittlicbfeit unb bie Bilbung getban, aber in

ber felbfigcrccbten SBeife einer büftern Üffefe, unb 6bf0be=

gang t>on 5D?e^ (um 760) bie JRegel bet? gemeinfamen

Jeben§ für bie SBeltgeiftlicben eingeführt unb weitbin Per;

breitet, aber mit allerlei £intertbürcn unb obne grünbs

liebe, tief ernfte 3fbbilfe beS ÄrebSfcbabenS. 25er römifebe

ßarbinal ^eter ©amiani (ju ^ilbebranb'ö 3eiten) eiferte;

gegen bie Sittenloftgfeit, aber bie t>on ibm empfoblcne

:

I

u



GEISTLICH 311 — GEISTLICH

Sittlicbfeit war mei|t nur bie dngftlicfce Übung moncbü

fdjer ßrercitten.

Sie bierard)ifche ©liebcrung erhielt namentlich burd)

tie großen 9)dpfle, wie ©regor VII. (gefl. 10SJ), 3nno=

cenj (geft. 1216) unb SonifaciuS (gefi. 1303), eine neue

©ejralt. Surcb fi'e unb jum 2beil fd)on burd) il)re 5Bor=

ganger warb ber römifebe $offtaat ndber geortnet unb

p einer befonbern 9J?acbt, aber auch jum fpätcren Si£e

ber größten Sittenoerberbniß erhoben. 3u ben Statte

nen, ^PreSbptern unb (fteben) fuburbicarifeben JBifcböfen

traten bie ßarbindle, ober oielmebr jene nebft anbern er=

hielten bie SarbinalSwürbe. 3m alten isinne bie orbents

lieben, refp. $auptgeifilicben einer Äircrjc, feit bem 10.

Sabrb- bie Canonici einer Äatbebrale, ft'nb bie ßarbindle

im römifeben Sinne feit bem 11. Sabrb. oorjugSrocifc bie

erften ©eiftlichen ber Äircbe in Dom. SBorjugSrceife auS

Stalicnern bejtehenb unb mit bem Siorrange oor ben (Srj:

bifchöfen befleibet, festen ft'e allmdlig gegen Siotf unb

Raifer ba§ ihnen nod) ie&t juftebenbe Ded)t burd), ben

>Papft ju wählen. SJergl. Buddeus, De origine cardi-

nalitiae dignitatis, 1693; Jluratori, De Cardinal,

institutione (in beffen Antiquitt. Ital. med. aevi
T. IV. p. 152). — Ratten bie Zapfte für gewiffe Acte

ftd) mit SBicaren umgeben, fo tbaten bie 33ifcb6fe bcSglei»

ct)en (©eneraloieare unb 33icare, refp. 2Beibbifd)öfe). Sod)
erinnern roir baran, baß man febon in ben dlteflen 3ei=

ten ßborbifeböfe als Vertreter ber 33ifd)öfe für alle geiß>

litten ^»anblungen ft'nbet. 3m Allgemeinen übten jvoar

bie SJifdjife beS SWittetalterS baS 9?ecr)t, aü"e ©eifiliebe

ihreS Sprengeis ju ernennen; aber bieg Decbt war mehr«

fad) burd) Saienpatrone bei ben oon ibnen geftifteten £ir=

eben befebränft. Sie ßr^bifeböfe hatten jwar meift nur
bie 33efugniß, bie SJifcbofc ibreS 33ejirfS (welche tbeilS

ber Papft, theilö ber Surft, tbeÜS baS ßapitel wählte)

ju treiben unb ju betätigen, fowie ben Siorftfe auf ben

wenigen noch abgehaltenen Sr^noben ju führen; allein

ihre weltlichen SJeft'fcungen oerlieben ihnen oon ber anbern

Seite eine bebeutenbe Sftacbt. Sei ber .Krönung Äaifet

Stto'S I. treten bie brei rbeinifeben ßrjbifcböfe als bic

oornebmfien DeicbSbeamten auf unb fpdter erhielten fic

reichSgefe&lid) (golbene S3ulle) ben erften Dang unter ben

Äurfürften. Sen #offtaat unb ben Datb ber ßrjbifcböfe

wie ber Sifcböfe bilbeten, befonberS feit bem 10. Sabrb.,

bie Somberren (ßapitularen), beren Kollegium oft eine

t>on ben 33ifcböfen febr unabhängige unb ibnen feinbfelige

Stellung einnahm, meifi bie S3ifd)öfe rodelte, sede va-
cante bie Degierung führte unb ftd) burd) eigene 2Sabl

ergdnjte. ßS warb jwar in ihm feit bem 10. Sabrb.

bie Degel beä heiligen ßbrobegang aufgefrifd)t; allein bie?

felbe bebingte feinen auSfcbließlid) flerifalen ßbarafter,

ba aud) beroorragenbe Saien ftd) in ihm befanben unb

fo ba§ 3nflttut jum 2heil unter bem (Sinfluffe beö 2fbel§

flanb. Waä) ber Deformation ft'nben roir in ihm mehr
unb mehr nur ©eifiliebe. 33ergt. ©eufert, ©efd)id)te

be§ beutfd)en 2fbelö in ben ©omcapiteln, 1790.

Die Ärcbibiafonen , beren e§ in jebem größeren bi=

fd)öfliefen , refp. erjbifcböflid)en Sprengel mehre gab, bie

aber nidjt nothrcenbig im Somcapitel ©i| unb ©timme

hatten, übten feit ber 3eit ber Dttonen im 9?amen ber

Siifcböfe faft allgemein bie 3uriäbiction, roeld)er bie Ä(e=

rtfer ohne 2(ugnahme unterworfen waren, unb jroar nid)t

blo§ in ihren ©treitfad)en unter cinanber, fonbern aud)

in ben ©treitfadben mit ben Jaien, wobei ber Urtbeils;

fprud) gegen erftere in ber Siegel febr nad)ft'd)tig ausfiel,

unb geifiliebe ©d)anbtl;aten oft mit bem Hantel be§

©cbweigenä jugebeeft würben. Snbeffen erfolgte aud)

gegen ©eifiliebe, aber meift nur in gdllen ber Snfuborbi--

nation unb bcS Unglaubens eine etvige Äerferftrafe unb

fogar bie ©raufamfeit beS ßinmauernS. S3lut wollte bie

Äird)e burd) ben "Kxm ihrer eigenen ©trafgeveebtigfeit

nicht »ergießen, unb bie Scheiterhaufen ber 3nquift'tion

oergoffen ja fein Jßlut. 3« naher bie Sieformation heran*

rücfte, befto mehr A"g man alle ber Religion berwanbten

25inge, roie @he, Seflament, (5ib, SBucher u. f. w., oor

bie geiftlichen ©erid)te, oon benen c§ inbeffen eine Äppel;

lation an ben $apft — meift gegen ©elb — gab. 3n
bemfelben SD?aße mu<$$ ba§ Äircbengut unb baS (5infom=

men ber höheren ©eifiliebfeit , wäbrenb baS ber niebern

burd) bie ßoncurrenj ber SKöncbe manche ©cbmdlerung
erlitt; jebc Äirdbe, folglich beten ©eiftlichfeit

,
galt alel

3nte(taterbin ber oerftorbenen ©eiftlichen; man oerftanb

ftd) meiflerbaft auf bie Äunft, ©cbenfungen ju erwerben;

ber 5Bcid)t(tul)l gab eine ungeheure ©ewalt über ©ewif=

fen unb — ©elbbeutel ber Saien, befonberS als furj v»or

1000 ber Untergang ber SEBelt erwartet würbe. — 25iefe

hierarcbifdje Senbenj erhielt einen neuen frdftigen 3mpu(S,
als ^3apft ^»ilbebranb, foweit fein "iixm reichte, bie Qtie-

lofigfeit ber ©eiftlichen mit ©ewalt bürdete, wobei oiele

unglücflid)e 9J?dnner, welche oon SBetb unb Sinb nicht (äffen

wollten, entweber burd) baS ©djwert ber weltlichen SD6rig=

feit fielen, ober burd) ben auf ©eiten beS ?)ap(teS fle=

benben unb mit ben SWöndhen »erbünbeten $öbel erfd)la=

gen würben. Sie @&e ber ©eiftlichen warb in ©panien
im 12., in ben norbifeben Deichen im 13. Sabrb. für
ungefeglich crfldrt.

2)aS 9)iönd)tbum, welches ben S5?eltgeiftlid)en mei|t

fcinbfelig gefiimmt roar, unb mit beffen #ilfe oiele Zapfte
h)re SKafjregeln burefefe^ten, hatte feit bem 10. 3abrb.
bebeutenbe Deformen erfahren unb warb fettbem entfd)ie;

ben alS ein befonberer geiftlicber ©tanb (ordo ber reli-

giosi) betrachtet, bem für bie weltlichen ©efc&dfte bie

Saienbrüber (laici, conversi) beigeorbnet blieben. 3bre
2(bte, auf pdpftlid)e ^rioilegien gefiügt, traten üielen

SBifd)öfen unb Surften gleidjmdcbtig an bie ©eite. (Jin

neuer, ähnlicher 3uwad)S ber geifrlict)en 9J?acht waren bie

fett bem 11. Sabrh- gejlifteten Ditterorben, beren burdt)

bie SHöncbSgelübbe gebunbenen SKitgliebet aus Dittern,

^)rie(tern unb bienenben Srübern beftanben. 25er 3u--

brang ju neuen unb alten Älöfiern, bie ©efahr für baS
S5eftehenbe warb injwifd)en fo groß, baß ftd) ?>apft Snnos
cenj III. entfd)ließen mußte, bie Stiftung neuer 9J?önd)S=

orben ju »erbieten. 6S fchien alleS in ben geiftlichen

Stanb treten ju wollen unb fein weltlicher mehr ju fei=

nen 25ienften übrig bleiben ju foUen. Aber eS war wie

eine Sronie gegen baS SBerbot, baß ihm unmittelbar auf
bem Süße bie eigentliche äBlüth« beS ÄlofterlebenS, baS
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25ettclmöncb6roefen folgte, unb crft jefct in feiner au§ge=

bilbeten ©eftalt mit ben ^Prioren unb ©uarbianen, 23rü;

bern unb ©ebroeftern, ?)rot»injialen unb ©eneralen an

ba3 Eicht trat. £)ie beroorragenbfien £ircbenfcbriftfteller

be$ 13. unb, 14. Sabrb. roaren Settelmöncbe unb bie

Älöfter in ben Sabrljunbcrten ber geifiigen ginffernif? oiel=

fad) bie einigen 3ufluc^t§ffdtten ber SBiffenfcbaft. WS
aber im 15. Sabrb. bie 2Biffenf$aft au$ ben geiftlicben

in 2aienbdnbe überging, rourben bie 9)?öncbe ibre unb

ber tfuffldrung erbittertften geinbe. ©er 25ominifaner

£oogftraten t>on 6öln (ju Suttjer'ß Seiten) erfldrte bie

griedSifcbe «Sprache, in welcher baS Groangclium angeblich

gefd)rieben fein foQre , für eine neue SeufelSerft'nbung fei=

ner geinbe, unb ber größte Sbeil beS ÄleruS (tanb auf

feiner ©eite. 3ugleicb brachte aber auch ba§ SWöncbSs

roefen ber SJettelorbcn eine immer tiefere (Spaltung in

ben JtleruS, fobafj t>iele 2Be(tgeiff[id)e auö biefem ©runbe
ftd) ber Sieformation in bie 2lrme roarfen.

Unter folcben Umftdnben erhielt ft'cb jroar bie geld-

liche ©eroalt noch lange auf ber von -öilbebranb errun=

genen £öbe; aber eS roar ein gingerjeig beS unauSb!eib=

lieben SSerfallS, bafj bie Despotie ber Zapfte nach unb
nad) bie Vergebung faft aller böbem cjeifllic^en ftmter an

ftd) geriffen hatte, bie fi'e gegen ©elb feilbot, ©ie golge

roar, bafj oiele folebe $)frünbner ibre ©teilen gar nid)t

oerroalteten (rourben bod) aroölfjdbrige Knaben ju ©rj=

bifeböfen gerodblt), fonbern burd) 33icarc oerroalten liefen,

roie bieS j. SS. auch ber galt mit bem $oraftngen u. f. ro.

ber ©omberren roar. 25ie SMfcböfe fieliten für ©eelforge

unb $)rebigt, benen fie anbere Singe oorjogen, $>öniten=

tiarier an. ©ehr ju flauen famen biefen Ferren bie

au§ bem 9J?orgenlanbe burd) bie Sttubammebaner t>ertriebe=

nen böbem Älerifer, roeld)e »on ibnen als Sbor; unb

SQJeihbifcböfe mit bem Sitel ber S3ifd)öfe in partibus in-

fidelium oerroenbet rourben. Obgleich eine grofje ©pam
nung jroifcben bem böberen (reiferen) unb bem nieteren

(ärmeren) SleruS beftanb, unb biefer auf Rom unb

tfoignon mit ibrer ^omofratie (<J)dpftin Sobanna?), al§

auf ein neueS ©obom unb ©omorrba fcbimpften,
t
fo ent=

febdbigte bod) auch er ftd) für bie feroile flbbdngigfeit

burd) einen d(;n(icr)en SebenSrcanbel. 6r hielt ftd) feine

eigenen JBorbefle unb biefe rourben oon ben ©emeinben

jur Sicherheit für ibre 2öcbter gefobert, oon ben IBifdjo-

fen — befieuert. 2US begfjalb im 14. Sabrb. oiele ©tim=

men bie SBiebereinfübrung ber ?)ricfterebe foberten, furch;

teten bennod) felbft freifinnige SSftdnner, bag baburdMine

tfuflöfung ber Hierarchie herbeigeführt roerben möchte.

Snbeffen fehlte e§ felbft in ben Seiten ber böcbffen @nt;

artung nid)t an firengen ©ittenrid)tern, roeld)e bie ©ün»
ben ber @eifllid)fcit laut fjraften, roie üftifolauS »on Q.U--

mengiö, ©erfon u. li.

2Bar fo ber SSerfall ber Äircbe burd) ibren eigenen

Äleru§ tnnerlid) bereite oorbanben, unb fonnten bie großen

(Soncilien ju Gonftanj (1414 fg.) unb SSafel (1443 fg.),

roo ber faft offene Sroiefpalt jroifcben böberer unb niebe»

rer ®eiftlid)feit neben ben SBorbeUen feine Sempel errid)=

tete, bie ©d)dben niebt beilen, fo brad) bie Serftörung

fd)on frübjeitig aud) burd; bie eerfdjiebenften ©eften

berein, ©iefe roaren jroar in manchen ©ingen febr bif=

ferent, aber faft allen roar bie SDppofttion gegen bie tV
tl)olifd)c ©eiftlidbfeit, refp. ^)ierard)ie, gemein. >öd)on bie

Äatbarer (im 11. 3>abrl).) festen an bie ©teile be§ ^)ap-

fte§ unb ber £ierard)ie ben ^eiligen ©eift, alfo ba3 urs

fprünglid)e allgemeine ^rieftertbum. 2)ie SBalbenfer unb

2(lbigenfer (im 12. 3abrb.) roolltcn unb bitten jroar Sel)=

rer; aber biefe bilbeten 2tnfangS feinen befonberen geifh

lid)en ©tanb; fpdter batten aud) fte eine ber Sutberifcbcn

unb reformirten analoge ©eiftlicbfeit. Wit ber $8ermeb=

rung ber ©eEten roucbS bie Sppofition ber SSol^maffen
gegen ben ÄleruS, ber au^erbem befonberä an bem ©potte

ber Sroubaboure unb ber 2tuffldrung burd) bie neu er;

blübenben clafft'fdjen ©tubien einen gefdbrlid)en ©egner

fanb. £)a roarb aueb ber niebere ÄleruS mit in ba§

Verlangen nad) Reform an ^)aupt unt ©liebern binein;

gebogen, unb e^ roar oorjug?roeife nur ber böbere, im
JBunbe mit ben S3cttelovben, roeld)er SBiberftanb leiftete;

benn er battc baö SÄeifte ju oerlieren. 3n (fnglanb roar

e§ befonberg SBicliffe (geft. 1388), roelcber mit Erfolg

bie Hierarchie angriff, bie SJettelmöncbe befdmpfte, bie

?)riefier burd) bie Sobfünben al§ ber geiftlicben SERacbt

oerluftig erfldrte, eine Appellation oon ben bifeböflieben

Sribunalcn an bie föniglidjen »erlangte, eine allgemeine

©leiebbeit ber Älerifer foberte. Tin biefe Senbenjen fnüpf=

ten mit erweiterten ?)oftulaten ^)u§ unb bie |)uffiten an,

roeldje mit nod) größerer Gjnrfdnebenbeit bie Umfebr ber

©eiftlicben jur apoftolifd)en (Sinfacbbeit unb Ärmutl), fo=

roie ju bem Gjinen Raupte, ßbriftuä, foberten, unb be;

ren 9ia<be ftd) bauptfdeblid) gegen bie roiberftrebenben

?)riefter unb SKöncbe roenbete. Sie auS ibnen beroor=

gegangenen (1450) böl)mifd)en unb mdbrifeben S3rüber

bebielten jroar bie 2Bürbe ber 33ifcböfe in einfacher gorm
bei, »errcarfen aber ben ©tanb ber Prälaten, ^tbnlid)

bie anbern Reformatoren oor ber Reformation. — S)ie

morgenldnbifcbe Äircbe ruljete unb rubet feit bem 9. Sa^jrt).

in letbargifct)er ^rftarrung; bie ®eiftlid)!eit ift jroar in

ibrer leoitifcb'priefterlic^en ©tellung oerblicben, aber roeil

arm unb unroiffenb, aud) macbtlog gegen bie 22elt. Sie

ibr erlaubte 6be unterfebeibet fie in ber focialen ©tellung

roefentlicb oon ber ©eifilicbfeit ber fatl)olifd)en Äircbe.

2)a trat bie teutfebe unb bie febroeijerifebe 9Jefor =

mation auf. Üutber roie Sroingli machten geltenb, bag

alle ßbrifien geiftlid)en ©tanbeä feien unb fein göttliches

Recht bie bierarebifebe ©lieberung ber fatbolifchen Sirche

butbe. 3)er ßrftere roollte jroar 2lnfang§ ben Äleruä in

feiner roefentlicben berfömmlichen ©tellung innerhalb ber

Äircbe nid)t abfehaffen, fonbern bloS ftttlich (unb roiffen=

fchaftlich) reformiren; ba er aber befonberS bei ben böbe;

ren ©eiftlichen unüberroinblichem SSBiberftanbe begegnete,

fo ging er fogar ju ber Äußerung fort: ber geifilicbe

©tanb fei Nichts al§ eine blogc geifilofe ©eifterei. Sn*

beffen blieb eö in ber l'utberifcben (roie in ber reformirs

ten) Äirchc bei einem befonberen geiftlicben ©tanbe, nur

bafj man ben Unterfcbieb ftroifc^en höherem unb nieberem

ÄleruS aufhob, bie S3ifd)öfe mit il)rcn Attributen, befon^

berS ber SuriSbiction, aufhob (in ©ebroeben, ^orroegen,

©dnemarf blieben fie, jebod) faft nur tituldr, unb im
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£er,}ogtl)utnc SRagbcburg hatte man ein« 3eit lang einen

weltlichen (5rjbifcbof ) , bem Älcrifer t>en character inde-

lebilis abfpracb, ben Sölibat aufhob, bie SrbenSgciftlicben

gänjlicb beseitigte, unb waS fo an ©eiftlicbfeit übrig blieb,

auf einen böseren »ctanbpunft ber ©ittlicbfeit unb ber

JBiloung Pellte. Sie ©eiftlicbfeit übernahm in bem S3olf§=

unterrichte eine neue, fruchtbare, allgemeine Arbeit. "Ku-

fjerbem fpracben bic erften Reformatoren ben ^um 2beil

gleich "Anfangs, fo namentlich in Reffen, ptaftifc^ burch*

geführten ©runbfafc au§, bafj jebe ©emeinte ihre ®eift=

lieben felbft ju trafen habe. Aber man hob im Mgc;
meinen nur hier unb ba ein spatronatSKcbt auf, unb an

cielen £>rten ging ba$ Recht jur SBabl ber ©eiftlicben

r»on ten SSifc&ofen ober Älöftern unb felbft oon ben ©c=

meinben an bie Sanbeefürften über. Swar follten bie

Pfarrer mehre oon ben früher ben Stfcböfen juftebenben

Rechten erhalten; aüein biefe§ ©piffopalfyftem hielt nicht

lange ©tief) gegen baS ßonpftorialfoftem, wornacb bie oon

ben gürften fett 1539 eingeführten unb jum 2beit mit

geiftlicben, jum Sheil mit weltlichen Statten befe^ten Gon;

ft'ftorien fcaS Recht be3 23anne§, ber Drbination, ber geift=

lidjen ©eridbt&barfeit u. f. ro. erhielten. 3n ber 2utberi=

feben Sirene rourben aufjerbem febr balb bie ©uperinten*

benten, unb jwar meift als» eine SSerwaltungSinftans, oon

ben gürfien eingefe^t, fobafj bie ©eiftlicben yum grofjen

Sbeil o'ä Staatsbeamte gelten muffen, rvaä ft'c im Caufe

ber Seit immer mehr geworben fi'nb. Sie fpätere SnjK-

tution ber ©encralfuperintcnbenten ift nur ein ftärferer

gaben in tiefem Relje, unb bie teutfeb = lutberifcbe Sßu

fd)ofe5würbe (spmifjen t>attc in ber Werfen S3ororo§fi'§

ju anfange beS 19. Saljrb. auch einmal einen (5r$bifcbof)

ift fein Moment einer felbftdnbigcn Hierarchie, fontern

nur eine oon bem fürftlichen 2Bi((en abhängige Situla=

tur. Sennoct) burften auch bie teutfeb lutl:erifd)en ©eift=

lieben, welche feit bem (5nbc be§ 16. Sabrb. per) au§ ber

freien SJuft ber SSolfstbümlicbfeit immer mehr in ben Rix--

tfjenPaub ter unfruchtbaren Soamenpolemif jurücf^ogen,

bis pe im 17. Sabrb. burch ©pener auf einige Seit ju

lebentigerem ©lauben unb regerer wijfenfci>aftlicher
;
fowie

pätagogifcfcer 2batigfeit regenerirt rourben, bis jur Seit

ber franjöpfcben Reoofution fiel) oft alä fleine Jöierarcöen

jeigen, unb ihre ©ewalt ging nod) m ber SRitte beS

18. Sabrb. foroeit, bafj nicht feiten ?aien roegen anftöfjü

gen SetragenS fofort jur ©träfe oor ihnen nieberfnien

mufjten. Set lefete Reft ber geiftlicben ©ericbtSbarfeif,

bie Gntfcfjeibung in (Sfcefacben burch bie ©uperintenben--

ten, ift iefct fafl ganj in bie £änbe ber weltlichen 23e=

börben hinübergeroanbert. Surcb bie immer größere Ab
bangigfeit oon bem ©taare roaren bie ©eiftlicben am @nte

be§ oorigen bi§ tief hinein in ba§ 19. Sahrh- in einen

Sufianb ber geiftigen Unlcbenbigfeit gerathen, roelct)e auef)

bem pttlicbcn (Jrnpe oiel 2fbbrucf) that, fobafj namentlich

©piel unb Srunffucht nicht feiten febrcarje SKafel lt)«S

©tanbeS roaren. Wlit ber roiffenfchaftlichen JKegfamfeit,

roelche feit ben jroanjiger S^hren bie proteftantifche ®ciP--

licbfeit ergriff, roorüber oft bie ^rario oergepen irarb, ifi

auch bie pttliche -paltung entfehieben eine bepere gcroor=

X. gntjfl. t. 33. u. Ä. Gifte SecHon. LVI.

ben, nur bafj ber Srnp oft in ben ^ictismuS umfd)lug. —
Sn ben norbifd)en Reichen, roelche bie üutberifebe Reform

mation annahmen, erhielt bie ©eipiicbfeit im ©anjen bie=

felbe ©tellung, roie in Seutfcblanb, woher il;r aud) bi§

je^t bie meiften roipenfehaftlichen unb anberroeitigen 2(n=

regungen !ommen. Sod) behielt man bie bifchöfliche Sßürbc

mit einigen früheren Attributen bei, unb hat fo, namcnU

lieft in©cfjroeben, ten Süortheil ober Ücacfjtbeil einer geip=

liehen 2lriftofratie, roelche bem 25olfe jiemlich fern pebt.

Sn ber oon ber ©chroeij aufgehenben reformirten

lirche gepaltete pcb ba§ S3erhältnifj ber ©eiplicfeen ($re=

biger) oermoge ber eigentl;ümlichen, meip republifanifchen,

©taatSformen merftidt) oerfchieben. SunachP traten bj«

bie ©eipiichcn in eine größere, nicht priePerliche ßtnfach:

het't unb mehr unter baä Sott; ferner gewannen b,hx bie

©emeinben weit grofjere unb allgemeinere Rechte für bie

SBabl ihrer ©ciplichen, unb jum britten warb bie geip=

liehe getrbung ber Äirchenleitung burch bie auch mit £aien

befehlen ©tjnoben unb ?>re6br;terien, welche einen cbaraf--

teriftifchen Unterfchieb oon ber Sutberifcben Äirche barbie;

ten, febr wefentlich temperirt, wogegen auch t>k 2(bl)an=

gigfeit oom ©taate feine fo enge warb. — 3n ßnglanb

trat bei ber Reformation tie Ärone an bie ©teile ber

2iara, wahrenb bie bifchöfliche ©ewalt mit ben meiften

trabitioneüen (Jigenfchaften conferoirt warb. Samit ip

aber auch bi« ber ©egenfafc jwifeben ber reichen tjotjeren

unb ber armen nieberen ©eiftlicbfcit gefegt unb ber wenig

wipenfctjaftliche, unpopuläre ©inn ber erperen au^gefpros

eben. — Sie englifchen ©eften, wclcr)e in Rorbamertfa

ba$ gregte 2errain gewonnen hoben, nahem pd) in Sßi~

jug auf bie ffierbältnipe ihrer ©eipitchen üumeip ber

fcbwei$erifcben Reformation, fobafi wir biet faP allgemein

bie SBabl be§ Äleruä buret) bie ©emeinben pnben, eine

2Babl, bie meip nur auf 3eit oorgenommen wirb, unb
baber ben einzelnen ©eiplichen thcilä ba§ unruhige bema;
gogifefie 2Befen, aber auch eine Rcgfamfeit in ber ©eeU
forge unb ben fireblichen gunetionen oerleiht, welche ben

protepantifeben ©cipiichen auf tem kontinente abgeht.

Sagegen bot ein norbamerifanifeber ©cipücher nidjt iiie

5Rupe feineä biesfeitigen 2(mt?bruberä ju wiffenfcr)aftlichen

©tutien, unb bie neueren GonPitutionen, 5. 33. bie oon
Seraä, fchlopen bie ©eipiicbfeit mehrfach oon ben 9)arla=

menten au$. — (Sinige oon biefen ©eften gingen über

bie burch bie Reformation für tie ?3option ber @eiftticö=

feit gejogenen Linien hinauf; fo bie £luäfer (feit 1649),
welche 2(nfang§ baS ?)rebigtamt überhaupt oerwarfen unb
jeben »om ©eip ©ctriebenen alä Sßerfünbcr be§ Soange;
lium§ auftreten ließen. Socf) pnb auef; pe fpater je mehr
unb mebr ju ber ©ewohnheit Pehenber ^rebiger („Sie=
ner") gefommen.

Sic Reformation blieb nicht ohne Rücfrcirfung auf
ben fatbolifcben SleruS. Ramentlict) hob fich bei ihm
©itte unb SBiffenfcbaftlicbfcit in ber unoerfe-nbarpen

ffieife. Swar fÖtberte ber burch bic Reformation beroor;

gerufene Sefuitenorben (1540) burch feine ßafuipif bie

feine Smmoralität, welche fich unter einer glänjenben

Sccfe äufjerer Sournüre ju oerbergen wufjte; allein auch er

40
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bat feine S3erbienfk um bie Hebung ber 2Biffcnfd)aftlid)--

feit unter ben ®eiftlid)en, wie benn öiele 3efuiten bebcu=

tenbe ©elebrte u. f. w. geworben finb. 3nbeffen fonntc

man bod) fatbotifcberf'tts ben clafftfcben Stubien nicht »er*

geffen, ba$ fie an ber SSiege ber Reformation geftanben

hatten, obgleich ber Sutberifcbe 9)rotefrantismuS beö 17.

Sabrb. ftcb roieber oon ihnen abgewanbt hatte; man be=

gann befonfcerS ben Unioerfttdten ju mißtrauen, unb leg-tc

für bie Salbung ber ©eijilicben befonbere Scminaricn an.

9camcntlicb würben bie frommen Statiner eine 9)flanj=

fd)ule be§ höheren Äleruö, unb burd) 9?eri (1548) ent;

franben bie SSdter be§ £>ratorium§, weld)e§ feit 1611,

befonberS in granfreid), fruchtbare SSurjeln für bie 9?e=

form beS ÄleruS fdjlug. liefen Sejirebungen für SGBtfJert;

febaft unb Unterricht fdjtoffen fid) bie reformirten 23ene=

bictiner (SJcauriner) , wieberum bauptfdcblicb in granfreieb,

an. 3n feinem Sanbc bat bie fatl;otifcbe ilird)e wdbrenb

be§ 17. unb 18. Sabrb. mehr berühmte Äanjelrebner auf;

juweifen als in granfreid) (23ourbaloue, SERafftlon, gle;

d)ier, geneton, ffioffuet); aber aud) in feinem ßanbe gab

eö um jene 3eit mehr galante "tfbbe'S unb mehr geinb;

febaft jwifeben bem höheren unb nieberen Äleru§. 2)ie

fran^6fifdt)e Stcoolution mar befonberS gegen bie Zlriftofra--

tie, ben 9teid)tl)um, ben v}uru3, bie Sinecuren, ben

SKüßiggang, bie Unpopularitdt ber höheren ©tufen ber

Jpierarcbie geridjtet; Sietjcg gehörte ju bem nieberen Äle=

ruS; fie fiellte bie ©eiftlidjen mehr ben Säten gleid), hob

ihre ^Priöilcgien, namentlich bie Steuerfreiheit unb bie

SuriSbiction, auf unb fefcte ihre SJefolbung auS ber StaatS-

caffe, folglich ihre größere 2lbl;dngigfeit oon ber Staate

geroalt, burd). Napoleon gab jwar bem .Sleru§ SDrancbeS

jurütf, nicht aber bie ©ericbtSbarfeit, unb biefe tft bis

jefct in »ielen üanbern größtenteils an ben Staat über--

gegangen. 2lud) bie Sveflauration oon 1814 unb 1S15

bat ber gallifanifcben Äircbe biefeS wichtige ^rioitegium

nicht jur&cfgebrad)t. ©Icicbjcitig fcbloffen bie protefiantü

fd)en gürften mit bem Zapfte, beffen «Stellung namenU

lid) fie wieber batten befefiigen helfen, mehrfache @oncor=

bäte, unb machten ihm bcfonberS in S3ejug auf bie bi=

feböfliebe ©ewalt mehrfache ßoncefft'oncn. 3n Spanien unb

«Portugal brachten bie breiiger unb oierjiger 3al)re ber

®ei|tlicbfeit oielfacbe Semütbigungen unb äSerlufie, nament=

lid) ben SSerfauf ber getftlicbcn ©üter, fobaß bie meijtcn

Älerifer in bie bitterfte Scott) gerieten, meiere erfi in

neuefier 3eit gehoben ju roerben beginnt. 35ie SRaßregeln

in ber Scbweij gegen bie fatbolifche ®eifilid)feit, alä

©egner ber ftaatlic^en S3unbe^ge»ualt, »abrenb ber t>ter=

jtger unb funfjiger Saljre Ijaoen beren Sinflufj betrddjtltd)

gefd>rodcr;t, unb in 9?ufjlanb ift er burd) ben SBiUen beg

Selbj]benfd)erS gdnjlid) gebrochen. Seine grofjte ©eroait

über baö 23olf bat er gegenwärtig nod) in Srlanb.

3n ben pvoteftantif^ - teutfetjen Cdnbern bemübte fid)

fdjon uor 184S ein 2()eÜ um Smancipation ber SSolEö=

fdjule (bie bobern Sdjulen roaren fdjon lange feit ber

Selbftdnbigfeit ber ^)bilologie emaneipirt) oon ben ©eift*

ltd)cn unb bie 2Babl bcrfelben burd) bie ©emeinben, bie

^)aralt)ftrung U;re§ 6influffe6 burd) SJaienelcmente in S»;n;

oben unb ^resbpterien unb 2lblöfung ber Stolgebübjen

u. f. to., S3efirebungen, roeld)e tl)re SBurjeln namentlid)

fd)on in bem auftreten ber proteftantifd)en greunbe (1S44)

batten. @benfall§ fd)on oor[;er taud)ten bie freien ©e^
meinben auf, beren jftebrbcit ben geifllidjen Stanb al6

fold)cn aufgehoben unb blofje Sprecher etngcfübrt roiffen

wollte. 2>er Srfolg i(i gewefen, bafj bie Regierungen

ber proteftantifd)cn @eifttid)fcit, aber nur al§ ibrem Dx-
gane, al§ einer frdftigen Stüfce beö Sonferoatigmuö, eine

größere ©croalt über bie ©emeinben ju geben gefucfjt b"=
ben. S>it protcftatitifcfyc ©eiftiie^feit SeutfcblanbS bat

ft'cb in ibrer 9J?er)rrjeit , wie e§ fd)eint, mebr alö je »on
ber ?)bilofop[)ie unb ben 9caturwi(Tcnfd)aften , unb fomit

oon bem weltlichen S3e v

,rufitfein ber Caien jurücfgejogen

;

tljre bogmatifdjen SBeflrcbungen, bi§ 1848 überwiegenb

fritifdtj, rationalifüfcf) , ober begelfd), ober lid)tfreunb(id),

ftnb feitbem überrafdjenb fdjnell firc^licb- ortl;oboj: gewor=

ben unb in ben »raftifdjen 33cffrcbungen, namentlid) ber

innern 9)Jifiton, ibrem gegenwärtigen Sdjiboletb, t;at ficö ein

gelb eröffnet, weldje» in feinem wal)ren SBefen mel)r al§

jebeS anbere grabe ber Aufgabe eine§ ©eiff(icf)en ent;

fpric^t. ©ie 3ufunft ber teutfd)5proteftantifcf)en ©eifi=

lieben bat itjre oorncbmften SBurjeln in ben tl;eologifd)en

gacultdten, weld)e ju fird)lid)en Seminarien umjuwan=
beln mdd)tige ©inflüffe tbdtig ftnb. — SWebr nod) al§

bie proteftantifd)e bat bie fatbolifdje ^ierarebie au6 ben

Svefiaurationen feit 1849 ©eroinn gejogen. 3fr aud) ber

©egenfag jwifc^en bem bobern unb niebern ÄleruS nod)

nid)t ausgeglichen unb bie goberung ber 2tufbcbung beä

dölibatg in ben jwanjiger unb breißiger Sabjen nid)t

ganj oergeffen, fo bat bod) bie ©eiflltcbEeit tbren (iinfluß

ju oerfidrfen unb mit £ilfc ber weltlichen ©ewalt bie

wcltlid) geftnnten Seutfd)fatbolifen mit il;ren ben freige=

meinblid)en analogen Senbenjen ju unterbrücfen gewußt.

— Seit ber äßefeitigung ber ^ermeftaner in 2eutfd)=

Ianb ftnb bie praftifd)en Senbenjen unter S3et'bilfe ber

tneif!cn ^Regierungen mit ©rfolg auf größere 2lbb<ingig=

feit ber Schulen oon ber ©eifilidjfeit, auf feffere SSer=

binbung mit 9?om, auf au§fd)ließlid)e iöilbung ber ©eifi;

lieben in ben bifeböflieben Setntnavicn, auf flerifale l
!
aien=

oereine, auf 23ermebrung ber Älöjlcr, auf ffiefebrung ber

?)roteflanten gerichtet. Snbeffen beweift bie ©efebtebte,

baß bie ©eiftlicbfeit nur in bem ©rabe ßinfluß übt, al§

bie öffentliche Meinung auf if)rer Seite ift. Sie große

bifiorifebe Stolle beä ÄleruS bat fo lange gewahrt, alö

er ber Srdger ber großen bie Seit bewegenben Sbeen, ber

2Biffenfd)aft, ber ÜBilbung unb ber Snhaber — großer

9?eict)triimcr war.

SGBaS bieStatiftif ber gciftlid)cn ?)crfonen betrifft,

fo finb jwar nur einige fiebere Angaben jugdnglicb; al-

lein bie partiellen SSerbdltniffe gefiatten mit approrima=

tioer Sicherheit einen Schluß auf ba§ ©anje. 3n Spa;
nten beftanb 1S3Ü ba§ gefammte flerifale 9)erfonal au§

152,300 3nbioibuen, alfo circa 1 auf 95 Seelen, ein

S3erl)dltniß, baö in golge ber feitbem eingetretenen 9Raßj

regeln gegen bie Älöfier je^t minbe|len§ auf 1 : 200

geftiegen ift. 3n granfreid) gab eS (nad) üRoreau be

3onneS) 1829 etwa 10S,000 5)erfonen gei|llid)en Stan=

be§ (incl. Tonnen), folg(id) 1 auf circa 290, unb wenn
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man bie 9?onnen abrechnet, etroa 1 auf 400. Selgien
batte 1844 (nad) Äuranba) 4421 SBeltpriefter auf circa

4 Wliü. 200,000 fatbolifcbe einwobner, alfo 1 auf circa

970. 2uißerbcm fmb über 2000 Äloftergeifilicbe, folglich

jufammen etwa 6500 Älcrifer, alfo 1 auf 650 einwobs

ner. £>ie fatbolifcbe Äircbe in Oft erreich wählte 1849
an 64,000 ?)riefter unb Tonnen, alfo 1 geifiliebe *Pcr=

fon auf circa 400 (Seelen. Siecbnen wir bic etwa 3—
4000 Tonnen ab, fo fommt in Öfterreicb 1 9>riefter auf

etwa 400 Seelen. 3n ber Scbweij jdbtte man 1849
2500 2Belt= unb 1500 £)rben6geifl!id)e, alfo 1 auf etroa

230 Seelen, unb aufjerbem circa 1000 Tonnen. 3m
Äönigreicbe beiber Sicilien lebten im Sobre 1842
32,280 SBcltgeifilicbe, alfo etroa 1 auf 250 «Seelen, ©aju
fommen an 30,000 Slofterbewobner, unter biefen circa

10,000 Tonnen, ein dljnlit^cS öerbdltnifj ber 2Belfgeift=

lieben ift im Äirdjenftaate, wo inbeffen bie 3abl ber

SKöncbe unb Tonnen weit geringer fid) bcraugftellt. SoSs
cana jdblt gegenwärtig nabe an 10,000 SZBeltgeiftlicbc,

beren 1 auf circa 160 fatbolifcbe einwobner fommt.

Eußerbem gibt eS über 2600 Äloftergeifilicbe unb über

3600 Tonnen. 3n Preußen fungiren gegenwärtig 5600
fatbolifcbe äßelfgeifilicbe (mit einfdjluß oon einigen über

2000 Söicaren), alfo 1 auf ungefähr 10S0 fatbolifcbe @in=

roofener. Sie etroa 5 9WilI. ftarfe fatbolifd)e SJeoolferung

Srlanbö jdfjlt über 2000 SBeitgeifilidbe, alfo 1 auf
2500, wdhrenb bie wenigen fatbolifeben einwobner oon
englanb, SBaleS unb Scbottlanb enbe 1851 febon 1032
©eiftlicbe hatten, gür bie norbamerifanifebe Union jdblte

1851 ber American almanac 1080 fatbolifdjc (2ßelt;)

©eifiliebe, alfo 1 auf nabe an 1400 Seelen. — 33ered)=

net man bic gegenwärtige Summe ber fatbolifeben ein=

wobner in Sfterreid), Neapel, Preußen, Srlanb, ffielgien,

2oScana, Cftorbamerifa, Sdjweij auf 53'/» SKitl., bie

Summe ber in biefen vldnbcrn fungirenben 2Bettgeifilid)en

auf 114,000, fo fommen bei ber 3?epartition 467 oon
jenen auf 1 oon biefen. 2Birb berfelbe 9J?aßfiab für bie

circa 160 Will. Äatbolifen, welche gegenwärtig auf ber

6rbe leben, angenommen, fo erhalten wir für bie ge=

fammte fatbolifcbe 2Beltgeiftlid)feit bie 3abl von mebr ab3

340,000. Obgleich, in ber legten 3eit l;ier unb ba, 3. 83.

in S3aben unb Öfterreicb, über bie fid) üerminbernbe 3al)l

berer geflagt wirb, welche fid) bem geifilieben ZTmte wib--

men, fo wirb boeb biefer Ausfall burd) eine SSermebrung
in anbern üänbern, j. SB. Preußen, englanb, ^corbame*

tifa, erfegt; unb im ©anjen barf angenommen werben,

baß bie 3ab( ber geifilieben Ümter (excl. Älöfter) fid) feit

bem Stillftanbe ber 9ieformation, namentlich feit bem enbe
beö 30jäbrigen ÄriegeS, eber oermebrt als uerminbert bat,

wenn aud) nid)t im £3erbältniß ju ber ffieoölferungäjabl,

felbft wenn man bie feitbem auf wenige rebucirten Äapel=

lengciftlid)en ber abeligen Scblöffer u. f. w. in flbjug bringt,

dagegen ift bie jegige 3al)l bcrÄtoftergeiftlichen
(unb Tonnen) gegen bie Seiten bc$ 9J?ittcla(ter§ unb furj

oor ber 9ieformation ungemein gefunfen. SGBirfte febon

bie SJeformation ftarf beeimirenb, fo trat burd) Äaifer

Sofepl) II. in fcfteueid), burd) bie Sieoolution in granf=

reid), burd) bic neueften ßrbfolgefriege in Spanien unb

Portugal eine neue febr erbe&Iidbe fflerminberung ein, unb

ma$ burd) bie fatbolifirenben Steftaurationen in Sfterreid)

nad) Sofepb'ä Sobe, in granfreieb feit 1815 unb 1852,

in ^Belgien feit 1830, in Spanien feit 1845, in englanb

feit 1850, in Preußen feit berfelben 3eit für bie SSer=

mebrung unb erwetterung ber Älöfter gefebeben ift, fann

gegen bie früheren numerifeben S8ert)dltniffe gar nid)t in

Jßetracbt fommen. 9)?orcau be Sonneö jäblt (Elemens
de statistique, 1847.) j. 58. für baS Sat)r 1757 in granf:

reid) an 200,000 9J?öncbe unb Tonnen, unb gibt bie feit

ben legten 67 Sabren in biefem Janbe ftattgebabte SUer=

minberung bc§ geifilid)en ?>erfonalg , oon welcher faft au?=

fd)liefilid) bie Älöfier betroffen worben finb, auf % an.

£>erfelbe Statiftifer berechnet bie 2tbnal)me ber ^)erfonen

geiftlid)cn Stanbeö für Portugal wäbrenb ber legten 31

Sabre auf
6

/6 , für 9fom wäbrenb ber legten 65 Sabre auf
3
/i, für SJaiern wäbrenb ber legten 28 3abre auf "/**(%),

für Sicilien wäbrenb ber legten 51 Sal)ve auf 'A , für bie

Sd)weij wäbrenb ber legten 37 Sab« auf '/a. — gür

bie grieebifebe ®eiftlid)feit festen un§ näbere Angaben; in=

beffen barf als gewig angenommen werben, baß bie 3abt

ber Älerifer fid) nidjt in bem 9J?afe ber bort nur febr

langfam fteigenben 53eü6lferung üermebrt, unb ba§ bie

$auptjiffer ber relatioen 83erminberung ebenfalls auf bie

mebr unb mebr oerarmten Älofter fällt.

Sie 9,987,272 «proteftanten in ?)reugen batten

am Snbe beS Sabrei 1851 6139 ©ciftlidje, alfo 1 auf

1627. £>affelbe 33erbd!tnifj barf für ba§ übrige 2 e u t f$ -

tanb angenommen werben, englanb unb 2Bale§
batten 1840 13,574 proteftantifcfje ©eiftlidje (incl. bie

83icare), alfo 1 auf 972. Sänemarf bat circa 1700
©eifllicbe auf 2,300,000 Sutberaner, alfo 1 auf 1355;
Sdjweben circa 3440 auf 3,200,000, alfo 1 auf 930.
£>ie £ocbfird)lid)cn

, $re§bi)tcrianer, bifcböflid)en 50eerbo=

biften, ortl;oboren öongregationaliften, 9?egularbaptiften in

9corbamerifa jäblten 1851 (nad) bem Amer. Alm.)
mit ibren circa 16 W\Ü. 2(nbängern an 16,800 ©eijb
lidje, alfo 1 auf nabe an 1000 Äopfe. Sei ben 70
ÜJlill. ?>roteftanten auf ber ganjen erbe bürfte etwa
1 ®eiftlid)er auf 1100 Caien jsu rennen fein, unb bie

3af)l ber ©eiftlicben p. p. 63,000 betragen. 2£uf 1 pro=

teftantifd)en ©eiftlidjen würben bemnad) 2'/3 fatl)olifd)e

fommen (excl. £loftergeifrlicf>e). Äbfolut ift bie 3abt ber

proteftantifdjen immer nod) ftetS im 2ßad)fen, befonberg in

englanb unb Sftorbamerifa; allein relatio, b. b. im S3ers

bältnifj mit ber waebfenben einwobnerjaf)l, befonberS ber

größeren Stäbte, finft ffe oon Sabr ju 3abr.
allgemeine SBerfe im Sinne beä oorftel)enben 2trti=

feto t)at bie Literatur nid)t aufjuweifen. 2ßir fönnen
auger ben bereits angeführten fpectelJen Sdjriften nur auf
bie allgemeinen firebenbiftorifeben arbeiten oerweifen. 2(ucb

bie ftatiflifdjen Sdjriften, wie bie fircblidje ©eograpbie
unb etatiftif oon Stäubtin, 1804, bie fircblidje Sta;
tiftif oon SBiggerä, 1842 u. 1843, ba§ ^)anbbud) ber

fircblidjen ©eograpbie unb Statiftif oon SBiltfd), 1846,

fallen mit bem 3nbalte be§ 2(rtifelS nur in einigen tyunb
ten jufammen. *einc ©efdjidjtc ber d)tiftlid)en @ei(!lid);

feit gehört nod) unter bie Seftberien ber Literatur; eine

40*
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©efcbidjte ber teutfd)en ©eiftlicb^cit bot JKaufcbni? 1842
gefdjricben. (J- Hasemann.)

Geistliche Bank, f. Bank l.©ect. 7.S&. ©.318
unb Teutsche Reichsversammlung.

Geistliche Gebäude,
f. Kirchengebäude.

Geistliche Gerichtsbarkeit,
f. Gerichtsbarkeit.

Geistliche Güter, f. Kirchengüter.

Geistliche Kurfürsten, f. Kurfürsten.

Geistliche Lieder, f. Kirchenlieder unb Ge-
sangbuch.

Geistliche Orden, f. 3. ©ect. 4. S&. ©. 492.

Geistliche Poesie, f. Kirchenlied.

Geistliche Ritterorden,
f. Johanniter. Malteser,

Tempelherren, Teutscher Orden.

Geistlicher Vorbehalt,
f. Vorbehalt.

GEISTLICHE RECHTSSACHEN. Sie baju in

manchen Sanbern unb ju mannen Seiten gehörigen ©acben

finb, außer ben reinen 9teligionsfad)en, wie Äefcerci, 9Je=

ligionsfd)dnbung, ©acrilegium, außer ben ©treitigfeiten

über 5>atronats.-9?ed)te unb = *PfIid)ten, ben 'JProceffen ber

©eiftlicben mit irjrcn ©emeinben ober ©emcinbegliebern

über ffiefotbungen, ©tolgebübrcn, nod) befonbere 6be=

facben, ©ponfalicn, ungefe£lid)er @efd)lecbt?umgang, S3e-

gräbniß, unb wirb hierüber im 2frt. Kirchenrecht, Kir-

chenrechtssachen, unb in ihren ©pccialartifeln Eherecht,

Patronatsrecht »c. gebanbelt. (H.)

Geistliches Recht,
f.
Kanonisches unb Kirchen-

recht.

Geistliche Strafen,
f.

Kirchenstrafe, Kirchen-

busse.

GEISTREICH, GEISTVOLL, GEISTLOS. —
@6 ift bereits im tfrtifel „Geist" (©. 263) bemerft

worben, baß Icfcteres SBort in unferer ©pradje, aud)

wenn cS in bem engern ©inne btos auf ha$ Srfenntniß;

oermögen ober bie Sntelligcnj bejogen wirb, nod) oon

bem SBorte „SSerfianb" ober bem abfiracten „2)enfocr=

mögen" unterfebieben unb befonbcrS con berjenigen @igen=

febaft gebraust werbe, welcbe in einer uorjüglicben @ner=

gie ober Seb^afttgfett unb 23crbinbung ber $H;ontaft'e, be§

SBifccö unb ©d)arfimn§ mit ber gcwobnlicben Senffraft

befiebt, um ©ebanfen ober Silber auf eine Iebenbig erre=

genbe unb anfprec&enbe SBeifc in febone, um il)rer felbft

willen gefatlcnbe gormen ju fleiben. 3n biefem ©inne

werben nun bie SBorter geiftreieb unb geiftooU, fo*

wie ibr ©egenfafc geijiloS gebraust unb eine 9>erfon,

Unterhaltung, ©ebrift, tfunfircerf ic als geiftooU ober

geiftreieb bejeiebnet, in fofern bureb foldjerlet ©ebanfen

unb ibre paffenbe Sinfleibung fieb jene Qualität offenbart

unb jugleicb baS böbere geiftige Äraft; ober £eben»gcfübl

beö ÜJtitrebenben, «jjörenben, 2efcr§ ober SJefcbaiiers ba-

bureb erregt unb gefieigerf wirb, fowie umgefebrt in „geifiloS"

ba§ |)auptmerfmal bas Unlcbenbige, Sobte, langweilige ift.

Sene Qualität ober bcr „®eifi" in biefem ©inne ift ftete als

ein 2alent, b. I). als eine ittaturgabe, anjufeben, inbem

fid) 9iiemanb ju einer „geifireieben'' ober „gcifioollen"

^erfon bilben, ober ein biefer Scitvörter würbiges SBort

ober SBerf beroorbringen fann, ber nidjt bie Anlage baju

oon £>aus aus, ober als etwa6 2(ngebornes beft'&t, beffen

SJJangel ftcb niebt burd) nod) fooiel ©tubiutrt ober gleiß

erfefcen läßt. Merbings ifi aber aud) eine 2t itsb Übung
foleber Sftaturgabe n6tl)ig, ba bas Sfterfmal „reieb" ober

„ooll," jugleicb auf einen bebeutenbern Sbeenumfang
binweifi; bodj ift immer bas £auptmerfmat be§ ©eifb
reieben ober ©eiftoollen bie Anregung oon Sbecn in lln--

bern; es ift ein relatioer, notbwenbig auf bie SBecbfeU

wirfung ber ©eifter bezüglicher Segriff, eben weil ber

eine £>au»tbefianbtbeil, ber SBifc ober bas feine 23erglei=

d)imgst>ermögen, welches in anfebeinenb nacb fo oerfcbie=

benen Segriffen ober ©egcnflanben nod) bebeutfame ©lcid)=

(leiten nacbjuweifen oermag, aud) nur in jenem S3erfebr

benfbar, nur eine „gefeüige" Äraft ober 9ftad)t ift, wie

bie ©d)önl)eit („wa$ gewänne ein wi|iger Sinftebler,

ober eine fd)6ne @tnfteclerin?" fragt Stan ^aul mit

Sted)t, SJorfcbule ber 3t|tyettf §. 42). Übrigenä fann

aueb ein einjigeS SBort fd)on „geiftreieb" ober „geiftooU"

beißen, wofern e§ nur jene befruebtenbe Äraft bat, weld)e

©oetbe in bem ©prudje anbeutet:

„SBt'e ift fcaS SBcrt fo mdd)tt'g,

3ft fcer ©ebanEe ttädjtig]"

Seftimmter für unfer SBort in ber fd)6nen 3Eenie:

„Stt^ fdjcine mir an feinem Ort,
3eit ijt mir feine 3eit.

©in geiftreieb aufgcfa^tofjneä SSBort

SSBirft auf bie ©roigfeit!"

(5g ijt befannt, welchen großen ßinfluß foldje cinjelne

geiltreicbe SBorte, befonberS bei ber franjofifeben 3la-

tion oon jeber gehabt unb nod) baben; man benfe an
2amartine'S „la France s'ennuie!" (beffen Sebeuts

famfeit nur eben erjt wieber in Erinnerung gebrad)t wor^

ben; f. Äreuäjcitung com 16. Q(pril 1853). ©ort finb

folcbe SBorte mdebtig, felbft wenn ibre 2(utbenticitdt febt

jweifelbaft ober nid)tig wäre, wie j. S. in Sejug auf

t>a$ angeblid)e SBort dortig granj'S I. nad) ber ©d)lad)t

oon 93aoia: „2(ÜeS ift »erloren, nur nidjt bie (5l;re!"

btö „la niort saus phrase!" beö ©icpeS, ba§ „bie

©arbe fiirbt, aber fie ergibt fid) nid)t!" bes ©enerals

Gambronne bei SeUe^Ütance u. bgl. m. ')•

(Sd foll (nad) Sbcrbarb, ©»nonijmif III, 112) unfer

„Seift " in biefem ©inne jundebft nur eine Überfe^ung beö

franjofifeben espril fein , unb gewiß ift, ia^ bie ©ad)f , ber

esprit, fid) bei ben granjofen in fo eigentümlicher £iua=

litdt frnbet, baß man jenes SBort fdjon öfters ju benjeni;

gen gerechnet bat, wetd)e, wie j. 33. t>a§ xalog xuyud-og

ber ©rieeben, ba§ ..civis Romanus sum" unb bie civi-

tas im ©inne ber 9?ömer, bie Ciccalata ber Staliencr,

bie englifeben 2Iu6brücfe gentleman. comfort, indepen-

dence, fashionable, baä franjöfifdje le faste, bie hor-

reurs, timbre u. f.
w. ju ben unüberfe^baren ge=

boren. 2lQerbingS ift bas, was bie granjofen unter

ibrem esprit oerfteben, ein weit jufammengefe^tereö, wor=

1) SSergl. SB r a n ' 6 «OJinerüa. 1S31. See. S. 459 fg. in einem

2(uffa|c: „Über einige tnjtca'ifdje SBorte Ben @ici)cS u. f. w.,"
motin gejeigt ift, bafi alte tiefe unb neeb anberc SBorte unb 'phra;

fen gar nidjt autfjcntifo) finb.
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über ein granjofe fefber fief) auf eine febr lehrreiche 2Beife

gedupert bat, ndmlicb ber namhafte parifer ^Publicift,

(Sugene £'.£>critier, unb jroar bei ©clegenbeit ber

Scbilberung einer ber allerbebeutenbfrcn franjöfifc^en 9?o;

tabilitäten, bes SDir. 2 bt er

ä

2
), bei bem eben ber esprit

bie ^auptfacf>e ift, welcher aber bind) unfere SBörter

,, getflrctcf) " ober „geifrooü" nur unjuldnglicb ju charaf;

rerifiren wäre. Sn einem ^uffafce „bie franj6fifd)en £>e=

putirren auf ber 2ribune" fagt Eugene l"£critier

(ebenfalls in Sran's Sftincroa. 1831. See. S. 464):

„Sbiers ift ein 9J?ann t>on nicht gewöhnlichen gdbig=

fetten bes ©eifles unb bas IBewunbernsroertbeftc ijt, bafj

er mit feinen ©ebanfen ffets ben ©egenfianb ganj be=

berrfcht, ohne bafj je bie glutb berfelben fid) erfebopfte.

>£anbelt es fid) um eine Erneute, über ben Grebit einiger

Millionen, com grieben ober Äriege, Den ber ßioillifte,

»on ber ^airie u. f. w., fo perbreitet fiel) SfoierS über alle

biefe ©egenftdnbe mit ausnebmenb t?iclcm ©eifje (esprit)

unb trojjbem, bafj er feine ©ebanfen gleicbfam v>erfcbircn=

bet, fo bat er boer) immer noch neue unb überrafebenbe,

3. 23 jefjt (1831) über bus frerbenbe SBarfcöau, roa§ ya.--

gleich, betveift, wie richtig er ben Xugcnblicf 311 erfaffen

weif?, um feine SBaare losjufcblagen. Sein Str;I ift un=

gefunffelt unb natürlich, ja nacbtdffig; er hat etwas 3u;

trauliches unb flingt, roie ein gefälliges Plaubern am
Äamin, roie bas 3witfchern bes Seiftgs. ohne Srceifcl

bat er noch oiele anbere Gigenfcbaftcn, aber alle laffen

ftcb unter bas einjige SBort esprit bringen unb besbalb

würbe beren tfttfjdblung ohne Sftufcen fein. — gür SSiele

ift 2f)tetS ein Crafel, ein £eilanb, eine 23orfel;ung, fie

fcbmeicbcln ihm, fie feiern ihn unb befjanbeln «l)n wie

ein oerjdrtcltcs Äinb. ,,„@r wirb noct) lange fortleben,""

fdgen Einige unb ich fage, er wirb es nicht; bas Äinb

rtat juoiel esprit, es wirb nicht lange fortteben. 35 c-

moftbenes mochte oiele Sabrbunberte Überbauern; aber

2>cinpftf)cncs war auch nur berebt, er hatte feinen esprit.

3?as SBort esprit in feiner roeiteften 53cbcutung bctracb=

tet, beäeichnet Mebbaftigfeit (vivacite), feichtigfeit (lege-

rete) unb Reinheit ber pbantafie (fiuesse d'iinagiiiatioii)

unb 3uweilen auch Spifefinbigfeit, ©efuchtbeit unb ^fi'fft'g-

feit, welche aber leidjt in Parabenen, Sophismen unb
^pasquinaben ausarten."

Siefe, fo 3U fagen autbentifebe ©eftnition bes wdl^

feben esprit bcfldtigt jundd)ft bie allgemeine äßemerfung

£orb S3acon's, bafj einzelne SBorter gleichfam Spuren
bes ©elftes finb, roobuvcb legerer ftch ebenfo 3U erfen=

nen gibt als Körper bnrd) roirflid)e Spuren erfannt wer-

ben
3

); benn in ber Sbat ift in jener zugleich eine fafr

eollftdnbige Cbaraftcriftif bee franjöftfchcn ©cifte§, b. l\

beä S3olfstbums gegeben, beffen $auptftdrfe in ttjeerett-

fcher |)inftc5t ebenfo ber esprit ift, wie in praftifdjer

bie äßegeifrerung für biegloire
4
)! 9?ur bat ber gebaute

granjofe etwas, was fich ihm oon felbft oerftanb, aud>

als SWerfmal bes esprit anjuführen, untcrlaffen, ndm;
lieh aufjer ber getnbeit ber Pbantaft'e, auch ben feinen
©efehmaef oberSartfinn in ber SZßabl ber 2!usbrücfc,

bie ben gransofen als bie #auptfacbe gilt
5
). SBir

Seutfche, wenn wir etwas „geiftreiet)" ftne-en, feben

babei immer nur auf bie ©ebanfen unb brauchen in

foteben gallen, reo ledere nicht ben gehörigen 3Jtetallge;

halt ober Umfang haben unb nur eine feböne gorm fieb

ft'nbet, lieber bas SBort „hübfeh," „hübfcfi gefagt," „wi|ig,"

„gefd)macfooll," nicht aber „geiffreich" ober „geiftooll."

6s ift intereffant, bafj ftch grabe bierin unfere beiberfeu

tige SBolfsthümlichfeit in ber 2Trt funbgibt, bafj 2eutfche

unb granjofen gleictjfam biametrale ©rtreme bilben, ins

bem etftcre auf ben Snl;alt 3U t> t et, auf bie gorm ber

©ebanfen 3U wenig geben, wdbrenb (entere bas Umge;
fet)rte thun, ober, wie man es auch fcherjbaft ausgebrücft

hat, mehr auf bie Sauce, als ben Straten fel)en unb
geben. Sei ber unenblicben SBicbtigfeit ber Spradbe muf-

fen wir Seutfcbe aber allerbings befennen, bafj unfer geb-
ier in fofern ber grofjere ift, als roir bas £ciligtl)tim

unferer berrlicben SJfuttcrfprache fchon uor Sabrhunberten

ebenfo wenig als bas unferer nationalen unb politifcbcn

©renjen geborig gewahrt, fonbern cielmebr felber ent=

roürbigt u.tb gefchanbet baten j woyon bie $auptfcbulb

freilich nicht auf bas teutfehe Solf, fonbern bie fogenann=

ten „©rofjen" fallt unb bie fogenannten gebilbeten „oberen
Glaffcn," bie, wie Äolbe fagt

6

), „nie ju ber Nation
geborten, «on ber fie, frem bem ßigentbum abgöttcrifch

bulbigcnb, bureb Sitte unb Senfungsart ficr) febroff un=
terfchieben" unb ber ganjen etrjtfcften, politifcöen unb na=
tionalen ßntroicfelttng unferä ffiolfs unermeßlich gefebabet

"f) Scg ,,33uoici--3:aUct)rant)." 23cutfd;c TCU^tm. 3eitung »cm
24. Tu. I84S. «8. — (Sin onbercö SScifpiet, ba6 auij feijr befannt

ift, gibt <&tyattaubrianb'ä Sf)ara!tm'ftiE beä G. ©irarbin
als einet „flcbn'gcn Sftifdjung oen esprit, QrbivmliiiUit unb
gra^i," f. fireufjeit. »cm 10. tfpril 185:5.) 3) De augm.
scient. VI. Cap. 1. p. 1 JG. ed. Lips. 1671. („Vesti^ia certe

ratiunis verba sunt. ita«pue vestigia etiam aliijuid de corpore
indicant.")

4) 2)af rcir Scutfdjc Urfadjcn genug haben, bicö [entere SKc-
ment, befcnberS in unferer jegigen 3eit unb Page, nidjt ju »er--

geffen, jcigt fe§r gut baS ?)rcu6. SBocljenMatt, Jfprit 1853, in ben
2(rti!ctn Ü6cv bie franjofifdje Xxmee. 5) „II n'y a rien qui
a\ilise davantage un discours, quo les mots bns. On souffrira
plutöt, generalement parlant, une pensee hasse exprimöe en
lernte« nobles, que la pens^e la plus noble exprim^e en termes
bas." Uoileau. — Sag biefer 3artfi'nn leiber ben Scutfdjen fcbit,

äeigte fdjon 5öcid)acliä in feinem Seift unb gfjarafter ber franj6|"t=

fdjen Spractc unb Üitcratuv: „Scr ©cgenfag ber reutferjen unb fran=
fHifcben ©praeije wirb treffenb unb wabr bcjcidjnct burd) bie gcr=
mel: ®ev Seutfdjc fann ausbrücfen, maä er will; ber granjofe
muö fagen, rcaS er fann. Allein eine nähere Öefanntfcbaft infcn=

mit ben ©d)rift|lelleni fcciber Stationen fi'ibvt ju ber grfati:
run.3: ba§ bev öranjefe, oen einem gebilbeten unb fidj fafr nie rer--

gc(fenb;n äartjinn gelcitcf, in feinem cngbtgrcnjtcn Äcnncn frciiril=

tfg fid) in cbenbem ©rabe bcfd;rän!t, alä ber Scutfdjc in feinem
rotitgcfcfcicbtetcn Vermögen biefeö ofjne 3artfinn getttnb madjt."
23gl. Äolbe, Über SBcrtmenjtni 2. "-'Ol, rgl. @. 414, roeldjcr ju
Obigem tiinjufugt: „Sicfc Semev!ung gilt nidjt blci »cn ber Sprache
unb Jiteratur. Sag feinere Wefuhl bes Sranjofcn cufiert fid) aUent=
halben, in bem Sinne für eftre, für 2?aterlanbslie6c, für fflu^m
ber Kation, in jeber Äanblung bcS ©emcinlebenS fogar. SBt'c tief

ficht biet überall ber Scutfcbe unter ihm! 25iefer brüftet ildj ba=
gegen mit feftcren, ober, wie et fie nennt, foliberen SJoijügen!"

6) a. a. O. ©. 136, ogl. SBet, 3ur ©efd). b. febroerin. Selcht;
tenfdjul. 1S53. @. 6. 9Jot. 4.
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baben. SBdbrenb bie granjofen, roie fte in politifd&er

Schiebung febr frül) ^ur ßinbctt gelangten, fo aud) ibre

an fid) oiel ärmere ©pradje ju einem fefigefcbjoffcnen

©ebiete umgrenzten, ibre burd) taufenb geroanbte gebern

raffloS gebilbete ©d>riftfprad)e su ibrer Umgangs^
fprad)e matten, tbaten bie £eutfd)en baS Umgefel;rte,

inbem fte „ibre burd) bie robefie Barbarei bis tnS Unge^

beure oerroilberte UmgangSfprad)e ju ibrer ©cbjiftfpracbe

madjten" 7
)! 3m fofern fonnte man allcrbingS roünfdjen,

bag unfer teutfdjer „©eift" bic gute Seite biefeS real;

fernen espril in 33etreff beS $ein= unb SartfinnS ber Um»
gangS= unb ©cbrifrfpracf;e aboptirte, woran fief) bann
geroig aud) ein lebenbigereS ©efübl für teutfc&e 9catios

natebre, ©emeingeift u. f. ro. fnüpfen roürbe, rooran

eS unS noef) jur ©tunbe fo febr fcblt, roie bie Snbiffercnj

in 23ejug auf bie fcbleSroig^bolfleintfcöe unb furbeffiföe

©adje, bie 53erfd)leuberung ber teutfefcen glotte u. bgl. m.
beroeifr. 2(nbererfeitS müßten aber freilief; jene ©dbattem
fetten oermieben roerben, befonberS bie fd)limmfte, eS mit

ber SBabrbeit nid)t genau ju nefcmen, um nur etroaS

mit espril ju fagen; ein gebier, ben fogar franjoftfdje

©djriftfteller üon erftem 9?angc nid)t nermeiben, j. S3.

SDiontcSquieu in feinem esprit des loix, roaS bem=
felben fdjon uon gi tangiert oor mebr alS 60 Salden
oorgeroorfen roarb

8
). SDcan roirb aud) tjtcr ©d)iller'S

BEenie anjuroenben baben:

„SRinge, Seutfcber, nad) römifdjer Äraft, nad) gricdjifdjer

©a)6nt)cit!

SBcibeS gelang bic; bod) nie glücfte ber gatlifdje ©prung!"

25ag jener esprit in ber 2bat nod) neuerbingS in unfere

Literatur einzubringen fud)te, ift geroig; man benfe an

baS junge STeutfcbJanb
9
) , bie Vergötterung ber ^Briefe ber

9Jal;el u. bergt, m. ^ebenfalls mug eS unS S£eutfd)en

jum Sroft gereichen, bag unfer „©eifi" nie unb nir;

genbS, roie ber esprit, „©pigftnbigfeit," „©efudjtbeit"

unb „Pfiffigkeit" bejeidjnet.

Unfer SÜBort „geiftreidj" betreffend ift gefd)id)tlid)

nur nod) ju bewürfen, bag (roie erft fürjlid) in ©ufs*
foro'S „Unterhaltungen am bäuSlicfjen £erb" 9er. 21.

1853. ©. 317 in @rinnerung gebracht roarb) in ber frü=

bern 3eit, nicf)t nur bei Cutter, fonbern bis in baS 17.

unb 18. Sabrb- binein, man mit biefem SBorte bloS ben

d)riftlid) = religi6fen ©ebanfen beS (SrfülltfeinS oom Seifte

©otteS eerbanb, bag eS baber fooiel roie religiös be=

beutete, nichts eigentlid) 9ftcnfd)lid)eS, fonbern etroaS ©öt t =

lid)eS roar. 2lud) 2lbelung bat s. h. v. bemerft, bag

eS früber befonberS »on ber mit ©rünblicbfeit ober lebr=

reichem ©djarfft'nn »erbunbenen grommigfeit gebraucht

7) Äolbe a. a. O. ©. 230. — Übrigens t>at bcfanntlid) bag

gerügte Unirefen fogar burd) bic greibeitefriege nidjt ausgerottet

werben fonnen, rote bie Ätagcn ^Crnbt'S, Diefrertocg'S unb an=

berer SBatcrtanbSfreunbc beioeifen. SBcrgl. Sdjciblcr, ^)obegetif

©. 318. 3. 2Cudg. 1817. 8) ©tjft. ber ©efe&geb. K. Überf.

1790. 4. SBb. @. 714. „SKcntcSquieu, ber fo oft etmaö galfdjeS
fagte, um etroaS (SeiftreicbeS 5U fagen" u. f. w. 9) S3on

8aube irarb erft oor Äurjem (ßJu^Eoic'S Untcrbatt. am fjäuSf.

J&erb. 1853. Str. 20. @. 320) gefagt, bag er enblid) feine „na:

türlidje Kcigung jum fvanjöfifd)tn (SSprit überrcunben."

roarb, in roelc^em ©inne man j. 58. oon ben „geiftreü

eben" ober „geifioollen" ©djriften cineS 2auler, 2trnb

u. f.
ro. fpracb '").

9?oc^ ift bie grage ber @t)non»;mif ju erörtern, ob

,,gei(treid)" unb „geiftooll" ganj gleic^bebeutenbe

Segriffe auSbrücfen ober nidbt? 35ieS ift noct) eine ßon=
trooerS, inbem 2tbelung unb ßampe für baS erftere,

ßberbarb unb Sftaag für baS jroeite ftcb entfebeiben.

Sn ber ©vnon^mif ber 2efctgenannten (III. ffib. ©. 112)

fyeigt eS jundebft in Sejug auf bie Übereinfitmmung beis

ber: „ ©eifireicr; " unb „©cifrooll" ift forooi baS SßerE

als ber Äünfiler, fofern baS grftere ju feiner $eröor*
bringung ©eift erfobert unb ber Severe einen böbern

©rab oon ©eift befi^t." (DaS Ungenügenbe biefer @r=
fldrung ift ju offenbar, als bag eS nötbig rodre, baffclbe

noct) roeitlduftg nacbjuroeifen; fdjon bie S3cfcbrdnfung auf
baS ©ebiet ber Äunftrocrfe unb Äünftler ift ganj cinfeis

tig.) 2)ann beigt eS: 25iefe beiben 3Börter cntbalten

aber baS ^jauptroort ©eift naef) feinen jroei öerfc^iebenen

äöebeutungen. 3la<Ü) ber einen ndmlicc) geigt eS ben Ser*
ftanb an, ber bie SBegriffe unb 2Babrbeiten in fdbönen

unb gldnjenben gormen ju benfen unb oorjutragen roeig,

ber fte alfo mit lebenbigem unb reichem SBitje in man=
nicbfaltige gefällige Silber einfleibet." hierbei ift bie

^bantafie unb ber ©djarffinn oergeffen, unb bem
SB ig bie alleinige 9?olIe jugetbeilt, roaS nur bei bem
franjöfifct)en esprit richtig ift, fobann ift baS 83eiroort

„reieb" für ben SS ig gar nicf)t baS paffenbfte; enblid)

ift aud) baS „ ©eiftreidje " niebt auf bloge SBilberfpiele

befcfjrdnff, fonoem fann ftd) ebenfo in umfaffenben unt»

tiefgebad)ten ©ebanfen, Gegriffen unb Sbeen barftetlen.

,,9cad) ber anbern beutet eS auf bie trj dt ige Äraft, wo;

mit baS 3Tnfd)auen beS SSBabren, ©dbonen unb ©uten
baS S-nnere beS 9J?enfd)en erfüllt, ber bafür empfdnglid)

ift; in ber Tixt, roie ft'cf) ©eift unb ©eete unterfd)ei=

ben." Allein biefer (entere Unterfchjeb fann offenbar nur

geltenb gemadjt roerben, roenn bie ©pnontjmif geiftooll

unb feelenooll, ober geiftreid) unb gemätbreict)

ober Jöoll unterfd)eibet, nid)t aber bei obigen SBörtem.

2(ud) bie Sßeifpiele, roeld)e ©berbarb für feine S3egriffS;

beftimmung als ©rlauterung bin3ufügt, mochten fcr;roerlid)

bie 9?id)tigfeit jener beftdtigen. „Sßoltaire roar ein

geiftreidjer unb 9?ouffeau ein geiftooller ©d)rift=

ftelier. ©in geiftreicr)er ©cbriftfteller roar unter ben

10) Unterhalt. a.a.O. „©etbft ©eitert fagt nod; geifircidje

fieber, wenn er oen retigiöfen Befangen fpridjt. 25aS aber, wag n>irie§c

mit geiftreid) beseidjnen (mit tebenbig tfjätigen ©aben beS ©eifteS

au6gc|tattet), nannte man in Sutfjer'g 3eiten finnreid) (ein

SBort, ba6 wir nod) tjaben, womit wir a6er nur eine SRifdjung

oon SBi| unb tyt)anta\ie bfjeidjnen); finnreid) aber für gciff=

reid) i(t ganj d)araEtcriftifd) für jene 3cit. 2flIeS, mai nidjt un=

mittelbar religiös war, fafite bic bamaligc 2fnfd)auung als anberec

2frt, nur als ©inn auf. Uns bagegen ift ber ©eift rool auä)

etwas ©öttlidjeS; aber er umfaßt ben ganjen SJJenfdjen, unb ber

SJIcnfd) ift uns jc£t metjr, ift uns fogar göttlidjcr buVd) fid) felbft

unb feine eigene Äraft." (SBobei inbeffen bie SBarnung beS 35?e»

pljiftopbeleS in SSetrcff beS alten (SprudjS ber ©djlange: eritis

sicut Deus etc., »on unfern je^igen „©eiftretdjen" nidtjt oergeffen

wetien follte!)
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Seutfdjcn ©tut}, ein g eiflo oltcr war 2utf)er. 5Bir

werten ten |>omer einen geiftoollen unb ben S3irgil

einen geiftreidjen £)id)ter nennen." SSJetcr>e Urtheite!

Unb wie will man biefe Kategorien amoenben, j. SS. auf

Äant unb gid)te, Ceffing unb |>erber, Hamann unb 3a=
cobi, ©oethe unb ©djiller, bie ©ebrüber $umbolbt unb
Schlegel, Stelling unb $egel, SJooaliS unb Scan $>aul,

Säbel unb S5ettina?! „Seift" ^aben Tillt biefe in reU

d)cm, tollem 2J?afje; wer oon ifynen ifi nun geiftreid), wer

geiftooll? — ©berbarb fügt bann fefetteftte^ noer) Ijtn^u:

„Zui ben erfien ©tufen ber (Sultur gibt eS in jeber 0?a;

tion mehr geiftoolle als geift reiche 9J?enfcr)en ; benn in

bem 3uftanfce, ber näfjer an bie erfte roI;c ÄtnMjeit grenzt,

dufjert fid) ber SSerftanb beS 5>ienfd)en mebr in ter Sraft,
als in ber 9Kannid)faltigf eit feiner Sbeen. ©r ift

»oll oon bem, waS er benft unb fagt, er benft unb
fprid)t mit JBegeifierung; aber ber 9Jeid)tbum unb bie

9Jcannid)faltigfeit feiner 3been ift nod) oon geringem Um=
fange. Unb baS ift ofme 3weifel bie Urfadje, warum
man ©eift alS begeifiernbe Sraft in geiftooll mit do II,

hingegen alä mannigfaltigen SbeenfreiS in geifireid)

mit reid) oeröinbet." 2(ud) hierbei ifi oon 6berl;arb

uberfchen, tag „geiftooll" unb „geifireid)" immer nur

auf bie Energie unb ben Umfang ber 3 nt elligen} bt--

jogen werten unb bafj eS in jenen früfjefien Venoben
in tiefem ©inne roeber geiftoolle, nod) geifireidje 9Jeen=

fdjen gibt. 25at)er ift aud) bie angegebene Urfacfje gar

nid)t „ofyne 3weifel"; bod) ift in jener SJefjauprung

fcaS 9iid)tige, bafj ber ©eift überhaupt fid) uranfdnglid)

nicfjt r(id) an St^cn, aber erfüllt oon bcnfelben geigen

fann, roobei aber^ eben taSSemütf? gemeint ift. 2Benn
man fid) nict>t für bie (buref) ben allgemeinen ©prad)=
gebraud) ber ©egenwart jebenfatlS beftdtigte) 2Tnfid)t auS;

fpred)en roill, tag „geifireid)" unb „geiftooll" wirflidj

»al)re ©pnonome ft'nb, roeil „gülle" unb „3?eid)tbum"

in bet Siegel wcnigjlenS ganj gleidjgeltenbe 23egriffe ft'nb;

fo roirb man beibe allerbingS nad) bem aud) oon (5ber-

bart julest angebeuteten SRoment unterfd)eicen muffen,

tag geifireid; fid) auf baS Dbjectioe eines weit auS;

gebeizten SbeenfreifeS, geiftooll fid) mehr auf baS

©ubjeetioe beS 35urd)brungenfeinS einer perfönlid)«
feit oon ©eift fcejtefjt; toofür aud) angeführt »»erben

fann, bajj man }. 58. oon einem „geifireidjen," aber nid)t

»on einem „geiftoollen" SSBein fpricf)t, beSgleidjen oon

einem „geiftoollen" 2fuge, einer „geiftoollen" ?>rebigt

ober Stete, einer Unterhaltung u. f. t»., in ter fid) baS

$erfönlid)e unmittelbar im ÜSoment geltenb madjt, roo

„geiftreid)" weniger paffenb erfcJjjeint, wogegen le|tereS

j. 2J. in SBejug auf eine ©d)rift, einen lang bauenu
ten afabemifc$cn SBortrag u. bgl. m. üblicher fein mödjte.

9?ur pafjt 6berr)arb'ä |)erbeiäieb,en ber „23egeifierung"

^ier nid)t, ba lefcterc bem ®efür)lä; unt Sbatocrmögen
angehört, unb Sbertjarb aud) l?ier, t»ie bei obigen Sßci-

fpielen „geiftooll" unb „feelenooll" oerroecb.felt fjat.

SDiine Sweifel gef)6rt b.ierl)cr eigentlid) aud) nod) bie

1

58ergleid)ung oon „geifiteid)" unb „geiftooll" mit „finn--
'reid)" unb „finnooll," roeld)e beiben legten 2tu6brücfe

Ifid) offenbar ebenfo ju einanbet oerl;alten, voie „geift--

reid)" unb „geiftooQ." Sn ber genannten ©pnonomif
fi'noet fid) biefelbe jebod) nid)t, wofür „finnreid)" unb
„finnooll" an einem anbetn £>tte (VI, 216) mit „roifcig"

jufammengeftellt finb, wa$ inbeffen feineSwegS genügenb

crfd)eint. Äbgefei>en oon ber altern fd)on oben errodbnten

33ebeutung, wonad) finnreid) einen ©egenfa^ }u geiftreid)

bilbet, bejeidjnet jene» offenbar tbeilä ba§, wa§ oielen

©toff jum ©innen, b. b_. fd)arfen unb wieberb, ölten

9ead)benfen gibt (benn „©innen" ift baS Sntenfioum
oon „©eljen" unb ba§ 2(uge ba§ wid>tigfte Organ für

bie Srfenntnifj unb SBiffenfd)aft), 5. S5. ein Sfdtbfel, ein-

fall, ©ebanfe, tbeils ba§, ju beffen |>eroorbringung ober

Sarfteliung oiel ©innen in jener Sebeutung, oiele 6om=
bination oon Segriffen, Urtl^eilen unb ©ctjlüffen erfotert

wirb, j. S. eine finnreidje 23orrid)tung , SWafd^tne, 2tuflo=

fung eine§ 'Probleme'. ©0 aud) in unferei Sid)teri SSort:

,,-f>ot)er Sinn liegt oft im finb'fcrjcn ©piel!"

6§ ift bemnad) eigentlid) mit geiftreid) ganj fjjnonnm;

foH es" inbeffen noc| oon biefem unterfct}ieben werben, fo

würbe biefe 23erfd)iebenf)eit barauf ju bejieljen fein, ba§,

wie beim „®eiftreid)en," ber 2öi| al§ baS feine SBerglei-

d)ungäoermögen, fo beim ,,©innreid)en" ber ©d)arf =

finn alö t>a§ feine Untcrfd)eitung6oermögen bie Haupt-
rolle fpielt. 2(ud) ift offenbar ta§ SBort „geiftreid)"

fd)led)troeg al§ ^raticat einer ^erfon gebraucht, ein bc-

beutfamerer Sobfprud) als" „finnreid);" wdbrenb umgefebrt

„finnlo§" einen oiel ärgeren 2abel enthält, als „gei'l;

loa," intern c§ oölligen SSJcangel an SSerftanb ober Ur--

ti)eilsFraft ober (in heftigem Effect) oöllige 2lbwefenl)eit

te§ ©etfteS ober S3ewufitfeinS bejeid)net. ©eiftlo§ wirb,

wie fdjon bemerft, oorjugSweife oon berjenigen S3efd>af=

fenfjeit auSgefagt, worin fid) nid)t§ SJelebenbeS, niebtä

au§ Sei bfttbätig feit ^eroorgegangeneS unb auf ben
©eift tfnberer dinrcirfenteS jeigt; eS ift wie „gefüblloS"
nie ftreng wörtlid) ju nehmen, inbem eS nur ben 3J?an=

gel an jener bot)ern Snergie unb ffierbinbung oon SBi^,

©d)arffinn unb 9M)antafie bejeid)net, auS beren 25erbin=

tung baS @eifireid)e unb ©eiftoolle r;eroorger)t , meldje
als STalent eben nid)t SebermannS S)ing ift. ©0 nennt
man 3. SS. ein 2fuge „geiftloS," wenn fid) in ihm als

bem ©piegel ber ©eele überhaupt feine geiftige Energie
offenbart. £ierf)er gehört, waS @l;afefpeare fagt:

,,©eS SBcibeS 2fugen finb mir 3Btiöl?eits Quett,
Sic funfein nod) cdjt ^rometbeeifd) geuer!"

©0 nennt aud) Äant (2lntt)ropologie §. 82 C.) ben ©eij,
ter ben 2J?enfd)en feincS jfebenS gar nid)t ftob werben
lagt, alles übrige geiftige rieben in if)m erftieft, „eine
ganj geijtlofe, bloS med)anifd) wirfenbe vjeibenfd)aft."

(Dr. K. H. Scheidter.)
GEITHAIN (Geithen.Geuthen, Geithahn), ©tobt

im "Umti 3fod)li| beS fönigl. fdd)fifd)en ÄreifeS i'eipjig, an
ber @ila, mit 3(H)Ü ©in wohnern, bie fid) mit 2BoQen=
Weberei, gifd)erei in fünfilid)en a;eid)en unb 2(cferwirtr)=

fd)aft befcbdftigen. 2)aS Sorf 2Utborf wirb als S3orftabt

betrachtet. 3m 3. 1700 brannte bie ©tabt oöliig ab.

Einige fehen in ber ©tabt ©eitfjain bas alte ©ieta ober

©ietana, bie -pauptfeftung ber ©orben Renten, weld)e

00m Saifer Heinrict) I. jerftört Worten ift. (H.E. Höstier.)
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GEITONOPLESIUM. 9M biefem dornen belegte

X ßunningbam meiere in bem tropifdjen unb öfilidien

Steile 9?eul;olJanbS unb auf ber Snfel 9?orfolf einfjeimU

fd)e winbenbe $albfirductjer mit eliiptifd);lanjeftlid)cn,

neroig = geftreiften 23ldttcrn, bolfcigen ober trug--bolbigen,

enb; unb achjelftanbigcn S31üt£;cn, geglicberten 23lütl;ens

ftielen unb fdjwarjcn ffieeren. Sie SJlüttjen&üUe ift bei

fcen 2(rten biefer ju ber Jamilie ber Siliaceen gehörigen &aU
tung fronblattartig, fedjStljeilig, abfieljenb unb fabl. Sie
fed)S Staubgefäße ftnb bem ©rtinte ber Slumenfronjipfel

eingefügt, bie Staubfatcn finb fabenförmig, an ber spi£e
frummsäufammengeneigt, bie Staubbeutel am ©runbe
angeheftet unb pfeilförmig. Ser breifadjerige f$rud)tfno5

ten enthalt wenige boppellduft'ge Sieben. Ser fabenför;

mige, brcifurd)ige ©riffel tragt an ber Spi£e eine ein=

fadje Scarbe. Sü; gruct)t ift eine fugeiförmige, cinfamige

33eere. Sie ©amen finb fafr fugelig, mit fd)warjer,

leberartiger samenfjaut unb am 23aud)e befinblid)em 9?a=

bei. Ser Samenfeim ift fafr ercentrifd) unb gefrümmt,

mit oerbidtem, unterfidnbigem SBur^elcnbe. (Garcke.)

GEIZ oyfpdjologic, ©pnonpmif, @tt)if). — SaS
teutfdje SBort ©eis bejeidjnet (wie aud) baS latetnifctje

avaritia) im weiteften unb jugleicb, urfprünglic^en ©inne
bie bi§ jur r]eibenfct)aft angercad)fene SBcgicrbe nact) ber

Erlangung ober bem 33efü)e oon Singen, reelle nact)

ier fubjeetioen 2Tnfid)t beS oon jener ffiegierbe S3efangc;

neu als atieiniger ober l;öd)frer 3wcd teS l'ebcnS gelten,

wdbrcnb fie ber unbefangenen richtigeren 2fn ft et) t beS ge=

funben 9J?enfct;enoerfranteS, foroie bem jugleid) wiffen=

fdjaftlid) auSgebilbeten fittlidjen unb religiöfen ®efül;I nact)

nur als üftittel erfcr)etnen ober angefcl;cn roerben, unb

bal;er immer nur einen relatiocn SSBerrt) Ijaben foliten. 3m
engeren unb beutjutage gewöljnlictjeren ©inne be^eidjnet

©eis bie !cibenfcf)aftlid)e Jßegierbe nact) bem ffiefiöe oon

duneren ©ütern, fogenanntem Vermögen, insbefonbere

•oon ©elb, feitbem biefeS teuere als! allgemeines ^reiS;

unb Saufdjmittel jugleid) ben SUtafjfiab teS SBermögenS

bilbet, beffen Skgriff übrigens nid)t auf baS in unfern

fogenannten cioilifirten ©taaten allein üblidjc detail = unb

9>apiergclb befdjrdnft roerben barf, ba jene üöegierbe ober

2citenfct)aft fid) cbenfo rool auf jenen niebern stufen ber

(fntroidelung finbet, roobei anbere Singe als ©elb bienen,

voie j. 33. bie roten unb gegerbten flaute, 23iberfelle bei

ben norbamerifanifdjen SSilben, bie Sobelpelje in .Kam*

tfd)atfa, bie ©toififd)e in 9?eufounblanb, bie ßacaoförner

in iörafilien, ber Sabaf in 23irginicn, ba§ ©teinfalj in

3ttf)iopicn, geroiffe SD?ufd)c!n (ßauriS) im übrigen 2lfrifa

u. f. ro. 3m engften ©inne be$eid)net ©eij jene leiben;

fd)aftlid)e JBcgicrbe nad) Vermögen ober ©elb, tie auf

ben S3efifc, unb jwar nur auf ben 23efi <j
— bieS 3Bort

nict)t in juriftifdjem ©inne als bie pfcpftfctje 3nnel;abung

ober 9Jcoglid)feit auSfd)lieglid)er ©iSpofition über ©ut unb

©elb im ©egenfafce gegen baS 9ied)t baju, b. i). baS

©igcntljum, fonbern im ©cgenfafje gegen ben ©ebraud)
ober bie SJenufeung oon jenem genommen, inbem ber

©eijige lebiglid) in jenem Sjeftfce fein l)öd)fte& ©ut ober

ben legten 3rocd feineS SebenS fieljt, ba^er fein einjigeS

Sidjten unb Srad)ten barauf gerichtet ijt, jenen SJefiö

roo nid^t ju oermeljren, bod) {ebenfalls nierjt ju Per*

minbern.

Sa^ jene roeitefte Sebeutung beS ©eijeS urfprüngs

lid) jebe heftige, unorbentlidje ober leibcnfdjaftlictje Sßi*

gierbe überhaupt beäeidjncte, ergibt fid) tbeilS auS bet

'dtpmologie'), tbeilS auS einzelnen 3eugni|Jen, }. 33. morbs

geitig, morbgierig in einem alten ©ebidjte in ßccarb'S
Script. II. 3n einer obcrteutfdjen Urfunbe oon 1479
fommt ber vf)eifjbunger unter ber Benennung beS ®eU
jeS uor, unb bei bem SBinSbed unb anbern Siebtem
feineS SatjrbunbertS ifr Gite unb Gitikeit eine jebe Ijeftige

äöcgierbe, ober ©ierigfeit. Seod) im 15. 3al)rl). finbet

fict) Geytigkeit, roofür ^)anS ©ad)S „©eijigfcit"

brauet. Später »eralterte biefe allgemeinffe Sebeutung
im £od)teutfd)en. — 3n jenem engeren ©inne ift baS

>£>auptmerfmal beS ©eijeS bie leibenfd)aftlid)e Segier'oe,

inetyr an irgenbiveld)en ©ütern, befonberS aber an mate =

riellcn, ju baben, als man eigentlicr) bebarf. 3n biefem

©inne bilbet auet; ber @brgeij, foroie feine Steigerung

jur 9?ut)mfud)t, eine 2(rt beS ©eiäeS, wie benn aud)

baS SBort „geijen naeö Siegen," „2ob" u. bgl. m. nod)

je^t üblich, ift; tod) finbet ft'ct) oorjugSroeife febon in t>ie=
j

fem Sinne baS üßort ©cij als baS Streben nact) mates

rietlen ©ütern, nact) Vermögen ober Sigentljum (©uts
©eij bei SaiferSberg), befonberS aber nact) ©elb be=

fdjrdnft (bcl)er aud) baS lateinifd)e avarus [nactj Sös
ber lein im Index 25b. VI.] oon avidus aeris [nietjt

auri]). Sod) t)at aud) avaritia biefelbe relatio umfaf;

fenbere 23ebeutung, roie unfer ©eij, intern eS tie gleid)

naljer ju cbaraftcrifitenbe -f)ab fud)t mit umfagr.

Sie l;ier in S3etract)t fommenben Spnopmen unb ju=

gleict) jur ndljern äBegripbeftimmung beS ©eijeS felbet

bienenben 2tuSbrüde finb jundct^fl folgenbe: bie ßigens
nügigfeit als dngfllidje 2ßal)rnel;mung aud) ber aller

fleinften S3ortl;cile, in Schiebung jebroeber 2l;atigfeit au 1

ben eigenen sJ?u§en; bie ©eroinnfuc&t, als gefd)df

tige, meift burd) ernften Sleifi ober fonftige S3eftrebunge

untevftü|te S3egierte nact) großen S3ortl;eilen ober rafd)e:

S3ermel)rung beS SKeidjtfjumS; enblict) bie ^) ab fuetjt al

leibenfct)aftlid)eS Streben nact) foldjen S5ortl)eilen, bie i

regelmäßigen 23erfeb.re ber 9}?cnfct)en nietjt fovool tur

baS ©lud ober eigene Sbdtigfeit erlangt, fonbern bem
SEGillen beS 2lnbern buret) Sift ober buret) anbere ungerechte

9J?ittel abgenötigt werben, fobafi alS |>auptmerfma! bet

£abfud)t baS Unmoralifc&e ober 2Biberred)tlid)e beS 23e=

ftrebenS beroortritt, weSbalb aud) Doib biefelbe als amor
sceleratus habendi bejeid)net.

offenbar l)dngt bie $ab fuct)t mit bem ©ei je fefr

naf;e julammen, in fofern beibe als Übertreibung beS n

1) 9?ad; Äbctung gc()ctt baö oltc c6ertcutfd;e ®ite, >rie baS

gotfjifttc bigitan, crnjcr6fn, baä bintfdje gide, ffievtangen, ju be«
©cfdjledjte bcö Söorteä getjrcn, begehren unb ©ter. grtfd) vedjnct

aud) baä tateinifdie hio, hieto unb ba§ gn'ed;ifd;e /.'»o, ycaiia

f)icr(;et. 3m Ceitifc&cn ift geidzin id) begetjre unb geidulis gierfg.

Äcro nennt ben ©a'ii in bet brftten ÜBcbcutung Nefkiri, Dt tf rieb

Giri, 9!otfcr Freechi, gredjbeit, Äaiferäöerg aber ben ®rit>

bie Cürittigfeit, bie 4)oUänber Gretigheyd, reeldjeö glcidjfallä au#

©ier gebtibet ifl.
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türlicben ErmcrbtriebcS ju bezeichnen finb, wie auch fcbon

in ben Erörterungen beS engern JBegriffä beS SEBortes ©eij.

gezeigt werben, übrigens finb bic '2fnftd>tcn über baS

SScrIjd(tnt§ oon |)nbfucbt unb ©eij noch, oerfebieben. 9cacb

Ebcrbarb (önnonpmif e. v. filjig 2. 33b. ©. 435)

ift@eia ber (Gattungsbegriff, welcher bie|>abfucht unb

Äargbeit als tfrtbegriffe unter ftd) befaßt, unb auf dbn:

»che SBeife unterfcheibet E. plattier OPbilof. 2£pl;or. II.

§. 883. ©. 522) a!S bie beiben Arten fcce ©eijeS, ben

er als bic übertriebene Neigung jum Eigentbume beftimmt,

bie übertriebene ©parfamfeit ober ©parfud)t unb

übertriebene Erwerbfamf eit ober Erwerbfucbt, oon

weld)er bie .£) abfliegt nur eine befonbere 7lxt ift; nach

9J?aaf? (23erf. über bie feibenfebaften II, 421) bagegen

ift -£>abfud)t ber Gattungsbegriff, unter welchem er ben

©ei* befaßt. .Kant banbelt in feinen mcrapl.pfifchen 21m
fangsgrünben ber Sugenblebje §. 10. ©. 88 in einem ei;

gellen ürtifel Dom ©ei^e, unb beginnt benfelben mit ben

ÜSorfen: „3>cb oerftebc unter beni 9camcn nicht ben bab=

füchtigen ©eij (ben £>ang $ur Erweiterung feines Enr>er=

bes ber bittet jum 2Bol;Ilebcn, über bie ©chranfen bes

»al;ren JSebürfniffcS), benn biefer fann auch a(5 blofje

SJerle&ung feiner Pflicht (ber 2Sol;ltbätigfeit) gegen 2fn--

bere betrachtet werben, fonbern ben f argen Odcij , wels-

cher, wenn er fehimpflieb ift, Änicferei ober Änau»
ferei genannt wirb, unb jmar nicf)t in fofern er in 83er;

nadiläffigung feiner EiebeSpflichten gegen Änbcre beftebt,

fonbern in fofern, als bie Verengung feines eigenen @e=

nuffeS ber SJeittel nun SBobllebcn unter baS 9Bo§ beS

rvabun JöebütfniffcS ber Pflicht gegen f»e§ felbfr wi=

berftreitet."

SSknn man tjterbet $undcbft oon ber ©pracbe unb
fobann oon ben pfnebifeben Scbren über bie Entftehung

beS ©eijeS (worüber bas 33cfte oon ©aroe gefagt ift,

^PrciSfchrift über bie Neigungen) ausgebt, fo roirb man
allerbingS bie .£)abfud)t a(S baS allgemeinere ober ben

©attungSbegriff anfeben unb ben ©eij barunter fubfum»

nüren muffen; benn haben will ber ©eijige natürlich

oor eitlem ebenfalls, unb jroat mebr, als er braucht, liw-

bererfeits ift ein £abfücbtiger , ber Fein 9J?ittel fcheut , um
fein Vermögen immer mebr ju oergröfjern, barum nicht

immer jugteich ein ©einiger; er fann oielmebr oft babei

ein Skrfdjwcnber fein, wie benn fetjon ©alluft bie luxu-

ria ntque avaritia als „pessama ac diversa inter se

mala" (Bell. Cat. c. V) bejeiebnet. £)inwieberum fann

man oon bem eigentlichen ©einigen, ber blo» auf ben

S3c ft ^, nicr>t auf ben ©ebr aud) feiner $abe fiel)t, fa--

gen, „er habe SflicbtS oon bem, roaS er beftfct," b. b-

er geniefjt 9h'd)tS baoon, als roenn er gar fein 3?ecbt

baju hätte.

"Um paffenbften febeint eS ju fein, unter ber Jjab-

fud)t biejenige feibenfdbaft ju tjerftehen, bei welcher bie

pofttiüc SSermebrung oon ©ut unb ©elb baS bewegenbc

9>rinc'p ift, wabrenb in bem ©eij baS negatioe Streben,

fo roenig a!S möglich baS Sßermögen ju oerminbern oor=

ijenfeht.

2Bie bie meiften Seibenfcbaften nicbtS '21nbercS finb,

als inirej) eingepflanjte ober natürliche triebe b«»or9«tu=

Ä. Sntcn. b. SB. B. Ä. ei(J< ©«Hob. LVI.

fene, anmcilig buret) ©emobnljeit ober öftere 2Sieber!ebr

ber JBefriebigung bis JU einem folrfjen ©rabe ocrftärtic

JBegierbcn, bay babureb bie greibeit beS2BilIenP, ober bie

Sraft ber ©elbftbeberrfcbung unb ©elbftbeftimmung mebr

ober weniger befcfjränft unb aufgelioben wirb — fo ift

ciuct) ber ©ei,( im engeren ©inne nur eine Übertreibung

ber urfprünglic&en, ber bem oernünftigen befonnenen 3J?en--

febengeifte alS folebem eingepflaniten ©orge für bie 3u;

fünft unb ber barauS beroorgebenben ©parfamfeit ober

beS ©trebenS, alle unnötigen QfuSgaben ju oermeiben,

welche ©parfamfeit befanntiiet) fowol in S3ejug auf bic

@injelnen als baS ©taatSleben ju ben wicb.tigften Xu-

genben gebort, baber benn aud) bie wat)rl)aft praftifd)e

^)bilofopl)ie beS tfltertbumS, bie fogenannte Öfonomif

ober 2Biffenfd)aft unb Äunft Oer gübrung beS .fjauSwefenS

als einen intcgrirent>en |)aupttbetl jener ebenfo wie bie

(§tl)if unb ?)oIitif anfal). Ebenfo anerfannt unb unbe;

Grcitbar finb bie Übeln golgen ber jßerfdjwenbung. Den
bergang oon jener Sugenb ju tcm ?after beS ©cijeS biU

bet nun junädjfl bie ©enauigfeit alS übertriebenes

Streben, jebe 2frt oon fubjeetio uiwermeiblid)cn TluSgaben

auf baS Minimum ju befcbjdnfen. SieS ift, waS bie

©riedjen (wtQoXoyla, baS ©ammeln beS Kleinen, nantu

ten. Siefe wirb jur Äargbeit, welcbe alle fubjeetio

irgenb oermeiblicben, ober bie felbft pflid)tmd§igen 2lu?=

gaben ganj uermeibet (,,2Ber färglid) fäet, wiro audj fdrg-

lief) ernten," 2 Sor. 9, 6). Die ©enauigfeit ift felbft=

barbenb, bieÄargbcit unmittbeilenb; in jener ift immer

aud) biefe, in biefer aber nid)t immer jene enthalten; benn

SWancbc finb öfters „farg" gegen 'tfnbere, ohne fid) felbcr

©enüffe ju oerfagen. 2lud) wirb „Äargbtit" in einem

auSgebebnteren ^inne genommen; j. SB. mit SBorten („erft

fo farglaut unb jefco a3erfd;wenberin
?
" Älopftocf),

mit Hob unb 2abcl „farg fein" (fo will Sin i n tili an
[Instit. or. II, 2. §. 6], bafj ber Sebw DaS Job an feine

Scbüler weber farg — nod) oerfd)wenberifd) auStbeilen

foll). Dabcr wirb überhaupt baS, waS ju wenig ift ober

enthält, farg genannt („SJertraut mit ber Sßelt feiner

2Jifionen, wirb Dante in feinen fargen 23efcbreibun:

gen oft unoerftdnblid);" Jßürger). Sn ber Äargheit
liegt bas 9J?erfmal bes 3Biberwi(IenS beim ©eben; wer
farg gibt, gibt wenig unb ungern. (Daher folgt in obi=

ger, bie Äargbcit tabelnber, ffiibclftelle bie ?(uffoberung,

ju geben mit fröhlichem ^erjen, nicht mir Unwillen
ober auS 3wang. 2 Äor. 9, 7.)

„Set fatge -pfjilon jürnt beim Jtnblice eines Armen;
<Sx reebnet: minber foftet 3ürnen als erbarmen."

r. Wicolal
„fiin betrübter efcl beulte,

SBeil bcö ©ajictfaB farae |)anb
3bm niebt Corner jugetoanbt."

^ageborn.

grübet bebeutete farg (nad) grifd)) überhaupt nur

beforgt, forgfdltig, rathfam, fpdter forgfdltig in ausgaben,

fparfam („Mancher farget unb fparet, unb wirb ba=

burch reicr)," ©ir. 11, 17. „Ein 'ilnbercr farget, ba

er nicht foll, unb wirb bod) ärmer," ©pr. ©ot II, 24).

(Die Etymologie oon farg ift beftritfen; nach grifcb
41
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au§ bem angclfdcbf. Car, Care [beim Ulpfjttaö Kara],

Sorge, Sorgfalt, lat. cura, engt, care; nad) Äbelung
oon bem nod) im Scbroebifd)en üblichen kara, jufummen;

raffen, roorauS mittels beS 3ifd)lauteS fd)arren [audj im

Ättfranjöfifcöen rcar eschart farg]; nad) SBadjter. oon

gierig.)

Jpo^ere ©rabe ber Jtargbeit finb bie Änicferei unb

Änauferei. Srfiere oon „Änicfen," in fleine Steile ober

Stücfe brechen, in fofern ber Änicfer in feinen Aufgaben

aud) baS Äleinfte $u retten fuejbt, btö auf bie unbeträerjt:

lid)fte Sacbe, bie Faum nod) einen SBertb bat, farg ift;

allem, roaS er geben mug, etroas abjubreeben fud)t,

unb, voie ^lutard) fagt, ein Üümmelforn fpaltet, ba ii>m

ein ganjeä nod) ju oiel ift (baber xrutvoiiQioTr^). geltere

von „Änauen," „©nauen," b. i. nagen, als Streben,

allem etroaS abjunagen.

£>en b^ften ©rab bejeiebnet baS S5?ort gil j, gil=

jigfeit. „Sin farger gilä, oon bem bie ganjc Stabt

übel rebet;" Sir. 31, '29. Sie Etymologie biefeS 8Bor=

tes ift nod) ftreitig. >Rad) 2(belung (bem ©ruber bei;

ftimmt) beigt ber ©eijige ein gilj in 2(nfpielung auf bie

jäljc JBefcbaffenbeit beS oerroorren in einanber gefd)lun=

genen ©eroebeS oon SEolle ober paaren, inbem aud) jener

fid), rrenn eS fid) um ®eim banbelt, mögliebft jälje

jeigt. 3<acb Grberbarb begebt eS fid) auf ben ßinbruef,

ben jener l)6d)fte ©rab ber Äargbeit ober beS ©eijes

mad)t, inbem biefer bem ft'ttlidjen ©efüble ebenfe roibrig

ober efclbaft ift, als ber Scbmufc ben dugern ©innen,

unb jroar flammt es entroeber oon einem SBorte ab, oon

bem ftd) nod) bas englifdje filth, Sd)mu(j, crbalten, ober

es ift ein uneigentlicber 21ufbrucf , ber in feiner eigentlid)cn

SBefceutung ein grobroolIigeS, fd)led)teS Sud) bejeiebnet,

rpoburd) fid) ber ©etjige gleid) als foldjer anfünbigt.

Übrigens beigt nad) geftuS ßiico, rote beim Serenj

verbero, ein fd)lägefauler £ned)t, ©algenftrid — ein

nicbtSroürbiger SSRenfd), unb ßllico im Üateinifdjen beS

gjiittelalters ein Sdjelm, roooon baS franj6ft'fd)e filou).

25as roefentlid)e 9J?erfmal ber giljigfeit ift jebenfalls,

bag ber bamit SBefjaftete [\i> burd) bie 9iicbertrdd)tigfeit

ber SRittel oerdd)tlid) mad)t, burd) roeldje er Jpab unb

®ut ju oermebren, ober jete Ausgabe ju »erminbern ober

$u oermeiben trad)tet, inbem für ibn eS roeber ©efeijc

beS ttnfianbeS unb ber @bre, nod) ber Üiebe unb greunb»

febaft, bes JRedjtö unb ber Religion gibt, unb er flUeS

feiner Ceibenfd)aft aufopfert.

Sn fofern eine fold)e Steigerung beS ©eijes iebtn

'Äufroanb niebt nur für bie 2Bequemlid)feiten unb bie go=

berungen beS tfnftanbeS im gefeliigen t'eben, fonbern felbft

für baS 9cotbroenbige fd)eut, rooju aud) bie 3?einlid)feit

in ber Ileibung unb Gattung bes ÄörpcrS gebort, ift in

ben Sprayen ber gebilbeten SJolfer fein ^räbicat fd>mufcig

(sordidus, aud) im granj6ft'|"d)en avarice sordide).

Sie unfrige bejeid)net ibn aud) burd) ftinfenb geijig.

3n SJejug auf bie ürten fceö ©eijes gibt es eigene

lid) feine erfd)öpfent»e ßlafüftcation, jumal trenn man
biefelbe oon ben ©egenftanben bfrnebmen rooQte. 3n=

beffen fann man aüerbings (mit plattier, ^)bilof. 2(pbor.

II. §. 889) folgenbe fed)S ^auptarten unterfd)eiben nad)

ben ©emütljscigenfdjaften, roeld)e als Urfad)en babet ju

©runbe liegen: 1) ber roabnfinnige ©eij, ber gleid)fam

eine oerliebte 9iaferei ober rafenbe ütbt für bas Selb ifl

unb fid) burd) ganjlidjc S3ernunft= unb £3ett>uJ3tlofigfeit

in allen SBerbältniffen, wo bie Sbee bes ©elbeä eintritt,

offenbart; 2) ber fd)road)finnige ©eij — eine linbifd)e

unb jugleid) ängftlid)e 2Tnl)dnglid)feit an ßigentbum unb

©elb, oon bem oorigen unterfd)ieben burd) ben (Sinflug

gutmütbiger 9?ücfftd)ten auf SBoblanftanbigfeit unb Zu-
genb; 3) ber egoiftifd)e ©eij — eine befonbers in ben

oornebmeren Stdnben Ui)x f;duftg roabrjunebmenbe ftol^e

unb fübllofe 21bgeneigtbcit oon allen ausgaben, rceldje

nid)t erfoberlid) fmb für bie felbfteigenen l'eibenfdjaften,

namentlidj ber Üppigfeit unb bes Stoßes; er ift oerbunben

mit allen "Krten ber Grrrcerbungsfucfjt; 4) ber pblegma-
tifebe ©eij — biefer beruht in einer oollenbeten pbUcj-

matifeften Unempfdnglicbfeit für alle 2Crten bes pbt)fifd)cn,

aftbetifdjen unb moralifd)en Vergnügens unb in einer

gdnjlid)en Sinfdjrdnfung auf ben rubigen ©enuf) bes

Sßobllebens unb ber ©emdd)lid)feit; bie golge baoon ift

bie Unterlaffung aller ausgaben, bie auger cem Spfteme
bes Semperaments finb; 5) ber mürrifebe ©ei,5 — be=

rubt in einem aus l'ieb; unb ©efdjmacflofigfeit
(
uifamn;en:

gefegten 9)?angel an GJmpfinbung für alle moralifd)e unö

für bie meiften finnlicben greubfn
;

roelcbe ju ausgaben

oeranlaffen fonnen, unb in einer ganjlicben Sinfcbrdnfung

auf bie greuben bes gebraud)!ofen IBcft&es; 6) ber fauf=

mdnnifcbe ©eij enblid) ift eine meift aus 21ngero6bnung

entftet)enbe unb burd) eine ausfdjliefjenbe 'Mdjtung gegen bas

©elb unterbotene Uibcnfd)aftlic^e üiebe jum ©eroinn -).

9?atürlid) baben, auger ben Bearbeitern ber aUgemei=

nen ^)fpd)ologie, aud) bie pft)d)ologifd)en ßbarafteriftifer

ex professo alter unb neuer 3eit, roie 2l)eopbrajl,

üa Sruperc u. f.
ro., ben ©eij als eine ber b«»orragenbi

ften l'eibenfdjaften nid)t oergeffen; fo fübrt j. S3. Sbe?;
pbrafl (char. eth. c. 10 seq. c. 19) an, bag ein gilj

ftd) nid)t fd)dmt, tvenn feine greunbe in feinem |)aufe

ein ©aftmabl baben, ftd) eine Äleinigfeit, fei eS aud) nur

einen balbcn Obolus, für b_en ©ebraud) bes SpeiKjims

mers SWietbjins geben ju la||en, ober bag er, roenn man
tbm jur ©eburt eines Äinbes glücfroünfcbt, entgegnet,

bas Äinb brdtbtc ibn um bie 4?dlfte feines Vermögens.

3lod) fd)dnblid)er roirb in biefer ffiesiebung ein ©ei^balS

in einem alten gried)ifd)en Epigramm gefd)ilbert
3
)

:

„Übcrrecbncnb bie .Soften beS Äinbcä, blieb es am Sebcn,

SBtrft eä nacb feiner ©eburt, Kutus, bet ©et'ätjat« , in« SKcer."

Unter ben Suftfpielbidjtem, roelcbe btefe Jeibenfdjaft

febitberten, ift befonberS ^lautuS ju nennen, aus Deffen

Aulularia ober ©olbtopf SWolicre (roie fefftng fagt)
1

)

„bie febönften Büge ju feinem „TAvare" erborgt bat."

©leid) im "Prolog SS. 10 roirb aud) oon tbm treffenb ge=

jeigt, roie biefe tfeibenfebaft baS fonft fo mddjtige ©efübl

•2) »platner gibt iu$kiä) a. a- O. eine überau« ridjfige

fpecielle S^arafterifrif bierer einjelncn Jfrtcn. 3) Anthol. vet.

poet. ed. Kmnk II, 338; oergl. ©bevbarb, ©onenom. U,

438. 4) 3n ber Mbftanbt. über 8eben unb SBerEe bt« ^Uumi;
Simmtl. ©d)r. (»evlin 1826.) X. ©. 188.
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tut SSaterli cbe erfiicft, inbem ein ©cijtjals ben £>rt,

wo er feinen ©djafc »ergraben, nid)t einmal bei feinem

2obe feinem ©obne entbeefr nnb biefen lieber hilflos bar=

ben ließ. ©aS 2l)öricf)te unb üäcberlic&c be§ ©eijeS fcf)il=

bem bie 3üge (?(. II. ©c. 4 in Äöpfe'S überfefjung

III, 1):

„3a, gebt et fcblafen, fdjm'trt et
-

ben SBlaöbatg um ben ©djlunb.

„„äöarum?" — £>amit er fdjlafenb feine Stift oerliert!
6
)— Um's SBaffer weint er, wag et 6ei ber SBdfdje braudjt.

— SBdt'fl bu tfjn um ben junger filbfl, er gib' it)n nidjt.

3a neulid) fdjnitt ihm fein SJatbier bie 9cdgel ab,

<Sr fammelt alle ©djnt'icl auf unb fdjlofj fie weg."

9Jieifterl)aft ifl in biefem ganjen ©tücfe aueb, bie ©d)ilbe=

rung ber gurcfjt unb be§ 'iCrgrootynö, roclcJK Effecte

bie ©eete beS ©einigen bel)crrfci)en („qui cupiet, nietu-

et quoque porro;" Horat.) unb ju ber graufamften 85e>

banblung feiner ©flauen »erteilen; einer ber föftlicbfien

3üge aber, baß er, inbem er ben ©flauen, ben er im
2Serbad)te beS ©iebftablS feines ©cöa^es t)at, feine £>änbc

«igen läßt, nic$t bamit jufrieben ift, bie 3fecf)te unb bie

einte leer gefunben ju tjaben, fonbern ausruft (IV. ©c. 4):

»— S«'8' b'c britte noebü"

©o aueb bie ©teile (II, 2), roorin er fagt:

„2)rum eil' id) beim; beim nur mein Ceib ifl b'er, bie Seele
bort."

Äucb 2lrtfioüf)ane§, in beffen „Plutus" 3euS' ^riefjter

feinen 2)ienft »erläßt, um mit 5)(utu6 ju leben, fcjjilbert

ben fc&muöjgen Jkij in ber 'JPerfon be§ 9)atrofleg,
ber fieb,, um ba6 SSJafjer ju fparen, nie geroafcf)en! ger=
ner £>oraj in mebren Dben unb ©atnren befonberS bie

Unerfättlicbfett beffelben
6
), beägleicben ebenfalls feine

©djmu&jgfe-it 7

) unb fein SSertjagtfctn").

Unter ben neuern 35icf)tern ftel)t audj bier ©ante
ooran. ©erfelbe perfekt (pbüe ®ef. VII.) bie ©ei$i =

gen unb Serfdjroenber in ben oierten -fjollenfreiß, unb
^roar beibc mit einanber vereint-, jundebft roeil beibe barin

ubereinfommen, bafj fie ben roabjen 2Bertf) ber irbifc&en

®üter nicfjt richtig ju fcbdfcen roiffen, bie S'rfteren ju
bo<$ als alleinigen Sroerf, bie Heiteren flu niebrtg; fo.-

bann, weil beibe einanber beburfen, ber ©eijige beS SSer-

fc£roenberJ5, um fiel) I)6t>ere 58ortt)eile als bie erlaubten,

5) hierüber ifl ©ronoo'S Wnmerf. ju Dergleichen ; Plauti
Comoed. ed. Ernesti I. p. 112, unb in ffiejug auf bie Scdgelfctjni&rt

(9 ruter '6 Sonjectur „tonsori ungues dempscrat."

6) „Crescentem sequitur cura peeuniam." (Od. III, 16.)

„Crescit indulgens sibi dirus hydrops,
Nee sitim pellit." (II, 2.)

„— — Improbac
Creacunt divitiae, tarnen

Curtae nescio quid semper abest rei." (III, 24.)

7) „Umidius quidam — — dives

Ut metiretur minimos, ita sordidiis, ut se

Non unquam servo melius vestiret." (Sat. I, 1.)

8) „Non uxor te salvum vult, non filius, omnes
Vicini oderunt, noti, pueri atque puellae.

Miraria, cum tu argento post omnia ponas,

Si nemo praestet, quem non merearit, amorem?"
(Ibidem.)

ber 33crfcbrcenber beS ©eijigen, um fief) bie Mittel jur

Sefriebigung feiner 9?cigung ju cerfd)affen. S3eiber ©tre;

ben ifl t-om f)6f)ern ©tanbpunftc au§ ibentifeft, ndmlitf)

ein jmccflofeg, nichtiges, unb ba beibe ft<^> gegenfeitig

jeber babei auf .Soften beö 2fnbern ju benu^en fuc^en, fo

fucfjen fie fief) äroar auf, aber nur, um bierauf ft'cb, roie--

ber in Scinbfcligfeit abjuffafjen, voelc^e ftei) triebt, roie ber

£afj in fräftigeren Naturen, in tbätlidjem Äampfe, fon=

bem nur in gemeinem ©cf) impfen unb burdj SJorwcrfen

beS gegenfeitigen geblerö äußert. Jßcibc mälzen gleich-

mäßig Haften mit ben S3rüften nach, oerfdjiebenen ©eiten

im Greife, big fie in ber 9Kitte beffelben an einanber tref=

fen, ft'ct) abftoßen, unb bann bieä jroeef = unb nufclofe SBäU
jen immer roieberl)o(en , roeil aüeS ©olb ber Sßclt tbnen

boefc nieb^t jur 9iubc Ijelfen fonntc "). demgemäß beißt cS:

Olcid^wic bie glutb bort übet ber <5bar»bbi$

@id) mit ber anbern bridjt, an ber fie branbet w
),

©o mufi fieb l)icr baö S3clF im Steigen brefjen ")•

SBiel mebr al6 anberäwo fab fct> be$ SBolEö f)icr

SBon biefei Seit' unb jener, unter lautem

(Sefjeulc Saften wdljcnb mit ben SSrüfien.

@ie fliegen an einanber unb brauf teljrtc

Jtilba fieb Seher wieber rürfwdrts , fd)rcicnb

:

„SBaS fatg'ft bu," unb „was madjft bu tollen Jtufwanb?"
©o fel;rten burd) ben fünftem Äreiö fie wieber

3u jebtr $anb, bii fie gegenüber ftanben,

3()r fdjimpftia^ ?ieb oon feuern anjuftimmen;
Sann wanbte 3tber, wenn er feinen "£aibfrei$

3urücfgelegct , fieb, jum anbern Äampfpla|.
Unb id), ber freier baS £crj jerhiirfc^t b'rob batte,

©prad): Weifter, jefct crtlär' mir, wer bicö SSotf fei,

Unb ob fie alte Pfaffen finb gemefen,
Sic mit ber ®la%e t)kv ju unfrer CinEen.

Unb er ;u mit: „ ©djwadjfidjtig waren Alle

Mm Gkifie fo in jenem elften üeben,
2)a6 bort mit red) fem 9Äa& fie nie gefpenbet.
SZßol beutlid) fagt es ifjrcr ©timmc Äläffen,
3Bcnn fie im «reif an bie jmei fünfte fommen,
3ttlwo ber ®cgenfa^ ber ©djulb fie fdjeibet.

©ic warm Pfaffen, bie ber ^»aarbebecfung
Tim -^aupt cntbebrcn,_spdpft' unb Sarbindle,
3n benen fflcij fein Übermap oerübet" 12

).

Unb id): o SDicifrer, unter bem ©clidjter

©ollt' id), bebüntt mid), SKandjc wieber Fennen,
3)ic unrein waren Den bergleidjcn Übeln.

Unb er ju mir b'rauf: „Seere ©djlüffe madjft bu:

3br rubmloö ?ebcn, ba« fie fo befubclt,

(!dfjt fie für baS (Srfennen je§t im ©unfein.
©o ftofjen ewig fie nun an einanber.

Unb werben aus bem ©rab' cinft auferfleben,

®ie mit gcfd)lo&ner gauft, faljlföpfig 3ene ")•

©d)lfd)t ©eben unb fd)lecbt ©paren bradjte einft fie

9) 9iad) ber Übetfc^ung oon ^Ijilaletbes Cprinj Sotjann oon
©adjfcn) ©. 42 (oergl. ©treeffufj Überf. ©. 71). 10) Z)ieS

©leidjnip ifl oon einem befonbern <pbcSnomen, rintoppo, bergenom«
men, weldjes in ber SKeerenge oon SDccffina ffattfinbet, wenn bei

grofien SBinben bie ©trbmungen. fid) begegnen. II) Steigen

wirb metapborifd) biefe gleid)f6rmige SSewegung im Äreife genannt.
12) „Seit 3nnocen*' IV. 3eiten griff ber papftlicbe ^)of ju ben im«
würbigften «ffiitteln, um Selb j(u erpreffen." 13) „2)ie ©ciji-

.

gen mit gcfdjloffener gauft, bie 2$erfd)wenber mit fafjlcm Äopf,
weil fie ttlles bis auf bie 4>aare beS Hauptes oetfdjlcubcrt." (3n
Äbrte'S ©prüdjw. ber 2)eutfdjen ©. 136 beipt es: „25er ÜBaier

fagt oom ©eisbalfe: er batte bie -t>anb ju, ats er auf bie SBelt

fam.")
41»



GEIZ — 324 — GEIZ

ilms fdjöne (leben ") unb in tiefe .Kampfe,
2fn teilen tdj fein SBort mebr null »evfdjroenben.

eieb t)ier, mein @o$n, roie fufj fcie 9>cfie bauert

Ber ©üter, bie Fortunen anoei traut finb,

Um bcrenf;alber fid) bie SKenfdjen raufen.

Benn aliee> ©olb, ba3 unterm SOconb fid) finbet,

Unb je fid) fanb, nidit einer cinj'gen tonnt' cä

%ui tiefen müben ©eclen 3iufj geroäl)ren."

Durd) üJiolierc'e" fc^on erwähnten .,Avare" tfi

ber Partie unb bie gigur *>($ •&<": pacjon (ober Harpax
gewiß fcl;r paffenb alS entftanben au§ rapax) in ber

mobernen Literatur allgemein üblich unb (lereotijp gewor-

ben; er fd)ilbert befonbers" treffenb ben ©etjl;ot§ alö ben

inbumanften, bärteften unb üerfdjloffenfien ober unjugdng:

tidjften aller Sterblichen (de tous les bumains l'huinain

!e moins humain, le mortel de tous les mortels le

plus dur et le plus serre), ben feine 2?ienftleiflung

jum iD'ffnen ber $dnbe bringt, ber nur mit 2ßorten

banft, ja ba§ bloße 2Bort geben fo feljr haßt, baß er

nie fagt, id) gebe bir meinen ©rüg, fonbern ich leibe

ihn birü (,, Donner '• est un mot pour qui il a taut

d'aversion qu'il ne dit jamais: Je vous donne le

hon jour! mais: Je vous prele le bon jour!")

libcrbicS ift er ein Sarbar („Türe!"), beffen äßarbaret

(„turqueric") alles in SSeräweiflung bringt unb man
fönnte oor feinen 2fugen fterben, ohne baß er ftch rül)rte.

Äurj, er liebt bas~ ®elb mehr als Grbre, guten 9?a=

men unb Uugenb, ber Änblidf eincS ffiittcnben fefet ihn

in SSerjudungen ; bas bciß't tt;n an feiner cmpftnblicbfien

Stelle treffen, ihm ba§ «£>ers burebbobren unb feine 6in=

geweibe herausreißen."

©bafefpeare, ber im Simon von 2ltbcn (IV, 3)

bie ©rducl ber £abfud)t unb bie 9ftad)t beö ©olbeS
(wie 2(nafreon bie bes" ©ilberS) 15

) mit fo lebhaften

gatben auSmalt, bat aueb im ©bplod im Kaufmann

oon Venebig einen ©eijbalS in SKeifJerjügcn gefdbilbett.

Vierter gebort befonbetS bie etftc ©cene im britten tfuf;

juge, roo ©bclocf ft'cb über bie Entführung feiner 2od}=

ter Seffifa austriebt, welche auch ein Ädftcben mit Su=

welen mitgenommen:

„ein Diamant fort, foftet mich 2000 25ufaten tn

granffurt! 35er glud) ift erft iefct auf unfer S3olf

gefallen, id) tjab il)n niemals gefühlt, big jefct. 3rret=

taufenb £>ufatcu bafür, unb noch mehr foftbare,

foftbarc 3uwelen! 3d> wollte meine Soriter läge

tobt su meinen güßen unb bdttc bie Suwelen in

ben £>bren! ÜBolite, fte läge eingefargt ju meinen

güßen unb bie ©ufaten im ©arge!"

(Euch bas" ift ein merfwürbiger 3ug, baß ©bafefpeare

14) „BaS ,,„fd)önc feben"" ift entrceber ber £immel, ober

ba$ irbifdje Dafein, mctdje« gctpötinlicf) il dolee monde etc., bie

füfe 2Belt, genannt tpirb, btfftn greuben if)re eigene SEboifceit i^nen

geraubt."

15) „J^o, fficrbirben au{ fein ^aupt ibm,

Ber juerft bidj, Silber, liebte!

JDenn um ibn b'nfcvt nidjt SSruber;

Benn um i'bn binfort nidjt Altern;

9?ur Setpürg' um u)n, unb Äriege!"

(Stadj OcerbecfS Übeif)

barauf btefen gilj einen 2imts"tiener , um feiner TRaü)t

gegen bie Antonio ganj geiriß ju fein, 14 Sage oor.

bem Verfalltage beä 2Bcd)felg mietfeen läßt, fobaß alfo

tjtcr ber ©eij uon bem ganatiömuö be§ jübifr^en G^riffen*

Raffel übermunben \uirb.)

jßon teutfehen £)id;tern ift feine ©cbilberung be§

®eije§ befonberö berüfjmt geroorben. 23od) ocrfiefjt e§ fieb,

baß er aueb v>on il;ncn nitbt oergeffen warb, wie mambe
Epigramme beroeifen, roorin fie einjelne 3ügc beffelben

febilbern. ©o j. iS. iDpifj, baS oft mit ibm üerbuu;

bene ncibifdje iBefen, ba§ Ünbern aud) ba§ niebt gönnt,

was" if}tn felbfi viicbt ben minbeften 2(bbrud) tljut, wenn
e§ aud) nur als ein fofjenfrcier ©enuß für fte in feinen

2lugen crfd)eint, j. S5.:

,,^)tcr lieget ©nloiufi, tcr 9c i cf) t e umfonft getijan;

(£i fcljmerjt i^n, ba(j man biet? umfonft ^itcr lefen fann."

25ie läcb.erlid)e 2l)orl;eit bcö ©eijeS, ber felbft bie

ju beftimmten 3>verfen angefd)afften SÄittel anjuwenben

ft'cb niebt entfcbließen fann, perfiflirt red)t gut oon
Santfe:

,,Sr fdjont ben ©tdrftranf oft, roenn er am beften labt,

Stietjlt fid) bie spuloer felbft unb flecft fie unterö Äiffin,

ffio er mit bieb'fdjcr gauft ba6 ©olb oon Rillen fcfjabt."

2fud) baß ber ©eij jum mirflidjen £>iebftaS)l oer=

füljre, ja (nad) SRaaß; 16

) eine ©uc^t ju fteijlen, tyex:

oorbringen fann, beutet ba§ Epigramm an:

„2BaS lDcinft tu, roirtbjictjer ©irpal?

Bag bid) bein eigner ©obn beftabl?

SBic? SBuftert bu nid)t lange fd;on,

Ber Biebjtabl fe: be§ ©cijeä ©otjn?"

3ur Söcftätt'gung be§ oben fd)on erwähnten 2Tu§btud3

„ftinfenber ©eij" ift biet noeb eineö ©inngebid)t§ oon

Sfeffing ,ju gebenfen
I?
):

Muf eurrin'fi ©rab.

,,2Btld)' t6btenber ©eftanf hier, roo Cufrin begraben,

Ber unbarmbcrs'ge gilj! — 3d) glaube gar, fie beeen

BeS SBudjrerö ©ecle mit begraben!"

Ütocfj ift biet t>e$ olämifd)en 2)id)tcrö ^>cnrif6on =

fciencc'S „©eijb«»^" (überf. oon SBeejener. [t'eipjig

1853.]) ju nennen; — ferner bau 23ucb ber ©innfprücbe

(l'eipjig 1853.) ©. 76 fg. unb Äörte'S ©priebworter

ber ©eutfeben s. h. v. 3n äiejug auf bie fpeciellere

Senntniß ber ißatur be£ ©eijeS finb natürlid) aud) bie

SJiograpbien oon ©eijbälfen febr Icbrreid)
18

).

2£l§ einer ber bebeutfamften 3üge be§ ©eijeS ift an;

jufeben, baß biefe Üeibcnfcbaft niebt, roie bie meiften an=

bem, mit ben Sabren ab--, fonbevn oielmebt u nimmt,
unb baß „fein gaü befannt ijr, baß Semanb oon ber«

felben gebellt roorben märe'"''). Qfrflärlid) ift jene 3u=

nabme nicht nur au? ber jebvoeber .r-)abfud)t innewobnenben,

febon oon ben 35id)tcrn unb 9>bilofopben tid)tig gcfd)il=

berten "°), Unerfättlicbfcit, fonbern oornelimlicf) auS ber

gurd)t oor mo glitt et Verarmung, roeld)e gurdu mit

16) SJerfud) über bie eeibenfdjaften II, 442. 17) @. ©djr.

1827. XVII. &. 12. IS) 3liti befonberg intereffant gilt: Sei).

©Iroer, btr «roßte Gicijljals biefeä 3al)rl)unbert6. (Banjig 1791.)

19) ®. (5. ©djulje, ^ft)d). tfntnrop. §.205. @. 425. (3. ÄuSg.)

21)) ScHtca, de ben. II, 7.
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ber ?(bnaf>me bcr pbvfifcbcn unb griffigen Ucbcn^Frdftc

um fo mebr ftcigt, als baS ©ebiet bei OTög lieben eben

ber y?atur bet ©acbe nad) ganj uubegrenjt ift. @S ift

ebenfalls ganj natürlid), bafj biefu ©cij uornebmlid) bei

benjenigen fieb. jcigt, bie in ber Sugcnb baben barbeu

muffen, alfo aus iSrfabrung bie Übel bcr Mrmutb Fennen,

vor weither ibre gurd)t fo grofj tvivb, bafj fie nie genug

j\u I;aben glauben, um fiefi ganj fitbet ju fieHen. 3nbcm
©olebe Sobl aus Safer ein ©ut unb ©clb aufhäufen

unb fid) jeben übetflüffigcn ©cnug für icfjt uerfagen,

fdjminbet ibr l'eben l)in unb mit bemfelbcn bie Empfangs
licfrh-it für ©enüffe, bie fie ftübet rool rcirflid) erfjrebten,

fobafj julefct fie burd) bie ©eivobnljeit babin Fommen, fid)

mit bet blofjcn 3)i6glid)feit jener febon ju befriebigen,

obne um n>uT(id)cn ©cnufje ju gelangen; ein ?)unft,

ben .£)clt>eiiu?< auf febr lebrreidje iißeife auS einanter ge=

fefct i>at"). 25afj foldjer © e i 5 inbeffen aud) ftc?> mand>=

ma! bei (Solchen finbet, roeld)e in ben günjligjlcn äußern

SBcröältniffen geboren unb erlogen finb, ift übrigens lci=

ber! aueb 2batfacbe; fo j. So. rccifj man bieS com Äaifer

Äarl IV., ber oon einem roahrbajt jübifeben ©cbacbet;

geift befeelt rcar, beffänbig faufte unb oerfaufte, ja fetbft

feinen SKod 00m l'eibe uetpfänbete, um einen ©eun'nn

ju mad)en (f. 33og, ©efd)id)tc beS beutfeb- StcicbS. HI.

©.10. SRaafj a. a. £>. ©. 436). einige anbere gälic

pon neuerm 5)a(um iv erben nod) fpätet etiräbnt werben.

(FS i|r übrigen^ aud) eine allgemein befannte Sfeatfadje,

qa& alten ^erfonen ber b 1 ^ c 2(nblicf gefammelter

21) Do l'aaprit, A'ior III. eh. 10: ..Dana nn homme, qui
sera d'un caractere timide et defiant. le Souvenir vif des maux
qu'il a 4prouves, doit d'abord lui inspircr le desir de s'y

soustraire, et le determiner par cette raison ä se refuscr jus-
qu'a des besoins dont il a, par la pauvretl acquis l'habitude,

de se privir. Une fois au dessus du besoin, si cet homme
atteint alors läge de freute -cinq ou quarante ans; si l'amour

du plaisir, dont cbaquc instant emousse la vivacile. se fait

moin- \ivemciit sentir a son coeur, que fera-tü alors 'i Plus
difficile en plaisirs s'il aime les femnies, il lui cn fnudra de
plus belies, et dont les faveurs soient plus cheres, il vuudra
donr aequerir de noovelles richesses pour satisfaire ses nou-
veaux goüt:;: or dans l'espace de temps, qu*il mettra ä cette

acquisilion, si la defiance et In timidite, qui s'aecroissent avec
l'äge. et qu'on peut regarder comme reffet du sentiment de
notro foiblessc, lui demontrent, qu'en fait de richesses. rtssrz

imait «s.i'c: et si son avidite se trouve en <^|uilibrc

avec Sun amour pour les plaisirs, il sera soumis alors ä deux
nttrn tions differrntes: pour obeir a l'unc et a l'autrc, cet

homme, sans renoncer au plaisir, se prouvera
,

qu'il doit du
moins en remettre la jouissance au temps oü , possesseur de
plus ^randes richesses, il pourra sans craintc de l'avenir s'oe-

cuper tout entier de ses plaisirs prfoens. Dans le nouvel in-

tcrtüie de temps qu'il mettra a acrumuler ses uotiveaux tre-

sors. si l'äge le rend tout-ä-fait insensible au plaisir, chan-
gera-t-il son genre de vie? renoncera- t-il ä des babitudes
que l'incapacite d'en contracter de nouvelles lui a rendues
cheresV Non, sans doute , et satisfait, en contemplant ses

tr^sors, de la possibilite des plaisirs, dont les richesses sont
l'echange, cet homme, pour evitcr les peines physiques de
•l'ennui , se livrera tout entier ä ses oecupations ordinaires. II

•deviendra meine d'autant plus avare dans sa vieillesse, que
l'habitude d'amasser nVtant plus contrcbalanc^e par le desir

de jouir, eile 6era au contraire soutenue en lui par la craiote

machiaale que la vieillesse a toujours de marquer."

<3d)aöe unb bie finbifdje 8uft am Set äffen unb 25urd)*

fläblen betfelben ein ©cnufj unb eine S3efd)äftigung ju

fein pflegt, voclcbe fie um fo roeniger entbebren fonnen,

je unfähiger fie werben, an anbern Vergnügungen unb

arbeiten Sbcil ju nebmen. (Söergl. ©ueton. im Cali-

gola c. 42, bie merfiuürbigen äöeifpiete eineS geroif:

fen g> ec oi l beim 35uclog in ben Memoires secrets.

T. II. p. (57. HS unb bc6 Sidjterö ßbapelain in bem
2Inefboten jut Üeben§gcfcbid)te betübmtcr ©elebtten. I. Sf).

©.233 fg.; ogl. 9ie'inbatb, ßbriftl. SKoral I, 609).

Ser ©cijige ifl ba§ gerabe ©egentbeil com braoen
SWann, roie ©octlje biefen ffiegriff tl)ci(6 (auf eine etroaS

ju braftifd)e 2frt) in „©öttcr, gelben unb 2£;ielanb" be^

terminirr, nämlid) al§ einen fotdjen, „bcr mitteilt, ma§
er bat," — tbcilä in böberem ©inne, in bem frönen
fleinen @ebid)te: „Sag @öttlid)e:"

„(gbet fei in SKenfcl),

^ilfreid) unb gut!

Senn bag allein

Unterfdjeibct tbn

«Bon allen SBcfen,

2)ic roir fennen.

,,pcii ben unbe!anntcn

4>ft)etn SBefcn,

S)ie tvir ahnen!

Sein SScifpicl lehr' uns

Sene glauben" u. f. m.

Sn biefer 4Jinfid)t gibt eö übrigens autb einen eet-

»crflidjeit ©eij in bem ©ebiete ber Literatur, bei ben*

jenigen ©elebrten nämlicb, bie fort unb fort literarifcrje

©cbä^e auffpeidjern, olme jenen Srieb ber ÜJ?ittbei!ung

ju empfinben, ben ©encca im feebsten Sriefe an ben
ÜuciliuS in fo fdjonen SBorten fd)ilbett").

Ser ©cij ifl, roie aud) bie übrigen JJeibenfdjaften,

als eine folcbe bem 93?enfd)en niefit angeboren, trenn

aud), ba aßerbingS ©eifies-- unb ©emüt()Sanlagen fid)

mancbmal oererben, bieS auefi in S3ejug auf ben ©eij
biSireilen bcr gall fein Fann (roie bieS aud) fHaufuS
im enväbnten Prologe ju feinem „©olbtopf" anbeutd)-

25od) roitb felbfl in foId)cn Säuen lrenigcr jene Anlage,

als baS Jöcifpiel unb bie erjiebung überbaupt ben
'JfuSfcblag geben, unb fomit gebort alletbingS bie S3erücf--

fiebtigung biefer Seibenfcbaft, um bicfelbe in bem finb-

lid)en ©emüU) niebt ÜBurjcl faffen ju laffen, ju ben Auf-
gaben ber ?)äbagogif, n?eld)c baS alte: prineipiü obsta
etc. in SJejug- auf ben ©eij ebenfo ju beberjigen bat,

alS auf bie SJetfcbrocnbung, in ineld)et le^tetn $m--
fid)t befanntlicbfcbon Semoftit (Slobaeus, ed. eth. 81)
ben Änaben ftüb^eitig ©elb in bie £änbe ju geben tietb,

bamit fie beffen ffierfl) fennen letnten. Sa feinet bet

©eij um fo roibetlicber erfebeint, je roeniger »regen fdjon

oorbanbenen 5Reid)tbumS er burd) bie Sorge für bie 3u=
Fünft gered)tfertigt ober boeb entfcfcul&igt ijl, fo mü|Ten

22) I. Ego vero cupio ista omnia in te transfundere, et in

hoc gaudeo . aliquid discere , »t Jocenm : nee me ulla res de-

lectabit , licet eximia sit et salutaris, quam mihi uni sciturus

sira. Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam
teneam, nee enunciem, rejiciaro. Nullius boni , sine socio, ju-

eunda possessio csf."
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befonbetS bie £6chfi|tebenben oon biefer 2borbeit ober

biefem 2after PÖÜig frei fein unb felbfl ben «Schein befiel;

ben Permeiben. GrS bat bem monarchifeben 9)rincip
im wahren Sinne biefeS SBorteS, t>. h. ber Achtung unb
2BertbTchä§ung ber Staatsform ber Monarchie, alS ber

oorjüglicbften unb für grege unb gebilbete 236lFer allein paf»

fenben ffierfaffung, ebenfo febr gefebabet, trenn ffcb bie

Siegenten unfinniger S3erfcbwenbung, als auch, wenn fie

fieb febnobem ©eije babingaben. 3n einer wahren üJ?on=

ardt)ie, fagt flncillon "), ift man pon jwei 2Babrbeiren

überjeugt: ein 9J?al, bafj ber 2J?onarch bureb feine SteU
lung ber @in;ige im Staate ift, ber fein com Snrercffe

beS Staats perfcbiebcneS Sntcreffe haben fann; ^roettenS,

ba(; er f i cf) felbft nicht jum 3wecfc beS Staats macht,

fonbern nur a(S 5J?ittel sum Sroecfc ftcb betrachtet."

£>iefe ©runbwabrbeifen unb fomit bie geifHctcn Stufen
ber 9)conarchie werben erfebüttert, rcenn gürften nur auf
bie Vermehrung ihrer |)auSfchd§e bebaut finb (als

SSetfptelc auS neuejter 3cit werben pon ber £eutfcben
Mgem. 3eit. com 3. 1846. S. SSI unb bem 6onoerfa=

tionSblatt com 6. Der. 1846, ber £>¥>2t3. oom 2. 2J?ai

1S47, ber ©raf oon 9tajTau unb bie Scnigin Sbriftine

pon Spanien — üftabame SRunnoj — genannt, auch;

Souis ^Pbilippe'S Stur} ift feiner ähnlichen Scbrräcbe oor=

jugSweife jujufdjreiben), ober wenn fie auS ©ei$ ffet) ben

großen nationalen goberungen Ter 3cit entheben ")•

2BaS bie etbifebe ober fittlitbe, religiofe unb politifche

SJeurtbeilung biefer Seibenfcbaft betrifft, fo ift über bie

SSerrcerflicbfeit berl'elben in allen tiefen Schiebungen pon
jeher nur Sine Stimme gewefen, tbeÜS weil ber dbaraf=

ter ber 2eibenfcbaftlirbfeit, mithin ber griffigen Unfreiheit,

ffch grabe bei berfelben am unoerfennbarften unb ^gleich

perdcbtlicbften jeigt, tbeilS weil biefelbe nicht, wie anbere

ßeibenfebaften , 3. 33. ber (Shrgei}, ober bie 3Jubmfucbt,

noch; ein eblereS Sftotio alS 3ufa<> enthalten fann, fonbern

in plattem (Egoismus aufgebt, tbeilS enblicb, weil ber

©cijige fid) bem für alle Humanität, fowie für alleS

Rumäne, religiofe unb politifche üeben unerläßlichen ?>rin-

cip ber gefelligen SDeittbeilung entjieljt. Sie t>eiliqc Schrift

nennt ibn (1 2im.6,9. 10) „bie 2Bur 5 el allcSÜbelS,"
bejeichnet ihn alS Duelle ber febürnrnften 23erfübrung

23) Seift b. StaatsDcvf. S. 55. 24) £er btFamue £err

p. ?Rarten6, bet 1809 als preu&ifcfect Dfncier nad) Öfterreid)

ging, um gegen bie granjofen ju fimpfen, crjäblt in f. in Sre$=

ben 1S-16 erfdjjenencn „ JDenfreurbigfeiren " S. 92: „J^r plan,

bamalS neben Öfterreid) eine bewaffnete ©rbjbung im n erblichen

Seutfdjlanb 5« beroerffreltigen , fdjeitcrtc t^eilt^cl^'e an bem ©eije
be§ Äucfürjten feiltjelm I. cen -Seifen; er, bamals in^>rag, wcllre

ron feinen 20 3JJiUicnen 9liä)U herausgeben. 3a gerietb ber für

ben $>lan eifrige ©entral Den jRüdjel in ben ^64jten 3orn, unb

mit feiner gcwc&nten ©reb^eit fa&te er ben Äurfürflen am Ärmc
unb füfjrte ifjn Bor einen ®piegel, inbem er i^n anfdjrie: ,tnQa
feben Sie Sf?r blei<$H, erbärmliches (Sefidjt! Sie finb ein teutfdjer

gürft unb fennten Seutfc^Ianb retten Reifen; aber Sie irclien es

nichjt, weit Sie 3br ©elb mefjr lieben, als 3br Baterlanb! 9)fui!

über Sie!"" — Unb femit nerlie§ er fnirfcb.enb ben Saal. — @3
i(l befannt, ba? biefer filjig« ©efel! bennoch fpitcr cen fei-

nen getreuen Untertanen mit lautem Subel aufgenommen trurbe."

(J)en ©runb ftiercon gab ©at/lmann in ber ^PautSFirc^e im 3uni

1848 an.)

(2)?attb. 26, 14. Sob. 12, 4), al§ „©ö^enbienft"
(@ph. 5, 5. Äol. 3, 5) unb ganj in dfjnlicbem Sinne
äußerte ficb> 6a to in feinem ©ebieb-te über bie Sitten

(Auf. Gell. XI, 11): „avariliam omnia vitia habere
putabant.'- gerner Cicero pro Quinctio: „Nulluni of-

ricium tarn sanetum atque solenne est, quod non
avarilia comminuere atque Volare soleat." gerner:

„Qua ex re iutelligi satis potuit, nullum esse offi-

cium tarn sanetum atque solemne. quod non avari-

tia comminuere atque violare soleat Etenim si ve-
ritate amicitia, fide societas, pietate propinquitas
colitur: uecesse est iste qui amicum. socium, afti-

uem fama ac fortunis spoliare conatus est. vanam
se et perfidiosum et impium esse fateatur." i Hhn =

lieb de offic. II. c. 21. 2*2: nihil est tarn angusti animi
tamque parvi. quam amare divitias; nihil contra ho-
nestius neque magnificentius quam peeuniam con-
temnere.") So aueb S5aler. SWarimus (lib. IV. c. 3)
unb Surttuel (lib. IV.: ., nihil nefas araritiae .'••).

3n gleichem Sinne erfldrt ffcb ?>erifle§ babin, bap bie

betten Stalente eineä Staatsmanns niebt bem Staate jum
S3ortheile gereichen, wofern jener nicht ber ©elbgier ju

wiberfteben permag {Thueyd. II, 60).

Snbeffen i\i 00m bloS moralifchen Stanbpunfte au5
betrachtet, ber ©eij an unb für ffdc> nicht eigentlich als

ein l'alter s. str. anjufeben (wie bieS Äant tbut, Su-
genblehre §. 10), als pielmehr als eine 2b<nb.n t [rrie

gricS naher gejeigt
15

), Sthif S. 350 fg.]. S)iefe 2hor=

beit gebt oft foweit, ba$ ©einige auS Äummer über einen

erlittenen SSfrluft ft'<^ t-a£ Sebtn ttcf^nrn {Auf. fretf. II.)

Überhaupt gebt biefe Seibenfchaft oiel öfter als an^

bere in eigentliche ©eijieefranfheit (SJabnfinn, ftre 3been,

SoÜheit) über, wirb aber weniger als folche angefeben

unb beachtet, weil ber ©eisige meift gan} ifolirt lehr,

feine Äranfheit 2lnbern Nichts fchabet.

S3om allgemeinen Stanbpunfte ber Gultur 5 unb
Staaten; ober äiolfergefcbtchie erfcheint ber ©eij im weu
tern Sinne, in fofern er nämlich jugleid) ^abfuebt ift,

als eine ber ^auptqucllen alles fittlichen, nationalen, po=

Iitifd)en unb focialen SJerberbenS berffiölfer; baber würbe

er benn auch mit feinem ndcbften SSerwanbten, bem @br-
geije, fchon pon ben alten ©efehichtfebreibern unb ^fci=

lofophen als ber jwiefache böte ©cniuS bezeichnet, wie

5. 35. oom tfriftoteleS (Polit. V. c. 7), SbucntibeS
(111. 82), befonberS Pom SaUujt (Cat. c. 3. 5. 10)").

®ewi| mit poüem Stechte, ba eS eine ausgemachte Sacb.e

ift (bie in ber gegenwärtigen ben materiellen Sntereffen

piel ju febt hulbigenben 3eit beffer beherjigt werben follte),

ba§ wenn ein ÜRal in einer Nation baS Seftreben reich

. ©tbif S. 351. „Äant nennt ben ©eij ein Bafter, bef=

fen ®runbfa§ fei, fid) bee? angenebmen ?ebcn^genuffrt ju berauben.

n tt'irb if;m ber »ollcnbete ®eijf)atg erwiebem: ben ©enuf
mdbtc Scbcr nacb feiner Saune, er aber fenne feinen jro§ern ©e=

nup als Selb einnehmen, feinen großem Scbmeq als ©elb <iu$*

geben. SStr fagen bafcer nur: ©eij ift eine Sfeorbeit, melctje über

bem SRirtcl ben 3rcecf rergift" u. f. m. 26) 3n Sorte's Mu6>

gäbe it$ Saltuft finben fid) ju tiefen Stellen eitle iattreifante

?teten.
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ju werben um jeben $reiö unb auf btc möglid>fr teicfjtc

unb gefd>winbcfte SBeife, jur (Spibemie geworben, wie baö

leiber in bem neuem (Suropa jiemlicf) allgemein ber Sali

ift, ber Untergang ber Staaten unb Nationen voraus

gejagt werben fann, wofern nidjt nod) ba$ alleinige #eil=

mittel, ndmlicb eine rabicale Sfcform ber (Irjies

bung, baö SJcrt erben abf)dlt
27

)-

äßdbrenb, wie fdjon früher gezeigt roarb, Pon bem
böbern ctbifcbeu ©tanbpunfte aus ber ©einige unb ber

33erfri)wcnber auf gleiche Söeife ucrwerflicf) crfdjcincn, fo

ftellt fid) ^ocr) bie ©adje anberS bar, wenn man fie oom
©tanbpunfte ber 9eational6fonomic unb ©taatS-
rottti) |crj»af t au$ betrachtet. „£>er ©einige fdjabet bem
9Jationalrcid)tt)uni weniger als ber SSerfcbwenber. £>iefer

ocmidjtet ein (Kapital , wdbrenb jener mit einer allerbingö

ft^mufiigen JBeforgnifj 2l;aler auf £l)aler tjduft unb [t'e

baburd) binbert, bem allgemeinen SSerfcbre jene 33ortl)ei(c

ju Icijren, bie fie als Saufdmiittel leiften fönnten. 35er

SBertb, ben ber Sßerfdjwenbcr oerjebrt bat, ift für immer
jerfiort, ber t>on bem ©eijbalS gefammclte <Sd)a^ fann

bagegen frül> ober fpat in bie .£)dnbe eines! äftanncS fom=

men^ ber ibn fruc^tbringenb ju uennenben uerftebt. 55ann

n.nrb er, vodbrenb ba§ ücrfcfyroenbetc Kapital in l'uru^

gegcnftdnben ein für alle 9J?al oer^ebrt wirb, für bie ganje

iufunft baju bienen, eine beftdnbig wieberfebrenbe @on=

fiimtion buret) eine imtnerrodbrenbe ?)robuctien ju befrie;

bigen '""*).

2ßie übrigem? felbft in jebem Srrtbume nod) ein gunfe
2Bal)rl)eit liegt unb wie eS Aufgabe ber 9)bilofopl)ie ift,

aud) noc§ im äevrbilbe ba6 Urbilb ju cvfcnmn, fo bietet

Äueb ber ©eij — felbft abgefeben baoon, bafi er nur bie

Ganicatur unb Übertreibung einer ber cbelften unb widj--

tigften iJugenben ber ©parfamfeit i(t — noch in ber

S3e
(
}ie[)ung eine beachtend unb nad)abmung§würbige «Seite

bar, bafj er ben SJeweiS gibt, wie weit man cS burtt)

23e!iarrlid)feit be$ SBillenS ju bringen vermag.

35arauf beutet Ceop. ©d)efer'6 (£aienbrev>ier I, 13)
9)tal'nung:

„iDu aber lerne — wie ber ©cijige/
3ebod) ein SSefjreö, aud) fo ft d t begehren.

Srlcrnc

Söcsn ibm 3H et höbe! baran ifl er veidj!"")

(Dr. K. H. Scheidler.)

GEKATILIA, GIKATILIA, ift bie bergebradjtc

cornnnpirte Umfdjreibung be§ J8ei= ober SamiliennamenS

iLLiw» '), nbup, trV'Bpa u.
f.

ro., welchen mebre jübi=

27) £)a$ SJäherc bjerüber f. in ©dieiblcr, CebenSfiage ber

europ. (Sioit. 1839 (aud) in ffiran'6 Sttineroa. 1838. gebruar).

28) et ei nie in, 5BolE6rt>irtbfd)afts;iel)re ©. 407. 29) ICuficr ben

kttäufig fdjon angeführten -f>auptfd)riften über (SlbiE unb allgemeine

^Pfadiologie wn Äant, GSaruS (bergt, aud) beffen SKoralpbitof.

®. 161), ©. ($. ©djulje, e. jpiatner, SBiunbe u.f.w.i ogl.

nod) IcfcnterS ffiiaai, SBerfud) üb. bie Eeibenfd). II, 428; ©arne,
Über bie Steigungen; Steinfeatb, ßfjriftf. SOtoral unb Älibert,
9>f)i)|iol. ber Ceibenfd)aften, überf. »cn ©djeibler, ©. 23 fg. SSgl.

aud) Ä6rte'6 ©pridjroörter ber Scutfcben sub „QJeij." Sine
BolIiWnbig bie ©adjc erfd)6pfenbe Sonographie über ben ©tij gibt

«6 unteres SBiffcnö nod) nidjt.

1) 2)icö i(l bie genuine arabifdjc Untfd)reibung , über bem s be=

flnbet )id) aud) in £anbfd)r. Hunt. 599 ein ^5unfr.

fcf)e ©elebtte auä Spanien fügten, unb juerft Seflinef

alö ba6 fpanifc^c Cbiquitilla (ber fleine ppn) erfannt

bat '). gdlfcblict) ift aber biefer Sftame bem Samuel #a=
nagib beigelegt werben

3

;, ber in ben dlteften arabifeben

Quellen, j. Jß. aueb im (5onim. jum |>ol)enlicb be§ So;

fef 3bn 'ilfnin, riebtiger 9i*agbila (nb^a: p, oielleicbt

9?agib5'2lllab) genannt wirb. — 2)er ßtfte, unter bem
9tamen ßbiquitilla befannt, ift 3faf, oieücicbt auf ©li;

fana
4

), älterer Seitgenoffe be6 3faf ben SKar Saul, Ceb^

rcr bc§ berübmten ©rammatiferg 3ona ben ©anaef), alfo

ju anfange be§ 11. 2al)xl). blübenb. SBic bie bcbeutenb=

^en l;ebrdifct)en Spracr)forfei)er jener 3eit, oereinigte er

bie *Pbilologie mit ber 25icr)tfunft, oon betten bat ft'cb,

aber faum eine ©pur erbalten. Sttofe ben @£ra fübrt jroar

unter bem tarnen 3bn 6l;iquitilla, obne Vornamen, ein

©cbicfjt unb eine arabifebe Sdnift, „flein an Umfang,
grog an SJcufcen," betitelt n-'rxnbNT -i^Dnnbc* -o, an; allein

eö ift jroeifelbaft, ob rjter nit^t oon bem noeb fonft bei

5D?ofe 3bn @§ra oorfommenbcn jungem 9?amenöoctter bie

9rebe ift, über welchen ftebe ben 2lrtifcl Mose 6l)iquiti(la.

3>n 13. Sabrl;. lebte ber berühmte ^abbalift Sofef Gt>u

quitiüa, f. ben "Kxt. Josef am 6rnbc be§ ©ud)ftaben Sob.— SBon einem Äabbaliften Sacob Gbiquitt'Ua berietet

'äbrabam ©acut (f. 132 b), bafj er in ©egooia begraben

morben. S3on einem Sacob »Slip"1 (l. «^"ms?) fmbet

ftd) ein Sorwort unb 9tacf)wort ju ben 5nig.cn unb
antworten über bie sebn ©eft'rot oon 9f. 2(friel (SJebrer

be§ SeacbmantbeS), nebft einem ©ebet (nVor) in ben

oon ©abriel 2Barfcbauer ju SBarfctjau 1798 berauggege--

benen 6o(lectaneen (n-'üip^) f. 32 b. Sellincf
5
) üer;

mutbet, bafj Sacob, wie Sofef öbiquitiüa, ju 9J?ebina 6clt

lebte unb ein ©cbüler beö 3?. 2(friel war, alfo ber elften

£dlfte beä 13. Sabrl). angeborf. (M. Steinschneider.)
GEKRATZE («las), auet) das Gekrätz ober die

Krätze. — Sft überbaupt ber Abgang beim ©ebmeljen
(unb bearbeiten) ber 9RetaUe, namcntlict) beim ©cbmel:
jen beS Srjeg, j. fö. ba§, Yoat fieb am SDfen ober fonft

anfefct, beim ©aigem abgebt, beim ©iefjen abfdüt. Sm
S3efonbern ft'nbet e§ feine Benennung in ben ©o(blabn=
fabrifen, fowie bei ©olbfcbmteben unb ©ilberarbeitern.
SKan fammelt biefe Abfalle wieber, podjf, wdfebt (®e=
frd^wdfdjer) unb fdjmeljt (©efrdfjfcbmeljer) fie in bem
©eErd^ofen, weld)er etroa 2 gug breit, 2 g-ujj lang unb
4 Jufj boeb ift. 9?amentlicb wirb baä ©efrdfee ber'@olb=

2) f. mein: Sie frcmfcfpradjlicijen (älemente im 9ceuftebrdifd)en

u.f.w. OPrag 1845.) ©. 28; »ergl. 2. Sect. 27. S5b. @. 428.
2tnm. 24. 3) Munt, Notice sur Abou 'l-VValid etc (Paris
1851.) (.. 87. 4) ajcofeö Sbn <S6va (Cod. Hunt. 599. f. 31)
nennt !;inter 3ofcf 3bn »sä:» (sie!) Sbn tfbitur aw$ Sorbooa bie

beiten 3fa( mit ber aScjeidjnung ^jxaj^s, iüd()renb 9J!unf (1. 1.

P- 78) ik-wo^s anfübvt, obicol in berfclben ^)anbfd)n'ft an anbern Dr=
ten unb fegar balb tarauf ^sc-Vx oorfommt. SBon unferm Sfaf fügt
9)}. 3- @$va binju: iie^n;i) pasois twnw jto nrjjj'j ps )« sVs
rra^yVs \a nbn, „3bn Sf;iquitilla tpar ber altere oon beiben unb
[baS i fn'nju corrigirt] fein 5Reid)tl)um (rammte aus 2fra6ien."

2)cr bei 5Wunf enrähnte 3fbu ©adjarta ben „Hanidja," bei ®u =

fe<5, Citbl. VIII, 362: „3cf;uba ben S&anina," ^eipt bei gKofe«
3bn (äSra: „2Cbu ©adjaria ben scpjd" aus (Jorbooa. 5) SBei=

trage jur ©efd)id)te ber Äabbala. 2. £eft. (Ceipjig 1852.) @. 49.
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unb Silberarbeitcr aufgefauft unb jwar oon Solchen,

welche fpccicll ©cfrd^fdömcljer beifjen, t>ie eS burd) 2Ba--

feben reinigen, worauf cö ben tarnen ©efräfcfdjlicb, em=

pfangt, unb einfcbmeljcn. (/. Husemann.)
Gekröntes Werk, f. Kronwerk.
GEKRÖSE. üHit bem Manien ©efröfe (Mesen-

terium oon ftoog. ber mittlere unb r<5 tVifpor, bet

2>arm) belegt man jene Partien beS SaucbfetlS , burd)

welche einzelne 2tbfd)nitte bes £>armrobrS an ber hintern

Saucbwanb angeheftet werben. ©3 befielen aber bie

©efröfe immer au§ jro« mehr ober weniger langen La-

mellen beS SaucbfcllS, an benen ein feflfigcnber Wanb
unb ein freier 9Janb untcrfcbicbcn werben fann. Seite

Lamellen gefjcn an bem freien Sfanbe in einander über

unb nehmen l)ier ben betreffenben 3)armtÖeil swifeben fief)

auf. 3wifd)en ben beiben Lamellen ber ©efröfe ifi ein

fetthaltiges Setfgewebe nebji Slut; unb Lymphgefäßen,

Lnmpbbrüfen unb Heroen enthalten. Seim SJienfcben

unterfebeibet man folgente befonbere ©efröfe:

a) 2>aS 2>ünnbarmgefröfc, wetdjeS alS Mesen-
terium fcblecbthin bejeidmet wirb, iji für ben ganjen

£)ünnbarm, mit 2luSnabme beö 3wölffingerbarmS be=

jlimmt. 9Jtit einer etwa 6 3ofl langen SSSur^el (Radix
mesenterii) gebt eS oon ber SBirbclfduIe ab in einer

oon SDbcn nach Unten unb SiedjtS oerlaufenbcn Linie,

bie ftcr) oom jrcetten Lenbenwirbel nach, ber rechten $üfU
bctligbeinfuge bmjiebt. 23on ber Sßurjef bis jum £)arme

mißt baS iDünnbarmgefröfe 4— 6 3ell; bori) ifi eS am
obern fowol als am untern (Snbe weniger lang. Sei

fetten ^erfonen bot biefeS ©efröfe ficlienwcif«
'

;i—

1

Soll £icfe.

b) 2>aS ©efröfe beS SBurmfortfafceö, Mesen-
teriolum processus vermiformis. SBont Snbe beS

SünnbarmgefröfeS begibt fid) eine Soppellamellc be€

SaucbfellS jutn SBurmfortfafee, in beffen ganjer Lange

ft'e angcl;eftet ijT. (5S hat biefeS fleine ©efröfe eine brei-

eeiige ©eftalt.

c) 2>aS .Dicfbarmgefröfe ober ©rtmmbarm =

gefröfc, Mesocolon. 2)er ©rimmbarm wirb, entfpre-

d)enb feinem ©efammtoerlaufe, burd) ein tjalbfreisformi-

geS ober bufeifenförmigeS ©efröfe befeftigt, welches an

ben einzelnen 2lbfcbnitten beS SarmS ftcf) auf oerfd)icbene

2Beife oerbält. £aS auffietgenbe ©rtmmbarmge =

fröfe (Mesocolon adscendens s. dextrum) oerbient

biefen tarnen eigentlich nur an ber Spü)c beS Slinb=

barmS, welche ganj oom Saud)felic umfcbloffcn
_

wirb

;

benn am eigentlichen auffieigenben ©rimmbarme tritt baS

Saucbjell oon 2lufjen unb oon Snncn unmittelbar an,

ohne eine gälte ju bilben. ©agegen ifi baS £luer=

grimmbarmgefröfe (Mesocolon transversum) fo

jiatf entroicfelt, roie baS £>ünnbarmgefröfe. §S befleht

auS einer obetn unb untern Saucbfelllämelle. ©«int

querliegenbe, nad) Dben conoere Sßurjel entfprtdjt bem
3)anfreaS. 3n ber SJiitte betragt bie ©ntfernung oon

ber SBurjcl bis jum Sluergrimmbarme 4— 6 3oÜ, naef)

beiben Seiten aber roirb baS ©efröfe niebriger, bis eS

äulefct Qan\ fehlt. 25aS abfteigenbe ©rtmmbarms
gefröfe (Mesocolon descendens s. sinistrum) fe^U

bem eigentlichen abfteigenben ©rimmbarme, inbem fjicr,

roie auf ber rechten ©eite, eine dufjere unb innere Sa;

meße beS SaudjfellS unmittelbar an bie ©eitenfldcbe beS

£)armS antritt, ohne eine gälte ju bilben, bagegen hat

bie Elexura sigmoidea, ber untere "Mbfcfmitf beS abfiet-

genben SMcfbarmS, a'ieberum eine 4 — 6 Soll hohe 2?u=

plicatur beS SaucbJcÜS, an roelcher eine äußere unb eine

innere Lamelle ju untcrfcbcibcn tft.

d) 2)aS 5)(aftbarmgefröfe, Mesorectum. ©a5
©efröfe ber Flexura sigmoidea roirb niebriger, inbem
eS ft'cb, bem Secfen ndbert unb gebt fo in baS breieefige,

auS einer redjten unb linfen Lamelle beflehenbe ©efröfe

für ben SRaftbann über. Seibe Lamellen gehen oom
|)eiligbeine auS. @S ift tiefeS ©efröfe aber nur für bie

obere Jpdlfte beS 9JJaftbarmS oorbanben.

3n ben ©cfröfen »erlaufen bie ©efrösgefdge,
Vasa mesenterica, \vtlä)t bie Sirculation im 2)armrohre
ocrmitteln. £ie obere unb bie untere ®efröSpu(S =

aber (Arteria mesenterica superior et inferior) ffnb

'Ü|le ber Aorta. 2>ie obere unb bie untere ©efröS:
blutater (Vena mesenterica superior et inferior),

welche ihre entfpreebenben Arterien in einfacher SCnjarjl

begleiten, ffnb %\\c ber *Pfortaber.

3>aS LwrNpbgefdpfpfiem ifi fehr fiarf in ben ©efrö;

fen entivicfclti bie oom ©arme fommenben Lpmpbgefdfje

treffen biet jablreidje Li)mpbbrü'"en. 3m Sercicbe beS

SicfbarmgcfröfeS liegen "JO— 50 Sicfbarmbrüfen, Glan-
dulae mesocoücae: jivifchfn ben beiben Sldttern beä

©ünnbarmgcfröfeS liegen 100— 200 Sünnbarmbrüfen
"über @ eFv u c-S t ü fen , (»laininioc HW facntcricae s. me-
saraicae, welche oon ben fogenannten S0?tlcr> = ober dhv;;

luSgefdjjen be§ ©ünnbarmS burebfe^t- werben.

3n ben ©efröfen liegen ferner ale Üieroen bie ©d
fröSgcflecbte, f

Jlexus mesenterici, welche auf ben

©efröSpulSabern »erlaufen unb mit beren JBerdficlungen

jum Sarmrohre gelangen. 2)aS obere ©efröSgeflec&t
(Plexus mesenteriens superior) fommt wefentlid) auS

bem Plexus coeliacus beS Sympathicus. hangt aber

aueb mit ben Plexus renales jufammen. SaS untere
®efröSgcflecl)t (Plexus mesentericus inferior) flammt

auS bem Plexus aorticus abdominalis.
{Fr. Wilh. Theile.)

GELA (f) HXa), eine burd) it>r 2ilter unb ihre

Sdjicffale berühmte bellcnifcbe Statt an ber ©übfüfie

SifelienS am gluffe gleiches 9?amenS (gegenwärtig giume

bi 3!erra 9?uooa), oon bem Linbicr tfntipbemoS unb bem
.Kreter (SntimoS im britten 3abje ber 22. Dlpmpiabe

(690 cor 6br.), 45 Sab« fpdter al6 Sprafufd gegrün=

bet unb ursprünglich Linbioi (-tndtot) genannt, beren

Spuren bem 2flterthumSfunbigen nodj gegenwärtig fidjta

b.n ffnb. 2ßabrfcbeinlich würbe fi'e jur mdebtigfien Stabt

ber 3nfel geworben fein unb 3abrbimberte ihre 'üöt'acbt

behauptet haben, wäre )ie nid)t 2r;rannen in bie ^dnbc
gefallen. 2>a biefelbe eine borifdje ©rünbung war, fo

hatte ft'e natürlich audj borifdje SScrfaffung unb ihre Se«

wohncr borifdje Sitte unb 2frt. 3ht£ günfitge Lage brachte

fte halb jur Slüthe unb SBohlbabenbeit unb im 3- 108

ihrer ©ntflcbung würbe fte felbfi fd;on SBetropoliS einet
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neuen ©tabt, weldje fpdtcr eine nodj größere Tlafy gc=

wann, als fie felbft, ndmlid) ber ©tabt Ägragas (2fgu=

gentum). ©cla Ijatte faum bie böd)fte Stufe feiner Sftacbt

erreicht, als Älcanbros, wie tfrifloteleS berichtet, aus bei

£ligarcr/ie beroorgegangen, fid> bes Äubcrs bemächtigte

unb ft'eben Sabre allein regierte. Gr war ber ©obn be6

«Pantareus unb würbe oon bem ©abpllos aus ©ela ge;

tobtet. 3bm folgte fein S3ruber £ippofrates, ein ener=

gifd)cr SKann, weldjer wdbrenb feiner ebenfalls nur fiebert

Sab» bauernben £errfd)aft bie SKadjt bes Staates er-

weiterte unb ber ganjen Snfel gegenüber eine gewaltige

Stellung cinnabm, fobag ibm nur nod) ©prafus bie

©püje bot '). 2(ucr> bie ©prafuficr faben fid? cnblid) ge;

nötbigt, ibm als griebensbebingung Äamarina abzutreten.

2lls aber ^ippofrares auf einem genüge gegen bie ©ü
Feier bei ber ©tabt £pbla mit 2obe abgegangen war,

wollten bie ©eider feinen ©öbnen Guflcibes unb Älean=

bros niebt untertban fein, worauf ©elon, ber gclbberr

bes pippofrates, es unternabm, bem ©d)eine nad), it)re

£errfd)aft ju fiebern, in ber 2l;at aber ficf> felbft jum

Spnaficn »u erbeben, was ibm auch gelang. Snbcm er

hierauf bie oom 2)emos ber ©prafuficr Vertriebenen in

ibre S3atcrftabt jurücffübrte, gewann er aud) jugleid) ©p=
rafus, welcbes fid) ibm ergab

5

), £>ürauf »erlegte er

feinen $errfd)crfi& nad) ©prafus unb übergab ©cla fei=

nem ©ruber $teron. ©prafufd gelangte bicrauf rafd)

jur b;6($ften SMütbe, inbem er fdmmtlid)e JBewolwer oon

Äamarina nad) ©prafus oerfe&te unb tfjncn bas> S3ürger=

treckt gewährte. Äamarina würbe bicrauf oon ib.m bem
©oben fltcicfc gemacht. Kurf) t>on ©et« oerfc^te er bie

>£>dlfte ber ffiürger nacr) ©prafus. Saffelbe ©d)idfal batte

fBeegard in ©ifeiien, aus welcher ©tabt er alle Sfeicbcn

nach, ©profus überfiebelte. 2tuf biefe Söeife würbe ber

Verfall ber ©tabt ©ela berbeigefübrt unb fie bat ffcb nie

»ieber jur frubetn S3lütl)e emporgehoben. 3m Äampfe
gegen bas attifdfc)e $cer fianben fie ben ©prafufiern bei

unb ..febieffen ibnen fünf ©d)iffe mit 400 ßanjenträgern

unb 200 Leitern
ä
). ©ela ftanb unter fyrnfufifeber 23ot=

mdfjigfeit, als ber altere £>icnpfios feine Vorbereitungen

gut 2prannis traf; benn Sbrafpbulos, ber jüngere ffiru«

ber bes ©elon unb £ieron, war oon ben SBewobnern

©ela's oertrieben worben. 2(ls ©ela oon ber 9)?ad)t ber

Gartbager bebrol;t würbe, fanbten bie ©prafuficr ben

SMonpftoS babin ab, um bie ©tabt ju fiebern , ba bie

bier bereits unter bem fafebdmonier ©erippos ftebcnbe

fprafufifebe S3efa£ung ju fdnoad) war. allein ba l)ier

bie SBcgüterten mit bem Volfe in äwiefpalt fid) befan=

fcen, fo bcnufjte bics 2Monpfio§ ju feinem Vorteile unb

jum Verberben ber ©tabt. Gr flagte jene bei bem Volfe

<»n, liefj fie ocrurtbeilen unb umbringen, unb oerfaufte

iljre SefÜ3tbümer. ^fus bem Grtrage würbe ber S3efa^ung

fcer fcb.ulbige ©olb gejablt. ©einen eigenen Äriegern

japlte er boppelten ©olb, um fid) beliebt ju macben.

9ead)bem er nach, ©crafuS jurücfgefeprt war unb bort

1) Hcroilol. VII. c. 154. Thuci/did. VI, 4. 2) Herodol.

VIT. c. 154. 155. 3) Thunjtlul. VII, 33. Diodor. Sic. XIII,

4. 12.

X. entvfl. 6. SB. u. St. Srftt ©tetfen. LVI.

feine 2prannis begrünbet batte, würbe ©ela oon ben

dartb.agern belagert
4

). 2)ionv)fio§ eilte nun mit einem

£eere berbei, allein er jog ben fürjern unb mufjte ©cla

ben geinben ?)reis geben '). 35ie äöewoljner oetlicgen

ibre ©tabt, nad)bem Sionpftos nad) ©prafus jurücfge;

fel;rt war. <Ss fam nun ein griebe jwifdjen 2)iom)fios

unb |)imilfo ju ©tanbe, fraft beffen bie ©eider ebenfo

wie bie Äamarinder ibre ©tabt ebne «Kauern bemoljncn

unb ben ?>uniern Sribut entrichten foUtcn "). 2(ls Sion

nad) ©ifelien fam, um ben Sionpfios ju fiürjen, oer;

banben fid) aufer anbem ©tdbten aueb bie Sewobncr oon

©ela mit ibm. Gbcnfo machten fie fpdter ein 33ünbnifj

mit ben Zlgragantinern unb afteffeniern gegen 2(gatb. ofles.

3n bem grieben beö Ccfetem mit .f)amilfar würbe fefb

gefegt, bap ©ela unter ber £berbobcit oon Sprafus fle--

ben/ augerbem aber eine freie ©tabt bleiben foDtc. ©o
blieb es bis jum Äriege jwifd)cn "Mgatbofles unb Gar^

tbago. 2Us bas |)ecr ber funier im ©ebietc oon ©ela

lagerte unb tfgatboflcs bie ©tabt als eine freie nid)t ju

befeuert wagen burfte, fanbte er einjclne Äricger in bic--

felbe, bis fid) eine binreiebenbe 9)cannfd)aft in berfelben

befanb unb er auf biefe 3Seife fid) berfelben bemdebtigte.

Äaum war bies gefebeben, als er bie S3ürger oon ©ela

beS Abfalls anflagte unb über 4000 ber 2Boblf)abenben

ermorben lief?, um ibr 5Befi^tb,um an fid) ju jieben. 2)ie

übrigen würben ebenfalls gejwungen, ibm ibr Gtgentbum

barjubringen. SBdbrenb aber 2lgatf}ofleS mit (lartbago

in Tifrifa ben Äampf fortfe^te, erboben fid) bie 2fgrigen=

tiner unb fanbten il)ren gelbberrn 3Eenobifo6 gegen ©ela,

welches er eroberte, bie 23efa§ung gefangen nabm unb

aufjerbem grofe Seufe mad)te. 35ie ©eider oercinigten

fid) nun mit ben 2fgragantinern unb befreiten nod) mebre
©tdbte oon ber ^errfd)aft bes Egatboftej?. ©pdter al§

.f)ifetas ju ©prafuS berrfd)te, jerjlörte ?)bintias, Sprann
ber 2fgragantincr, bie ©tabt ©ela unb beoolferte mit be=

ren Sewobnern bie oon il;m neu erbaute, oftlid) oon
©ela gelegene, unb narf) feinem tarnen benannte ©tabt
9)bjntia5 an ber Äüfie beä SEReereS, wcldje ©tabt nod)

jur 3eit bes Gicero erifHrte. ©ela aber war feit ber

Umgenannten 3erft6rung aus ber 9?eige ber fifelifd)en

©tdbte oerfd)Wunben. 93to[emdu5 füljrt es jebod) nod)

mit unter ben ©tdbten ©iciliens auf
7
). Gbenfo ©tepba;

nuä oon Spjanj. allein bie Stinerarien erwdfmen es nid)t

unb ©trabon füprt ©da unter ben nid)t mebr bewobnten
©tdbten auf

9
). Son ©ilius Stalicu§ wirb es nod) er=

wdljnt
9
). 25ag ©ela einen frud)tbaren Sßoben fyatte, er«

bellt aus bem Seiworte nv^cpögog '"). Gicero erwdbnt

aud) bie ©elenfer unter benen, weld;e burd) ©cipio 2ffri=

fanuä oon ben Turnern geraubte £unflfd)d|>e jurücferbieU

4) Diodor. Xin, 93 — 97. 5) Id. XUI, 109—111.
6) Id. Xm. c. 114. 7) Ptolem. III, 4, 15. 8) Streik.

VI, 2, 272. Cnsaubonus. 9) Punic. XIV, 18: Venit ab
amne trahens nomen Gela. 10) Antbol. Palat. VII, 40. Athen.

XIV. p. 627. D. 5n ben SBorten S3trgtt'$ (Aen. III, 701 seq.):

Apparet Camarina proeul campique Geloi
Immanisque Gela fluvii cognomine dieta,

ijl baä immanis toaljcfcbeiRlidp auf ben Jluf ju bejictjen, beffen 9ia=

men man oon feiner Aalte herleitete.

42
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tan "). ©o fjotte >£imilFo bei ber Sinnabme oon ©ela

baS grofje eberne ©tanbbilb beS 2(pollon entführt unb

nacf) IJoruS gefenbet, wo eS 2(leranber fpätcr wieberfanb ")•

9lod) gegenwärtig exijtiren jablreict)e 3J?ünjcn oon ©ela,

»ort welctjcn Sftionnet bie meiftcn aufgeführt l;at. ©er
2£oerä bat baS Sorbertbcil eines ©ticrS mit menfcf)lid)em

flngeftdjt, ober einen oon bet fechten jur Sinfen fort=

fdjreitenben ©tier, aud) baS Jpaupt bcr ^Demeter, ebenfo

beS bärtigen £eraflcS, oucf) ein anbereS bärtiges mit "Jttjren

umfrdnjteS £aupt. — ©er SfeoerS geigt eine biga, audj

eine triga mit einer menfdjlicben gigur, barunter ein Sor*

beerfrans ") 2B fl3 be Surign». (Hisfoire generale de
Steile. Tom. I. p. 141 seq.) über bie ©cfdjicbte ber ©tabt

©ela oorbringt, ift nur auS ©ioboroS entnommen unb
entbehrt ber 33olI|idnbigfeit. 9?eicf)baltiger als Sflannert,
9. 2b. 2. flbtb. ©. 345—350 ift ©. g. SB. £offmann,
©riec&entanb unb bie ©ried&en. 2. 2(btb. ©. 2020 fg.,

obgleich, bie angeführten SJeweiSflellen größtenteils un-

richtig ft'nb. (J. II. Krause.)
GELA, ift ein oon Soureiro in feiner glora oon

6od)ind)ina eingeführter 9(ame für eine ber natürlichen ga;

mitie ber äantborojeen oerwanbte ?>flanjengattung, wet;

d)er jeboct) biefe Benennung nicfyt gelaffen werben fonnte,

ba nach ben Siegeln ber -Jccmenclatur ber altere 9?ame

für biefe ©attung oorangcftellt werben mufjte. Soureiro'S
Flora Cochinchinensis erfdbien ndmiieb in ber erften

Auflage erfi 1790, rodbrenb ©eorg gorfler'S Clm-
racteres generum plantarum, in welchen ftcf) ber für

biefelbe $>flanjengattung aufgeteilte 9came Acronychia
ft'nbet, bereite im 3. 1776 bcr Sffenrlicbfeit übergeben

waren. 2Benn bal;er (£nblicf)er in ber neueflen äßearbeis

tung ber ^>flariäengattungen (Genera plantarum seenn-

dum ordines naturales disposita. [V7indob. 1836—
1840.]) biefen 9camen annahm unb fomit von ©e 6an=

bolle, welcher in feinem Prodromus systematis na-

turalis regni vegetabilis. tom. I. p. 722 ben oon ®drt=

ner im 3. 1788 aufgehellten tarnen Cyminosma oor;

angepeilt iiattt, abwief), fo mar bieS ganj in ber £)rb=

nung, beibe begingen aber ein Unrecht gegen Sinne", ber

berfelben ©attung fdjon ben tarnen Jambolifera ju--

ertfjeilt blatte. 211S ©runb ber ,6urücffe&iing btefeS legten

SÄamenS ift oon ben ©enannten bcr Umfianb angegeben

worben, bafj Sinne ju feiner Jambolifera pedunculata

mef)re nicfyt babin gel)6rige ©pnonome citirt l)abe. £>b=

wol bieS richtig ift, fo fann boef) bamit bie Verwerfung

beS Sinnc'fcbjn ©attungSnamenS in feiner üffieifc gerecht:

fertigt werben. Sinne'S ©olm glaubte, bafj bie oon gor;

fter gegrünbete ©attung Acronychia ft'd) oon Lawso-
nia nid)t unterfdjeibe unb brachte bal)er in feinem Waty
trage ber ^»flanjen ju bem Systema vegetabilium feines

S3aterS (Supplementum plantarum systematis vege-

tabilium. [Brunsvigae 1781.] p. 219) bie gorffet'fctje

©pecieS Acronychia laevis ju Lawsonia alS Laws.
Acronychia.

11) In Verr. IV, 33? Bergt. III, 43. pliniüS (III, 14) er=

rcdfjnt ben glufj Gelas unb bie Gelani. 12) Diodor. 1. c.

13) 25erg[. Mionnet, Descript. des med. Tom. I. p. 236 seq.

Supplem. Tom. I. p. 387-391.

9c*acf) biefer gefd)icf)tticr)en 3fugeinanberfe^ung ber für

bie ©attung Jambolifera, welcher -ftame allein auf 2tn=

erfennung 2fnforua) machen fann, oorgefdblagenen IBenen*

nungen roenben mir und jur ßbarafteriftif berfelben unb
befprecf)en bann bie einjelnen ju ibr geborigen 2lrten.

2)er IcldE) ift furj unb oiertbeilig mit in ber £no$;
»enlage bacbjiegelig fidt> beefenben Sipfeln. 35ie SSlumen-
frone bat oier am ©runbe ber unterftdnbigcn ©djeibe ein«

gefügte, ben Äelcf) überragenbe, in ber fnoSpenlage tUtn
m'ge Äronbldtter. 23on ben acbj, unter ber ©cbeibe ein*

gefügten ©taubgcfdfjen ft'nb bie oier ben Äronblättern ge=

genüberftebenben fürjer, olö bie oier anbern. ©er ftfcenbe

grucbtfnoten ift oierfde^erig, am ©runbe ber fleißigen,

abge^ufeten, aebjeefigen, glatten ©cfjeibe angcroacf)fen.

3)ie ampbitropen @td)en befinben ftet) ju jroeien in ben

gackern, inbem ft'e bem Sentralroinfel untcrbalb bcr ©m'fce
neben cinanber eingefügt ft'nb. 2)er ©riffcl ift du^erfi

furj , bisweilen faum bemerfbar; bie 9?arbe fopfförmig,

üierlappig. ©ie beerenförmige, oierfdc&erige grud)t bat

eine faft fugclige ©eftalt, i(l mit biefem gleifc&e unb
einer bünnen, fruftenformigen gdcfjerbaut oerfeben; in ben
gackern fommt burdj geb.lfcf)lagen mei(l nur ein ©ame
jttr ßntwicfclung. 25iefer ift gcfiürjt, nufiarttg, fcf)warj,

am 9?ücfen gewölbt, an ber ©eite fpifc unb mit einem

linealifcf)en Siabel oerfeben. ©er Äeim ift im fleifdbigen

Giweipe gerabe mit elliptifdjcn Jtcimbldttern unb einem

fürjen, oberftdnbigen SBürjcldjen begabt.

3u biefer ©attung geboren größere ober fleinere

S3dume unb ©trdudjer, welche in äffen unb bem tropU

fcr)en Ober fukt*optfd&en Sbeile 'ifufitfalicnö itjre £>ctm<itir>

baben, mit gegenüberftebenben, geftielten, einfachen, ganj^

ranbigen, feljr fein--punftförmig.-burc^fd)einenben, wo!)l=

riccf)enben SMdttern, an ber ©ptfje bisweilen angefdpwol--

lenen unb fct;wacf) -- gcglieberten SSlattfiielen, acbfelfianbis

gen, bolbigniSpig^en, wenig- bis oielblütbigcn Slütbcn*

ftdnbcn, welche furjer als baS Slatt ft'nb unb brüft'gs

punftirten Äronbldttern unb ebenfo gefalteten ©taub«

gefdfjen.

23on biefer ©attung Jambolifera fannte Sinne nur

eine 2Crt, welche er J. pedunculata nannte unb ju bet

er, wie fc&on bemerft, einige unrichtige ©ononijme jog,

unb eS oerging längere Seit, ebe anbere ©pectcS biefer

©attung befannt würben. 2fucb SBillbenow fübrt im
jweiten Sl)eile feiner Species plantarum p. 326 nur

biefe eine Sinne'fcfjc 2Crt auf, obwol ©drtner bie alte

©attung Akoenda Hermann ju ber mit Jambolifera

ibentifeben ©attung Cyminosma gebracht batte. 3wei

neue ©pecieS biefeS ©efdjlecfjtS befdjrieb Soureiro in fet=

ner Flora Cochinchinensis I. p. 284, ndmlicf) Jamb.
odorata unb Jamb. resinosa, wdf)renb bie oon ibm
gleichfalls erwdbnte Jambolifera pedunculata oon ber

Sinne"fd)en ©pecieS gleichen 9famenS wegen ber ibr jus

gefebriebenen auSgeranbeten SJldtter oerfdjieben ju fein

fc&eint unb oielieid)t gar einer anbern ©attung angel;ört.

Sprengel nannte baber bie Jambolifera pedunculata oon

Soureiro etwaS ooreilig Jamb. chinensis (cf. Sprengel,

Systema vegetabilium II, 216). 2in biefer ©teHe wer=

ben oon ©prcngel überhaupt oier Arten biefer ©attung
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angeführt, ebenfo rcie De ßanbolle I. c. oier ©pecies

aufjdblt unb beibe Tutoren unterfd)eiben fid) nur barin,

bajj erfferer ftatt ber oon ©drfner aufgejTcUten Cymi-
nosma Ankenda, rceldje fid) bei Jefcterem finbet, bie

oon it)m fclbft gegrünbete Jambolifera chinensis tx~

rodbnt, fcic brei anbern 2frten: Jambolifera peduneu-
lata L., J. odorata Lour. unb J. resinosa Lour. ba=

ben beibe gemcinfdjafUicb , nur ftetjen , rcie fd)on gejeigt

ifr, fdmmtlidjc 2(rten bei De ßanbolle unter bem Q5aU

tungsnamen Cyminosma, rcdbrenb Sprengel ifjnen ben

richtigen 9?amen Jambolifera juerttjettt bat.

>J?ad) biefer 3eit finb jundcbfi oon Slurne jrcei auf

ber 3nfel Saoa rcadjfenbe ZxUn biefer ©attung befannt

gemacht, nämlirf) Acronychia laurifolia unb Acron.
arborea unb eine britte gleichfalls auf Jaoa cinbeimifd)e

©pecies rcurbe oon SoÜinger als Acron. trifoliolata be;

fdjricben. Darauf publicirte Sd)ott jroei Arten oon ber

Snfel 9(orfolf, rceldie er Acron. Endlichen unb Acron.
Baueri nannte, ju roeldjer ^oofer eine aus 9?eu;*£)ot;

tanb ftammenbe 2Crt, Acron. Cunninghami , fügte.

SBir laffen nun bie ßbarafteriftif ber einzelnen 2fr;

ten t)kx folgen:

1) Jambolifera peduneulata Linne mit lanjett;

lidj»cllipti|'d)en ftumpfen Sldttern unb linealifd);lanjett;

lieben Jtronblattern, rceldje brei Sftal langer finb als ber

Sidd). Cyminosma peduneulata De Candolle.

Sic rcddjji auf Gereon.

2) Jambolifera chinensis Sprengel mit eiförmU
oen. ausaeranbeten Sldttern unb traubig sebenflraufjigen
Slütben. Jamb. peduneulata Loureiro.

3b* ffiaterlanb ift bas füblidje Sl;ina.

3) Jambolifera Ankenda (Cyminosma Ankenda
Gärtner) mit länglichen, aufjerfjalb rceichbaarigen, ben

Äelcb etrcas überragenben Äronblättern.

Sb" $eimatb ift ßeolon.

4) Jambolifera odorata Loureiro mit eiförmigen,

am ©runte fdjief abgeftufcten, unterfeits punftirten 33ldt;

tern, enbftdnbigen traubigen Sbenftrdufjen unb einfamigen

JBeeren. Cyminosma odorata De Candolle.

Das S3aterlanb biefer unb ber folgenben Tlxt i|t Go=
d)ind)ina.

5) Jamb. resinosa Loureiro mit ldnglid)en SSldts

tern, acbfelftdnbigen, oiclblütbigen Jölütbenflielcn unb jiem=

lieb; runben, oierfddjerigen Seeren. Cyminosma resi-

nosa De Candolle.

6) Jamb. laurifolia (Acronychia laurifolia Blume)
mit gefiielten, Idnglicben, beiberfeits ecrfcbmdlerfen, ober

on ber Spifce ftumpflidjen, gldn;,enben Sldttern unb ad);

felftdnbigen, gefpreijten, einjelnfiebenben ©benfirdufjen.

Diefer ©trauet; rcdrf)ft auf Saoa.
7) Jamb. arborea (Acronychia arborea Blume)

mit eiförmig s Idnglicben, frumpfen, am ©runbe etrcaS

fpi& julaufenben Sldtfern unb breitbeiligen (5ben|traufjen,

roelcbe fürjer als bas Statt finb.

Diefer Saum bat gleicbfalls Saoa ju feiner Jjeimatb.

8) Jamb. trifoliolata (Acronychia trifoliolata

Zollinger) mit aus brei Sbeilbldttern befle^enben Sldt;

tern, rcieberbott;breitbeiligen gbenflrdufjen , roelcbe etroas

langer als ber Slattftiel finb.

Diefer Saum rcddjft, roie bie beiben oorigen, auf

Saoa.

9) Jamb. simplieifolia (Acronychia Endlicher*

Schott) mit eiförmig; elliptifcben, an ber Spiye runblidjen

Slättern unb auf bem SKücfen brüfentragenben Staub;

fdben. Vepris simplieifolia Endlichen'.

Snfel Scorfolf.

10) Jamb. Baueri (Acronychia Baueri Schott)

mit eiförmigen, am ©runbe unb an ber Spifce ftumpf;

roinfeligen Sldttern unb gefranjt;rcimperigcn Staubfdben.

Snfel Korfolf.

11) Jamb. Cunninghami (Acronychia Cunning-

hami Hooker) mit länglichen, beiberfeits fptfcen Sldttern,

acbfelftdnbigen Srugbolben, am JJJanbe rcimperig;gefranj;

ten Staubfdben, oon benen bie abroecbfclnben fürjer unb

bie alle unten in einer 9?öbre oerroacbjen finb.

Diefer Straucb rodcbfl in Üceuboüanb. (Garcke.)

GELACIN, ift nadb Äü^ing bie ©ubftanj, aus

roelcrjer bie 3eflen einiger 2ange, namentlich ber ©attun;
gen Cuactis, Scytonema unb Lyngbya gebilbet finb.

Sie tft meift roeifi, quillt in faücm SBaffer auf unb
gibt bureb, üod)en mit SBaffer ©alterte, bie oon 3obtinc=

tur niebt gednbert rcirb. 23on bem ©elin unterfd)eibet

ffe ft'cf) baburdp, bafi fie fidj mit ©aljfdure febön grün

färbt. (J. Loth.)

GELALEDDIN,(fpric^ Dschaläl-ad-Din, J^
^tXJI = ©röfie, (Srbabenbeit ber Sieligion), mar ein

Suname, roeldjen oiele grofie muslimifcbe |)err!cber, @e=
lebrte unb Dieter trugen. Der 9came gebort ju ber

Glaffe oon ben manniebfacben tarnen bei ben Arabern,
roelcbe biefclbcn Alkäb (Sieg, baoon = Lakab) nennen,
unb roelcbe unferen 3unamen am ebeften entfpred)en, nur
bafi fie nidjt som SUater auf ben Sobn oererbt rourben.

Dergleichen äunamen batte übrigens mandjer berübmte
SJcann oftmals mebr als einen. So bieg ber befannte
britte Sultan aus bem ©cfdjledjte ber Selbfdjucfen Ma-
likschah, aufjer Dschaläl-ad-Dln (nad) 2fnt>ern Dscha-
läl-ad-Dau!a = ©rfabenbeit bes -Öofes), aueb Möizz-
ad-Din = ber bie Sieligion Grbrenbe. SKit bem tarnen
Dschaläl-ad-Din allein rcirb oorjugsrceife ber legte

Sultan oon Chuwarazm (Mankberni Chuwarazm
Schah) bejeiebnet, rcefd)er c. 1230 n. Sbr. fein 9?eid)

an Dschingischan Oirlor unb beffen Eebensenbe mit oie=

len Sagen ausgefdjmücft ift. 2fuger anbern gürften führ*
ten unter ben ©elebrten al-RIahalli unb as-Sujuti, oon
benen jener bie legten 97 Suren unb biefer fpdter bie

erflen 17 Suren bes Äoran in berfelben äBeife erfldrten,

ben Hainen Dschaläl-ad-Din, roesbalb ber oon tbnen

berrübrenbe Kommentar ben tarnen Dschalalain (= bie

beifcen Dschaläl) tragt. Bon ben Dicbtern, roeldjen bie;

fer 9?ame beigelegt rcurbe, ift Dschaläl-ad-Dln Rumi
berübmt unb befannt genug. (Haarbrücker.)

GELANOR (rt).ävwg), ein motbifcf)er Äönig oon
2frgos. Qx rcirb ein Sobn bes Stbenelas genannt, unb
er foU gejrcungen rcorben fein, bem Danaos nad) beffen

42*
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flnfunft im argioiföen Sanbe bie |)errfcr)aft übet ÄrgoS
ju übertafTen; oergl. Apollod. II, 1, 4, 8. rausan. II,

16, 1. 19, 3. (fl.)

GELANOS (rikavog) , wirb oon $>tolemäuS (IV, 6.

§. 30) als eine ©tobt im Snnern SibpenS, in bet Stäbe

beS gluffeS ÄinvpfjoS , unb jwar nicbt fern oon feinen

Quellen (negi rüg ctQ/ug tov Ktvvqov noTttfiov) auf*

geführt. (Krause.)

GELASIMUS, oon SatteiHe aufgehellte ©attung

in bet gamilie bet futjfcbwdnjigen Ätebfe füt 2£tten,

welcbe Sinne', gabrtctuS, £erbfi u. 2T. nod) untet Cancer
begriffen. Sbr ßbataftet liegt in bem oiel breitem als

langen, fefjr gewölbten, nacb £inten ftarf oerfcbmdlerten

SSrufipanjer, auf »»eifern bie ÜKagengegcnb feljr flein,

bie ©enitalgegenb bagegen oon feb,r beträchtlichem Um=
fange ift. Sie tfugenftiele baben eine ungefjeure Sänge

unb finb bünn. 25er untere 2(ugcnl;6f)lenranb fpringt cor.

Sie äufjern gübler finb fel;r entwidelt unb bie eine Speere
bei bem üttänneben flctS oon enormer ©röfje im SSerbättJ

nifj jur anbern, bei bem 2Beibd&en finb beibe febreaer).

Sie Arten verbreiten ftef> in ben SSropcn beiber ßrbbdlf=

ten unb bewobnen paarweife ben troefenen ©tranb, wo
fie ft'cr) in Sofern oerbergen, bie baS 9J?dnncf)en mit feiner

grofjen Speere ocrfcbliefjt. Sie laufen feljr beljenbe unb

graben f»cr> fcf)netl in ©anb, wenn ©efabr brqbt. ßinige

Arten werben gegeffen. Sie ooUftdnbigffe Überfielt ber

Arten gibt SEUilne @ b w a r b S im 2. 33be. feiner Histoire

naturelle des Crustaces p. 51," wo folgenbe djarafte*

rifirt werben: 1) G. Maracoani (Latretile, Encycl.

tab. 296. fig. 1), gemein in äörafilien, fenntlicb an ber

fa|r linienformigen Stirn jwifeben ben Augen, bem faft

geraben obern Augenböblenranbe, ber enorm grofjen, mit

ftarfen Säbnen bewaffneten Speere beS üftdnnc&cnS; wirb

15 Linien lang. 2) G. platydactylus, -bat einen ge=

wolbteren *Panjer, eine minber grofje, nur fdjwacb gc=

jäbnte ©djeere mit febr fiarfer Äante. 3) G. forceps,

in Aufiralafien , wirb nur 6 Sinten lang unb bat feine

«ante an ber ©cbeere, aueb einen etgentbümlicr) gcfrümm=

ten Augenbobtenranb. 4) G. tetragonon (£erbft, Ärebfe

I. 2af. 20. gig. 110), oon 3Sle be gtance unb am ro=

tben SKeere, jeiebnet fid) burd) bie ©ranulation feiner

©djeeren au§ unb wirb jolllang. 5) G. cordiformis

in Auftrataft'en, bat glatte ©ebneren oon wenig oetfd)iebe:

net ©röfje. 6) G. Marionis, befigt jwei fidtfete Sdfjne

am unbeweglichen Singet bet platten ©cbeete. 7) G. vo-

cans (£erbft a. a. SD. Saf. 59. gig. 1) in Srafilien,

bat faft gerabe Augcnböblcn mit regelmäßig gerunbetem

Ünterranbe unb einen bafig=gefrümmfen, beweglichen gin=

ger an ber ungeheuer oergröfjerten ©cbeere. 8) G. chlo-

rophthalmus oon 5§le be grance, mit feljr febiefen Au=

genböblen unb nur 5 Sintert grop. 9) G. annulipes

\MiIne Edwards 1. c. tab. IS. fig. 10 — 13) im inbi=

fd)en SKeete, bat bie grofje ©cbeere beS G. vocans, aber

t>te geringe ©röfje beS oorigen. Außer biefen Arten finb

ftübet noeb einige anbete ungenügenb cbataftetift'tt unb

fpätet neue aufgeteilt wotben: fo in bet Zoologyof the

voyage of Samarang oon AbamS unb SBbite, G.

eultrimanus, G, crassipes, G. bellator oon ben tyi)U

lippinen, G. porcellanus. G. foreipatus oon Jßorneo.

{Giebel.)

GELASINE, eine oon #erbert gegrünbete ty^an?

jengattung ber Sribeen, welche mit Trichonema ibentifd^

ift. Siefer Sftame oerbient als ber ältere ben S3orjug,

unb ift baber mit 9?ecbt oon ben oerfd)iebenen ©pftemas
tifern ootangeftellt wotben. Sie SKitgliebet biefet ®at^
tung baben eine cototJenattige, obetftdnbige, ttidjtetfots

mige JSlutbenbuQe mit f'utjet JRöbte unb gleicben, ab;

ftebenben 3ipfeln beä feebstbeiligen ©aumeä. Sie btei

©taubgefdfje finb bet 9i6bre ber äBlütbenbuüe eingefügt,

ibre gaben aufredjt unb eingefd)foffen, trjre JBeutel finb

am ©runbe angebeftet unb baben eine längliche ©eftalt.

Serunterfiänbige grucbtfnoten ift ftumpf=breifeitig unb
breifdcb.erig. Sie jablreicben, aufjteigenbcn, gegenlduftgett

ßieben fteben in bem innern SBinfet ber gdebet in jwet

jReiben. Set fabenfötmige ©tiffel tragt an ber ©pi^e
brei linealifc&e, jufammengetegte, jweitbeilige Farben mit

furjen, jurüdgclrümmten Sipfeln. Sie Ijduttge Äapfel

ift t)6cfertg = breilappig, breifdeberig unb fad)fpaltig = breis

flappig. Sie jablreicben, aufjieigenben, edigen ober faft

fugeligen ©amen baben eine leberartige ©c&ale unb eine

ftarfe, ftet) ablöfenbe, bis jum STIabelflecf ft'd) erfiredenbe

Scabelbinbe. Ser acbfelftdnbige ober etwas feitlicr) lie=

genbe Äeim ift wenig fütjet als baS fleifc&ige Siweifj unb

bat ein unteres SBurjelenbe.

Sie 9?eprdfentantcn biefer ©attung finb fleine frauts

artige ©ewddbfe, welche an ben Süftenldnbern beS mittels

länbifeben 5)?cer«5, unb fcefonbcrä am 6v«t> Wt guten -5>cff»

nung, ib" $eimatb baben, mit fnoHenartigem SBurjels

ftoefe unb faft oierfantigen SMattern; an bem oon ben

SSldttern oerbedten ©cbafte ragen bie am ©runbe mit

einem furjen Sßlatte umgebenen Sweige beroor, an beren

Snbe fieb eine einzelne ft'^cnbe S5lütbe beftnbet, beren tyt'-

rtgontalröbre oon einet jweiflappigen ©cbeibe umbüHt wirb,

©prengel fü!;rt in feinem Systema vegetabiiium

Vol. I. p. 149 folgenbe fedjS 2lrten biefer ©attung an:

1) Trichonema Bulbocodiuin Ker. Sldtter pfriem^

lieb, jufammengebrüdt, gefurebt, gerabe, fpdter gewunben

unb jurüdgefrümmt; bie innern S5lütbenfcbeiben breit,

bdutig sberanbet; bie ©taubgefdfic fürjer als ber ©riffel.

©ie wdcbft an graSreid)en Orten in ber 9?dbe beS Witt-

reS in granfreier), Stauen unb ©rierbenlanb. ^ierbet

gebort Ixia Bulbocodium Linne unb Ronvulea Bulbo-

codium Sebast. unb Maar.

2) Trieb, cruciatum Ker, mit linealifeben, oierfie«

ligen, breirippigen SSldttern, einblütigem ©cbafte, fpi^en,

jurüdgefrümmt ;abftebenbenSlütbenbuOjipfeln unb ©taubs

beuteln, welcbe oon ber Sänge ber Farben finb. SaS 58a:

tetlanb biefet, fowie bet folgenben oiet "Arten ift baS Qay
ber guten Hoffnung. $ierber gebort Ixia Bulbocodium
Thunberg.

3) Trieb, roseum Ker, mit fabenformigen S3lät=

tern, einblütbigem, langem ©cbafte, mit einer bie JRöbre

ber 23lütbenl;ülle überragenben ©cbeibe unb Farben, welche

länger als bie Staubbeutel finb.
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4) Trieb, ochroleucum Ker, mit linealifdjcn, pfrie;

menförmigen Jöldttern, oon benen baS eine febr long,

ficbelförmig unb jurütfgcbogen ift, mit einblütbigem ©cbafte

unb faft glodenförmigcr SJlütbcnbülle.

5) Trich. recurvum Sprengel, mit fafl fid)elför=

migen, gefielten JBldttern, reelle länger finb als ber brew

Fantige, roenigblütljige (Schaft unb lanjettlidjen fpi^en

23lütbenl)üll}ipfeln.

6) Tricli. speciosum Ker, mit einem einzigen ,
ferjr

langen, faben förmigen, oierfurebigen, grunbftdnbigen Statte,

jroeiblütbigem ©cbafte, gefpreijten üBlütbenfiielen unb mit

einer ©d)cibe, it>etct)c nur l)alb fo lang ift atS bie lang»

lieben SBlütbenbülIaipfet unb mit bie Farben überragenben

©taubgefdfjen.

3n neuerer Seit ifi oon Äunse eine auS Spanien

ftammenbe 2(rt biefer ©attung unter bem tarnen Romu-
lea uliginosa mit folgenber ©iagnofe befannt gemacht:

7) Trich. uliginosa Walpers, mit linealifeben, jus

fammengebrüdten, jurüdgefrümmten SMdttern, einfachem

©cbafte, furjen Älappcn ber ©cbeibe, oon benen bie un=

tere fd)mal = beranbet unb gefireift, bie obere breit beran=

bet unb gefledt ift; bie S3lütbenl;üllc ift brei 9J?al langer

als bie Scheibe unb bie 9?arbe langer als bie ©taub=

gefdfje. (Garcke.)

GELASINÜS. SiefcS SBort ift auS bem ®riecb>

feben unoerdnbert inS £ateinifcbe übergegangen. Gelasi-

nus ober Rima gelasina beifit baS 33adengrübcben, ndm=
lieb jene Vertiefung ober ©palte, bie fid) im iugenblid)en

Älter bei mannen SPerfonen rodljrenb beS 2dd)elnS in ber

STOitto bc* öJacfc bitt>«t ßela&ini cJpntec ffnb fobann
bie ©djneibejdbne genannt roorben, reeil ffe jum fbon

febeine fommen, jutnal jene beS -DberfieferS , roenn ber

5J?unb beim fachen geöffnet roirb. (Fr. Wilh. Theile.)

GELASIUM (Gelensiuni, Philosophiana), roirb

im Itinerar. Antonini als alter 9came ber heutigen ©tabt

$Piajja im füblicben ©icilien im ehemaligen ©ebiete ber

alten- ©tabt ©eta, an ber ©trage oon 5Igrigent nacb <5a=

tana, errodfjnt, fommt jeboeb bei ben alten Tutoren nid)t

cor, unb fdbeint beSl)atb ibre 6ntfiel)ung ber fpäteren

Äaiferjeit anjugebören. S5gl. 9ftannert 9. Sri. 2. 2fbtt).

©. 435. (Krause.)

GELASIUS. ©ebon 9>botiuS ') roill jroei ober

brei SJifcböfe ber grieebifeben Äircbe, bie aud) als ©cbrift=

fteller fid) auf bem firc^Itc^eri ober tbeologifcfyen ©ebiete

ber Literatur befannt gemacht, unterfebieben roiffen; er

felbft t>at aueb biefe Unterfcbcibung ju beobachten gefugt,

unb erfebeint bieS um fo notl;roenbiger, als eine 33erroed)=

feiung ber beiben mit biefem 9?amen bejeidmeten Äircben;

»äter febon früh, eingetreten ju fein frijeint, unb fid)

aueb fpdter noeb roieberb,olt bat. 2Bir beginnen mit

I. ©elafiuS, bem dltern, bem ©djroefterfobne beS

(StyrilluS, roelcber ifjn jum Sifcbofe oon ßdfarea in ?>a=

Idftina, an bie ©teile beS oon ba vertriebenen ©ujoiuS
2

)

1) f.
Biblioth. Cod. LXXXVIII. p. 66 b. ed. Bekk.: fx/XQ>

yag rür iqhüv, lö; iativ elxäaai , rii.ciata»> xnl tnioxontoi'

KaiOaQlfctf irjs xmci TIaktuaiti'riv ßißk(o>i Iveiiixo/jev, r\ näv-
tw( jf ovo x. t. I. 2) f. Hicronym. De illustr. viris Cap.
130. uergl. 113.

im 3- 367 p. Chr. einfette, roie roir auS ben Angaben

beS SpipbaniuS
3

) ju entnehmen oermögen. KIS ffiifcb^of

roofjnte er bem ßoncilium bei, baS im 3. 381 ju 6on=

panttnopel gebalten roarb, roie bie Unterfcbrift jeigt; fein

Sob fällt 394. 2ßeitcre ^acb,rid)ten über baS Seben unb

über bie SBirffamfeit biefeS SftanneS finb unS ntcr>t juge=

fommen, bod; fefeeint er als gelehrter Sljeobg, roie als

praftifd&er @eiftlid)er, in Änfetjen geftanben ju fjaben, ba

il)n SbfoboretuS
4
) als einen bureb, gelctjrte ffiilbung, roie

buref) feinen ?ebcn§roanbel auSge^eicbneten Slfann bejeid);

net unb feine Schriften, bie roir freiließ nicfjt mebr ndl;er

fennen, gerübmt roerben. 25afj er ber ortboboren 9{icf)=

tung angehörte unb für biefe burd) SBort unb SJcbre roirfte,

Idfit fid) rool auS ber ©d)rift entnebmen, roelcfie ?)botiuS

unS an jroei ©teilen
6
) oorfübrt, unb an ber einen etroaS

ndber, nid)t forool in Jöejug auf tbren Snbalt, als auf

bie Sorm ber 35avftellung djarafterifirt. ©ie mar ge=

gen bie Änomöcr gerietet unb bternacb rool beftimmt, bie

bäretifcfye Sebre biefeS 3n?eigS ber tfrianer, roelc^e ben

©obn bem SBefen nad) für ung(eicr) bem S3ater erfldrten,

ju roiberlegen. Um roeldie fünfte fid) bie SBiberlegung

gebrel)t unb roie ft'e überhaupt ausgefallen, Idfit fich bei

bem gänjlid&en 9J?angel einer recitern 9?ac$roeifung über

ben Snbalt berfelben unb bei bem SSermiffen aller §rag=

mente je^t faum angeben; benn 9)f)ottuS l)at fid), roie

bemerft, barauf nid)t eingelaffen, obrool fein Urteil über

bie ©d;rift im ©anjen ntctjt ungünftig ausgefallen ift;

benn er erfennt barin einen gebrannten ©toi, eine ge-

roiffe ©ereanbtbcit ber Sarftellung, obmol er aud) %n-
bereS barin tabeft, roaS bie bialeftifcbe SBefjanblung, foroie

bie Änorbnung beS ©anjen berührt; lau Si, febreibt er
6

),

ttjv (fQÜatv uniQmög ti xal avvrovo^ (beffer mol avv-
zofiog) xui QijTTixia/Tfaaig 7J£im xt/gr^Uvog xal ä^ttöfia-

aiv aTirjxQißw/utvog xal ovdi roTg im/jiQ>'j/naotv unoQog
xal navra xalbg, ii /*>] !1ti xaTaxÖQwg xal /.tiiQaxuo-

Swq, (lg ÜQTt TiaQaxvnxuiv tig rovg ötaXtxTixovg Xöyovg,
roTg Tijg loyixrjg Ttyyi]g xal xavöoi xal avTuig antXQrj-
aaro Xi^eatv il xal uno'koyluv jijg TOtulTr

t g uxuiqoXo-
yiag tvvqiaivti tu ovyypüftfiaTf otiiq yag dg änoXo-
ylav avTOv xaSiaxävtiv l'yvca, oväi t>jv uo/Jjv lYQnv
uvrb (.itTuxiipityod-ai' xul t] Ta£tg di tov \oyov oi'x

(lVi7l(/ilCO(.iOg.

SBaS bie ©praefee unb Sarftcllung betrifft, fo roirb

biefe aud) oon |)ieronr;muS gerübmt, ber ibn einen ©c^rift=

fteller „aecurati limatique sermonis" nennt, aber baran
ben auffallenbcn 3ufa^ fnüpft: „fertur tjuaedam scri-

bere serl celare," eine ^iuferung, bie um fo auffaQen--

ber erfd)einen mufj, als £ieron»muS, ber bie ©d)rift
De viris illustribus, in roeld)cr roir biefe 'ttufjerung Cap.
130 ftnben, um baS 3. 392, feiner eigenen 23erf!'d)erung

(Cap. 135) jum 2(bfcb,luffe braebte, bieS ju einer 3eit

niebergefd)rieben ju baben febeint, in roeldjer ©elafiuS
(ber 394 ftarb) nod) am ßeben mar, ba er fid) beS $rd=
fenS bebient: ftertur quaedam scribere (niebt scrip-

3) Haer. LXXXII, 37. Tom. I. p. 885 ber cotner Jfuggabe.

4) Lib. V. Cap. 8: „löytp xal ßim xoaftoi/xei'Oi." 5) Bibl.

Cod. LXXXVIII. p. 60. ed. Bekk., unb befonbetö CIL p. 8(i

Bekk. 6) Bibl. Cod. CII. p. 86. ed. BOtk.
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sisse) sed celare. £>ber foöett wir bieg auf bie leben

angeführte ©ebrift gegen bie tfnomöcr bejieben, weldje

©elaftuS, etwa um ibrer polemifd)cn Senbenj wegen,
eine 3cit lang jurücfbehalten, unb bann erft in einem ber

beiben legten SebcnSjabre, ober otcüeicbt erfl gar nad)

feinem Sobe ber SDffentlicbfeit übergeben? 25a wir ben
3nf)alt ber ©ebrift nid)t ndbcr fennen unb mit ben übri-

gen SBcrbdltniffcn beS 33erfafferS, feiner Stellung ju ben

2Crianem u. f. tr>. ebenfo unbefannt finb, fo wirb ft'd)

fcbrocrlicb barüber ctwaS ©icbereS beftimmen (äffen. 25a

45ieronßmuS ft'd) ntdtjt weiter in eine Angabe ber einjek

nen ©d)riften beS ©elaftuS eingeladen bat, fo fdjeint er

oietleidjt felbft feine ndbere Äunbe baoon gebabt ju b« ;

ben, inbem er aud) »on anbern ©d)riftcn beffelben, oon
weldben ft'd) ©puren erbalten baben, feine 9?ad)ridjt gibt.

£onoriuS, ber beS -jMevonnmuS ©ebrift unS in abgefürj;

ter gaffung gibt, bat (Ca'p. 131) bie obige ©teile fol=

genbermafjen abgefürjt: „scripsit quaedam capitula."

Unter biefe ©djriften gebort eine 2tuSfül)rung ober @r;
fldrung über baS apoftolifd)c ©cmbolum, wooon ?eon=

tiuS fprtdt>t in feiner ©d)rift gegen 9?efforiuS unb gutü=
cr>cS unb wooon aiufy nod) einige Fragmente oorbanben

fein follen
7

); ferner mefyre ?>rcbigten, barunter eine £o=
milie auf bie (Spipbanie, wooon ebenfalls ©puren noef)

in ben ©dbriften beS 2bcoboretuS
8
) oorfommcn, bie aber

nid)t ben Umfang befifcen, um unS ju einem ndberen

Urtbeile über bie Stiftungen beS ©elaftuS auf biefem gelbe

ju berechtigen; aud) ein gragment auS einer aroi/ikoatg

unb jwar einer praftifd)en, fird)lid)en, wirb angeführt
9
).

2lber bie brei 33üd)cr Äircbengefcbicbte, von benen b«i

^PbotiuS '") bie 3?ebe ift, fönnen biefem ©elaftuS ebenfo

wenig beigelegt werben, wie bie, angebliche gortfegung

ber Äircbengefcbicbte beS SufebiuS, welcbe ndmlid) auS

bem üateinifeben beS 9?ufi'nuS biefer ©elaftuS nebft SwriU

luS ins ©riccbifdje überfefct babe, toogegen fdjon *Pbotiu§

richtig auf ben ebronologifeben SSßibcrfprud) aufmerffam

mad)t, inbem biefer ©elaftuS febon 394, (SpriUuS aber

386 gefiorben war, mitbin beibe bie Seit gar niebt mebr

erlebten, in welcbe bie 2tbfaffung jener gortfegung ber

Äirdjcngefcbidjte burd) SvufmuS fällt, ber ft'e um 400

nieberfebrieb. 2Bir baben tjitx oielmebr an ben jungem

©elaftuS ju benfen, trenn anberS bie Angabe überhaupt

ridjtig ift.

II. ©etafiuS, ber (Jtjjicener, war, wie er felbft

angibt, ber ©obn eines ^reSbpterS in ber ©tabf Spjü
cuS, unb tjattc fid) felbft bem geiftlidjen ©tanbe gcrcifc;

met, ob er eS aber barin wirflieb bis jum S3ifdjofe ge-

braut, wie man gewol;nlid) anjunebmen pflegt, inbem

5>r>ottu§ oon ber gteid) anjufübrenben ©ebrift beffelben

ein ©remptar cor fid) batte, auf roeldjem ber 33erfaffer

als S3ifd>of oon ßdfarea in ?>aläftina bejeiebnet war,

fd)eint uns in ber Sbat mebr als jweifelbaift, unb üiel=

mefjr auf liner SSerrcecbfetung mit bem anbern ©elafuu?

7) ©a« Kdfjcrc bei Fabricius, Bibl. Graec. IX. p. 290. ed.

Harl. Cave, Scriptt. Eccless. hist. lit. I. p. 274. 8) f.

T. IV. p. 46..251 (ed. Schulze. Halae 1772.). «Beral. Fnbricius

l. c. 9) f. bei Fabrkins unb Cave an ben ongef. Orten.

10) Bibl. Cod. LXXXV1II. p. 67 a. ed. Bell:

auS Gdfarea in ?)aldftina ju beruben; aber ebenfo wenig

gefiebert erfebeint unS bie "iirmafymt berjenigen, welcbe

biefen ©elafiuS, beffen SBirffamfeit nidjt fowol 9)alä|lina,

als cielmebr S5itl)t)nien berübrte, jum iöifcbof ber ©tabr
ßdfarea in S3itb»jnien macben wollen, inbem beftimmte

Seugniffe für eine folebe 2(nnabme unS burd;auS festen.

3n ffiitbpien maebte er allerbingS eine Sieifc, welcbe jur

2lbfaffung ber nod) »orbanbenen ©djrift fül;rte, ba er in

biefem 2anbe Diele 2ml)dnger ber Srrlebre beS (SutncbeS

fanb, welcbe, begünftigt oon bem Äaifer iöafiliScus fieft

SKancbeS gegen bie Äatbolifen erlaubten unb babei fief

fogar rübmten, ben 83efd)lüffcn beS (Sonetts oon 9ticda

ju folgen. Um biefe Sutncbianer beS ©egentbeilS ju

überfübren unb ft'e bureb Darlegung ibreS SrrtbumS jum
ortboboren ©tauben surücfjubringen, entfdjlog er ft'dj jur

2(bfaffung einer bie 83erbanblungen unb bie 5ßefd)lüffe

biefer großen Äircbenüerfammlung entbaltenben ©ebrift,

woju für ibn noeb eine weitere ffieranlaffung barin lag,

baf? er, rote er felbft unS am ©ingange feiner ©ebrift

üerft'cbert "), in feinem »äterlicben ^aufe ein alteS tytt:

gamentbueb oon großem Umfange, weldjeS früber in bem
ÜBcft'ke beS SalmatiuS, ©rjbifcbofS oon ßnjicuS, gewes

fen, gefunben, in welcbem 2(lleS üoQftdnbig enthalten

war, waS auf jener ©pnobe eorgefontmen, roaS bort ge>

fproeben unb feftgefefct roorben war. Ungeacbtet biefer

alten, bie SJerbanblungen jener ©pnobe in SBollfrdnbigfeir

bietenben Quelle, üerft'cbert ©elaftuS ft'cr) nod) weiter nacb

anbern Quellen unb 9cacbricbten umgefeben ju baben;

unter biefen nennt er juerft bie 2Tufäeid)nungcn , bie er

bei einem alUa %Xr*ebyUt r Siafy&nneS, gefunden, bown ing«-

befonbere bie ©ebriften beS Sufebiuö unb Sfuft'nuS, welcbe

beibe felbft (fo wirb bi« behauptet) an ber ©pnobe 2beil

genommen unb TtnbcreS. 2fu§ allem bem babe er nun
baS ©an je jufammengetragen, in ber 2fbft'cf)t, ben aü^ei

meinen 9?ufcen bureb eine folebe Bufammcnftellttng ju for=

bem unb biejenigen, welcben baS 5Sud) in bie $dnbe fal«

len würbe, in ibrem ©tauben ju feftigen unb ju Warfen.

SRan wirb t)ternacr> bie 2(bfaffung ber ©ebrift wol um
baS §. 476 (bie JKegierungSjeit beS Saft'liScuS) »erlegen

fonnen, unb bamit aueb ein bcftimmteS Datum für bie

2ebenSjeit beS SBcrfafferS geroinnen. 35aS ©anje war,

nacb ber Sßerficberung beS ©elaftuS, in brei (owruyfiaru)

SJüdjer abgetbeilt unb ebenfo oiele 93üd)er fennt aueb

?>botiuS "), ber bie 2fuffcr)rift biefeS SBerfeS in folgenbec

2Beife nacb einem ibm oorliegenben ©rempfare gibt:

reXuaiov intaxonov KouoaqduQ rijg xaxu ITaXutoiirrjv

laTOQi'ag ixxXr^iuartxrjg ).6yoi /, an einer anbern ©teUe

aber ") ba§ S3ucb, weld)e§ beS ©elaftuS Xuffcbrift trage,

mit ber SSemerfung anfüljrt: uvtyvwad-rj nQaxxixbv t%
TiftdüT-ris awödov iv rgial röfiotg, rodbrenb baS, xva$

wir befi^en, bie 2ütffd)rift füljrt: 2vvray/.iu twv xarai
Tqv lv N(xut'u ayluv avvoSov TiQayßlvTiov x. t. \. 55aS

11) 2Cud) Wotiui (Bibl. Cod. LX XXVIII.) flimmt bamit

übercin. 12) Bibüoth. Cod. LXXXVIII. p. 67. ed. Bekk.

Vi) Ibid. Cod. XV. p. 4. ed. Kekk. 2fuper 9)()otiu« erwähnt

aud) nod) biefee ©djtift bcö ©ctaTtuö: WicetaS 6i;oniatcS (Lib. V.

Thes. O. F. Cap. 6) unb SobanncS gnparir(io(a (Decad. 3, 4

unb 10, 2), jebod) ebne ben SBerfaffer babei iu nennen.
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erfte S3ucb beginnt mit bcr £>arfjeu"ung beö Äampfe§ jwis

fdjen (lonftantinus unb SKarentius unb fcbliefjt mit bcm
©iege bes (öfteren über üicinius; ba§ jroeite cerbreitet

ftcf) bann über ben Urfprung unb Jortgang bcr tfrianifeben

.jjärefie, unb fnüpft baran bie @r$äblung ber Vorgänge

auf bcr SJcrfammlung v>on 9cicaa, tt?eilt bie ©efpräcfce

unb bie gegenfeitigen Disputationen ber tfnbänger ber

JJebre bes tfrius mit ben Sßertljeibigern ber fatbolifcben

2ebre, insbefonbere aucr) über bie 2ebre oon ber ©öttlicb;

feit bes heiligen ©eifieS mit. &a$ britte Sind) fefcte bie

gefc&icbtlicbe Darflcllung fort bis ju bem 2obe bes ßon;

jtantinus ") unb ber furj juoor buref) einen "ortb.oberen

^riefier ponogenen, früher aufgehobenen 2aufe bcffeU

ben: t>on biefem britten SBucbe bat [ich jeboeb 9?icbts ers

galten, als brei ©riefe bes Sonftantinu§
,s
); alles Übrige

roirb »ermifjt, ob, roie Einige
16
) oermutfjen, in golge

einer abftcbtlidben Serfiörung, rcelcr)e oon benjenigen aus*

gegangen, roelcbe bie Srabition r>on bcr Saufe bes> ßons

jtantinuS bureb ben 9)apfi ©ploeftcr ju fKom buret) bie

fcaoon abroeichenben Angaben biefes britten Sucbes ge=

fäbrbct glaubten, roagen mir nicht ^u entfebeiben, fo auf;

faüenb auch fonfl an unb für ft'd) ber Sßerluft biefes britten

JBucb.es erfebeinen mufj. SSir finb bemnadj auf bie beiben

erften S3ücber im Sanken befebränft, roeldje, reenn man
t>on bem offenbaren Sroecf ber Schrift abfiel)t, roelche übcr=

^aupt nur beSbalb abgefaßt erfebeint, um auf biefem SBege

tit ortbobojre Ccfjre ber Jlircbe ju oertbeibigen unb bureb

bas 2fnfeben ber Spnobe eon Sftcäa ju ftü&en, Feine6=

roegs, in fofern man ben bifiorifeben ©tanbpunft bcr
3B«urtbci(ung inS Ifuge fopt, nls ein« friurcfc.iuc reine UnD
lautere Quelle für unferc Äenntnifj oon bem, mal auf
jener ©pnobe ftd> jugetragen unb roas bafelbft »erbanbelt

roorben ift, angefeben roerben fann. SBäbrenb mir fei;

msrocgS ben genauen unb ooOftänbi^en 33ericf)t über ba$,

roas au-f jener Spnobe »erbanbelt roorben, hier porgelegt

feben , ft'nben mir fogar ÜJtancbes in biefer «Schrift, roas

mit anbern Angaben bemöbrfer ScbriftfrelJer im 2öiber;

fpruebe fiept, mir finben barin manche offenbare Srrtbü;

mer unb falfcbe Angaben, bie fc^rrcrlicfj aus irgenb einer

ber Don ibm nngefübrten Quellen entnommen finb, fons

bem oon bem SSerfaffer felbft erfonnen unb bem, rca§

er aus anbevn Äueüen entnommen, au et) aus folgen, bie

et ntctjt anfüf;rt, aber boeb mehrfach, benufct bot, mie

j. 23. Sofrates unb «Sojomenus, beigefügt roorben finb.

•SEBir roollen bier nicht aüe^ bas mieberbolcn, roas oon
berartigen Srrtbümern bereits oon ben Herausgebern bie;

fer gctjrift"), fomie oon 2(nbern nactigemiefen morben

14) go gibt wenigfteng 9tyotiu£ (Bibl. Cod. LXXXVIII)
an: xol leltirü Je ei; tijk tov uiya).ov Kovaittvih'ov xelev-
it^v, fy tj xai ro_ r^f ätpfottus iötljuio OlTof Xovtqov, toj tv
ßlü) y.r^.TJag, oia tix'o; aW>pw7ioi' Mi« raiia; tifiXxiaOat
anolovoüfitvos' tv/(7v ß{ ifrjOi ioC ßanrfouaio; igOoäü^ov
fivaiayiüyriaavi og xal leXfoitviog, ä).l' ov/' äJf tiaiv iJo^e,
luv clQrjTixäiy rirog ^eigaTirijaaiTog 17 ä( yt uvaßoXf) «ww
iov ßayjilaiiarog nagtitivtio , ort dt imOvfttas nXltairjg tjv

aixiTi iotg '/oprföroi» ßanilaaaüm. 15) f. bei Mansi T. II.

p. 930 seq. 16) ©c namenttia^ Cave 1. c. p. 454. G. J.

Fossil*, De bist. Graec. II, 21. p. 316. ed. 11'esterm. 11)

f. J. S. bei Mansi T. II. p. 753 seq. Sei Lnunoi, Epistoll.
Pars I. Ep. 1. p. 697 seq. (ed. Cantabrig. 1689. fol.)

ift; mir befcprdnfen uns auf Änfübrung bes einen Jac:

tums, bafi er ben 9?uftnus einen römifepen 9)resbr;tet

nennt, ber mit (SufebiuS bcm Concil oon 91icaa beige*

roobnt
18
). 9ticb,t geringeren ä$erbad)t erregen felbft bie

weitläufigen ©efpräcge jrcifcpcn ben ?)f)i(ofopben, bie a\B

Sertpeibiger ber Ceb.re bes 2frtu§ auftreten, unb ibren

©egnern, melcpe bie Celjre bcr Äircf)e oertpeibigen (93ud) II.

Gap. 11 fg.) unb jmar über einen ©egenftanb — bie

Sebre oom heiligen ©eifte — , ber, mie mir auS anbern

Quellen mi||en, gar niept auf bem (Soncil ncrpanbelt

rcarb! rcesbalb fetjon (5aoe ") fytx nur bie ©ebilbe ber

eignen ^pantafie bes SSerfaffers unb Feine frembe Quelle

erfennen rocUte; „sed ut verum fatear," fct;reibt er,

„prolixae istae disputationes ex ipsius Gelasii, sal-

tem antiquissimi codicis ab eo usurpati auctoris ce-

rebro mihi fluxisse videntur. Nee eoim aliud for-

san veritatis argumentum Labent praeter futilem

istam historiam, quam Rufinus refert üb. X. eap. 3."

Unb biefer 2tnfid)t baben ftcb mebr ober minber bie meU
fiert ©elel)rten

5

'J angcfcbloffen, um fo mebr, ale> eine forg=

faltige 2tusmabl unb Äritif, bei Senuf^ung unb Sufam;
menftellung ber .Quellen, fomie überbaupt eine gefd)icfte

S3ebanblung berfelben cermifjt rcirb; am roeiteften gebt

mol Slias 25upin, rcenn er üon biefer ©ebrift unter 2tn=

berm bemerft
21
): „il n'y a in ordre dans sa narra-

tion ni justesse dans ses reflexions ni beaute daus
sou elocution, ni discernement dans le choix des
choses ni bon sens dans ses jugements. De sorte

que cet bistorien ne peut passer que pour un mau-
vais eomp'datcur, qui a recueilli saus jugement ce
qu'il a trouve de bon et de mauvais sur le concile
de Nicee, sans examiner si cela etait vrai ou faux
u. f. m. ßbenbcSbalb nimmt er and) fein 33ebenfen ju
»erlangen, ba§ bei einer neuen Ausgabe ber ßoncilien

biefe (.in bie 2(uigaben ber Goncilicn bisb« aufgenom;
mene) Schrift megfalle; ein Verlangen, bem jcbod) bie

fpätern Herausgeber ber ßoncilien, |)<nbuin unb ÜJJanft,

nicht millfabrt baben, inbem bie ©ebrift, menn mir aud)
ade bie näher bejeicpneten übelftdnbe anerfennen, boeb

immerhin SJcancbes, namentlicb in Sinjelheiten, enthält,

roas j^ur nabern Äunbe ber SBerbanblungen, mie ber 5ßer=

hältniffe überhaupt oon Ücufcen ift ") unb baturdj immer=
bin eine geroiffe Sebeutung anfpreeben fann, mclcbe aud)

9)hotius ") anerfannt haben mag, inbem er bie ©ebrift

18) (Si (jeift roorttid^ Bon beiben: „riüv xa\ aytq Ixilvy xoi-
vcovrjoäviajv nwöSio." ©c^t man frei(id) xai eoc reür, wie Si=
nige «ollen, fo wirb bcr ©inn baburdj rocfentlid) oeränbert. 19)
1. c. p. 454. 20) ®o }. S. Dupin, Nouvelle bibl. des aut.

eccless. IV. p. 2S1. Ceillicr, Hist. gener. des aut. sacres XV.
p. 361. ©djrodb, Äircfcengcfdj. V. ©. 387. gudpS, Siblictfc.

bcr ÄirdpcnferfammU. I. ©. 416 fg. in bcr SRete. 21) a. a. D.
22) ., — quum in eo (libro) nonnulla habeantur, quae multis

rebus usui esse possunt," (>ei§t c^ in bcm SJcrrocrtc ber ^lerauei:

gebet bei tfnaai II. p. 754. gbenfe RaUh. Beüelius, Antiquitt.

saecul. IV. T. I. p. 65 seq. Jo. G, Durschaeus ad diatjposin

concilii Nicaeni p. 85 seq. unb ZCnbcrc. @in 93crjeid:nig ber in

bcr ©djrift beä ©eiafiug titirten ©cbriftlMer, Äirdjtnlcbrcr u. bgl.

f. bei Falricius, Bibl. Graec. XII. p. 590 seq. ed. Bari. 23)

Bibl. Cod. XV, wo (6 oon biefer ©djrift beifjt: „— 06 fiüXXov

v7iaf>X0V TipoxTixoV 5 totOQixov liiiXqg St xal xantit'ög tjjv
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mcfjr oom Ijifiorif^en als praftifd)en ©tanbpunfte ange=

feben wiffen will; in 2(bftd)t auf ©prad)e unb tfuSbrud

l)dlt fid) biefclbe nad) bcm Urtbeil beffelben $pi)otiuS auf
einer jicmlid) niebern ©tufe, ol)nc ju einem böberen

©rabe ber £>arfleu"ung fid) ju erbeben; ein Urtl)eil, baS

Seber bcgrünbet ftnben wirb, ber in bie ©d)rift felbft

einen S3ticf geworfen l;af.

25en erfien ©ebraud) biefer ©d)rift ftnben wir in

bem SSBerfe beS gelehrten Sefuiten WpbonfuS $ifanuS "),

weldjer in feine ©efd)id)fe ber 93crl;anblungen beS niednifdjen

ßoncilS (Nicaenum concilium generale primum etc.

[JMlIingen 1572. ßotn 1581. 1591.]) aus einer oon ibm

aufgefunbenen oaticanifd)en $anbfd)rift, in weldjer jebodE>,

wie in oielen anbern, ber Warne beS S3erfafferS ber ©djrift

nid)t beigefügt ift, »icleS aufnahm, was bann aud) in bie

erfien Sammlungen ber ßoncilien überging, fpdter aber

wegfiel, nad)bem man ben £ert ber @d)rift, foweit fte

uns überhaupt erhalten ift, auS anbern Quellen burd)

ben 2)rucf befannt gemacht batte. £)ieS gefd)at) ju«P
burd) einen gelehrten ©djotten in folgenber Ausgabe:
Gelasii Cyzicetii Commentt. actorr. Nicaeni concilii,

cum corollar. Theodori presbyt. de incarnatione do-

mini nunc primum ed. graece et latine ex Interpret,

et cum nott. Rob. Balforei (Lutet. 1599. ap. Feder.

Morell.). ©inen weitern 2lbbrud ftnben wir in folgenbem

SBevfe: 2vvxuy/.ia twv xutu tt/v iv Nixui'a uyiav avv-

oöov nQuyß^ivTwv ' tu tiquxxixu xrg oixovftii'rig XQixrjg

avvööov TTJg iv 'Eqiow avyxQoxtj&iia^g . 2vvoyjig xwv
uyluJV xui otxov/utvixwr avvödiov nov xui nöxe xul xuxü

ti'vwv txö.atr] uvrüv ow^d-tj apud Hicronym. Com-
melinum 1604. fol. ©benfo warb bie ©d)rift (unb

jwar ber gried)ifd)e Sert, wie bie lateinifdje Uberfefcung)

in bie oerfcbjebenen ©ammlungen ber ßoncilien aufge;

nommen, in bie romifdje, »on ©irmonb beforgte 2luSs

gäbe oon 1(508, in bie t-on S3iniuS (Colon. 1618. T. I.

P. 2. p. 510 seq.), »on iabbe (Paris. 1672. T. II.

p. 105), t>on £arbuin (1716. T. I. p. 346 seq.) unb

oon SWanft (U. p. 759 seq.); baS 2ßefentlid)e in tcut=

fd)er ©prad)e mit einigen fritifdjen unb erfldrenben 33e=

merfungen gibt ©. ©. gud)S, 33ibliotl)ef ber Äirdjen;

oerfammll. (Seidig 1780.) I. p. 416 seq. 2(ud) ber ge-

lehrte ©. S. SBofftuS baue, wie er unS felbft erjdl)lt "),

eine mit ber lateinifd)en Überfettung feines <5d)wieger-

üaterS granciScuS SuniuS t-erfebene, neue 2luSgabe ju

liefern unternommen; bie tfuSfüfpng fdjeint unterblieben

ju fein, ofyne bafj unS barüber irgenb eine 9cad)rid)t mei=

ter jugefommen wäre. Unb bod) fd)cint eine neue Tlüfc

gäbe l)inftd)üicr) ber wünfdjengwertben 23erbefferung be§

tjier unb bort oerborbenen 2erte6 fein überflüffigeS Untere

nebmen ju fein, jumal ba in »erfd)iebenen S3ibliotl)efen

6uropa'§ fid) ^anbfd)dften oorfinben, bie ju biefem 3wecfe

nod) nid)t benu^t werben ju fein fd)einen, fo namentlid)

tfq&aiv nXrii' yl Itnio/ueQÜis öt^eiai in iv ij; ourö<Jw." Sbcnfo

Cod. LXXXVIII: „ti äi m>doi; tt$ jö lanitt'iy xa'i xväaiov

iov Xoyov kiav xaii, »jvf^/^ci;."

25) f.
De24) 83ergl. bei Fabricius 1. c. p. 582. 587.

historicis Graecis II , 21. p. 316. ed. Wcslerm.

ju 9)arü3, ju SBien, ju SJurin, ju SSenebig unb felbji

ju 9)tünd)en, wie bie t»on ^)arle6
26

) gegebenen S'eadjweü

fungen jeigen.

2inbere ©djriften be§ ©elafiuä finb un§ nidjt juge;

fommen; nad) einer in bem Vorworte ber eben erwdlm«

ten ©d)iift oorfommenben 9?otij l)dtte er bie 2lbfid)t ges

tyabt, in einem eigenen SBerfe bie Saaten bc§ GonflantU
nu§ unb feines SJaterg ßonfiantiuS ju fd)ilbern; ber

S3orfa^ fdr>ctnt aber nid)t ausgeführt worben ju fein.

(Sbenfo wenig wirb man if;m bie <5d)rift über bie beiben

Scativen in Sbrifto, welche anerfanntermafien ben 9)apfi

©elafius (f. unter III.) jum Scrfaffer bat, beilegen woU
len, wie bieS einfr S3aroniu$ ju erweifen oerfud)te, gegen

weld)en fd)on Saüe ganj richtig bemerfte: „Verum oleum
et operam perdit. De ea enim re sententia ab eru-
ditis jam dudum lata est," fobap wir b.'ut un§ barauf

ebenfalls nid)t weiter einlaffen ju muffen glauben; f. baS

9?dl;ere weifer unten. (5nblid> glauben wir aud) nid)t,

biefem ©elafiuS bie b ritte ber ©djriften beilegen ju fön»

nen, weldje ?>botiuS
2T

) mit bem tarnen beS ©elafiuS

bcjeid)net oorfanb. 2(ufier ber ©djrift gegen bie 2(nom6er

(bie ben etilen ©elafiuS jum S3erfaffer t)at) unb ber

©d)rift über baS ßoncil t>on 5?icda, weld)e bem ©elafiuS

oon SpjicuS angebort, nennt er ndmlid) nod) eine britte
28

),

weld)c bie 2tuffd)rift trage: ngoo/ftwv (moxönov Kaiau-
Qit'ug TluXuiaxivrig lig tu /xitu tijv ixxXijOiuOTixtjv lazo-

qIuv Evaißlov tov TIu/iKfilov, unb fügt aud) bie 2£n=

fangSworte berfelben bei, fowie bie Angabe, bafj ber 83er=

faffer fid) einen Neffen beS SijrilluS üon Scrufalem nenne,

ber i()H &nr ^fcf^ffung biefer <Sc^«ift AnvjcHivtcn. iDo^

bieS ber Seit nad) niebt richtig fein fann, unb t>a$ S>;s

riüuS unb ©elafiuS feine Überfe^ung ber ®efd)id)fe beS

ÄuftnuS geliefert fyabm fonnen, ift fd)on oben bemerft

worben; eS wirb bal;er, ba ^PbotiuS ben ffierfaffer in ber

tfuffdjrift beS SBerfeS auSbrüdlid) als S3ifd)of oon ßdfa=

rea (in ?)aldfiina) bejcid)net, iin fpdterer S3ifd)of biefeS

SDrteS, welcher ebenfalls ben tarnen ©elafiuS fübtte,

aber uon ben beiben, bie wir \)kx aufgeführt babeü, wol

ju unterfd)eiben ift, als SSerfaffer biefer überfefcung, oon

ber fid) jcbod) 9?id)tS mebr erbalten bot, "ju betrachten

fein, wenn anberS ber ganje Seridjt beS $l)otiuS rid)ttg

ift, unb nid)t, wie wir faft glauben mod)ten, auf irgenb

einer 23erwect)felung beruht, beren wabreS SSerbdltniff ju

ermitteln jefet ftbwerjein bürfte. 3m allgemeinen f. über

biefen aweiten ©elafiuS: Cave, Hist. litt. Scr. eccles.

I. p. 454 seq. Du Pin, Nouvelle bibl. des Aut.

eccless. IV. p. 280. Ceillier, Hist. gen. des aut. ec-

cless. XV. p. 359 seq. ©d)rocfb, Äircbengefd)id)te V.

©. 354 fg. unb 386 fg. Fabricii Bibl. Graec. IX.

p. 291 unb XII. p. 581. ed. Harl.

III. ©elafiuS I., t>on ©eburt ein 2lfrifaner, warj

26) 3n Fabricii Bibl. Graec. IX. p. 292, »erg(. XII. p. 581»

in ber- 9Jote», wo fcljon gabriciuS aufmerffam gemadjt fjatte, baf

in mandjen 4"inbfd)iiften ber 9?ame beS ©elafiuS fei;Ic, felbft in

ber, auö roeldjer SSalforeuö jucvft bie ©djrift »croffentlidjt fjatte.

Saffelbe ift ber gall aud; bei ben in 9?om befinblidjen J&anbfdjrifj

ten ; f. bei Mnvsi II. p. 753 seq. 27) Bibl. Cod. LXXXVIII.
28) Ibid. LXXXIX.
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ber Sohn bes 58aleriu3, unb würbe nach bem am 25.

gebr. 492 erfolgten 2obe bes *Pap|tes gelir III. jum 9cacb»

folger beffelben, nach einer nur furjen Scbigoaeanj oon

wenigen 2agen, erwählt, fotag er om Anfange bes SOto-

nates SDidrj ben päpftlichen Stuhl beffieg, auf bem er

jeboeb faum ooüe fünf Sabre fafj, ba ihn febon im 9?o;

oember") bei Sabrcs 49b' ber £ob binwegraffte. Über

feine früheren üebcnsoerbdltniffe, foroie über feine 33ilbung

unb feine Stubien, beoor er jum rcmif<ben SStfcfeof er=

hoben warb, fehlen uns nähere Angaben; auch bie im

Lil>er pontificalis
30
) enthaltene 53iograpbie bes @e«

lafiusS, ber fpdtcr fclbft ben ^eiligen jugejäl;lt warb,

fcbireigt barüber gän^lid). Tiber wir erfeben aus bem,

was über fein SSBirfen oon ber 3eit feiner Erhebung jum
5)ontificat an barin berietet roirb, in 33crbinbung mit

bem, was aus ben binterlaffcnen Schreiben, £>ecrctalen

unb fonftigen Sd)rtften bes Cannes beroorgebt, bafj er

ein äufjcrft tbdtiger unb fräftiger SRann mar, welcher bie

Jjntcrefjen ber <Rird)e unb bes Älerus m6glict)fi ju forbern

fuebte, aber barüber aud) nid)t tcr 2lrmcn oergafj
31
), ber

insbefontere bie Einheit ber Äircbc $u wahren unb bare:

tifebe Srrletjren ju befeitigen bemübt war, ber, wie es in

jener S3iograpbie f?eigt , bie SKanicbäer aus ber Stabt

9Jom oertreiben unb ihre Sucher oerbrennen lief?, unb

ebenfo frä-'rig ber ^Pelagtanifcben Srrlebre entgegentrat,

welche in £almatien, wie im picener ©ebiete, fid) wieber

ausbreiten begann. 9J?it gleicher Äraft trat er in ben

fchon unter feinen betten Vorgängern, Simplicius unb
gelir III., gefüllten unb nid)t beenbigten Streitigkeiten
mit Ganfiantinopef in *R<>tri>ff ^t& Sp^trinrrfjcn 2lcaciu§

auf; benn obfebon ber neue $>atriard) (Supbemius ein

freunblicbes Schreiben an ibn gerichtet hatte, fo fonnte

bod) ©elafius, ba ber neue ^Patriarch, fid) weigerte, ben

tarnen bes Acacius aus ben 2>iptpcbcn gu ftrcid)cn, fid)

nicht jur Ucacbgiebigfeit bewogen fühlen , fonbern oerharrte

auf ber 23erbammung bes Acacius; ein «Schreiben, bas er

in biefer Sache an ben Äaifer AnaftafiuS richtete, blieb

ohne Antwort, unb bamit auch obne aüen Erfolg. ©e=
lafius ocranfialtete in biefer Angelegenheit bie Sufammen--
berufung eines Soncils im 5. 49j, ein jweifes, welchem
70 23ifd)6fe anwohnten, fanb im folgenben Sabre fiatr,

unb hatte bie gefifieliung ber fanonifeben Schriften be§

alten unb neuen SJeffaments jutn ©egenfianbc; auch bie

SBefcblüfie ber oier erften öfumenifdien ßoncilten würben be;

ftätigt unb bie Sfangorbnung ber Patriarchate feftgefteüt.

8)?it biefer 9iid)tung bangt aud; fein wiffenfd)aftlid)e3

Streben jufammen, wie bieä auö ber ^Betrachtung ber

oerfebiebenen, oon ihm hinterlaffenen Schriften unleugbar

29) Jim 21. 9?co. finbet fi* im romifdjen «Wartprclcqium fein

Scbcetag, mit feine ©ebdd^tnipfetcr, angegeben. 30) SBci Ana-
Itasius, Bil)lioth. in Moratori, Script. Rerr. Italicc. (SRailanb
n-2:?. f |.) T. III. P. I. p. 12-2, aud) bei Mansi, Concill. Nova
Collect. T. VIII ju Anfang. SSergt. aueb, Gennadius, De vir.

illustr. Cap. 94. Anonym. Melliccns. Cap. 2. Trithem. De scriptt.
eccless. Cap. 189. 31) (5i ijct'tit in ber ffiicgrapbie beä Liter
pomificalis 1. c. : „hie fuit amator cleri et pauperum et clerum
ainplia\it." 35er Anonym, ilelliceush 1. c. fagt: „— Romanam
eccl<-siam nobiliter rexit, qui ad utilitatem ecclesiae decreta
muiii consütuit, muita utiliter scripsit."

X. «nt?H. b.SS. u. Ä. (?rftt ©trtlcn. LVI.

bertjorgeht, wdbrfnb bie ganje gaffung berfelben einen

wifjenfchaftlicb unb auch fpracblict) tücijtig gebilbeten 9Kann
erfennen läfjt. "51 wirb fich barauS aud) feine 2batigfeit

für ba3 "Üufjrre be6 ßultus ergeben, feine äkfiimmungen
über bie SJceffe unb beren geier u. bot. m., womit rrol

auch bie 2(bfaffung von fiebern jum firchlicbcn ©ebrauche,

im Sinne unb ©elfte einei 2Tmbrofiu», jufammenböngt;
fein <5ifer bei enblic^er 2£bfd>affung bes bcitnii'cben gefre§

ter 2uperca(i«n unb bie 2lnorbnung bes fird)Itd)en gefteä

oon ÜJcarid Steinigung. 9Rebre twn ibm ju 3?om unb in

ber Üwacbbarfcbaft geweibefe SSafilifcn irerben in feiner

33iograpbic angeführt, ebenfo bie 3abl ber oon ihm t>orge=

nomnienen Srtinationen, barunter bte oon 67 S3efcbcfen,

jwei Siafoncn unb 32 ?)resbi)tern; wie er 9fom oon ©c=
fahr unb junger befreit, wirb cbenbafelbft ausbrücflid) an;

geführt. Sebenfalls' bat biefer ^ap|l wdbrenb ber !ur^en

2>auer feines 2(mtes oiel geleitet; feine ©rabftdtte ftabet

fid) in ber 33afilica bes 2lpoffeIs betrug.

©eben wir nun ju ben Schriften be§ 9Jcanne$ über,

wie fi'e jundchil in ben Sammlungen ber Goncilien, am
heften unb oollfidnbigffcn bei SDlanfi T. VIII. ju Anfang
(jeboch mit 2lu?*nabmc ber Schrift über bie beiden 9catiu

ren in Sbrifto unb bc§ über Sacratnentorum) enthalten

finb, fo flogen wir biet juerfi auf bas oon ibm halb

nach bem Antritte bes ?>ontiftcats an ben Patriarchen @u;
pbemiuä erlaffene 2(ntwortfchreiben, worin er fich rechtfer»

tigt über ben oon biefem ibm gemachten Vorwurf, ba er

mit benjenigen, welche bie Serbinbung mit bem fdjon oon
feinem Sorgdnger gelir oerbammten 2lcacius unterbieten,
in feinen näheren Süerfebr treten fonne 32

). 2>a3 5 weite
Schreiben ") (Ad Laurentium de Li^nido. episcopum)
i|l eigentlich ein batb nach antritt feines ^ontifteats er-

laffencs Gircularfchreiben an bie »ifchöfe oon «Ucacebonien,

00p benen nur ber ju Sbeffalonich an 2(cacius fefifcielf,

wabrenb bie übrigen ba$ wiber biefen ausgefproebene S3er=

bammunglurtbeil anerfannt hatten, worüber ©elaft'us" feine

greube ausfprid)t, bann aber in einer 2Crt oon professio
ridt-i feine ©laubensübe^eugung ndber erörtert unb hier

auch gegen bie 1'ebren ber @utnchianer ffcb crfldrt. ein
brittes"), an bie S3ifcb6fe oon ©arbanien erlaffeneS

Schreiben, bas ebenfalls in bie erfie 3eit bes ^ontiffeatä

fällt, bat einen ähnlichen enepflifchen ßbarafter, unb ifl

ebenfo gegen bie Srrlebre ber (5utpchianer gerietet; ein

früheres, an biefelben S3ifd)6fe in biefer Angelegenheit ab-.

gefenbeteS Schreiben ifr nicht mehr oorbanben, wol aber
bie barouf oon ben SBifcböfen oon Sarbanien erlaffcne

Antwort, bie jefct bem (noch oorbanbenen, jweiten; Scbret'j

ben bes ©elaft'us oorangefefet i|T. 2fn oierter Stelle

folgt nun bas Schreiben ober Commonitorium ad Faustan)
Magistmm l'ungentem h-»;ationis officio Constantino-
poli

35
), erlajfen im 3. 493, inbem ©elaft'us bie oon

2beobericb an ben Äaifet Änafhft'uS abgebenbe ©efanbt^

32) f. ba« 9cät;ere über ben Snbalt bt'tfeö edjrcibenä bei Du-
y.in IV. p. 263 unb bei Ceillier p. 276 seq., ncbfr btr Wote oon
©eecrinuS Siniug bei Mansi I. c. p. 10. 33) f. bei Dvpin
I. c. Ceillier p. 288 seq. Binitts 1. c. p. 12. 34) f. Dupin
p. 263. fViHier p. 2S9 seq. Binius p. 16. 35) f. Dupin p. 263.
Ceillier p. 296 seq. Sie 9?cte oon Binitu I. c. p. 20.

43
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fdjaft bcnufcte, um bem (Einen biefer ©efanbten, gaufhies,

bie (5'rlcbigung ber aud) nad) bcm Sobe beS 2(caciuS nod)

immer fort beilegenden Jcidnbcl mit <5upbemiuS ju empfcb*

len. 25a aber bie Sjeniürjungen beS gaufluö oergeblioc)

maren unb oon ©eiten bcr ©riechen allerlei @iniocnbun=

gen erhoben mürben, fo richtete ©elafius biefes ©(treiben

an gaufiuS, um biefem bas wahre ©achoerbdltnifj barju;

jlellen, unb fid) feibft gegenüber ben ungereimten goberun;

gen beS ßupbemius ju rechtfertigen, bamit aber ju jcigen,

mie baS Unrecht hier auf ©eiten ber ©riedjen unb beS

2(caciuS, foivic feiner Anhänger aücin fid) beftnbe. 2Me

beiben folgenben S3riefe, bcr fünfte unb fechste
36

),

finb an .!ponorius, 33ifd)of oon iDaimatien, gerichtet, um
biefen ju »cranialen , bcr in iSalmatien rcieber bier unb

bort auftauebenben £areft'e beS ^Magills f'raftig entgegen;

jutreten. Sic Ausbreitung biefer .parefte in ber SRarf

oon '2tncona oeranlafjte ben fiebenten Sörief
3T

), *'n un;

ter bem 1. 9too. 493 an bie 33ifcb6fe in bcm ©ebicte r>on

9)icenum gerichtetes Gtrcularfdjreiben, in weichem brei bcr

.pauptirrlebren beS 9Magius «Verlegt merben. 23as

ad)te ©djrcibcn
3S
) ifi an ben fiaifer 2tna|iaftus gerichtet,

unb bürfte jebenfalls in baö Sahr 494 ju fc^en fein,

nadjbem bie oben ermahnte ©efanbtfcbaft bcö Sbeoberich

am (Snbe beS SabreS 493 oon (Sonjtantinopel nad) 3ta;

Hen jurücfgefebrt mar unb bem ©elafius über ben ©tanb

ber oben ermahnten TIngelegenbeit bes 2fcaciu§ berid)tet

hatte; ©elafius menbet fid) barum an ben Stauet fclbff

unb bietet MeS auf, ben Äaifer ju bemegen, bic SSer*

urtbeitung beS 2TcaciiiS anjuerfennen unb baburd) bcr jürebe

ben grieben mieber ju oerfchaffen. Übrigens ifi bief«

SJrtcf äufserfi merfivürbig burd) manche barin oorfom;

menbe, bie ©tellung ber Äircbc, mie insbefonbere bes 33i;

febofs oon 9Jom betreffenbe Sufjerungen, namcntlid) burd)

bie '2frt unb SSBeife, in melcbjr hier fdjon bas ^rineip ber

2rennung oon Äird)e unb ^taat, ber fird)lid)en unb ber

weltlichen ©emalt, als ber beiben, bie SGBelt regierenben,

$Mäd)te, auf bas 33efiimmtefle ausgefprod)en unb ber er;

fieren ber Sßorrang oor ber anbern jugemtefen mirb. „Duo
quippe sunt (fd)reibt ©elafius barin p. 30. ed. Statut)

Imperator Auguste, quibus prinripaliter mundiis hie

regitur, aulhoritas sacra Pontificum et regalix po-

testas. In quibus tanto gravius est pondus Saeerdo-

tum, quanto etiam pro ipsis regibus Domino in di-

vino redtiituri sunt examine rationem. Nosti enim,

fili clementissime, quod licet praesideas humano
generi dignitate, renin tarnen Praesulibus divina-

ium devotus coila submlttis atque ab eis causas

tuae salutis expetis inque sumendis coelestibus sa-

cramentis eisque ut competit, disponendis, subdi te

debere cognoscis religionis ordine potius quam prae-

esse. Nosti itaque inter haec, ex iilorum te pen-

drre judicio, non illos ad tuam redigi velle volun-

tatem u. f. m., lauter ©dfce, auf mcld)e febon £>tncmat

unb 3(nbere frü(;cr unb fpäter fid) berufen haben. 2)er

36) f. bei Ceillier p. 2!)8. 3")
f. 6(i Dupin p. 264. Ceil-

her p. 299 seq. Kinius I. c. p. 30. 38) «Bergt, bei CVif/iir

p. 3U2 seq. Biuius 1. c. p. 35.

neunte SJrief oom 10. 9}?ärj 494 i|l ein an fdmmtlid)e

S5ifd)6fe vhicanienS, beä Janbeä ber S3ruttier unb ©ict=

licnä, gerichtetes Schreiben
J,J

), baS eine 9?cibe oon firet)-

lieben iöellimmungen enthalt, bie fid) tbeilS auf bie ©eifj;

lieben, ihre 3>fl'd)ten, SSerricbtungen, £)ien|lleif}ungen

u. f. m. , fomie auf bie ftrenge S3eobad)tung ber jfanoneS

beliehen , theilä auf bie ©üter ber Äircbe. ÜJ?and)e burd)

ben .Krieg unb bie in Italien bctffd)enbe Sßermirrung ber;

beigefügten SKiSfIdnbe fd)einen bie SScranlafftmg ju bte=

fem «Schreiben gegeben ju haben, meld)e6 mand)e merf;

roürbige unD ins einzelne gehenbe SBefiimmungen enthält,

mie s- ä3> "ber bie an ÜKöncbe ju ertbeilenben 2Beiben

unb ihre Su^iehung ju bcm fird)lid)en 2)ienfl, über bie

bann oorjunebmenbe Prüfung unb bie baju erfoberlid)en

tSigenfd)aften, über bic 5Bifd)6fe, melcbe, bei ©träfe bcr

2lbfe§ung, bie Saufe umfonft crtbeilen follen; ferner bar»

über, bafj fein ungebildeter ober forperlid) 23erftümme(tet

in ben Älcruä aufgenommen merben bürfe u. bgl. ; cbenfo

mirb befiinimt, batj bie Sinfünfte einer jeben bifd)6flid)en

Sircbe in oier 2beile getbcilt merben follen, roooon ein

Sbeil für ben äöifcbof, ein anberer für ben ÄleruS, einer

für bie 2lrmen unb einer für bie .Kircbengebäube beflimmt

fei. 2fuä bcmfelben Sabre 494 ifi t>a$ fürjere gebnte
©d)rciben an bie S3ifd)6fe ©icilienä; e6 be§iei>t fid) auf

ben ©ebraud), ben bie S3ifd)öfe oon ben ihnen anoertrau;

ten ©ütern jur Unter)lü(jung ber ©eitllid)en unb lixintn

macben, unb be|limmt, bafj bie im S3efifee ber Äirdje feit

30 Sabjcn beftnblicbcn ©ütcr aud) ihr angeboren unb als

©üter ber Äircbe bleibenb angefehen merben follen. 25aS

eitfte ©cb^fitin nom 2. 2lufl. be^ 5i.ibrcÄ JÜ4 ifl an
bic iili)rifd)en S3ifd)6fe gerichtet, unb bat bie J>dnbel mit

2lcaciuö ebenfalls jum ©cgenftanbe, in meld)cn biefe S3U

fdjofe bcm pdp(llid)en ©tuljle treu geblieben maren. 2Tus

bemfelben Sabre oom 19. 2£ug. i|l ber jmolfte S3rief

an 2lonius, 23ifcbof oon 2lrlcS, eine fürjere, freunblidje

3ufd)tift. Sn ben jebruar bes folgenben Sabres iiüt ba§

breijcbnte, an bie SJifchofe oon Sarbanien gerichtete,

Schreiben, bas in einer fürjeren ga|Jung, forcie in einer

ausführlichen in |)anbfd)riften älterer Seit oorliegt, ohne

bafj mir jebod) bie eine ober bie anbere Jafiung als gdl;

febung ober Interpolation ju betrachten ©runb haben, in;

bem, mie bie ÖalJerini ") gezeigt, bie Annahme oiel naher

liegt, bafj ©elafius erft baS ©chreiben in füvjerer gaf;

fung erlaffen, bann aber oon feuern burdjgefeben unb in

einer enveiterten ©eftalt baffelbe habe ausgehen laffen;

benn es i|l biefes ©djreiben eine 2£rt oon 9Jcanife|l, in

melcbem ©elafius näher unb auc-fübrlid) bie ©rünbe bar;

legt, TOcld)e es bemeifen, bafi bie oom pdpfilicben ©tuble

ausgegangene SJerbammung beS 'McaciuS burebaus gercd)t

unb gefeglicb fei. Unter sJ?r. 14 ft'nben mir nur ein ffirud);

jlücf eines größeren Tfuffaßes, ber auf benfclben ©egen;

fianb bezüglich, alle bie auf ben ^anbel mit 2lcacius unb

bie 3Jed)tindgigfcit feiner 3Jerurtl;eilung bezüglichen Acten

r'

I

39) f.
Dupin p. 264 seq. CWNi«r p. 304 seq. 40)

ber Diss. de antiq. Collect, can. P. 2. Cap. II. §.3. 3bm
fol«t aSanfi (p. 50), bec bavum aud) baä ©djreibtn in beffcerlef

gaffung bat abbrueten laffen.

erlri
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u. bgf. enthielt. SEBas wir jcf<t noch befi|en, befielt in

(Heften eines JüriefeS oon Simplkiiis on 21cacius, oon

bem Zapfte Sdir an bm Äaifer 3eno unb oon 2tcaciuö

an Simplicius, nebfi ben roritcren Jöcmcrfungen bcS @e;

lafius über ben Snbalt befi lefctern Schreibens. 2}as

ndcbfte funfjcbnte, an bie oricntalifc^cn iötfcöofe gerich-

tete Schreiben beliebt fieb gleichfalls auf tiefe Jpanbel unb

bie 9?ecbtmdf?igfeit ber SJerbammung bes Äcacius "). Zn
biefe gröfjeren Schreiben reiben fict) noeb SJnicfjfiiicfe oon

jebn JBriefcn bes ©elafius an oerfebiebene iöifdböfe, über

oerfebiebene ©eqenfiänbe bes fircblicben i'ebens, entnom;

men aus ber Sammlung ber Äanone? bes ßarbinal £rus;

bebit
4
*); fic finb oon feinem befonbern Umfange, ebenfe

wie bie fpäter bureb b'2l"cberö ") unb SSalujtuS befannt

geworbenen S3riefe, welche an oerfebiebene Verfemen gc;

richtet ftnb unb einen ähnlichen dbarafter haben.

2Bicbtiger erfcheint ber am anfange wie am Schlufj

nicht ooüfidnbig erhaltene 2(uffab über ben Sirebenbann
(De anatlicmatis vinculo), welcher ebenfall? SÖejug hat")

auf ben Streit über 2lcaciuf unb beffen SSerurtbeilung,

bie SJerbanblungcn Des cbalcebonifcben (Soncüs über tiefen

©egenftanb u. f. w.; auch in biefer Tlbbanblung fommt

eine merfuürbige Stelle oor über bie Trennung ber bei;

ben ©ewalten, ber geifilieben unb weltlichen, ihre (5nt=

ftebung unb ißebeutung, wie ihre Anwenbung unb 2luSs

bebnung
JS
); baran fcbliefjt fieb ein anberer 2Iuffa6 : ad-

versus Andromachum senatorem ,G
) , junärbft gegen bie=

fen Senator in 9Tom, wie alle bie anbem Siömer gerieb:

tet, welche bas altbeibnocbe gefi ber Cupercalien
47

) in

a\ter TOcif« fortijrfi-iprf miffrn wollten, rwrbbem eS bereits

abgefebafft worben war, inbem fie bie in S?om berrfeben;

ben jtranfbeiten als eine golge ber Unterlaffung biefes

gefles barfteüten. 2^er S3ifchof erbebt fieb mit aller .Kraft

gegen bie SBieberfehr foleber beibnifeben Einrichtungen; er

jeigt, bafi biejenigen, welche etwa? ber 2lrt wünfeben fon=

nen, bes cbrift'.ichen Samens unwürbig feien unb einen

geiftigen Ehebruch begeben, bafj fie wieber in ben beibni:

feben ©öfcenbienft flurücffallen unb babureb oon ber cbrift=

liehen ©emeinfebaft aupgefcbloffen ju werben oerbienen.

Er geht babei auch auf bie JBebeutung bes beibnifeben

geftes ein, bas nicht in ber 2lbj"tcbt eingefe|t worben,

Äranfbeiten ju hefeitigen, fonbern, wie Cioiuö "*) berichte,

41) Seite Schreiben (an 14. IS) f. audj bei Sirmond, Opp.
I. p. 450 seq. 42) f. bei Lucan BohtaUus, Col'ectt. Kom. I.

p. 207 seij, (J)avan6 bei Wanst p. 85 seq.) «Bergt, f'u/iin p.

268. Ceillier p. 309 seq. 43) Spicileg. V. p. 581. (III.

p. 304. ed. nov ) Hnluzii MSscell. T. V. p. 459 seq., unb bar=

aus' bei Maust T. VIII. p. 121 seq. 44) ©ennabiuä (De vir.

ill. 94) meint biefe ©djrift, roenn er febreibt: „adversus Petrum
et Acacium soripsit epistolas, quae hodie in ecclesia tenentur
catholica." 3m Übrigen Bergt, (.'eillier p. 312 seq. «rjfanu rer=

toeijt auf Af»//i'i, Praefat. ad Supplement. Accacianum T. VII.

p. 1071. 45) 35et Mnnsi p. 93 a: „Fuerint liaec ante ad-
yentuin Christi etc.," nebfl ber 9totc Bon SSiniuS ba;u p. 95.

46) Dupin p. 209. Ceillier p. 312 seq. 47) Über bie Juper;
talien f. bie Stellen ber tftten in <Pautt), Steatmcnftopäbie III.

©• 30fi. 9lot. 4S) Lupercalia autem propter quid iustituta

int, quantum ad ipsius superstitionis comroenta respeetant,
Livius tenmiln dccnile luquitur: nee propter morbos inliibendos

instiluta comniemorat, sed propter sterilitateni mulierum quae

um bie ^ruchtharfeit ber SBeiber ju beforbern, wie benn

auch, ungeachtet ber geicr ber l'upercalien, Äranfheit,

*$eft, |)iinger?nott) in 9fom mehrfach, geberrfcht; er bringt

bann aufs Stdrffie auf bie gdnjlicbe '2lbfcbaffung biefe§

StefieS bes ^)eibentl)ums, woran Äciner, ber bie Saufe

empfangen, 2l)eil nehmen türfe. 35ie Schrift ift in man=

chen SJejichungen feljr merfwürbig; fte jeigt uns ungleich,

wie lange noch, auch nach ber allgemeinen Süerfcreitung

bes ßbritfentbums, felbft in bem neuen ^>auptft'|e unb

SWittelpunftc be||eiL'en heibnifebe Gebrauche unb fiefie, an

welche ber Aberglaube gewiffe golgen unb bamit einen

gewi|]en SJerth für irbifcoc 3n?ecfe fnüpfte, fieb erhalten

hatten, namentlich auch in ben höheren Stänbcn, unb wie

es ber ganzen Iraft bes b6cb|lcn äßifchofcs in ber abenb;

Idnbifcbcn (Sbriftenheit beburfte, ber gortbauer biefer heib=

nifchen geffe ein (5nbe ju machen. 71n bie Stelle biefes

beibnifeben gefles foll, wie *3)?ancbe annehmen, barauf ba6

chrilllicbe ber Steinigung 9)tarid in bem SDfonat gebrua=

rius — bem beibnifeben 9?einigung?monat — eingefeijt

worben fein, ein geft, ba§ wegen bes Sßeibens oon fieb;

tern alä bas Jexlum candelarum ober 9Jcaria Üicbtmcffe

be^cicrjnct wirb.

Eine ausführliche 31bhatiblung bes ©elaftuS, welche

ber eben genannten folgt (adversus Pe/agianam fiaere-

riri)**), ift gegen bie i'ebre ber ^clagianer gerichtet, baß

ber Sh'nfd) ohne Sünben leben fönne, inbem er bas ©es

cjentbeil naebmeift, unb bann auch jeigt, in welchem Sinne
ber 'Äusfprucb bes Apofielä (1 Äorinth. 7, 14) ju neb*

men fei, baf? ber ungläubige 3Kann geheiligt werbe bureb

bas SBeib u. f. w.
3n bie 9teihe biefer Schriften gehört auch bie Schrift

De duabus natura i/t Christo, adversus Eulychen et

Aestorium, bie jeboeb febon frühe 3weifel erregt bat, in

wiefern fie ndmlicb wirflieb für ein Süßerf bes tapfres
©elafius angefeben werben fönne. Sellarmini

50
), füa-

roniuS
6I

) unb Anbere haben bie? oerncint, unb jebenfaÜS

in bem noch vwrbanbenen 2Berfe fcinesrcegs bie Schrift

erfennen wollen, welche nach einigen befiimmten 3eug=

uiffen biefer ©elafius über biefen ©egenfianb gefebrieben,

fonbern halb ben oben genannten ©elafius oon Sdfarea

ober ben ©elaftu? oon opticus jum 23erfaffer be6 oor=

banbenen 2Berfe? erheben wollen. Snbetlen erfebeinen bei

näherer Prüfung bie für bie Unecht heit ber Schrift ange;

führten ©rünbe fcineSiregS genügenb, um ein folebes

Unheil ju begrünben 5
';, jumal gegenüber ben dugem unb

befiimmten 3eugniffen, welche für ©elafius, als wahren
SÜerfaffcr biefer Schrift, fprechen, bie auch in -öanbfcbrif;

ten nur unter feinem tWamen oorfommt. Schon in ber

in bem Liber pontiticalis enthaltenen oben erwähnten

tunr aeeiderat, exsolvendam. (9?erg(. Fragmenta Livii, ed.

Banmtinrten- t'rusins T. III. p. 514.)

49) SJergt. (eillier p. 313 seq. 50) De Romm. pontificc.

IV, 10. 51) finroniiis ad ann. 496. no. 8. 2(udj @c»eri =

nuts Sinittö in ber Sflcte 511m Lib. pontific. bei Mansi VIII.

p 4. !8erg(. auch Bibl. Patr. Max. VIII. p. 699 bie Sinteitung.

52) f. Ihtpin IV. p. 269 seq. Cme p. 463 seq. Ceillier XV.
p. 315 seq. Sßerat. ©enroefb XVII. @. 191 fg. Xnbere führt

Äabriciu« an Bibl. Graec. XII. p. 658 u. 659. ed. Uari.

43*
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SBiograpbie beg ©cfaftuö heifit eg oon bemfelbcn: Hie
fecit quinque libros adversus Nestorium et Euty-
chen, qui hodie in bibliotheca et archivo ecclesiae

continentur, unb ebenfo fjcigt c§ bei ©ennabiug 53
): —

scripsit adversus Eutjchetem et Nestorium grande
et praeciare volumen; jirei Seugniffe, bt'e man ebenfo,

feie bag Seugnifj beg gaeunbug M
), in welkem biefe Schrift

«l§ „magnum opus" bejeiebnet wirb, gegen bie »or;

banbene ©ebrift geltenb gemacht, welche, bei fte an Um«
fang nid)t fel;r bebeutenb ift, FeincSroegg bamit gemeint

fein tonne, tvdbrenb bod), auch abgefeben oon ber in fol«

eben Singen üblid)cn 3?cbeweife biefer fachlichen ©chrift=

jleüer ber oon ©ennabiug, roelcbcr gleichzeitig mit bem
5>apfte ©elafiug lebte unb biefem fogar eine feinet ©chrifs

ten (Libellus de dogmatibus ecclesiasticis) alg fein

©laubengbefenntnifj, überfenbete
5J
) gebrauchte 2fu5brucf

grande et praeelarum volumen aiidj ebenfo gut auf

ben SnbaK unb bie Srcffltdbfeit ber ©ebrift belogen wer«

ben fann, welche auch in einer ©teüe beg gutgentiug
56

)

unb in einem Schreiben beg ^Papfteg Sohann II.
67

) er«

wähnt wirb unb jroar unter Anführung oon ©teilen,

welche in ber noch oorhanbenen ©ebrift ftcb wirklich »or=

ft'nben. 2tud) in 2fbficht auf bie ganjc Sarfiellunggweife,

Sprache unb tfugbruef wirb man balb eine gcroiffe %i)\v-

lichfeit mit ben übrigen ©djriften beg ©claft'ug erfennen,

ber in tiefer Schrift bauptfdchlid) ju äeigen bemüht war 58
),

roie in ßbrifiug ft'ch allerbingg jroei Naturen ft'nben, bie

aber in ©iner ^erfon vereinigt ffnb , unb übrigeng tt>re

(§igentl)ümlichfciten bewahrt baben. (5r fuebt bieg ebenfo

febr aug ber 33ibel ju beroeifen, irt'e bureb bie Sprüche

ber Äircbenodtcr, beren 3eugniffe bi« nach einanber auf;

geführt werben unb fo ben Schluß be§ ©anjen bilben,

bag juerp im Antidot, advers. haeres. ed. Sichard.

(Basil. 152S. fol.) p. 230 seq. abgebrueft erfcheint, bann

in Jo. Heroldi baeresiologia (Basi). 1556. fol.) unb

in ber }u Sürich 1571. gel. gebrtteften Sammlung ber

Schriften De duabus naturis et una persona Christi;

ebenfo in ben Bibliotliecis Patrum, am befien in ber

Bibl. Palr. Max. (Lugdun. 1677. fol.) T. VIII. p. 699.

Sin tfbbrucf ifi neuerbingg ju $>art'g (9J?ontrouge) in ber

©ammlung ber Äirdjenodtcr »on 3- i>- üfitgne (Patro-

logiae cursus completus etc.) JBanb LIX. erfd)icncn.

So ift befonberg eine ©teile biefer Schrift, welche bie

SJebre oon ber Sucbartfiie berührt unb früber mehrfach

in eerfchiebenem ©innc befprodjen würben ift, in fofem

man barin einen 33en>eig ju ft'nben glaubte, bag ©e(a=

ft'ug fid) gegen bie in ber fatbolifchen Äirä)e angenom^

mene il el)re ber Srangfubftantiation auggefprochen i>abt "),

redbrenb 5(nfccre
eo

) nachjutoeifen fuebten , bafj ein bcr=

artiger ©inn fcincgn'cgg in biefer ©teile, roenn man fte

gehörig im 3ufammenbange auffaffe, ju ft'nben fei, üicl=

53) De viris illustr. 94. 54) Lib. contr. Mucian. p. 51)4.

55) 1. c. Cap. 100. 56) Ep. ad Ferrand. 14. p. 243 seq.

57) Kpist. 2. p. 3 ad Senat. 58) ©ine Jinatöfc öcö 3nf>alt6

gibt Ceiltier 1. c. p. 3 Iß seq. 59) ©o 5. 33. Cave 1. c; f. aurf)

@ dj töcet) XVII. <S. 192. (50) 3n6bcfcntete Ceillier 1. c. p. 318

seq. Skrgl. aud) Bnrotiitis ad ann. 496. no. XI. N. Alexarider,

Histor. ecclcs. IX. p. 295. ed. Roncmjl.

meljr bie ßebre oon ber fflerwanblung oon ffirob unb
Sßein in ben ?eib Sbrifii aud) aug biefer ©teile beroor;

gebe. 25ie ©teile lautet (p. 703 in ber Bibl. Fatr.

T. VIII.): Certe sacranienta quae sumimus Corporis

et Sanguinis Christi, divina res est: propter quod
et per eadem divinue efßcimur consortes aalurae et

tarnen esse non desinü subslantia vel natura panis et

vini: et certe imago et similitudo Corporis et San-
guinis Christi in actione mysleriorum celebranlur.

Satis ergo nobis evidenter ostenditur, hoc nobis in

ipso Christo domino sentiendum, quod in ejus ima-
gine profitemur. Celebramus et sumimus, ut sicut

in haue, scilicet in divinam transeant Sancto Spi-
ritu perficiente substantiam, permanente tarnen in

suae proprietate naturae, sie illud ipsum mysterium
principale, cujus nobis efficientiam virtutemque ve-
raciter repraesentant: ex quibus proprie eonstat per-
manentibus unum Christum, quia integrum verum-
que permanere demonstrant."

2difjer biefen ©ebriften, in benen man eine im ©anjen
würbige unb augbrucfgooUe, nur bigweilen oerrcicfelte unb
baburch bunfle unb ferner oerfidnblicbe ©djrcibart ft'nbet,

wirb nod) cinigeg 2(nbere oon ©elaft'ug angeführt; ber

Serfaffer ber Vitae im Liber pontifiealis fprid)t oon
jwei Suchern gegen 2Iriug, bann oon ^pmnen, bie nad)

ber SEBcife ber 2(mbroft'anifc6en gebiebtet unb aud) oon
©ennabiug 61

) genannt werben, ferner sacramentorum
praefationes et orationes cauto sermone et episto-

las fidei elimato sermone, wag ©ennabiug wol aud)

im 2(uge bat. wenn fr ..traetatus divpreamm s^riptu.

raruin et sacramentorum' 1
aufführt. Snblid) gebenft

ßafftobor
62

) nod) cineg ßommentarg über bie 3)aulinifd)en

^Briefe, ben wir cbenfallg niebt mebr befi^en. 3ene in

beg 2(mbroftug 233eife gettd)teten ^pmnen, foroie bie sa-

cramentorum praefationes et orationes ") (©ebete)

bangen offenbar jufammen mit ber grofjen ©orge, welche

biefer tljdtige Äircbenfür|l auf ben ßultug unb bt'e oer=

febtebenen gottegbienfilieben Einrichtungen oern?enbcte, unb

begeben fid) üieUeid)t auf ein grogereg liturgifebeg SBerf,

welcbeg aug einer alten, jebenfallg big ing 8. Salnb.

jurücfgebenben ^anbfehrift, bie in ben ffieft'^ ber Äonigin

ßbvifiina oon ©ebweben gelangt war"), abgebrtteft warb

burch bie ©orge beg ßarbinalg £ommaft: Liber Sacra-

mentorum ed. Joseph. Maria Thomasius (Born. 1680.

4.), unb oon biefem bem Zapfte ©elafiug beigelegt n\ub;

eine 23cl)auptung, inelche nad)!;er auch 9J?uratori, welcher

eine neue unb beffere 2fuggabe lieferte (in ber Liturgia

Bomana vet. T. I. p. 485 seq. ed. [Venet. 1748. fol.])

noch weiter augjufübrcn unb ju beftdtigen oerfuebte (in

ber Diss. de reb. Liturg. c. 5. p. 52 seq. febenbaf.]).

2Bir ft'nben auch bei 2Balafrib ©trabo
66
) bie 9Jad)ricbt,

61) De viris illustr. 94. 62) De instlt. divv. Litt. Cap. 8.

63) 2)er Anonym. Mcllic 2 f\ja,t bahn: ,,Q"> etiam ad Missas

dicendarum modum et numerum instituit Praefationura." 64)

ajergt. bei Cave 1. c. p. 464. 65) De reb. eccles. 22: „Ge-
lasius Papa tarn a se quam ab aliis compositas preces dicitur

ordinasse. Sei bem Aiwvtjm. Mcllic. 2 tjeift cö: „Hujus ponti-

ricis temporibus liber Missalis conscribitur, qui et Gelasinntts
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tag ©elafius bie oon ihm, rcie oon intern, oerfcrtigten

©ebetc georbnet habe, unb fbcnfo oerficbert uns Sebannes
SMaconus 6

), ber Siograpb ©regor'6 I.
# bafj biefer g)apfl,

al€ et bie befannte, ähnliche Arbeit unternommen, babei

oon bem Sßerfe bes ©elafius' ©ebraueb gemachj fyabe.

SDaffelbe wirb oon Tlku'm, bem ein ähnliches liturgifches

2Berf beigelegt wirb, oerficbert
6?

). 2(ufjer biefen äu§ern

3eugnijTen fprechen aber auch noch anbere, oon SOJuratori

(a. a. !D.), ßeillicr
e9

) unb 2Tnbern roeiter ausgeführte

©rünbe für ben ©elafius; bie gürbitten für bie gotbifchen

Äönige, bie ffienebictionen berjenigen, welche aus bem
Hrianismus wieber jur fatbolifeben Äirche jurücftreten

unb 2fnberc5 ber 2frt, was faum in eine anbere 3eit faU

Jen unb paffen fann, [äffen fich für biefe 2fnfi<±>t anfuhr

ten, begleichen ber Umftanb, bafj bie jum ©ebdcbtnifj

fico's I. unb ©regor's I. angeorbneten §efte, fowie am
bere berartige Sefte, auö ber Seit nach ©elafius barin

fehlen, wäbrenb baraus, bajj bas ©an je nicht frei er=

fcheint oon einzelnen hier unb bort gemalten 3ufd§en

einer fpätern 3eit, fdjrvcrlicrj ein genügenber ©runb etiU

nommen werben fann, bas ©anje ;u oerrcerfen unb feine

2Ibfa|Tung in eine fpdtere Seit ju «erlegen. £>as erfte

von ben bret Supern, in welche bie Schrift jerfddt, be=

ginnt
6 '') mit ber iiiturgie für SBetbnachten unb geht oon

bo fort bir- auf s
J?fi'ngftcn, fcbliejjt aber auch manche an=

tere fteierlicbfciten mit ben baju gehörigen ©ebeten unb
33enebictionen ein, wie 5. 33. bie bei ber SBeihung ber=

jenigen, bie firf> ber SSeforgung ber oerfebiebenen firch;

lichen Sienffe wibmen, «orjunebmenben Zeremonien; bann
G<»h»^» fii* hf» Äif»r^nm(, n»n unh hi» SugmtnQ bc§ ibnen
bargereiebten Salzes, (frorcismen unb bergl. S3or|ct)nften

für JSüfjcnbe, für bie Saufe, für bie ju weibenben 3ung=
frauen u. f. ro. 25as jweite 33uch befrhdftigt ftcb baupt-

fdcblicb mit ber Seier ber SRdrtrjrer unb enthalt bie iU
turgie für bie einzelnen ©ebdehtnigtage berfelben; bas

britte enthalt bie Liturgie für Sonntage, ohne bicfelben

näher ju bezeichnen, bann folgen äknebictionen nach ber

Gommunion unb einiges anbere für befonbere ©elegem
heiten unb gef}e.

3Kit biefer Sorge für ben Gultus unb beffen J,wc<f;

mäfjige Einrichtung ficht in S3erbinbung bie gleite Sorge
für bie £rbnung unb Siegelung ber fireblicben S3ertjdlt=

niffe überhaupt unb beren restliche gejtftellung ; einen

SBeweis baoon finben roir in ben jablreichen, biefem

9>apfie, ungeachtet ber furjen 3eit feines $)on!iftcats, bei=

gelegten 23erorbnungen "), welche unter bes ©elafius $la-

appellatur.-' Sergt. aud) DrUhemius, De scriptt. eccless. 189:
„et <|uaedaui alia, Gradalia, Alleluja et Tract. cum praefa-
tionibus ad Missam congruentes ordinavit."

66) Vit. Gregorii Magni II, IS: „Sed et Geltisiamim co-
dicem Je .Vissnmm solemniis multa subtrahens iGregorius)
pauca convertens , nonnulla adjiciens

,
pro exponendis evange-

Ücis lectionibus in unius libri volumine coaretavit." 67) Missalis

Gregorianus et Gelasianus modernis tcinporibus ab Albino or-
dinati s (Tom. IV. Spicileg. in indice librr. ann. 831). S3ergl.

meine GScfebichte ber farclingifcgcn Citeratur §. 128. 68) Um
eben anjef. Crte ®. 321 fg. 69) Saä 9cäb,cre beä Spaltes
f. bei Ceillier 1. c. p. 322—332. 70) SJ?an(i fagt in bem
8cnrorte feiner 3tifammen|teUung tiefet 25ccreta(e ganj wafjr unb

nun junäcr)fi in ben oerfcbjebenen Sammtungen ber T>t--

cretalen oon SBurcbarbu?, 3oo unb ©ratianuä oorfom=

men unb aus biefen je§t in einer Übcrficbt oon SJcanft")

jufammengefieUt roor^L'n finb, bie, auch roenn fte Ein=

jelneö enthalt, roas faum auf ben ©elafius jurücfgeführt

roerben fann, boeb uns immerhin einen genugenben S5e;

griff geben fann oon ber ungemeinen Jbätigfeit biefes

Cannes auf biefem ©ebiete ber fircb.lidjen ©efe^gebung
unb bes fanonifc&en Rechts, foroie oon feinem Streben,

bei biefen in bie oerfebjet-enen ©egenjtänbe bes fircl)licb,en

SJegimentS eingreifenben Sefiimmungtn frets bie JRedjte

unb bas 2Tnfehen bes römifd>en üßifc^ofs über bie anbern

33ifd)6fe ber 6hri|len!)eit ju rrabren unb ju befeftigen.

Unter ben beiben oon il)m rodlirenb feiner 2(mtrbauer }U

3?om ocranftalteten «Kird)enoerfamm[ungen ift befonberö

bie jroeite'
2

), roclcfje bureb ben barauf insbefonbere oer=

l;anbelten ©egenftanb unb bie barauS fjeroorgegangene

58efcblufifa|7ung (Decretum de librin recipieitdis et iton

recipiendi's) für alle folgenben 3eiten oon groger £5ebeu=

tung geworben ift. @s hanbelt fict) ndmlic^ hier um
gefi'jreliung bes bibüfeften Äanons mittels eines S3cruicb,=

niffes ter heiligen unb ber apofrüpbifcr)en Sücb/er; bem=

gemafj wirb ein S3erjcicbnifi berjenigen biblifctjen Scferif^

ten bes alten unb neuen Scftaments, welche bie romifebe

Äircr)e für fanonifefe anerfennt, aufgeftelit; bas 2fnfel;en

unb ber Primat ber romifeben Äirrfje, gegrünbet auf ben

Äusfimtcfc bes ^eilants felber, wirb beroorgehoben unb
bamit bem 93tfcr>of biefer Sircrje bie erjte Stelle in ber

ßbriftenbeit jugewiefen; bann folgt in jweitcr Stelle ber

»fn 2tleranbrta, an britter ber oon 2(ntiocbia. 2?aran
reibt ftcb bie Angabe ber oon ber römifcfjen Äircb,e an«
erfannten oier 6fumenifd)cn unb ber übrigen, in ber §.ixd)t

anerfannten Spnobcn, fowie ber oon ihr ebenfalls aner=
fannten Schriften ber Äircrjenodter: beS heiligen ßtjprian,

©regorius oon ^taiianj, SJafiliuS, ^thanafiuS, Goriüus
oon 2llcranbrien

;
Johannes oon Gonffantinopel, Sbeophi--

luS oon 2l(eranbrien, bes heiligen |>ilarius, ifmbroft'uS,

2Tugufiinus, «pieronomus, •'Prosper, ieo I. mit feinem
Schreiben an ben glaoianuS; baju werben bann noc^ bie

Schriften aller berjenigen rechtgläubigen Äirchcn(el;rer ge=

rechnet, welche in feinem fünfte oon ber ©emeinfehaft
unb bem ©lauben ber rotnifchen Äirche abgewichen finb;

ferner bie oon ben römifeben SSifcfeofen auf bie an fie

über fjreitige fünfte gefüllten anfragen ert!;eiltcn @nt=
febeibungen (decretales opistolae»; auch bie SÖJirttjrer-

gefchiebten, foweit fte in ber römifchen Äirche gelefen wer;
ben, ebenfo mehre oon ^icronmnus gefeb^riebene ?ebens=

gefchiebten oon ßinfieblern, SD?6nchcn u. bgl., bie oon
einem Unbefannten oerfafjte ®ef4i<ite bc§ ^apffeS Spl--

oeffer; mit Prüfung unb öorfiebt follen bagegen bie Vlad)--

ridjtig: .,Inter veteres Pontifices fere nullus oecurrit, si Gre-
gorium Magnum et forte etiam Leonem excipias, cujus nomine
tarn multa decreta inscripta apud veteres collectores legaotur"
(T. VIII. p. 125 seq.).

71) a. a. £>. 72) 2)a$ evfte, um 49'* gehaltene/ Sonril

betraf bie Äbfotuticn be$ wegen feiner SBerbinbung mit 2fcaciu:< er=

communicirten SSifcnuS, beffen Sann gegeben roirb; f. bei flfmfei

VIII. p. 178 seq.
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riefen von ber (Jntbccfung be§ Äreujcä Gibrifti unb be§

£aupte§ beä £dufer§ 3obanne6 gelefen werben, ebenfo

bie ©Triften beg Drigeneg unb JRufituiS unb nad) ber

2(uöroal)[ unb ^Billigung beS beiligen Jj>ieron»mu§; bann
werben nod) genannt bic Sbronif unb bie Äird)engefd)id)te

bee> SufebtuS, obrool bae> Job, baä barin bem £)rigene§

ertl;ei(t wirb, oerworfen wirb unb bie ©efd)id)fe beS £>ro=

ft'uö, baö Carmen Paschale beä ©ebuliuS nebft Suoen;

cuS. 25en ©cbjufj bilbet baS Söerjetcbni^ bei apofrppbU

fdjen ©djriften, b. 1;. berjcmgen, rodele bie 5lird)e »er=

wirft, beren üefen ftc bal;er audj ben ©laubigen nid)t

»erftattet feben will; eS ft'nben ftd) baruntcr bie Sekante
hingen ber ©pnobe oon Criminum, bie falfcbcn ©eange;
lien unb anbere, unter bem tarnen bev 2fpo|rcl unb itjrer

unmittelbaren 9iad)fo(ger eerbrettete SJüc^ev, wie j. 33.

bie S3üd)cr t>on ber ©eburt unb oon ber ÄinM)cit bcö

©rlöferS, beffen Antwort an ?(bgaru§ unb ba$ an bcn=

felbcn gerichtete ©djrciben, ber £hte be£ £crmaS u - f- ">•/

bann folgen bie 2Berfe btr £)dretifer unb aller berjenigen

ftirebenodter, wcldje ftd) »on ben üebren ber Äird)e in

trgcnb einem fünfte entfernt baben; eS werben baruntcr

aud) namentlid) aufgeführt: Historia Eusebii Pamphili,
Opuscula Tertutiiani, Lactantii, Africani, Arnobii,

Cassiani, Fausti Regiensis , Conimodiani u. f. w.

Opuscula alterius Clementis Alexandrini, Centones
de Christo, Vergilianis compaginati versibus u. f. f.,

ferner alle ^bplafteria , iveldje niebt, wie ibre Jreunbe

»orgeben, burd) bic Äunft ber Crngel, fonbern ber Seufel

cefd)rieben finb; julc^t roirb nod) ein SBerbammungiktrtbeil

«ber alle Metier unt ©ebtematifer, bie I;ier namentlich

aufgefübrt werben, fammt ifyren ©djriften auSgefprod)en:

wtyalb ©d)röcf()
73

) nicfjt mit Unrecht bier baä erfte

äÖcifpiel, ober »ielmeljr ben Anfang cineS Inrlex libro-

rum prohibilorum erfennen will, befien XuffleUung l)ier=

mit allerbingS auf ©runbfd^cn bcrul)t, bie fd)on in ber

fvübefren 3eit ber römifeben Äircbe fid) geltenb c,euiad)t

ttaben. £>ie 3eit, in rr>cld)e tiefer? beeret gebort, ift nidjt

foivol ba$ 3- 494, wie man früber annahm, fonbern

richtiger wol ba§ 3. 496 74
).

SBenn nun biefe £>ccreta(e in manchen .£>anbfd)riften

auf ben früberen 9>apft £>ama fuö (3ti6— 384), in

maneben auf ben fpdtern $)apfr #ormiSbaS (514—523)
jurücfgefübrt wirb, fo werben bod) barauS um fo wem;

gcr 3«eifel gegen ©claft'uS abgeleitet werben fonnen
' 5

),

al§ fd)on ^ormi^baS felber auf ben Snbalt biefer Secre;

tale fid) beruft
76
), bie freilid) roeber ßaffioboru§ , nod)

35iom)fiu§ (SriguuS, nod) SftboruS fennen, bie aber fpa-

ter im 8. 3al)r(). bei *2£(bljelm (De laud. virgln. 11)

73) Äirdjengcfd). XVII. @. 186. S?crgl. ßrebner ©. 159.

74) 9iad) P. Antun. fa,ji, Observ. ad ann. C!\risti 494 (bei

Mansi p. 174 seq.). '75)
f. Pmji 1. c. p. 173 seq. <Sd)r6ctl)

©. 183 fg. Maust 1. c. p. 146. not. unb p. 151 seq. Justi

Pontanini, De antiquitt. Hortae II, 3. p. 211 seq. Kfd) 2(n=

beve werben bei Falricius, Bibl. Gracca XII. p, 658 angefubrt;

f. jcBt bie Unteifudjung oon Ä. TL. Srcbner in: 3ur ®cfd)id)tc

bee ÄanonS ($aüt 1847.) e. 148— '290, inSbcfiinbere ©. 227 fg.

879 fg. unb baä Srgebnifj ©. 286 fg. 76) f. bei Maust VIII.

p. 499 unb baju ßvebnet @. 157 fg.

oorfommt, forme in ben fpanifdjen (Sammlungen ber £ir;

djengefe^e "), n>dbvenb un§ ebenfo au§ bem farolingifd)en

3citalter bie beftimmten 3eugni(Tc etncS ©eroatuS ilupue>,

^»inentar u. 2t.
,

forrie bie ^Berufung beä $>apfleS 9?ico;

Iau§ I. auf biefelbt
' 8

), entgegentreten^"). 3n biefen 3eug=

niffen wirb ber Urfprung biefer Secretale auf ©claffuS
jurücfgefübrt unb barauf fübrt unä aud) ber ganjc 3n:
balt berfclbcn, ber nidjt leid)t an eine anbere 3eit ber

^ntftcbung, eine frübere ober fpdtere, unS 511 benfen öer^

fjattet. 9lad)bcm aber ber *Papfi Üiicolaug fid) auf biefc

2)ccretale berufen batte, ft'nben mir biefclbc in anerfann=

tcr ©ültigfcit alö Äird)cngefc^, unb baber aud) aufgc*

nommen in bie Perfdjicbenen berartigen Sammlungen, in

bem ßapitulare bc§ litto oon SJercellt (um 945) cap. 100
(I)'Ackert/, Spicileg. I. p. 412 seq. ed. nov.), wenn
aud) nid)t ganj oollflanbig, roie bicö in ber ©ammlung
ber ÄanoneS beS S3urd)arb oon S55orm§ (geft. 1025) ber

Sali iff, Lib. III. cap. 217 seq.; bann in oerfebiebene

©tücfe jerlegt bei 3oo »on ßbartreä (gefi. 1115), balb

mit, balb ol)ne 23eüeid)nung bc§ ©elafius>, bann in ber

nod) nidjt gebrueften ©ammlung beä 2(nfe(m oon ?ucca
8")

(geft. 1085), auS beffen Collectio Canonum fte bann in

ba§ Decretum Gratiani überging, wo wir bicfelbc P. I.

Distinct. 15. cap. 3 fa|l ganj oollftdnbig ft'nben. 2)afj

in bie Soncilienfammlungen fpdterer Seiten ") biefe wich-

tige Secretale glcid)fallö aufgenommen warb, bebarf

faum einer S3emerfung, wol aber ift jtt erinnern an bie

oerfebiebene unb balb fürjere, balb auögebebntere SaffufS*

in welcher biefe Secrctalc in ben Jöanbfcbriften ftd) »or=

ft'nbet , we§b<i'k IP/inft (VIII. n 153 c»>a ) f»«5nf, »»i?

ber neuejte äßearbetter biefeä ©egenftanbes, Srebncr, ben

2>rt ber Sccretalc in breifadjer ©eftalt (a. a. D. p. 187

seq.) baben abbruefen (äffen, woburd) cg jugleid) eber

moglid) wirb, ba§, wa§ ber ttrfprünglid)en Raffung unter

©elafius angeboren bürfte, oon bem ju untcrfd)eiben,

rva$ ber auf ibn folgenben 3cit angebort, in fofern bar:

auS allcrbing§ mand)crlci 3ufd^e unb Srroeitcrungen ftam=

men, bie mebr ober minber faft in allen |)anbfd)rifrcn,

in weld)en biefe Sccretale ftd) ft'nbet — unb eS ftnb

baruntcr mebre
82
), bie nod) über baä 10. 3abrr>- binaug«

gcl;en — oorfommen, unb ebenfo febr burd) bie SJebeu«

tung unb bie 3Btd)tigfeit beä 5nl)alt§ biefer £)ecreta(e,

wie burd) ben baoon gemadjten ©ebrattd) b«beigefübrt

würben, obne bamit jeboeb bie fd)on oorber auägefpro;

ebene "Mnficbt umgurorrfen, wonad) wir allerbingS auf ben

9)apft ©elafiuö biefe £)ecretale jurücfjufubren unb feinen

77) Scrgl. ßrebner a. a. O. ©. 164 fg. 78) f. b»
Mansi T. XV. p. 695. 79) Servalns Lupus, Collectan. de

tribus quaest. 3, 5 (bei Onllnntli, Bibl. vett. Patr. XIII.

p. 586). Epistol. ad Carolum Calvuin 3 (ibid. p. 588). Hinc-

ninri Opp. II. p. 481 sec). ei. Sirmond. 89) f. bei Srcbner
&. 173. 186. 81) £o bei halbe \V. p. 1264, bei Hardum
II. p. 938. 3Tiid) bei 'P. %. Sfeifftet in feiner Aufgabe bt$ S8ir=

giliuö Sapfenfl'6 (Divione, 1665.) ©. 149 fg. h'ontnnwi I. c.

p. 317 seq. 3. 33lanct)ini in ben Prolegomm. ju Vol. IV..

Jnnslasii Bibliothec. (Rom. 1718. fol.) Micoali bei feiner 2Cu«=

gäbe beö ©ebutiu« (Rom. 1794. 4.) @. 4(10 fg. 82) f. baS

JBcijcidjnif) bei Evebncr ©. 175 fg. SJmjt. aud) bei Mansi VIII.

p. 154.

4
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JBemübungen ba$ 3uffantefommen berfelben ju »erban;

fen haben.

2(uS tiefer £>arjreUung ber Sbdtigfeit beS ©elaft'uS

möchte fid) »vot beftdtigt fi'nben, tvaö mir bereite oben im

allgemeinen über He Äbatfraft tiefet 2J?anne$ unb über

fein «Streben, bie Aircbe unb teren Sntereffen ju förbern,

ba6 flnfebcn be§ römifeben «SfufjlS fefl unb unerfcbütterlicr;

ju begrünben
S3
), ben SleruS ju beben, ober aud) in

jlrenger 3ucf)t unb £rbnung ju balten, gejagt baben; unb

tiefer Sbatfraft in feinem öffentlichen, ber Äircbe gemit;

meten Ceben febeint auef) bie ganje pcrfönlicbfeit be$ 9J?an=

neS entfprochen ju haben, ber burd) bie 9?einbeit ber Sit-

ten, buref) @infad)l)cit feineö Gebens, bureb SKilte gegen

bie 2(rmen unb aufopfernte Eingebung für bie &ird)e,

beren 3wecfe unb S3etürfniffe ber i<ol)en Stellung ent=

fprach, ju ber er berufen werben war: beatus Gelasius

in sanetitate vitae afque scientia per Universum niun-

dum celebrioris famae gloria praedicatus. fchreibt

ber faum ein halbes Sabrbunbcrt, ber Seit nacb von ihm

getrennte gaeuntus in ber Schrift gegen ben SWucianuS

Scbolaflicus (p. äU(i ed. .NW/«.). Unb nicht anbers fpricht

fid) auch über ibn ber in fafl gleicbcm Seitraume üon

ibm getrennte 2>iom)ft'u6 ßriguuS in ber Sufcbrift an ben

römifeben preebpter 3ulianuö
w
) aus: „hiijus saeculi

malos dies ita Domino mitigante atque gubernaute

tran.segit, ut universas tentationes mira prudentia

et longanimitate sufferret. delicias jejuniis sperneret,

superbiam liumilitate calcaret , tarn misericordia

animi alacritate claresceret, ut omnes fere paupe-
rp« sMinri innps ipse mereretnr." Ilnb cdeicb nad)=
bet: Fuit enini vir ingenio luculentus, vita praeci-

puus , auetoritate rtvereiidus et ideo tot virtutum

ornatus insignibus; ad tarn celsum officium non
accessit indignus, honorem summae dignitatis grave
nimis onus existitnans u. f.

w., rcic beim bas ganje

£d)reiben in tiefer ffiejiebung gelefen ju werben »ettient.

Unb biefem Urtbeile eines! altern 3eugen »erben wir wol

ba§ eineS neuem ©elcbrtcn an bie Seite ficüen bürfen,

ber ft'd) in ähnlicher SBeife über tiefen ausgezeichneten

fBlann auSgefprocben bat. 11 ctoit savant, fchreibt Seil;

Her (p. 324), zele pour le maintien de l'ordre et de

la diseipline, d'une fermete inebranlable dans toutes

les occasions oü il s'agissoit de linieret de la foi;

mais Uexible aux besoins des Eglises, suivant que
la necessite des temps et des lieux le demandoit.

Pur dans ses moeurs, liberal envers les pauvres:
sobre. mortilie dans sa ehair, il fut a toute i'Eglise

un excmple de vertu. II s'oeenpoit ou a pricr ou
ä lire ou ä ecrire pour la defense de la foi et la

reformation des abus. 11 aimoit les serviteurs de
Dieu et se plaisoit a s'cntretenir avec eux des
eboses spirituelles."

83) SBir haben fdjon eben eine bejeicbnente Steife über bie

Srennung ber tirdlicfcin unb rocttlidjen ©ciratt unb bie tjöb/re Stel=

lung ter erftern an^ifutjrt 5 anberc Stellen, namentlich, aud) foldje,

worin bingoriefen wirb, bafi ber röinifcte Primat auf göttlicher

Änorbnung beruhe, f. bei <S rebner ©. '270 fg. 84) f. in ben

ßcncilicnfammlungcn bei Mansi T. I. ju Anfang p. 4. 5.

3m Allgemeinen f. Fabricii Bibl. Graec. IX. p.

220. XII. p. bä6 seq. Bibl. med. et inf. Lat. 111.

p. 27 seq. ed. Manti. ^amberger
, 3uoerläff. 9tadj-

rid)t. III. ©. 272 fg. Dupin, Nouvelie Uiblioth. des
aut. eccles. IV. p. 2G2 seq. Ceillier, Hist. gen. des
auf. sacr. et eccles. XV. p. 288 seq. Cave, Script!,

eccless. hist. lit. I. p. 4G2 seq. ©ebröcfr;, Äird)cn=

gereb- XVII. ©. 181 fg. «Keine ©efehiebte ber römi=

fa>en Sitetotur, Supplement II. (chtifll. römifebe 2b«o;

legte) §• 1H8.

I\'. ©elaftug II., nach feinem urfprimgticben 9(a=

men SobanneS, auS ©acta, »on angefebenen 'illtern

abitammenb, roeldje il)n alSbalb nad) bem Älofier ju

SKonte (Saffino fenbeten, reo er unter bem 21bte DberiftuS

gebt'lbet roar unb fieb auSgejeicbnct ju baben fd)eint, ba

ibn ber *Papft Urban II. ju feinem Äanjler nabm unb
$Papft ^>afcr)atiS II. ibn jum ßartinalbiafon, mit bem
2itet Sanctae 3Iariae in Cosmed., erbob. 9?ach bellen

2obe rourte er einfitmmig jum Zapfte crrodblt am 18.

San. beei 3al)re§ 11 IS unb am 24. gebr. beffelben 3al)=

rcä baju geiveibt, unb jroar ju &aetd, reofein ft'd) ber

neuertvdblte ?*ap|; begeben r;attc, auf bie 9cad)rid)t oon
bem 2lnrücfen ^)einrid)'ö V. unb be|Ten Sefircbung, bie

SDBafcl beS neuen »PapfieS, ber ft'cb in bie oon bem Äaifer

binft'cbtltd) ber 3noeftitur geflellten Verlangen fet'ncsroegg

fügen trollte, ju hintertreiben, "iüi aber ©elafiuS nad)

3iom jurücfgefebrt mar, erfolgte eine Scene, Don ber unS

fein Jöiograpb ^anbulpbuf, melcbcr babei gegenmdrtt'g

mar, eine fürd)terlid)e Scbilberung ") entworfen t)at; Qtn-.

du5 grangipani, ber ©encral be5 Äaiferä ^)etnrid), ließ

ben $apft in ter Äird)e unter ben drgften 3J?i&bantluns
gen ergreifen, mürbe aber turd) tie 3ufammenrottung teS
SolfeS unt bie trobente Stellung, welche taffelbe am
nabm, genotbigt, tenfelben wieber frei ju geben; unter
Sßiberwärtigfeiten uno ©tfdl;ren jeber 2Trt mufjte ©ela=
ft'uS 9?om uerlaffen unt fieb nach ©acta flüchten, wäbrenb
Äaifcr öeinrid) ten v>on ^afd)aliä II. abgefegten dJlauxu
tiuS, @rjbifchof ecn S3raga, a(§ ©egenpapft unter tem
tarnen ©regoriuä VIII. einfegte, am 14. 9Rdrj 1118.
23on ©aeta begab ft'd) ©clafiuS nach Sapua, wo er ein

Goncilium hielt, ben ©egenpapff mit tem Äaifer in ten
Sann tbat, unt ^uglcid) ta§ 23olf unt ten ÄleruS ju
9tom oon feinen Schritten in Äenntnifj fegte. 2)er tuvet)

tie faiferliche Stacht gefd)ügte ©egenpapfl blieb injwifchen

in 9fom, wo er fogar ten Äaifer ^einrieb frönte, wdb*
rent in Sütitalien ft'cb Scharen uon Normannen u. k.

um ©claft'uS fammelten, in ber Äbficbf, ibn mit SS3affen=

gewolt wieber einjufefjen auf ten pdpftlichen Stul)I. allein

©elaftuä fah halb, baf? er ter faiferlichen 9J?ad)t nicht ge=

wachten war, unt t>erlie(j teshalb Stauen, um ftcb nach
granfreid) ju wenten, wo ibn ^ontiuS, 2(bt oon Slugnp,

an welchen fchon früher ©elafiug (12. tfpril) uon Sapua
auS ein bie Sefifcungen ber Tlbtel feit tem Sote ^)ugo'S

be|tdtigenbe§ Schreiben erlaffen batte
66
), im |>afen ju

85) Sie fte^t aud) bei Mnnsi, Concill. Coli. XXI. p. 162

seq. 86) <5s ftebt bei Mansi I. c. p. 171; bann folgt nod) ein

jimitcS oon 2(oignon au$ ertaffeneg Schreiben.
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©t. ©illes empfing unb weiter geleitete. Über tfeignon

unb Vienne begab er ft<$ bann nad) tcin .Klofier Glugnp,

wo er aber balb nad) feiner 2(nfunft erfranfte; ba er fein

nabes (Snbc fühlte, lief? er fid) mit ben ©terbefacramem
ten uerfeben, unb enbete, in bas ©emanb ber S3eneticti--

ner gef leibet, umgeben von ben 9J?önd)en bes Älofiers,

fein Sieben am 29. 3an. 1119 nad) einem furjen ^)onti=

ft'eat von einem Sa&re unb einigen 2agen. ©eine £>ei=

fegung erfolgte feierlidjft in ber 2tbtei $u 01113119, wo iljm

aud) ein Spitapb bes 2ibte§ 9Mcr in Werfen gefegt warb 87
).

2)ieS ft'nb bie .£>auptmomcntc feines Sebens, worüber mir

nod) eine ausführlichere ©djilberung uon feinem 3eitge;

noffen unb greunbe $Panbulpbus r>on §Mfa, meld)e mit

umfaffenben (Srorterungen oon ßonftant. ßajetanus (9iom

163S. 4.) unb ?>apebrod)'s (mit Propylaeum ad acta

Sanct. Maji p.*9. [Antverp. 1689. fol.]) l;erau?gegeben,

jegt am bellen mit ben Erörterungen ber genannten ®e=
lehrten bei Jluratori, Scriptt. Rerr. Ital. III, 1. p. 367
seq. abgebrurft ift; eine fürjere Vita bes (SarbinalS von

2(ragonien ebenbafclbfi p. 418 seq. , fobafj man l;ier 2flieS

jufammenfinbet, was über bas Seben bes Üttannes bes

rannt geworben ift; f. aufjerbem nod) Tosti, Storia della

badia di Monte Cassino T. II. p. 34 seq. unb Lo-
rain, Essai sur l'Abbaye de Clugny (Dijon 1830.)

p. 95 seq. ©in furjer 2fusjug aus bcS ^anbulpbuS
Vita

f. bei Barouius ad ann. 1118 unb bei Maust,
Concill. Coli. XXI. p. 162. -SSSaö mir nod) con ®e=
laft'uS beft'fecn, befiebt äunacpfi aus einigen ©ebreiben unb
(Srlaffen, bie jefet bei IMa/isi 1. c. p. 166—176 am t>oll=

fidnbigften (e5 ft'nb in 2IUem jcbn) jitfümmenaeftellt ft'nb.

unb tbeilö auf bie SZBirrcn feines 9)ontift'cats, tbeüs auf

ßrtbeilung ober 33efidtigung t>on ^Prmilegicn ft'd) begeben,

fonjl aber feine wettere öebeutung anfpreeben. Vergl.

aufjer ben ©enannfen Ceillier, Hist. gener. des aut.

eccles. XXI. p. 640 seq. Dupin, JNouvelle Bibl. des

aut. X. p. 42. Cafe, Scriptt. Eccles. bist. litt. II.

p. 202. 2(u§erbem wirb biefem Zapfte aud) bie 2(bfaf=

fung einer ^eiligen - unb Sftdrtprergefcfcicpte, Passio S.

Erasmi. eines SBifcbofs uon ©acta unb gormia beigelegt,

welcher bei ber SMocletianifcpen Verfolgung ben 9J?drtv>ret=

tob erlitt; fte foll ju 9Jom 1638. 4. im £rucf erfebienen

fein; einiges anbere, barauf SSejüglicbe, aber Verbdcbtige,

f. in ber Actis Sanctorum 2. 3uni (T. I. Junii pag.

213 seq.). 2(ud) eine Passio Caesarii foll ©elafius,

unb jroar in Vevfen, gefebrieben, fomie bas Itegistrum

Epistolarum feines Vorgängers, bes ^apfies ^afcbalis II.,

georbnet boben, wie Petrus ©iaconus (ßap. 45) t>er?

fiebert; f. Fubricü Bibl. med. et inf. Lat. III. p. 28
seq. ed. Matisi.

V. VI. 3mei Sftdrtprer, wclcbe ben tarnen ®e =

lafius fül;ren, fommen ebenfalls t>or; ber eine, beffen

Sebensjeit niebt ndber beftimmt ift', entdufjerte ft'd) jur

Seit einer ßbrifienuerfolgung feines Vermögens, begab fid)

ju ben SWdrtprern unb tvöftete fte, warb aber bier eben=

falls ergriffen unb, ftanbbaft in feinem ©tauben, Ijtnge=

87) SSei gtturatori (Scriptt. Rerr. Itall. III, 1. p. 416) ift

baffclbe abArtrucft.

rid)tet; am 6. Suni wirb fein ©ebdd)tnifj in ber Äird)e

gefeiert; f.
Acta Sanctorum Jan. T. I. p. 638.

23er anbere SKdrtprer ©clafius, mit bem 33eina;

men CKimuS, warb ju £>eliopolis in g>t)6nicteri auf 35t*

fel;l bes ^3rdfe^ ber ^rottinj wegen feines SJefenntniffes

ju 6bn')To liingerid)tet, im 3.297 nad) Sl;r. ©ein So-
t?eStag fdüt auf ben 27. gebr., wo fein ®ebdd)tnifj in

ber Äird)e gefeiert wirb; f.
Acta Sanctorum Febr. T.

III. p. 675.
VII. (Sin ©elafius Fommt aud) in ben SSriefen

bes ©iboniu6 oor, welcter bem oon biefem greunbe an
irm geftellten Verlangen nad) 3ufenbung irgenb eines poe*

tifdjen Verfudjs wiüfabrt unb feinem 2(ntwortfd)reiben

(Epist. IX, 15) ein foldjes fleines ®ebid)t beifügt,

©onft ifi biefer ©elafius nidjt weiter befannt.

VIII. Ein ©elafius, 23ifd)of 5U Sl)ane in 3ffrifa,

wäre nad) ©alldus Verfaffer eines ber bem Vigilius oon

Sbapfus (f. ©efefc. b. röm. Sit. ©uppl. II. §. 171) biU
gelegten ©d)riften, was jebod) febr ungewiß bleibt; oergl.

Fabricii Bibl. Graec. XII. p. 293. ed. Harl. (Baehr.)

GELASMUS. Wa biefem tarnen bot man tn

mebicinifdjen ©d)riften bin unb wieber bas frampfoafte

Cad)en belegt, wie eS bei Jppfferie unb anbern frampf=

baften 2(ffectionen Dorfommr. ®as SBort ift baf>er im
©anjen fpnonpm mit Risus Sardonius, mit Tortura
oris, mit Spasmus cynicus. (Fr. WM. Theile.)

Gelassenheit, f. Geduld.
GELATHI, ein offifefces 2>orf auf bem linfen')

Ufer bes gluffeS Seref, an oft febr fdjroffen gelfentvdr.;

ben am 2lbbanoi' bei ©cbiraeS. 120' über bfm ©üieael
beS Surfies. 25as 35orf i|t barum befonbers bemerfenss

wertb, weil trog feiner boben Sage bie Sewobner alle

6— 7 5ab» einer Überfctwemmung ausgefegt ft'nb. Von
bem böd)ften ©djneegipfel aJ?ginwari pflegt fid) ndms
lid) alle 6— 7 Sabre baS an feinem gufje aufgebdufte

@i5 fammt bem ©cfonee loSjureigen, ft'd) längs bem ©es

birgsbad)e 2)efbarofi ober 3ad)bon in ben Seref ju ftür=

jen, biefen ju oerbdmmen unb baburd) ju einer fo ent=

feglicfjen ^)öbe anjufttweüen, baf? basSBaffer, epe es ben

©d)nee; unb Sisbamm burd)bred)en fann, bis in ba$

25orf fteigt. 3" foleber Sage waren bie 33emobner im
3. 1779 brei 2age lang, unb im Sflonot 2£ugufi 1808

fanb eine dlinlid)e Srfdjcinung fiatt.

Über bie SJemobner fdjeint Älaprotb mit fid) felbft

in SBiberfprud) ju fiebern 21). 1. ©. 676 feiner 9veife

nennt er fte SDffeten, bie jum tagdurifd)en ©tamme ge*

I)ören unb faum jebn ©eiten fpater nennt er fie Äifien

uom ©tamme ber SJJufil ober Sftafal am 5Dfafaf;r, on,

bie aud) ben ingufd)ifd)en ©ialcf't ber fiftifdjen ober mig=

bfd)egifd)en ©pvadje fpreepen. ©er neuere 9fetfenbe Dr.

Äocr)
2

) fd)weigt über biefen SEiberfprudj, ben mitbin nur

fpdtere 9veifcnbc auffldren fönnen.

1) Ätaprctb in f. «Reife in ben ÄaufafuS tc. 2. St). ©. 35S

Bcdeatc e^ auf bie rechte ©cite b<& SereE; bed) jcüjt ber 3ufam« 1

menbang, ba§ e^ ein Sd)rci6fcblcr fein mu§, ba er baß 2)crf in

bie 9Jdt;e bc$ ®cbirg^baa)e^ Seffarofi ocvfe|t, ber auf ber linfen

©eite beö Zexd in biefen gtu§ münbtt. 2) Keife bureb 9fup=

tanb na$ bem faufafifetjen 3(I()muS r>cn Dr. Äarl Äoc§ in ben:
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23on bcm tarnen fagt jtiaproty (2. S&. ©. 353),

baß er oon 2(lterS l;er ©elatl)i gebeißen unb (I. 2b\

©. 685) baß baS ber eigentliche 9tame fei, bleibt fief)

ober nicfjt confequent, fonbern brauet felbft bie tarnen

©olet, ©iuteti unb ©rocletbi bafür. JReineggS (Schreibung

beS ÄaufafuS. [®otl)a 1797.] 2 üßbe.) nennt baS Dorf ©6 =

letta, ©uboiS be SJcontpereur (i. f. Vovage autour

du Caucase) ®roeletl;i. (H. E. Hössler.)

GELATHI, ein berübmteS georgifd)eS Stofter, ©ifj

beS Patriarchen ober ÄatljelifoS oon Smireti, in bcm imt;

retifdjen 2M|tncte Dfriba, eine f)albe ©tunbe oon bem

regten Ufer beS gluffeS Sfäaljitela (b. i. rot(;er gluß).

@S ftebt auf einem nur fiellenioeiS mit @rbe bebeeften

Äalffelfen, feine Ringmauer oon 500 ©djritt Umfang

umfdjließt eine Äreujfirdje unb jvoei Heinere Äirc&en, ober,

nact) Äod)*), jroet Sirenen unb eine Äapelle nebfteinU

gen fcbled)ten £dufern für ben (5rjbifd)of unb bie 5ftöncbe.

2Me größere Äircfee i(i ber ^eiligen Jungfrau geroibmet.

©roßartig unb auSgejeicbnct ift in iljr bie berrüc&e 9J?o;

faif, n>clcf)e im gonb beS ßborS brei gvanbiofe giguren

in ®olb eingetragen barfteat. 3n ber SKitte fietjt bie

beilige Sungfrau, blau gcflcibci unb bat ba§ 3efuS;£inb

in ein golbeneS Älcib gebullt auf bem ©ebooge. 3ut

JRedjtcn ftel)t ber @rjcngel SDfid&ael, jur üinfen ©abriet,

mit oergolbcten Kleibern angetban. Der übrige 9?aum

beS GboreS ift mit greScogemälben, Engel unb ^eilige

barftellcnb, ausgefüllt. Sie greScoS ftnb grofj,
_
oljne

©Ratten unb richtige Proportionen. Unter ben ÄönigS;

bitbern ifi baS beS ÄönigS £>aoitl) II., mit bem SSeina;

men Ägbma Scbenebeli (b. i. Sßiebererbauer) ju merfen,

ber baS Älofter geftiftet fjat. SD?erfroürbig finb ferner

jreet 9Jcarienbilbcr
;

beren einS ber Groangelift RucaS ge;

mutt tjuoen foUj ba§ anbere ift baS berühmte SJcarienbitb

oon Hjdjroari ob« Kj^nr. m^rg feit unbenflicfjen Sei-

ten in ber Äirct)e oon 2tjd)ur in ©amM»:, tem i)«utiä«n

Jtcbaljicf), aufberoabrt unb als SBunber; unb ©<$u§bilb

oerebrt rourbe. 3m 3- i486 roar eS in bie £änbe be§

ungläubigen 5acob = Äban gefallen unb erfi 1553 naef)

mancherlei ©chjcffalen roieber in ber Äircfje oon 2(jd)ur

aufgeteilt. 9cacb ©etatf)i ift eS (roie ber 9)rteffer erjablte,

ber eS bem flfeifenben Dr. Äod? jeigte) roäbrenb ber

.Rdmpfe ber 2(tabegS mit ben Surfen, atfo im 17. ober

18. 3at)rb., burd) ben Snget ©abriet gebraut, um eS

ben #dnben ber Ungläubigen ju entjiel;en. "tfuef) jeigt

man. in ber Äircbe noct) Wild) ber Sungfrau SÖfaria, voo=

mit ft'e ben $eilanb fdugte. 2)ie Äircb.e ifi ber 5Begrdb=

niport ber georgifdjen Jtonige: 2)aoitb IL, ber 2Bicber=

IjerfieCter, ©eorg III., bie Äönigin 2t)amar, itjre Softer

.ÖJufyuban u. f.
ro. liegen in i()r begraben.

@ine jroeite fleincre, bcm beiligen ©eorg geioibmete,

ber ©age nad) altere Äirctje, alö bie oorige, äcidjnet ftet)

buret) bie enormen ©anbfteinquabern au§, reelle jum 2beit

bie ü)?aucrn bilbeten. 6in einziger ©cf^ein auf ber ©üb;
rcefifeite mafj gegen 14' in ber SJdnge. (H. E. Hössler.)

Sauren IS36— 18:58 (Stuttgart unfc Sübinacn 1843.), in 2 »bn.,
unb ffianberungen im Oriente rpäfjrenb b. 3. 1843. 1844. 3 S3be.

(SBäctmav 1846. 1847.)
*1 SRcife in ben ÄaufafuS ic. 2. Zi). ©. 152.

X.Snciptt.c-. m. u. Ä. <Srf5c ©«ttion. LVI.

GELATINA, ift ein oon SfaffneSque gebilbeter 9came

für ein 9)iljgcfd)lcd)t ber ^nmenomoceten, reeller mit Me-
senterium oon grieS ibentifer) ift. Diefe lefjte SSenen*

nung aber ifi nur ein ©ection^name ber ©attung Tre-

mella, beren dljarafteriflif zugleich mit ben in 2eutfcb>

lanb oorfommenben tfrten voir t)ux nact) 9f abenrjorji'S

Seutfd^lanbä Äroptogamensglora folgen laffen

:

Tremella Dillemut, ©allertpitä. ©allertartig (jit>

ternb), faft burd)fcb,cincnb , oielgeftaltig, tappig unb fal-

tig, auf ber £5berfldc&e überall ©poren tragenb, innen

gleichförmig, im troefenen 3uftanbe jufammenfallcnb tjdutig.

^iert)er geboren geflielte ober fi^enbe, oft regelmäßig

lappige, fraufe, mcl;r ober weniger ausgebreitete ober auf;

reebte, auf naefter 6rbe ober auf abgeworbenen ^öljern

lebenbe ^)ilje.

(Erfte Hbtbeilung: Phyllopta Fries. S3(attartig

ausgebreitet, fnorpelig, roeltig;frau§.

1) Trem. biparasitica Fries, gafr blattartig, auf

beiben ©eiten flacb_, fnorpelig, ungefdfjr brei Linien breit,

oerfct)ieben gefc^roeift, gerunzelt, febroarj^

Siefe üxt lebt parafitifd) an ben (Stielen oon Aga-
ricus parasiticus, adustus unb piperatus. im $erbfte

erfcb,cinenb.

Sroette 2Cbtt)eilitng : Coryne Fries. 2£ufrect)t,

feulenförmtg oerbieft, mit bem gruct)t(ager bebeeft, faß

fc^mierig.

2) Trem. unicolor Fries, ©efeüig, flcifcbig = gaU
tertartig, eine Üinie rJjcrt) , einfaef), feutig, blaß; gelbgrau

gefärbt, mit runblidjem, bunflerem Äöpfcb,en unb gefureb.;

tem, bunfelbrauncm ©tiete.

@in auf faulenbem £otje, beigen ?)i(jen, Sannen;

japfen im £erbfte bdufig oorfommenber ^ilj.

3) Trem. turbinata Schumacher, ©injetn ober gc;

bänft, ungefähr eine Jinie l)od); Stiel furj, intenft'o;

braun ober fcfjwarjbr.iun glanjenb ; Äöpfdien freifelförmig,

fpdter faltig --runjelig, mit eingerolltem, roulftigem, ge;

frfjroeiftem, braunem 9?anbe, innen unb außen btaßrott).

— 2)aä Äöpfd)en ift bisweilen fticlloS. 2)er geroöbnlict)

runblicbe, feiten eefige ©tiel gebt ptöfjlicc) in ben Äopf
über. 2)a§ Äöpfcben bat einen nad) Snnen unb nact) Tib--

toärtS gebogenen, roulftigcn JRanb.

35iefer sPilj erfct)cint im $erbfle auf Sanncnfjotj unb

an SBucbenftdmmen.

4) Trem. Sarcoides Wilhering. 2)iefer rafenroeife

roact)fenbe ^ilj ift »oeieb, ftebrig, blaß;fleifct)farbig, juerft

feulenförmtg, aufrecht unb einen balben Soll i)od), bann

^ufamnicngebrücft, gelappt unb gefaltet, ^ierju gebort

Tremella viscaria Becker, Trem. amethystea Bul-

liard unb Ilelvella Sarcoides Dickson.

©iefc "tfrt, in garbe fel;r oerdnberlid), lebt oom
|)erbfte bis jum grübjabre an faulenben ©tdmmen unb

abgefallenen 3roeigen in SBälbern.

(Sine fleinere gönn mit runblid)em, roeißli^em, oon

bem bunfel; purpurfarbigem ©tiefe beutlid) gcfc&iebenem

Äöpfctjen bitbet bie 23aitcrat galeata (Helotium galea-

tum Persoon), roelcbe an abgefallenen lt|ten, befonbcrS

in feuchten ffidlbern unb ©ürripfen, nid)t feiten ift.

44
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©ritte 2fbtbeilurtg: Cerebrina Fries. 23erfc^te=

ben gehaltet, anfangs bicbtmarfig, bann rceicb, oon auS*

gewitterten Sporen bereift unt> ftaubig.

5) Trem. indecorata Sommerfeld, ^eroorbreebenb,

runblicb, geroölbt, 2—4 Linien boc^, 2 Linien tief, ge=

falten, fcbtoarjbraun, glanjloS, febmu^ig.

2tn franfen unb abgefionSenen 2tfien oon Rappeln unb
SBeiben, befonberS irf beeren ©ebirgSgegenben, im ^jerbffe.

^
6) Trem. albida Hudson. Sin bis jroei Soll unb

barüber breit, jäbe, wellenförmig, etroaS gerounben, be-

reift, roeifjlicb, julefct brdunlicb. ^ierju gebort Tremella
Candida Persoon.

SMefe im lebenben Sufianbe roeifslicf), im troefenen

fcbroarjbraim erfdjcinenbe 2(rt rcacbjt im 2ßinter unb grübs

jabre an $fien oon S3ud)en unb Sieben.

7) Trem. mesenterica Retzius. ausgebreitet, oon
oerfibiebener ©eftalt unb ©rofje, aufficigenb, etwaS gäbe,

gefaltet=\ocHcnf6rmig, pomeranjengelb. >£)ierju ifi Tre-
mella chrysocoma BuUiard unb Trem. auriformis

Hoffmann ju jdblen.

©iefe SpecieS ifi fet)r oerdnberlicb, aber bmcb bie

lebbaft golbgelbe garbc, foroie burdj bie fiarf gefurcbt;gc=

faltene unb gereunbene Sberfldcbe leidbt ju untcvfe^eibtn.

(Sie rodebfi im SBinter unb grübjabre an troefenen, feuebt

liegenben Sweigen oerfebiebener Laubbaume.

33 i e r t e 21 b t b c i l u n g : Mesenterium Fries (Ge-
latina Raßnesque). knorpelig = gallertartig, roeieb, blatte

artig, lappig getbeilf, fcblaff naeft.

8) Trem. Iutesrens Persoon. 2Bdebft in 9?afen,

ifi Vi— 1 3oD breit, roeieb, jitternb, wellenförmig gerounben,

weifjlicb ober gelblicb, mit biebten, ungeteilten, naeften

Sappen.

(Sine an troefenen , abgefallenen Steigen »erfcötefener

Laubbaume oom Jjerbfte bis jum grübjabre faft überall

bduft'g oorfommenbe, nacb 33efcbaffcnbeit ber SEBftterung

in ©eftalt unb garbe mebr ober minber oeranbcrlicbe 2Crt.

9) Trem. foliacea Persoon. Diafenformig , 1— 2

Soll breit, flatterig, glatt, burcbjdjeinenb, wellenförmig,

äimmetbraun = fleifcbfarbig, am ©runbe gefaltet.

Sebt faft gcfcüig an faulenben Stammen oerfebiebe;

ner Laubbaume, befonberS oon SMrfen, aber auet) oon

Sannen unb Siebten, im $erbfi unb SBinter. 2Tn alten

Stammen unb tffien, befonberS oen Sueben, fommt
aueb eine fleinere, rötblieb-oiolette gorm mit berberer

Subftanj oor (Tremella violascens Albertini unb
Schireinilz).

10) Trem. frondosa Fries. Siafenförmig, jiemlicb

breit, glatt, gtlb = abblaffenb, am ©runbe faltig, mit ge=

rounbenen, wellenförmigen, faft fraufen Sappen.

Sie lebt an alten (Stammen oon Sieben Itnb Sueben,
im £erbfi unb 22intcr.

11) Trem. fimbriata Persoon. 9?afenweife, 2— 3
Soll boeJt) unb bteit, runjelig, olioengrü,t = fcbwdr$[icb, mit

febtaffen, am JRanbe eingefebnittenen , roellenförmig = ge=

franften Sappen.

3u ibr ifi Tremella tinetoria Persoon unb Tre-
mella verticalis BuUiard gu jieben. (Sie fommt befon;

ber§ an Srlen, aber aueb an anbern Saubbdumen oor,

Sine SJarietat l;ieroon ifi

b) undulata Hoßma/in, welche purpur^febroarglicb

gefärbt ifi. (Garcke.)

GELATINA WHARTOMANA, SBbarton'fcbe

Sulje, l)ei§t baS faftreiebe Sellgeroebe, welcbeS bie im Sftas

belfirange beS SinbeS oerlaufenben ©efdfje umgibt. Tie
Sßenge beffelben unterliegt mancherlei 2Becbfel, fobafl bie

üftabelfcbnur balb bief, gefpannt ober fett, balb bünn ober

fcblaff erfdbeinen fann. (Fr. Wilh. Theile.)

GELATINARIA, ifi ber Scame einer oon glörfe

aufgehellten glecbtengattung, wetebe oon oerfebiebenen So«
tanifem oerfebieben benannt ifi. 2)er ältefie unb babet

ooranjufictlenbe 9?ame ijt Pyrenothea oon grieS; Throm-
bium oon 2Ballrotb; bejeieb.net jeboct) jum Sfjeil biefelbe

©attung, unb ebenfo iji Leprantha oon 2)ufour bamit

gleicbbebeutenb.

£er ©attungScb,arafter oon Pyrenothea iji fol=

genber

:

©er SballuS ifi frufiig=fct)orfartig, beteromerifcb- 2ipo-

tbecien mit runblicbem, febmarAem ©ebdufe, am Scfjeitel

burcbllocben, naebbem ber gelatinöfe Sern ausgeflogen ifi,

erweitert unb fobilb;, feltener febeibenförmig oerflacb^t.

SniKabenborft'S £eurfcblant§ Ärpptogamen--g(ora

ft'nb für biefeS ©ebiet neun 2£tten aufgejdblt, roeld)e in

„felSberoobnenbe" unb „rinbenberoobnenbe" getbeilt roer=

ben, unb bie roir bier ndf)er c^arafteriftren.

A. gelSberoobnenbe.

1) Pyren. incrustans Fries, ©ie Ärufle i|l roeins

fieinartig = feborfig unb roeifj; bie 2fpotbecien ft'nb runblicb

unb naeft; ber gelbe, gallertartige Stuebtf«» bau «(s ®«-

gel b«oor unb erbdrtet.

©iefe bureb ©tanoorr unv bclonberS buref) bie gelbe

Äugel auSgejeicbnete 2lrt i|l btstjer in Seutfcblanb an gel=

fen, befonberS in £6blen, nur feiten beobachtet roorben,

unb mit Sicberbeit ft'nb nur 336bmen unb Stenermarf

als gunbort bafür anjufübten.

B. Rinbenberoobnenbe.

2) Pyren. leueoeephala Fries, mit bünner, ge*

gldtteter, unbefiimmt oerbreiteter, riffiger, grauer ober

brdunlieber Prüfte, runblicben, naeften 2fpott)ccien, rocifjem,

mebligcm gruebtferne, roeldjer als Äuget bersortritt.

Sie ft'nbet ftcb an SSaumrinben oon Sannen, Silben,

SJucben unb anbern äödumen ntcr>t grabe fetten.

3) Pyren. vermicellifera Kunze, mit bünner,

flecfenartiger ,
glatter, grau = roeifjlic&er Srufie, beroorra^

genben, oon ber überjiebenben Srufie weiflieben ?(potbe;

cien unb einem grudbtferne, roeleber in ©efialt oon gd«

ben beroortritt.

2(n Siaumrinben, bin unb roieber.

4) Pyren. fuscella Fries. £>it Stufte ifi feborfs

artig = bd"utig, graubrdunlicb; bie 2Tpotbecien ft'nb fugelig,

ragen jum grofjen Sbeile b«oor unb ft'nb mit frciberoeU

gern Staube umgeben; ber roeifjlicbe- gru^tfern tritt als

Äugel beroor.

!i
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2(n Sieben, S3uc&en, £ainbud)en unb anbern SBdumen.

5) Pyren. stictica Fries, mit unterrinbiger, fabens

förmiger, unbeutlicber unb grauer, fpdter entblößter unb
r6tl;lid) = braimgrauer Ärufte, punftförmigen, eingefenften,

naeften, fc^marjen 2(potl;ecien, meiere nach, Aufwerfung
fce§ weißen grucbtfernö alö Äuget abgeplattet unb fcbjlb;

formig finb. #ierl;er gehört Thrombium punetiforme
Wallroth.

lln siemlid) glatten S3aumrinben unb altem £olje

nidjt feiten.

6) Pyren. insculpta Rabenhorst, mit Anfang«!

fdjorfartiger, fobann glatter, fein = rt^tger
, fefjr breiter,

weißer Äruftc, eingelaufenen, fleinen, äiemtidj runben,

enblid) flauen unb concaüen 2fpotr)ecten unb fugcligem,

weißem grud)tfernc. Verrucaria insculpta Schleicher.

lin (Sidjen unb Sannen.

7) Pyren. sordida Rabenhorst, mit unregelmäßig

verbreiteter, bünner, fabenförmiger, grünlicher, fpdter

fcr)orfartigcr, warjiger, grau = weißlicher Ärufte, gebrdng;

ten, febwarjen, faft fugeligen, fpdter runzeligen, oerfd&ie»

fcengeftaltigcn 2(potl;ecien unb weißem gtuc&tfernc. Throm-
bium sordidam IVallroth.

3£n SBeiben, ßrlen unb anbern Laubbäumen.

8) Pyren. verrucosa Rabenhorsl, mit weinftein=

artiger, ruärjig-forniger, weißgrauer, jiemlicb, bicrer, ri§U

ger Äruffe, fefjr fleinen, faft fugelrunben, eingefenften,

febwarjen, meift am «Scheitel burdjbobrten, enblidj genas

betten, concauen ober jufammengejogenen Apottjecien unb
weißem gruebtferne. Thrombium verrueosum Wallroth.

2tm ©runbe ber Stamme t>on Populus tremula,

febr fetten.

9) Pyren. asserculorum Rabenhorst. Ärufte wars

m> ri6'g/. fcbmuf3tg 5 grünli<$; Äpotbecien febr flein, fu«
gelrunb, cingefenft, frfjroarj, mit heroorragenbem ©djeitet
unb oon bem weißen, flaumig beröuigctvctcnctt grufyu
ferne lange befront, enblid) jufammenfallenb. Throm-
bium asserculorum IVallroth.

%n eigenen unb tannenen ^Pfdblen, in Springen.
(Garcke.)

Gelb, f. Farbe.
GELB. Sn ber ^flanjenwelt finb bie ©ewddjfe

gafoltoS oerbreitet, welche ein gelbfdrbenbeS Pigment ent=

latten. ßin großer Sbeil ber ^flanjen, ber 33ldtfer,

Sweige, grüdjte, Sitnben, fowie oiele ^öljer unb 2Bur=
jeln, enthalten baffelbe ibrer 9?atur nach, in üerfcbjebenen

quantitatioen Serbdttniffen. 3n ben aüermeiflen ®ewdc^;
fen, bie einen gelben garbftoff enthalten, ift berfelbe ab =

jeetioer 9?atur, b. b. er färbt unmittelbar nic&t für ft'd),

fonbern bebingt ju feiner gntwicfelung unb SJefefiigung

farbiger ?)bdnomene mit ber gafer ber SkumwoHe, be§

Seinen, ber ©eibe unb ber SBoÜe fogenannte 3wifct)en=

mittel, JBafen ober fficijen, bie balb in erbigen, balb in

metallifcben SBetbinbungen mit ©duren befteben, burd>

welche bie Seuche erft oorbereitet, ober welche man mit
fcen wdfferigen ?)igmentaugjügen oerbinbet, um garben
fteroorjubringen unb biefetben ju ft'riren.

Unter ben befannten, nufcbar gelbfdrbenben organi;

fdjen ^Pflanjcnpigmcnten, welche in ber gdrbefunff ftd)

obtv Swifdjcnmittel mit ben ju fdrbenben ©toffen fub.-

fhintio üerbinben, fennen wir in ber praftifdjen 2tuS=

Übung nur jwei, ndmlicb bie ßurcumawurjel unb ben
SDrlean. 3war gibt eö in ber 9catur, namentlich in ben

fernen SBelttbeilen, Aft'en, Afrifa, Amerifa unb 2tufira?

lien, manche ^flanje, beren frifdjer ©aft S3aumwolIcn=
unb Eeinenftoffe bauert;aft fubffantio gelb färbt, jeboeb,

bleibt ibre 3al)l in jenen Cdnbern im S5erb.dltniß immer
gering gegen bie abjeetio gelbfdrbenben.

£>it gelbfarbenbeH abjeetioen Pigmente , welche in ber

europdifeben 25rucf= unb gdrbefunft allgemeine "itnwttu

bung ftnbcn, finb:

1) 2)ie £luercitrummbc (Quercus tinetoria).

2) Sag ©clbbolj (Morus tinetoria),
f. f. litt. Gelb-

holz.

3) 2)a§ S3ifetf)oI$ (Rhus cotinus).

4) Ser 2Bau (Reseda luteola).

5) 2)ie ©d)arte (Serratula tinctoi-ia).

6) 25er ©inft (Genista tinetoria).

7) Sie ©clbbcere ober Äreujbeere (Rhamnus, iufecto-

rius, alaternus unb catharticus),
f. b. "ttvt. Gelb-

beere.

8) ©er JKbamnincrtract.

"ÜB fubftantioe gelbfdrbenbe Pigmente:
1) Sie ßurcumawurjel (Amomum curcuma).
2) Ser S>rlean (Bixa orellana).

Sn bie (Stoffe ber gelbfdrbenben abjeetioen ^)flanjen=

pigmente, bie nur tbeilweife bicr unb ba jum gdrben oets

wenbet, ober ber Äcnntniß ibrer fdrbenben Sigenfd)aften

wegen angefüllt ju werben oerbienen, jdblcn wir:

1) Sie SHinbe be§ witben Apfelbaumes (Pirus malus).

2) Sie 9finbe, Sweige unb S3ldtter ber üßirfe (Be-
tula alba).

3) Sie SJinbe unb grucfjtjapfen ber gidjte (Pinus
sylvestris).

4) Sie 9?inbe ber @rle (Betula alnus).

5) Ser weiße ^Maulbeerbaum (Morus alba).

6) Sie italienifcbe Rappel (Populus italica).

7) Sie purpurrote SBeibe (Salix purpurea).

8) Sie SKinbe ber ©feb^e (Fraxinus).

9) Sie 3ter)= ober ^»afenbeibe (Spartiuni scoparium).
10) Saä -&anfftraucbfraut (Datisca cannabina).
11) Sie gdrberfamilte (Anthemis tinetoria).

12) Sag ©anct=3acob6fraut (Senecio Jacobaea).
13) Sie canabifebe ©olbrutbe (Solidago canadensis).
14) Sie amcrifanifc&e Suglang (Hiccory).
15) Sie teutfcfye DrdjiS (Orchis morio).

16) Sie Gardenia Uora unb Grandiflora.

17) Ser dgpptifcbe üigufter (Ligustrum aegyptiacum).
18) Sie äöldtter ber großen 9ieffel (Urtica dioica).

19) Sie gemeine ©rinbmurjel (Rumex acutus).

20) Ser äJocfgborn (Trigonella foenum graecum).
21) Sie 3roiebelfd)alen (Allium cepa).

22) Sie ©ammetblume (Tagetes patula).

litte biefe meift einbeimifeben ^flan^en, Saume,
©trdueber, 9finben, SBur^eln enthalten einen abjeetioen

gelben garbftoff, wetc&cr in mebr ober minber reicbjicbcm

44*
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33erf)ältniffe in ibjien oorbanben ift. 9J?cf)rc berfelben i)a=

ben oft fd)on fid) einer Xnwenbung im ©rofjen ju t\-

freuen gehabt.

©elbfärbenbe unorganifebe Materien, reelle

in ber £)rucf; unb gärbefrmfi eine wichtige JKoUe ein;

nehmen, finb:

1) 2)ie Sbromfäure, tnSbeforibere bic djromfauren aU
falifeben 23erbinbungcn, tvcld)e mit ben SJlcifaljen

ein reincS unb bauerl)aftcS Selb liefern, bann

2) 2)ie Salpetcrfäure, welche tbierifebe «Stoffe, als

Schafwolle, £aare, gebern unb Scibe, gelb färbt.

(y. Kurrer.)

GELB, 1) casseler, eine SHakrfarbe, beflcbenb auS

einem ®emtfa)e oon ungefdbr 7 Tit. PbO unb 1 2ft.

Pb€l. ÜJfan fteflt eS gerv6t;nlict> bar, bajj man 1 2h.

Salmiaf mit 10 2b. Mennige ober SRafft'nt ober S3tci;

weiß sufammcnfd)meiät; ein 2beil beS 33leieS wirb fjierbei

burd) ben SBafferftoff beS tfmmoniafS rebucirt, »väljrenb

baS ßblor beS SatmiafS mit einem anbern 2l;eile S3lei

ßblorblci bilbet. Seim langfamen Srfalten erflarrt bic

SJJaffc in würfelförmigen Ärpftallen; gewöhnlich bilbet fi'e

aber eine äußerlich, bräunlich; gelbe, innerlich gelbe, blatte;

rig;frr;fia[iinifcbe SJJaffe, bie fein gerieben ein angenebm

hellgelbes IPuloer gibt. Sin nach anberer SBeife barge;

jreQteS 23leiorpb;SblorbUi, welches meift cngtifd)eS ober

2urner'S ^atentgelb genannt wirb, fütyrt ebenfalls biS;

weilen ben tarnen caffeler ©elb.

2) Cöbier Gelb (Jaune de Cologne), eine Tia--

lerfarbe, nach SSoutron-Stjarlarb, beftebenb auS 7 St).

©rwS, 1 21). fcbwefelfaurem unb 2 21). djromfaurem

JBleiorpb. Sie garbe ift fct)ßn gelb unb beeft ebenfo gut

alS baS unoermifcf)fe Gbromgelb, weldjeS ber wefentliche

23eftanbtl)eil berfelben ift, unb für weldjeS baS cötner (Selb

nur ein Stelloertreter fein foll. (SSergl. Cbromsaures
Bleioxyd.)

3) Englisches Gelb ober Surner'S ?>atentgelb,

bisweilen auch caffeler ©elb genannt, l)at faft biefelbe

ebemifebe Sufammenfe^ung, alö baS eigentliche caffeler Selb,

ift ebenfo wie lefctereS ein ©ernifd) oon S3leiort)b mit (Sfjlor;

blei, unterfcheibet fid) aber oon biefem baburd), baß baS

caffeler ©elb auf troefenem SBege burd) Schmelzung, baS

englifche aber auf naffem SBege bargeftellt wirb, unb baß

btefeS oieQeid)t wefentlich eine S3erbinbung oon 3 11t.

SMeiorqb mit 1 %t. ßlilorblei ift, wdbrenb jeneS auf 1 lit.

ßljlorblei 6— 7 2lt. SSleionjb entl)dlt. "plan erl)dlt baS

englifche ©elb, wenn 23lcion)b mit berijälfte, ober, nad)

anbern 23orfchriften, nur mit '/. ober '/s feines ©ewichteS

an Äocbfalj bigerirt roirb, inbem man baS ©an je mit

SBaffer ju einem ffirci aurül)rt. £aS ffilciorpb fchwtöt

hierbei ju einer weißen SDcaffe an, oon ber man bie glüf;

figfeit, voe!d)c faufiifd)e§ Patron unb ctroa» ffileiorpb in

^uftofung entlidlt, abgießt. Surcb, 2Tu§tvafd)en , 2rocf=

nen unb Sdjmeljen verliert fi'e il)r 2Baffer unb roirb

gelb. (J. Loth.)

GELBBEEREN, beigen bie im £anbel oorfonv

menben unb in ber Sattunbrucferei jur 2>arfiellung einer

gelben garbe benufeten beerenartigen 5rüd)te mebrer 2(r--

ten ber ©attung Rhamnus (Sreujborn). 3m füblid;en

granfreid) unb Spanien eultioirt man ben Rhamnus in-

fectoria, beffen S3eeren, im unreifen Suftanbe gefammelt

unb getroefnet, eine grünliche garbe befi^en, bie aber,

wenn bie S3ecren alter werben, in§ ©raune übergebt,

üftan fennt biefe Tixt im £anbel aud) unter bem tarnen
2toignonf6rner ,

grains d'Avignon. Sine anbere,

au$ bem Orient fommenbe, aber ibjer 2lbftammung nad)

nid)t binldnglid) befannte Sorte füljrt ben tarnen per;

fifetje Seeren, bie ebenfalls eine grüne garbe befi^en,

aber gvofjcr finb alS bie franäofifdjen. "Knien Sorten,

meift oon geringerer ©üte, fommen auS Stallen, Ungarn
unb ber Ceoante unb follen tbeilS oon Rhamnus infecto-

ria, tbeilS oon Rh. saxatilis, Rh. Alaternus u. a. m.
abftammen. Tlud) cic grücbte oon Rhamnus cathartica

(Äreujbeeren) werben bisweilen unter bemfelbcn Hainen
unb berfelben Sigenfcbaft benu(jf.

2)ie auS biefen ©clbbeeren gejogenen garbeftoffe finb

oon Äane (Sourn. für praft. ai). 29, 4SI), ^reifjer

(ebenbaf. 32, 159) unb gleurp (ebenbaf. 26, 226) jum
©egenftanbe wiffenfcbaftlid)er Unterfud)ungen gemad)t.

£aS Sbri)forl)amnin würbe oon Äane burd) '2tuS*

jieljen ber grünlichen unreifen SSeeren mit 'Jttber unb SSer;

bunften beffelben alS eine fn;fjallinifd)e ÜJJaffe oon prad)t;

ooll golbgelber garbe, ober in gelben, feibenglänjenben

Nabeln frpftallifi'rt erbalten. Sn faltem SBaffer i|l eS

faft unlöSlirf), in fodjenbem wirb eS in größerer 9J?enge

gelöfi, aber b>vburd) unb unter Sinwirfung oon Suft

wirb eS d)emifd) gednbert unb in Jantborbamnin umgc=
wanbclt. ©a le^tcreS in faltem SBaffer leid)t loSlid) ijl,

fo febeibet ftch beim Srfalten beS 2BafferS 9?id)tS auS.

3n 2llfol)ol loft eS fid) auf, gerfe^t fid) aber in ber 26;

fung. SSon ^tttjer wirb eS leid)t gelofi unb bleibt nad)

bem freiwilligen 23erbunflen befjelben ungednbert jurücf.

£>ie Sofung reagirt niebt fauer. 5R«n 2tlfalien wirb eS

[pifbt nufeciöil, «b«r oerdnbert fieb in biefer ßöfung febr

leid)t. Sie 3ufammenfe&ung beS bei 160° getroefneten

Sb.rnforl)amninS ifl nad) Äane: C"fl n O".
SBivb ju einer weingeiftigen iJöfung oon Gbrpfo;

rbamnin eine Jofung oon SSleijucfer gefegt, fo entftcljt ein

fdjoner gelber SRiebcrfd)lag, weldjer bei 100° getroefnet

bie äufamnienfefcung: 2 PbO, C 2JR"0" bat. SBenbet

man ftatt ffileijucfer bafifcb effi'gfaureS S3leiox»b an, fo

enthalt ber 9(ieberfcb,lag 3 Ht. SJleiorpb.

25aS l"antl)orf)amnin entfielt burd) 2Tufnal;me oon

2 lit. Sauerftoff unter gleicbjeitiger 2(ufnabme ber S3e;

ftanbtbeilc »on 1 2£t. SBaffer auS bem Sbrpforbamnin.

SS ift fertig gebilbet in ben fleinen, jufammengefd)rumpf;

ten, bunfclbraunen , maf}rfd)eintid) alteren Sorten ber

©clbbeeren, unb fann, gemengt mit anbern Sftatericn,

auS biefen burd) 2(uSjiel)en mit SBaffer bargeftellt werben.

Sn reinem Sufianbe erbdlt man eS, wenn man G()n)fo;

rbamnin in einer Sd)a!e bei freiem Suftjutritt einige Seit

mit SBaffer fod)t, bis bie glüffigfeit eine olioengelbe garbe

angenommen hat. SBirb bie glüffigfeit im SSacuum ge;

troefnet, fo bilbet eS eine troefene, jcrreiblicbe, bunfel^

gefärbte, gan; amorpbc Sftaffe, bie oon SBaffer unb "UU

fol)ol leid)t geloft wirb, aber in 'Ittber unloSlid) i|l. 25aS im

SSacuum getroefnete l'antl;orl)amnin beftefjt nad) Äane auS>

I
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C"B l!0" + 15aq.: beim <5noärmen auf 100° wirb

es balbflüffig unb oerltett 14 '2U. 2ßaffcr; bas bei 160°

getroefnete iÜ nad) ber gormcl C-'U'-'Ü" jufammengefekt.

Wit neutralem efftgfaurem Jölctorob gibt tag ian-

tborbamnin eine S3erbinbung, weltf)e aus C"H ,2 1 '',

2PbO, 3aq. beftebt unb mit baft'fd) efftgfaurem SBlcU

orvjb eine äkrbinbung, beren 3ufammcnfe^ung C"ft I2
0'S

3PbO, 6aq. ift.

SJad) ?>reifier fann man, wie anbere garbfioffe, aud)

ben garbfioff ber ©elbbeeren baburd) rebuciren, bafj man
bic geflogenen Ärcujbornbeercn mit 'ittber ausgebt, ben

3(tber auf ?/a abbefiillirt, ben Sfücffianb mit SBaffer oer;

mifebt unb bie SJöfung juerfi mit ein wenig ä3leiox»bbp=

brat, ober oielmebr bafifcb falpeterfaurem JBlciorpb, ba

baffelbe au§ falpeterfaurem IBleiorpb burd) gdllen mit

2lmmoniaf bargcfictlt rourbc — ausfällt, hierauf wirb

ft'ltrirt, ber ftaren getbgefdrbtcn glüffigfeit ber garbftoff

burd) IBleiorpbbpbrat entjogen unb ber 33!cinieberfd)lag

burd) Sd)wefclwafferftoff jerfefct. 25ic com Scbwcfclblei

abftltrirte Cefung wirb oerbunfict unb ber 9tücffianb mit

3itber ausgewafdjen. 25icfcr oon spreifj mit bem tarnen

3?bamnin 'belegte «Stoff ift ein faft farblofeS froftallintfcbeS

3)ulücr oon bitterem ©efebmaef unb in SBaffcv, SBeingeift

unb 'ittber läslid). SBcrben bie üofungen ber Stift aus=

gefegt, fo nel;mcnjt'e fd)nell eine gelbe garbe an. SaU
peferfdure, ßbromfäure, boppeltcbromfaures Aalt, 23raun=

ftein unb anbere orpbirenbe Mittel oerwanbeln bas 3H)avm

nin leid)t in l'antborbamnin (nad) ^)rcifjer Stbamne't'n);

M'alien geben il;m fogleid) eine bunfelbraune gdrbung;

ebenfo S5an;t; unb Äalfwaffer.

Sd)on früber als Äane bat gleurp aus ben Seeren

oon Rhamnus cathartica einen garbfioff bargeftellt, wel=

ct)cr mit (Sf;n;forbamnin ibentifd) ju fein febeint. gleurp

foebte bie grünen Seeren mit SBaffcr aus, worauf fieb

ber garbfioff nad) bem ©rfaltcn auSfibicb unb hurdj Ums
frpftatlifiren aus foebenbem 2(lfol)ol gereinigt mürbe. @s
frtjflaUifirt in hörnern ober leiebfen gloden btumenfobl*

artig unb bisweilen aueb in feinen Nabeln. 6s beft'fct

eine btafjgelbe garbe unb einen eigentbümlid)cn, nid)t pis

fanten ©efebmaef, ift unlöslicb in '#tl)cr unb faltcm 2Bein-

geift, aber leiebt loslieft in foebenbem. Sn faltem 2Baf=

fer ift es ganj unlöslicb unb aud) in foebenbem quillt es

nur auf, obne ft'd) ju löfen. 23on Salpeterfdure wirb

e6 mit gelber garbe aufgenommen, unb burd) 3ufa(j oon

SBaffer niebt wieber gefällt. 3Birb bie Jöfung erbiet, fo

bilbet fid) Älecfäurc, eine bittere unb eine neue frpftalli=

nifebe ©ubftanj, rocld)e fid) nad) bem Jßerbunficn ber

fiöfung in gelben, furzen Nabeln attäfebeibet unb in SSJein;

geift unb beigem SSBaffer leiebt, in faltem 2Baffer aber

febroer löSlid) ift. 25ie gelb gefärbten £6fungen werben

burd) ©cbroefclfäure unb ©aljfdurc fogleid) entfärbt. £)ie

?öfung gibt mit fd)mefelfaurcni (Sifenorpbul, Äali, 3la--

tron, S3lcijucfer u. a. feinen 9cieberfcblag. 3n Wmmo;
niaf löfen ftcb bie gelben Ärpftatle mit fafrangelber garbe

auf. SBirb bie SJöfung an ber ©onne oerbunftet, fo febeü

ben ft'd) golbgclbe Äryflalle aus, mdbrenb eine niebt fr^s

fiallifirbarc, orangefarbige SNaffe jurticfbleibt. — (Sd)me=

felfäuve unb ©aljfdure lofen biefen garbfioff mit gelber

garbe auf unb auf 3ufat< con SBaffcr febeibet fid) baf«

felbe mieber unoeränbert aus. Äuli löfi i& mit fafran--

gelber garbe. 25ie üöfur.q beflißt einen juderdbnlicben

(Sefcbmaef. tfminoniaf, fol)lenfaures Aalt unb Patron

lofen e§ ebenfalls mit febön gelber garbe, unbbureb einige

Kröpfen «Scbwefelfdure wirb es wieber aus berSofung gefallt«

Sn S3ejug auf anbere S3eftanbtt)eile ft'nb bie ©elb=

beeren nod) nid)t unterfutfet. 25er wdfferige tfuSjug foll

nad) ?)erfoj in eine 2lrt ©dbrung geraden, wobei er

einen weijjen S3obenfa§ abfefet, welcber ben rebucirten

garbftoff ju enthalten febeint. 35er Tfusjug wirb burd)

2(lfalien cvangegelb, burcr) Sauren blafjgelb gefärbt unb

gibt mit SBlcijucfcr einen fcbmad)cn, mit bafifcb effigfau=

rem 5Bleion;b einen ftarfen, orangegclben 9?teberfct)lag , mit

3innd)lorür eine gelbe unb mit fcbwefelfaurem eifenorpb

eine braune garbunq. (J. Lolh.)

GELBBLEIERZ. ©ine febon oon SSBerncr aufge=

ftellte, oon Hausmann S3leigclb, oon #aibingcr SBulfe;

nit, oon S3reit()aupt iantl)infpat genannte SKineralfpecieö,

welcbe aus t>1,5 Jülciorpb unb 38,5 SRolpbbänfäure nacb

(Sobel unb 5R6üing's Hnalöfen befiebt. 25ie Ärpftaüfor=

men geboren bem quabratifeben Spfiemc an unb ft'nb gc^

wobniid) niebrige tafclartigc priemen, fcltener fäulenfor;

mig unb pprantibal. 25ie ©runbform ift eine fpi^e qua-

bratifebe ^pramibe oon 99° 40' ?)otfjntetiwinfel unb 131°
35' ©runbfantenwinfcl. Dtäcbfibein erfebetnen fpi^ere ^p=
ramtben unb ftumpfere oon oerfebiebenem SSBertbe, aueb

balbfldcfeige ©eftalten. 25ie Spaltbarfett nacb ben gld=

eben ber ©runbqeftalt jiemlid) ootlfomnten, aufjerbem ein

unootlfommencr Surcftgang parallel ber gerabe angefe^ten

ßnbfldcbe. 25er Srucb mufdjelig bis uneben, wenig fprobe;

bie i>ärte 3, bas fpecift'fcbe ®ewid)t 6,3 bis 6,9; bie garbe

metft gelblid) grau, waet)sgelb, boniggelb unb pomeran=

jengelb; fettglanj ober bcmantglanj; bttrebfebeinenb bis

balbburi)ftcbttg. 33or bem ßötbrobre oerfnifiert bas @elb=
bleiers tjefttg , fcbmiljt auf Äoble unb jiel)t ftcb in bie-

felbe unter Suritcflaffung oon SJlet. 2Son ?)bospborfalj
wirb es leiebt aufgelöft unb gibt ein ©las, weldjes grün
bis febwarj erfebeint; aud) in erwärmter Salpetcrfdure

löslicb unter 2lbfd)eibung gelblicbweifjer falpcterfaurer

9J?olpbbänfäure, in Saljfäure unter SBilbung oon 6l;lor=

blei. 3n bem d)tleftfcbcn ©elbblcierj fanb 25omcpfo (An-
nales des mincs 1843. 4. serie. tom. III. p. 15) 43,0
SBleiorpb, 42,2 «ÜJolpbbdnfdure, 6,3 Äalferbe unb 8,5
ßifenorpb. 25ie morgenrotben 23arietdten oon SIegbanpa
im Jßanate entbalten nad) ©ttftao 9?ofe (?)oggenborff's
2Tnnalen. S3b. XLVI. S. 639) etwaä ßbromfäure. 25as
©elbblcierj finbet fid) in ©angtrümmern unb 35rttfenräu--

men, fcltener auf (^lagern unb ©ängen, bet'Jßleiberg

unb 2ßinbifd)fappcl in Äärntben, 2(nna'berg in Öfierreicb,

CKaufnerog in Sprol, Sabenwcilcr, JBerggiefibübel, 5Ke^
banpa, 25aupl)ine, 9)?affacbufett5, 9)enfploanien unb SO?e=

Üco (Sacatecas). {Giebel.)

GELB DER BLUMENBLÄTTER. Sie garben

ber 33lütbcn ft'nb bis jeljt nur febr wenig unterfud)t. Sla--

mor 9Karquart fud)te äuerft ,}u beweifen, bafj in ber

knospe bie äßlumenblätteben alle urfprt'tnglicb grün feien,

unb bafj bureb ben SebenSprocep au^ bem grünen garb=
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ftoffc jwei neue garbfioffe gebildet werben, welcf)e bie

gdrbung aller Blumen bebingen fallen; ber eine biefer

garbftoffe fei blau, bcr onbere gelb. Scr blaue garbfioff,

ober ba$ 2intl)oft)an , foll entfielen , wenn bem ©rün bie

Elemente be$ 2BafJer§ entzogen, unb ber gelbe, ober baS

2lntl)orantbin, wenn baffelbe nod) SSoffer aufnebme. @r
grünbet biefe "annahmt namentlich auf feine Beobad)tung,

bafj ber au§ gereiften gelben Blumenblättern burd) 2llfo;

bol auggezogene garbfioff oon concentrirter ©djwefelfdure

mit inbigblauer garbe getofi roirb, inbem er annimmt,

bafj baS Qlntborantbin babei burcb, S3erlufi oon SBaffers

ftoff unb ©auerftoff §undcr)fl in ßbloropbpü" ""& bann

weiter in Xntbofpan übergebe. Safi biefe Sbeorie b'" 5

gegen ntd)t baltbar ifi, gebt au§ ben Unterfudjungcn an-

berer ßbemifer beroor, wcldje ntct)t allein in oerfd)iebe;

nen, fonbern fogar in bcnfelbcn Blumen oerfdjiebene gelbe

garbfioffe auffanben. ©o entbalten nad) Sobn bie Blu=
menblätter oon Tropaeolum majus einen garbfioff, ber

fid) in SBaffer unb in Mali leidjt ju einer braunen glüf=

figfeit auf(oft, bie burcb, Sauren bocf) firfd)rotb gefärbt

wirb unb mit oerfd)iebenen SJJetallfaljen tl;eilS gelbe, ttjetlS

rotlie iftieberfcbjdge gibt. Sie Blütben oon Narcissus
pseudoDarcissus entbalten nacb) Gaocnton. jroei gelbe

garbfioffe. (Siner berfelben lägt fid) burcb #tber auSjie=

ben unb bleibt nacb; bem JSerbunficn beffelben im ©e=

menge mit anbern Stoffen als eine gelbe, bi'bflüfftge

2J?affe jurücf, bie in ber Ädlte erbdrtet unb ben ®crud)

ber Blumen beft'^t. Sr ift im SBaffer unb 2(lfobol un=

loSlid), aber leidjt unb mit gelber garbe in 2tlfalien unb
©äuren lö§lid>. 35er anbere garbftorf ift in 'ittber nict)t

loälid) unb bleibt baber in ben mit fttber befjanbelten

Blumenblattern jurucf, au$ benen er fid) burd) beiden

2llfobol auäjiebcn lägt; nad) SSerbunffung beS 2(tfobol6

bleibt er alS eine in bünnen ©djidjten gelfee, in bicferen

braune Sftaffe jurücf. dx roirb an ber 5ufr feucbt unb

ifi leidjt Io5lid) in SBaffer. Surd) ©äuren nimmt er

eine blaffere, burcb tflfalien bunflere garbe an. Surd)

Bleijucfer unb burcb Waun mit 3ufa£ oon 2llfali roirb er

mit fdjon gelber garbe gefallt.

Sn ben Blumenblättern oon Narcissus Tacetta

ift, na<$ Üiobiquet, ein ..gelber frpftatliftrbarer garbfioff

entbalten, welcher mit 2ftr;er aufgezogen roerben fann.

9iad)bem ber fttber burd) Seftillation unb barauf burd)

frchritlige$> SSerbunfien zum größten Sbcile entfernt roor=

ben ift, fdjeibet ftd) ber garbfioff in warzenförmigen Ärp=

fiaDgrupüen au§, bie mit einer dtberifdjen Sfofung beö

flüd)tigen £le§ ber Blumen umgeben finb; nacbbem man
biefe Untere glüffigfeit entfernt, ben garbfioff in fodbenb

beigem 2flfot?oI aufgeloft, bie 26fung oon einem zurück

bleibenben wad)§abnlid)en gette abftltrirt unb freiwillig

oerbunfien gelaffen bat, erfcbeint ber gereinigte garbfioff

in warjenäbnlid)en Ärpftallen oon fd)ön gelber garbe,

weld)e obne Gkrud) unb ©efdjmad finb unb ftd) obne

Beränberung fublimiren laffen. (J. Lotk.)

GELBE ARTERIEN (Arteriae flavae). nannte

man feit Boerbaaoe einen gewiffen brwotbetifcben 2tbfd)nitt

beS tfrterienfnfiemsi. 2tuf bie großem unb fleinern 2fr=

terien, roeld>e ba§ ooüjidnbige Blut burdjgeben laffen,

foütcn nämlid) Arterien oon fo engem 2>urdjmeffer fol=

gen, bafj bie Blutfügelcben nid;t mcbr binbur^ugeben
oermod)ten. S5iefe 2(rterien follten batjer nur bem gelb=

lieben Blutwaffer ben Surcbgang geftatten, fie würben

beSbalb gelbe ober feröfe Arterien genannt unb oon

83ieuffen$ alä Vasa nerveo-lympliatica oter Ductus
arterioso-lymphatici bejeid)net. 25ie Eleinfien rott)ett

Arterien, au§ benen biefe gelben beroorgingen, nannte

man aud) nod> befonberS bie 2Torten ber gelben Arterien.

35ie gelben Arterien jufammen bilbeten bie Arterien be§

Zweiten langes?; fie fübrten ibren Snbalt 3U ben Arterien

beä britten langes ober ben lnmpbatifd;en Arterien. 3u
foleber 2f)eorie fübrten £eeumenboePS mifroffopifebe Un;
terfuebungen ber Blutfügelcben. £>enn baö rotbe ÄügeU
eben follte aus fed)5 gelben Äugelten zufammengefe|t

fein, ba§ gelbe aber wieber au§ fedbi Ipmpbattfd)«" «nb
biefe fonnten ftd) natürlict) burcb bie Arterien beä jroeiten

unb be6 britten 9vange§ binburebbewegen. — 25ie 2fna=

tomen unb 9>b»)ftoIogen beS 18. Sabrb-/ ^aller, SSieufjenS,

gerrein, Bleulanb bis auf ©ommerring b«ab, titelten

noeb an ber SJebre oon biefen b^potbetifeben gelben 2(rte=

rien fefi, bie gegenwärtig aber nur noct) biftorifd) ange=

fübrt ju werben, oerbient. (Fr. Wilh. Theile.)

GELBE BÄNDER (Ligamenta flava s. sub-
llava s. intercruralia) , beigen bie au3 elafiifd)en gafern

befiebenben unb bcSfjalb gelb erfct;einenben SJerbmbung§=
mittel jwifeben ben Bogen oon je jwei SBirbeln. dB
ft'nbet ftdt> aber ein red)te§ unb ein linfeS Banb jwifeben

je jwei SBirbeln, bie in ber SHittcllinte burd) einen febma*

len ©palt oon einanber getrennt werben, ©ie befieben

auä fenfred)t oerlaufenben gafern, bie nact) £)ben am un-

tern 9Janbe unb an ber Snnenflddje, nad) Unten am
obern Svanbe unb an ber 2tugcnfläd>e beS 2Btrbelbogen6

angebeftet finb. (Fr. Wilh. Theile.)

Gelbeisenerz, f. Xanthosiderit.

GELBeBDE, i)l ein an mebren £>rten (Ämberg,

SBebrau, BlanEenburg, @lba) oorfommenbeS, alä ÜRalers

färbe benu§te§ 3erfe§ung§probuct oon matter ocfergelber

garbe, 2,2 fpecifffd)em @ewid)t, fettig anjufüblen unb

nad) Äübn'g 2(nalpfe au§ 35,1 Äiefelerbe, 36,8 eifen=

ornb unb 1-1,4 Sbonerbe befiebenb. (Giebel.)

GELBER FLECK. Sie SKefcbaut beä «Kenfdjen

unb ber 2fffen t|i burd) bie ©egenroart einer runblid)en

gelbgefdrbten ©teile im ©runbe beS 2(uge§ au§gejeid)net,

welche beim 9J?enfd)en juerfi oon Bujji in Stalien unb

oon 21). ©ommerring in £eutfd)(anb am @nbe be§ ooru

gen SabrbunbertS befd)rieben würbe. 25iefer gelbe gl ecf

ober gelbe 9ce£bautflecf (Macula lutea s. flava

retinae) beftnbet ficb] nacb tfufjen oon ber Antritts (Teile

beö ©ebneroen, im Umfange be§ fogenannten ßentraU

lodbeg ber Umbaut, welcbeö in ber ootifeben 2fjre be§

2(ugapfelä auf ber £luerfalte ber See^bout beftnblid) ifi.

2Da baä ßentrallod) bie Sttitte fceS gelben glecfä eins

nimmt, fo bat man ben lefctern aud) wol al§ Limbus
luteus foraminis centralis bezeiüjnet.

Sie 2Tu3bebnung ber gelb gefärbten ©teile ift bei

oerfc&iebenen SRenfcben ungleicb; im SKittel \)at fie V/t

Sinien Breite auf 1 Sinie |)6be. Sie gelbe garbe er=
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fdjcint am ßentral(od)e am frdrfffen gefdttigt, fi'e nimmt
nad) bem Umfange ju allmdlig ab unb »ediert |icf) ju>

tefct. ©ic ift an ber concaoen foirol, als an' ber con=

oeren gtact>e ber 9?etjl;aut fid)tbar, unb nad) manchen
Angaben foll ffe an ber conocrcn gldd)e fidrfer t)rDortre=

ten. Sn blauen 2(ugen ift bie garbe geller, als in bun=

fein. Sn 2(ugen, benen ber Sidjtjufritt burcf) $ornl)aut=

flerfcn, burd) ©tapfjtjlome, burd) ben grauen ©taar län=

gerc 3eit abgcfcf)nitten war, ift bie gelbe garbe auffallenb

geminbert, manchmal fafi bis jum 23etfcr)wtnben. <§irp

Seine tfgentien üben einen entfdn'ebenen (Einfluß auf bie

gelbe gdrbung : burd) SSaffer unb SBeingeift gef)t fie bin=

nen einigen Sagen oerloren , burd) 'Fauflifd)eS Kali wirb

fie geminbert, burd) ©al.tfdure wirb fie crt>6t)t.

25er gelbe glecf ferjft beim götuS unb aud) noer) im

erften SebcnSjabre; erjr im jroeiten SebenSjabje entwidelt

er fid) allmdlig. 9?ad) 2B!lf). ©tarf, nad) ». tfmmon
fofl babei bie conoere «Seite ber 9cc£t)aut früher bie gelbe

garbe geigen, als bie concaoe. Samit laßt ficr) aber nid)t

in (Sinflang bringen,- baß bie innern ©d)id)ten ber 9l<&

t)aut nad) ben Unrerfudjuna.cn oon SBalentin, oon £ufd)fc

wefentlid) ber ©i| ber gelben gdrbung finb, unb baß

nur bei alteren Snbioibuen aud) bie äußern ©d)ici)ten an

ber gdrbung tfjeilne^men, manchmal felbfi mit (5infd)luß

ber ©fdbd)enfd)ic&t. (Fr. Wilh. Theile.)

GELBER FLUSS, bei ben ßbmefen £oangbo,
bei ben Wongoten KbarasWuren (in feinem obern

Saufe nodj je&t Katun = Wuren ober Katun^Sfe, b.i.

Königinnen - ober 2)amenfluß genannt, weil, ber «Sage

nad), bie ©emabjin beS Kf)agr)an fid) in iljm erfäufte),

ber jweite «£>auptfirom beS d)inefifd)en 9?etd)eS- @r ent=

(bringt in bem boben ©ebirgStanbe beS blauen ©eeS (Kofo=
5Kor) auf bem Kulfun unb 33apan--Kf)ara, bricht nad)
einem in fielen Krümmungen surücfgelegten Saufe oon
200 geograpbjfdjen Weilen unter bem 36. (Uvate nforM.

33r. burd) wilbe 2l(penfetten auf baS d)inefifd)e ©ebiet

ber ?)rooinj Kanfu bei ber ©tabt .£otfd)eou ein. 23on

tjtcr fefct er feinen Sauf burd) fünf SSreitengrabe bis jum
41. ©rabe norbl. SBr. biagonal gegen 9?orboficn, an ber

unter 38° 32' norbl. ffir. an feinem linfen Ufer liegen;

ben ©tabt SJcingbja »orüber, mit einer Sreite oon 820
guß, über 80 geograpl)ifd)e Weilen weit fort bis an ben

©übranb ber SBüfie ©obi, wo i!;n baS ©ebirge 3n=©d)an
am weiteren nörblid)en Vorbringen bjnbert. ©eine %h-
roeitf)ung oom nörblidjen Saufe beginnt er unter bem 40.
©rabe norbl. 83r., winbet (icf) bann pl6|lid) oft = unb
füboftwdrtS unb befjdlt, metjrfad) »erjweigt, biefe 9\icr)=

tung etwa 50 geograübifdje Weilen (etwaö über t>ier Sdn=
gengrabe) weit bei bis jur Sinmünbung beö nörblid)en 3u=
fluffeS 2urguen oon Äl)uft)ufbotun (£oue'i=r;oa = tfcr)in ber

ßtinefen, unter 40° 49' 20" norbl. S5r., 4° 45' 15"
wcftl. S. oon 9)efing nad) ben Sefuiten) t)er unb beffen

(üblicheren ?)araIIeIftrom , bem nod) fleincren Ulan = 9i?u:

ren, ber oom 9J?auertl;ore ©d;a = lju;Äeou gegen SBeften
(id) in bem jweiten Änie beS ^»oangljo, wo biefer nun
plö£lid> wieber an ber ©tabt |>ao=tfd)eou oorüber bem
©üben ficr) juwenbet, in biefen .f)auütftrom ffd) ergiefjt.

25tr ©trom fliegt nun in (üblicher 3?id)tung jwifd;en ben

^rooingen ©djenft unb ©d)anfi bi§ gegen ben 34° 50'

norbl. 2ir., biegt bann plöfclid) in faft rechtem SBinfel

nad) £)ften um unb ergiefjt (t'd) in baS gelbe SKeer. 25ie

Sdnge feines Saufe§ beträgt 430 Weilen, ©einen iftas

men l)at er oon ber trüben garbc be§ SBafferS, weld)e

burd) ben gelben ©d)lamm erjeugt wirb, ben er bem
Wecre jufüljrt. Sn feinem untern Saufe überfdjwemmt

er r)duftg bie weiten Ebenen, bie er wafjrfdjeinlid) felbfi

gebilbet Ijat. @d)on in feinem überlaufe erhalt er oon

ben Vorgebirgen wafferreidje Suflüffe. 3Me ©teilgebirge

auferhalt) ber grofjen Wauer geben, namentlid) gegen

©übo|len unb ©üben, einer Wenge glüffen ifjren Ur=

fprung, bie bem mittleren £oana.t)o gegen ©üboften in

feinem weitern Saufe gegen ©djanft unb ©djenfi jueilen.

5?cr ^auptjuflufi be3 ©tromeä oon Sften Ijer ift ber

guenfjo (el)emalä gendjoui). 25ie c^ineftfe^en 9?eid;san;

nalen crjdblen, bafj im 61. 9Jegierung§jab.re bec? großen

Herrfc^crS ?)ao (b. i. 2297 t>or ßfjrifto) eine fo große

Überfdjroemmung entftanb, bafi bie SBaffer be§ gelben

©tromeö fid) mit benen bcS blauen ©trome§ unb aller

^wifdjen beiben großen ©trömen gelegenen oermifd^ten,

ein großes ©üßwaffermeer bilbeten unb bie S3erge ju
überfteigen broljten. Um baS 9\cid) bem allgemeinen JBers

berben unb feiner Serfumpfung ju entreißen, ließ $ao
burd) bie gefd)icfteften 3$aume"t'fler neun 3al)re lang an
ber Sntmäjferung burc^ Eröffnung neuer ablaufe für bie

gtut^en arbeiten; aber erft jcbn Satjre fpdter gelang eS

(einem 3?ac^foIger §)u, ber ©ewäffer |)err ju werben.
@r begann bai. 9eioelIirungsfp|'tem mit ber ©ntwdfferung
ber ?>rooinj ©($anft, wo bie äBaffer fo angefdjwollen raa*

ren, baß ber oben genannte 3ufluß guentjo Feinen 2lblauf

me^r l;attc unb bie ganjc ?)rooinj in einen ©ee oerwanbelt
war. @r ließ ju biefem S3et>ufe ba§ gelSbctte beS ©tro--

meS in feinem ©üblaufe erweitern burd) tljeilroeife ©preru
gung beS SergeS Song = men (35° 40' norbl. S3r.) unb
Erweiterung beS (5ngpaffeS beS ©tromeS bei^ou = Äeou.
|)ierburd) würbe ber ©trom in feine Ufer gcbdnbigt, feu
nen 3uflüffen Ablauf unb ber ^rooinj ©d)enft @ntwdffe=
rung oerfd)afft. Ser ^)ater Wailla, weldjer bei Aufnahme
ber d)ineftfcf)en Äarte biefe ©egenben befugte, unb bemerfte,

baß aud) ber l)of)e JSerg ©anmen burd)fd)nitten worben
fei, würbe burd) bie foloffalen SBerfe ber JBorjeit jur
Abführung ber SBaffer beS gelben ©tromeS in Srftaunen
a,efcfet. (H. E. Hössler.)

GELBER KÖRPER. £en tarnen ber gelben
Körper (Corpora lutea) füfjren befonbere SJiibungen
im gierftoefe beS Wenfdjen unb ber ©dugetl)icre, bie ftd)

immer an ber ©teile eines früt)ern ßicrjtocfSgebilbeS, ndm--
eineS ©raaffd&en äBldSd)enS, entrcicfeln. 2)ie ®raaf=
fd)en S3ldSd)cn ober eifapfeln (Folliculi s. Vesiculae
s. Ovula Graaßi, Ovisacci) liegen in bem jedfiofftgen

©troma beS EierftocfS als blutige, runbe, gefd)loffene

©defdjen, bie Fleinffen Faum fid)tbar, bie größern beim
Wenfdjen oon 1 bis ju 3 Sinien ©röße an'fteigenb. An
jebem ®raaf'fd)en S3ldSd)en unterfdjcibet man bie Kapfei
ober ben S3alg unb ben Snbalf. Sie Kapfei befielt aus
brei ©d)id)ten : a) einer äußern 3eQftoffSfd)id)t, beren

gafern mit bem SierftodSftroma jufammentidngen; b) einer
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mittlem weidjcn unb burdjfidjtigen, gefdßrcidjen Sage, ber

Tunica propria folliculi: c) einem (Spitbclium, weldjcS .

jwifd)en ?>flafter= unb ßolinbetepitbelium in ber Sftitte

ju fiepen fd)eint. 25er Snbalt bcS ®raaf'fd)en BldS;
d)cnS ift baS eigentliche Sieben (Ovulum) unb eine eiweifjj

baltige mit Äömdjen angefüllte Slüfffgfcit, weldje Sörn=
d)en ft'd^ f)auptfdd)lid) fd)id)tweife als fegenannfe Mem-
brana granulosa an bie 3nnenfldd)e ber Äapfel anlegen.

SKit bem Eintritte ber ^übertat fangt nun regeis

mdfjig am (Sicrftocfe bie Berftung ober 25el)iScen$ ®raaf;
fdjer BldSd)en an, unb biefer Vorgang fegt fid) mdbrcnb

beS ganjen bcfrucbfungSfdbigen 2cbenSabfd>nitteS fort. 25ie

Berjlung eines BldSdjenS unb bie nacfjfolgcnbe Bilbung
eines gelben ÄörperS foflten nad) früherer 2Tnnal)me nott);

roenbig mit einer fruchtbaren Begattung jufammenfallcn,

unb nur unter biefer Bebingung follte eS ju einer Bcr=

ftung fommen. Jjatlopio unb 33. Soiter gebenfen juerft

ber gelben Äörper am (Sierflocfe unb ibre Begebung ju

ben ©terffoefgfoUtPcfn , fowie jur Befruchtung würbe oon
SWalpigbi unb oon be ®raaf erörtert. 9?un seigten aber

SD?alpigf)i, 33aliiSneri, ©antorini, Bertranbi, Brugnonc,
9?6berer, $ooper, -£ome u. 2f., baf$ aud) obne oorauS=

gegangene Befruchtung, ja obne oorau?gcgangene S3e=

gattung bei Jungfrauen unb jungfrdulidjcn Sbieren bie

Solgen geborftener ©raaf'fdjer BldSdjen, ndmlid) gelbe

Körper, gefunben werben. 25urd) bie Unterfudjungcn oon

SEBill. SoneS, fRob. See, ?>arerfon, 9Jeib, ©enbrin, 9?e--

gricr, #auSmann, weldje in ben 3. 1839 unb 1840

oeröffentlidjt mürben, fam man baber enblicr) ju ber 2(n-

nabme, bafj bie Berftung ®raaf'fd)er BldSdjen feineS»

wegS bloS mit ber Befruchtung eoineibirt, fonbern bafj

biefelbe aud) jcbeS SD?al mit einer üftenftruation unb bei

Sbieren mit ber Brunft jiifammenfdllf. 3n neuerer Seit

wirb ber BldSd)enberffung fogar ein noef) größerer ©piel-

räum oinbicirt. (5S nimmt j. 33. tfrnolb an, ba§ bie

Reifung unb SoSfiofjung ber Sieben gar feiner ^)eriobici=

tat unterliegt unb namentlich mit ber 9ftenftruation in

gar feiner notl;wenbigen 33erbinbung ftebt; fte erfolge

überhaupt nur jcitweife unb möge allcrbingS rool jur 3eit

ber SEIrenftruation [jduftger oorfommcn wegen beS conge=

ftioen 3u|lanbeS ber ®efcf)lccr)tstbei[e, welcher babet fiatt=

jufmben pflegt. 25aS wenigftenS lehren bie Untcrfud)un«

gen juoerldfjtg, bafj feineSwegS mit jeber Sftcnfiruation

baS Berften eincä BldSdjenS jufammenfdilt.

SBenn ein ©raaf'fcr>e§ BldSd)en an bie JKeibe fommt,

baß eS berften foll, bann nimmt eS an ©röfje ju uno

fommt auf ber einen «Seite mit ber Tunica ßbrosa beS

©ierfiocfS unb bem ^eritonealüberjuge in Berührung;

biefe Steile oerbünnen fid) unb jerreifjen julegf. 25urd)

bie runblid)e ober fpaltförmige Öffnung an ber Dberfladjc

be§ S3ldScb,en§ tritt nun beffen Snbalt auö unb in feine

£ot)le erfolgt meifjenö ein S3lutau§tritt._ 9cac^ S— 10

2agcn oernarbt bann bie entftanbene Öffnung unb e§

bilbet fieb, ein gelber Äorper. SKan mufi aber roaI)re unb

falfcfyc gelbe Äorper unterfc^eiben.

a) 2)ie mabren gelben .Körper bilben ffdj nad)

ftattgefunbener S3cfruct)tung in ben ®raaf'fd)en 33ld§d)en;

ibre 2fnroefenl)eit ift ein fficvr-eiS ober 3eid;en ber ftatU

gefunbenen fruchtbaren Begattung. 3b,re jeweilige 2fnjabf

entfpridjt baber bei ben mel)rgebdrcnben Stbieren in ber

Sfegel ber tfnjabl ber fiefe cntroicfelnben 3ungen, mäf)*

renb ficc) beim mcnfdjlicfyen Sßeibe in ber 9feget bei jeber

©djwangerfcbaft nur ©in gelber Äorper in einem bet

beiben ßicrftöcfe bilbet. 25er geborftene <5ierftocf$balg füllt

fid) mit Blut an, feine £dute rotl)en fid> , auf feiner

5nnenf!dd)e entftel;en jaefige ^eroorragungen, bie eine

rötf)licf)gelbc fornige SUaffe barfiellen, wol)inein ®efdfje

»on ben Sßanben bc§ ©acf6 einbringen. 3n ber ÜKitte

biefer gelblichen SJfaffe bemerft man eine mit glüffigfeit

ober mit Blutgerinnfel gefüllte £6ble. 25er frühere Balg
beS ©raaffc^en BldScb.eng ijl Änfang§ ganj beutlic^ ju

erfennen; etwa oon ber SWitte ber @($wangerfcf;aft an

ift bie§ aber nic^t meljr ber gaü unb ber gelbe Äörper

lafjt fid) bann nid)t mebr rein auä bem ©ierfioefe bfrauö^

fidlen. 25ie centrale £öble be§ gelben ÄorperS oerfc^win=

bet allmdlig; il;re ©teile wirb oon einer weifjlidjen jetl«

ftofft'gen ÜJiaffe eingenommen, weld)e jaefig in ben gelben

Körper l;inein(lral;lt. 25a§ 33olumen be§ gelben ÄörperS,

weld)er anfangs bie gldrf;e be§ ©erftoefö überragte,

nimmt allmdlig ab. ©egen ba$ @nbe ber ©d^wanger-
fd)aft ober nacb; ber ©eburt nimmt ber gelbe .Körper eine

rotbe, weiterbin eine braune big fcr>rodr§[tdf)e Sarbe an.

3n ben erften Monaten nad) ber ©eburt ift er nur noef)

alä ein Äörper oon ber ©röfie eineö ©fecfnabelfopfeä im
Snnern be§ (SierftocfS wahrnehmbar unb aud) biefe ^)ars

tie fc&winbet oom britten big jum neunten Monate nad)

ber ©eburt. 25ie ©ubfranj bes wat;ren gelben Äörper§

ift nid)t faferig, fonbern beftebt au§ förnigen, fugeligen

Körpern, tlber bie Seitoerbdltniffe ber wahren gelben

Äörper finb übrigens bie Angaben einanber jum Sbeil

wibcrfprecfjenb. 3- $x. Wltdü fanb ben gelben Äörpet

beim 2J?enfcben unb bei Spieren radbren'o ber ©dmun*
gnfe^aft unbebeutenb unb erft nad) ber ©eburt bemerfte

er eine auffallenbe ©röfjcnjunabme beffelben; aud) oer»

fd)winbet er nact) SWecfel feiten oollftdnbig. 25agegett

fonnte ^>ome ben gelben Äörper fc^on am (Snbe bet

©c^wangerfebaft niebt mel)r ft'nben.

25afj bie Bilbung be§ wabren gelben Äörperä auf

bie betriebene SEBeife oon ber 3nnenfldd)e beS SicritodSs

balgS ausgebt, wo bie fogenannte Membrana granu-

losa aufliegt, baS nebmen bie teutfd)en itnatomen unb

^pfi'ologen o. Bar, Valentin, 9?. SBagner, Bifct;off,

^)iifcr)fe, tfrnolb u. a. an. 25agegen foll ber gelbe Mxs
per nad) SJcontgommern. unb nad) Barr» fid) jwifdjerj

ber innern unb äußern £aut beS ®raaf'fd)en BlaScb,enS

bilben unb 2B. SoneS, fowic See fegen feine BilbungSs

ftdtte fogar an bie Äufjcnflddie beS ©raaf'fdjen gollifelS.

(5S fd)einen aber aufjerbem bie Beobachtungen o. Bdr'S,

£au§mann'$, Bifc^off'ö unb anberer barjutbun, tag bi«

Bilbung ber mit ber Befruchtung jufammentreffenber

wabren gelben Äörper bereits oor ber Berftung ber ®raaf:

feben gollifel beginnt. Bei befruchteten ©auc^etbierer

ndmlid) ftnbct man ben Boben unb bie ©eitenwanbe bei

®raaf'fd)en gollifcl bereits oor ber Berftung mit be

ndmlidjen gelblichen confiftenten 9}?affe bebeeft, bie fid

weiterhin jum gelben Äörper entwiefett. 25eSl)alb l)a
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man ftd> wol babin ausgefprochcn, tet gelbe Äörper trage

burcb feine Staumerfüllung baju bei, ben ©raaf'fcben

gollifel ,um 23erfien $u bringen.

Sei Äinbbetterinnen unb einige Seit nach ber (5nt=

binbung finbet man bisweilen in ben (Sierftöcfen weifje

Jtbrper (Corpora albida), bie oielleicbt nur eine Wo--

bification ber wahren gelben Äörper barftellen.

b) £>ic falfcben gelben Äörper bilben fteft in

ben ©raaf'fcfccn gollifVln, reelle bei grauen unb 2J?äb=

cfien wdbrenb ober jwifchen ben üttenfirualperioben , ober

bei Sbieren wdbrenb ber 23run|f berfien, ohne bafj S3e=

fruchtung fhittfinbet. £>aber Fommcn fte auch felbft bei

Stäbchen unb bei weiblichen Sbieren fchon cor ber tyu--

bertdtsjeit cor. 3ft nämlich ein gollifel geborften, fo er-

giefjt fid) aud) 23lut in feine £öb(e, feine Sßanbungen

fangen ju- fcbwellen an unb es bilbet fid) aud) ein gelb*

lieber Körper. XJerfcIbe tjat aber nicht bas förniqe ©e--

füge ber wahren gelben Körper, fonbern eine fleifcbige,

leberartige 6onft|lenj; aud) fetjlt ihm bie centrale J^öble.

2>as SBolumen ber falfcben gelben Körper minbert fich

rafd), baS SMutcoagulum in ibnen fchwinbet bis auf einen

fd)nnujlid)en ober gelblichen STcft, fte Rieben fid) baber

balb in bie Subftan$ beS Sierfiocfs jurücf, befommen

eine garbe, wie oerwelftcs Caub unb »erfdjwinben balb

poüfhinbig. — Vielleicht entfteben aud) manebe falfcbe

gelbe Äörper baburd), bafj ein ©raaffdjer gollifel, obne

ju berfien, ft'd) mit SBlut anfüllt unb hierauf bie gewöhn=

lidje Snoolution erleibet.

SBabrfcbcinlicb als eine blofje ÜKobift'cation ber fal;

fd)en gelben Äörper bat man bie fdjwarjen Äörper
(Corpora nigra) anjufeben, weld)e man bisweilen in ben

(Sierftocfen ft'nbet, jumal in benen öffentlicher kirnen nach

2frnolb. £ie fd)warjen SWaffen finb ohne Sweifcl Oieffe

beäergofjcnen Saluts, Sie finb in frühem ®raaf'fd)en

33iäid)en enthalten, beren oerbiefte 2Banbung manchmal
nod) ju erfennen iff. (Fr. Wilh. Theile.)

Gelberz. f. Tellur.

GELBES FIEBER (Febris flava). Srmonume
biefer Jtranfbeit finb: Amcrifanifcbes ober wefHnbu
febes gieber, wefiinbifcbe 9)eft (Pestis intertro-

pica), 2fmarillfieber, 23ulamfieber, Vomilo negro

ober Vomito prielo, weil bas SEBort prieto im ^ortu=

giefifeben unb in ber alten fpanifeben SSolfsfpracbe febwarj

bebeutet, Typhus icterodes s. americanus, Ochropyra
Swed.. Loimocholosis Eisenm., ©elbtppbus ober

Ochrotyphus Fuchs. 2Me Äranfbeit ift aud) unter bem
9camen Coup de harre befannt, besgleicicn als Maladie
de Siam, reeil angeblich bas ÄricgSfcbiff Sriflamme, aus
Siam fommenb, im 17. Sabrh. Die .ßranfbeit in ÜJcar;

tinique eingefcbleppt haben foüte. 25as gelbe gieber bil=

bet mit bem 2ppbus, mit ber $>eft unb mit ber ßbolera

eine grofje Äranfheitsfamilie, beren SBefen in einer fpeci-

ftfehen SStutvcränberung beftebt *).

•) SieflBidjtigften gdjriftcn aui ber ju^[rei(tcn üiteratur beS

gelben gieber^ finb: J. Uollulay, Trat, sobre la fiebre amarilla.

(Habana 1794.) — B. Rush, An aecount of the bilious remit-

tinp vellow fever, as it appeared at Philadelphia in the year
1793. (Phil. 1795.) — C. Chisholm, An essay on the maügnant

X. encpfl. b. SB. u. Ä. gtftt etrticn. LVI.

23on englifchen Tutoren ift bie Anficht aufgeteilt

worben, biefe Äranfbctt fei erft um baS 3. 1793 in ben

we|ltnbifd)en Snfeln eingefcbleppt worben. 2fuf ötujholm'g

Autorität hin nahm man nämlich an, ba6 Schiff £anfeo,

weichet oon ber Snfcl Siulam an ber SSeftfüfte 2(frifa'S

abgefegclt war, habe bie .Sranfbeit nach, ber weftinbifd)en

gnfel ©ranaba gebracht, weshalb bie Äranfheit aud) al§

Nora pestis unb al§ Sulamft'eber bejetdinet würbe.
_
2)a=

gegen wollen 2(nbere bie Äenntnifj ber Äranfhcit mit ben

djarafteriftifeben Symptomen ber gelben ^autfdrbung unb

be3 fchwar^en 6rbred)enä fogar bis auf £ippofrate$ ju=

rücffül;ren. Sn ber 2l;at reichen bie erflcn fichern 9\ai)-

richten über taä gelbe gieber wenigflenä bi§ jur ©nt;

beefung 2fmcrifa'ö jurücf; benn Coiebo's: Sefd)reibung

einer Äranfheit, welche im 3- 1494 unter ben Spaniern

auf St. Domingo mit foleber ^eftigfeit wüthete, bafj

9ciemanb beä ungefunben ^lima'ä wegen auf bie Snfel

gehen wollte, unb bie fid) bann in ben folgenden Sahren

auf bie europäischen 9?ieberlaffungen mehrer 3nfeln auö=

breitete, fann nur auf bai gelbe gieber gebeutet werben,

ober bod) minbeftenä auf eine biefem ganj nahe flehenbe

Äranfhcit. £h bie .Kranfheit nun aber fd)on früher en;

bemifd) in biefem SEBelttbeite corfam, ober ft'ch erft mit

ber tfnftebclung ber Europäer entwicfelte, ba§ ift nicht

fi'djer ju entfebeiben; fcoeb oermuthet d. $umbolbi, ber

9J?at(ajuhatl ber alten SOcericaner bürfe al§ gelbes gieber

gebeutet werben. 2fuS bem 16. Sabri). finb wenige Spi;

beraten in SSeflinbien befannt; aus bem 17. 3abfh- unter

anbetn bie dpibemien ^u ©uabeloupe (1635), ju 33ar;

baboes (1647 unb 1695), ju SJcartinique (1649), ju

St. ßueia (1665), ju Dlinba in ffirafilien (16S5), in

Soffon (1693), in ^Pbilabelphia unb in ßharlestown

(1695). 3m IS. Sahrh. ^etrfdjte bas gelbe gieber bäu=

ftger; je§t fing auch feine weitere Ausbreitung in 9?orbs

amerifa an, oon 1732— 1748, unb es trat in (Europa

in wieberholten @pibemien auf, 1723 in Siffabon, 1730
in Sabtj, 1741 in 9)?alaga, 1800 in Sübfpanien, 1S04
in Sioorno, 1S19 in Sabi^, 1821 in Barcelona unb Wla=
laga, 1828 (aber wabrfdjeinlicb auch fchon 1799) in

©ibraltar. Vielleicht war aber auch fd)on eine in ben

pestilent. fever in 1793—1796. 2 Voll. (Lond. 1801.) — Th.
Clnrh, Observations on the fevers and other diseases of the
East- and West-Indies. (Edinb. 1801.) — 3. Ätcjula, £ar=
fteUung beo anftetfenben gelben gteberö in SKalaga. (SBien 1SU4.) —
E. A". Hnncroft , An essay on the disease called yellow fever.
(Lond. 181 1.) — W. Pijtn, Observ. upon the Bulam fever.

(Lond. 1815.) — Bancroft, Sequel to an essay on the vellow
fever. (Lond. 1817.) — Moreau de Jtmnes, Monographie hist.

et med. de la fievre jaune des Antilles. (Par. 1820.) — P. G.
Totrnsend, Account of the yellow fever, as it prevailed in the
city of New -York in the summer and autumn of 1S'2'2. (New-
York 1823.) — J. E. Cooke, An essav on epidemic fevers.
(Philadelphia 1824.) — 6. g. TOattbai, Untctfud). übet bjg
gelbe gieber. ©efrente ^rciefdjrift. 2 Sftcile. (|>anc»er 1S27.) —
J. A. Rochuur, Recherches sur les differentes maladies qu'on
appelle fievre jaune. (Par. 1S28.) — e.Sfeiber, Abb. über baä
gelbe gieber, bie Urfadjcn feiner Sntftefcung u. f. ». (äBicn 1828.) —
Chcriin , Examen critique des pHtendues preuves de contagion
de la fievre jaune observie en Espagne. (,Par. 1828.) — N.
Chervin. De l'identite de la nature des fievres d'origine palu-
deenne de dilTcrents types etc. (Paris 1843.)

45
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Sauren 1678 unb 1679 in S0?alaga f;errfd)enbe Äwnfheit
baS gelbe gieber , ja uielleid)t ift cS in Barcelona fd)on

1515 unb felbft 1501 aufgetreten. — 2>on 274 ©clb=

fteberepitemien würben 2-27 in tfmerifa, 43 in (Suropa,

4 in 2Ifrifa beobachtet, unb jwar 136 in ber t)eißen 3one,

13S in ber gemüßigten nörblicr)en 3one.

Symptomatologie. 3n ben oerfdu'ebenen @pibe--

mien unb bei ocrfdjicbenen Snbioibuen jeigt baS gelbe

Sieber fef)t mannic&faltige ©eftaltungen unb oerfd)iebene

SntcnfitätSgrabe. SWan fann aber in ben gehörig auSge;

biibeten ÄranfbcitSfällen, wenn fte in ©enefung übergeben,

oier oerfebietene Stabicn unterfcr)cic*cn.

a) SaS Sncubationä; ober Catenjjtabtum,
Don fefcr t>erfd)iebener Sauer, tritt im concreten Äranf=

beitSfatle oftmal» faum in bie (5rfcb>inung. 2J?ancf>mal

gel;t aber tem 2ruSbrucfjc ber eigentlichen Äranfbeit ein

.Bujtanb getrübter ©efunbbjit t>ort)er, unb an £>rten, roo

bie Äranfbeit cpibemifd) bmfdjf, leibet wol bie ganje

S3eö6lfcrung in ätjnlicber SBeife. 9J?an bemerkt nämlid)

Äopffdjmerjen , Sd)winbcl, ©djlaflofigfeit, 2lbgefd)lagen;

beit unb berumjiebenbe <2d)merjen, ein blaffeS, oerfalle;

neS ®efid)t, tfppetitlofigfeit, belegte Bunge, ©fei, frequen;

ten IPulS u. f. w. tiefer 3uffanb fann 8— 14 Sage
wäfjren; bann verfcr)ii?inbet er mit ober otjne Srifen, ober

er gebt in bie offene Äranfbeit über. @S ift aber in oer;

fd)iebencn Saßen bie Sauer beS SncubationSftabiumS eine

fel)r ungleiche. 2>ntioibuen verfallen ber Äranfbeit manchmal
an bem ndmlidjen Sage, an welchem fte an bem inficirten

Crte anfemmen, unb anbererfeitS fer)U eS nicr)t an 33eobad);

tungen, bafj
sPerfonen, wcld)c in anfcfjeinenber ©efunb;

beit einen inft'cirten £rt uerliefkn, nad) 2Bod)cn an einem

gefunben Crte erfranften. <2o erjdblt Sftoreau be Sonne'S

ben gall, tag ein SfJ?atrofe im 5. 1S0S anfdjeinenb gefunb

oon 93cartinique abrcifle, aber 28 Sage fpdter auf ber offenen

@ee unter bem 34. ©rabe norbl. Sßx. oom gelben Siebet

befallen würbe, bem er am britten Sage erlag.

b) SaS 2£uSbrud)S = ober SteijungSftabium,

aud) wol Stadium cruditatis genannt. Ser Anfang

beffelben fällt nad) manchen Beobachtern r>orj_ug$weifc

auf bie Ocadjtjeit, nämlid) ein Stcberanfall , bellen groft

oftmals ungemein beftig i(t, aud) wol am jweiten unb

britten Sage wieberfebrt. Saju fommen fet)r intenfioe

iiopffdjmerjen, rcelctje bie (Stirn, bie 2Iugenb6l)lcn , bie

@d)läfengegenb einnebmen, ein turgeScirenbeS ®efid)t mit

gldnjenben, injicirten, felbft wol etwas pt°m>nirenten

tfugen, eine Sicijung te? Opticus unb Acusticus, (Schlaf;

lofigfeit ober burd) fci)rccfbafte Srdume unterbrochenes 2cbla=

fen, äufjerfie Unruhe mithin; unb £erwerfen beS .SopfS

unb ber ©lieber; ferner ungemein heftige JKücfer.fdjmerjen,

befonberS in ber Scnbengegenb, bod) aud) an anbern JCbs

fdmitten ber SBirbelfdule, bie aud) in bie Schultern unb

arme, in bie Snie unb in bie SSaben fahren, unb in ben

meiften ©pibemien aud) ein fdjmerjbafteS, brücfenbeS unb

nagenbeS ©efül)l in ber Herjgrube mit 2tngft unb S3e=

flemmung. Sie 3unge ift oftmals rein unb feucht, mei;

ftenS abet breiartig belegt, rcäljrenb bie <3pige unb bie

SJdnber gerötbet finb; fein bitterlicher ©efcfjmacf, aber

oermeb,rter Surft bei mangelnbem 2(ppetite, iveiterbin

@fel, 2tuffto§en unb ©rbrccbjen alleS ©enoffenen, foroie

fc&leimiger, fabenjiebenber, niebt gefärbter 9J?affen. 3rt

mannen ßpibemien feblt baS (Srbrecjjen in biefer ?>eriobe

ganj, in anbern ijt eS v»on Anfang an jugegen unb bauert

rodbrenb ber ganzen Äranfbeit mit foldjer |)cftigfeit fort,

ba$ aueb, fein Sropfen ©etrdnf ober 2trjnei im 3JJagen

oenreilt. Surd) baS tfufftofjen werben t>ie!e (9ti\e auSs

geflogen. Scr Unterleib ift faft immer rpeict) unb nidjt

meteoriilifct; aufgetrieben, babei in ber Siegel fdjmerjloS;

ber @tubl angebalten, bie Harnentleerung- gemintert. ^ic
Haut fül;lt ft'd) nur feiten natürlich an, in ber Siegel ijt

fi'e beif? unb troefen, bod) 2lnfangS noeb, olme gelbe S^r=
bung. Ser ^)ulS i|t frequent, bocf> nidjt grabe ooll, fon-

bern bäuft'g roeid) unb leer; manchmal ift er in biefem

Stabium bereits fet;r »erlangfamt, unb bann pflegt bie

Haut füfcl ju fein, ©egen baS ^nbe biefeS StabiumS
fangt in ten 2(ugen, im @efid)te bie gelbe Sdtbung an,

unb erftreeft fid) in einem leidsten ©rate aud) wol fdjon

auf ben übrigen Äörper. — Sie gewöljnlidje Sauer bie;

feS StabiumS ift 2— 3 Sage, aber aud) nur 24 <2tun=

ben, ja felbft nur 12 (Stunben; bann fdjroinber nämlid)

bie SurgeSccnj ber $aut, ber $)ulS wirb fdjroad) unb
langfam, ter Surft nimmt ab, ber Äranfe füljlt fid)

matt unb abgefebjagen. 3n mandjen SdUen fdjrointen

bann bie übrigen Äranfb,eitSerfd)einungen, inbem ein rcid)=

lid)er, bie 2Safd>e gelb fdrbenber @c$rt>ei§ eintritt, unb
inbem ficö ®d)laf, i^afenbluten u. f. n>. einfteüen; in ber

Siegel aber ift biefer Seacbjafj ber Äranfl;eitSerfdjeinungen

nur ber Übergang juni folgenben ©tabium.
c) SaS torpibe <3tabium (Stadium depressio-

nis s>. typbosum), beffen Sauer oon einigen Stunben
bis ju brei Sagen oariirt, i|t burd) bie ausgeprägte gelbe

Hautfdrbung, burd) bas fcf)roarje 6rbred)en, bie Jülutun=

gen aus oerfdjiebenen Äörpertbeilcn, bie mangelnbe Dies

action im ©efdpfpfteme unb bie fteigenbe Sepreffion

bcS ^ceroenfpftems auSgejeicb.net.

- Sie gelbe Sätbung bcS ganjen ÄörperS fängt biS=

weilen erft in biefer ^)eriobe an unb erfdjcint jundd)ft

ftreifenförmig in ber 9vid)tung ber qpalSgefäfje. Sie S^rbe

wirb oefer--, meffing;, mabagonpgelb, rraS jum Sbeil mit

bem urfprünglicfjcn Sarbentone ber S)aut jufammenbdngt.

Sugleicb, bebeeft fid) bie Spaui mit braunen unb blauen

*Peicd)ien unb Vibices. befonberS im ©efiefete, am Hälfe,

an ben (Srtremitäten. SaS Auftreten foldjer ^3eted)ien am
©crotum, am '»Penis i|l bin unb wieber für ©angran gebaltcn

rrorben. Ser «2d;merj im Epig-astiiam bauert fort unb

nimmt an Heftigfeit ju, ein ©efübl »on <Sd)ärfe, üon

Tt^ung fteigt wol t>on ber 9J?agengegenb auS IdngS beS

£)fopbaguS in bie itölf. SaS redjte Hppo^onbrium wirb

manchmal etwaS aufgetrieben unb gegen Jöerübrung em=

pftnblid); fonfi aber ift ber Unterleib unempfuitlid) unb

nid)t meteoriftifd) aufgetrieben. Sie 3unge wirb meiftenS

troefen, riffig, bunfelrotb, brdunlid), ja fcbVarj, als wäre

fte mit einem beißen &ifen gebrannt werben. Sen Äran=

fen peinigt baS fortwäbrenbe 'Äufilopen geTd)macflofer,

ober aud) fd).ufer unb faurer ©afe, baS fid) manchmal

and) nod) in bie SfeconoaleScenj binein fortfe^t. 9J2eifienS

wirb biefeS ^ufftofjen burd) baS @rbred)en braunfdjwarjer,
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faffccfatjdfnücber 9J?affen unterbrochen, bie manchmal felbft

bie ©cbwärje cbinefilcbcr Sufcbc jeigen. Siefe fd)irarjcn

{Raffen finb jicmlicb gcfcbmarfloS, wenigfienS nicht bitter;

fie ft'nb nichts anbcreS, alS in tcn SJeagcn crgoffeneS unb

burcb beffcn Snbalt PcranbcrteS 23(ut. Manchmal werben

aud) jucrfi reine JBlutmaffcn erbrochen. SaS febwarje

Erbrechen, von welchem auch bie ganje Äranfbeit alS

Vomito negro ober prieto benannt werben ift, fommt

in manchen" Spitemien bei ollen töbtlicbcn gdllen oor;

boch genefen allcrbingS noch Sranfe, bei benen eö febon

jum fehwarjen drbreeben gefommen ift, unb ber Sob burcb

gelbeS gieber tritt auch niebt feiten ein, ohne baß eS jum

fehwarjen @rbrccf)cn gefommen ift. gerner folgen
^
ber

frühem SBerftopfung je|t gewöhnlich blutgemifebte, bräun-

liche ober fdjwarje, tbeerartige (Stühle (Melaena), bie

bem SBlutbrecben oorauSgeben ober nachfolgen. 3>er £>am

gebt jefct immer febr fparfam ab, ift trüb unb bunfelge*

färbt, ©er ^PulS ift febr unregelmäßig, bie grequenj

befjflben mciftenS bebeutenb unter baS Normal berabgc;

funfen; babei ift er f lein, fabenfermig, fobaß man bie £er$=

pulfationen mancbmal gar niebt füljlt. 3ug(eicb pnft aueb

bie $autnv,rmc. 5?a6 jerfefcte £31ut entleert fieb nun aber

niebt bloS in ben SRagcn, fonbern faft überall tritt eS

beroor, au? ber 9?afe, bem SDcunbe, ben Zungen, ben

©efchlecbtetbeiten, ben ^arnwerfjeugcn, ber äußern £aut,

felbft in gorm blutiger Schweiße, ober unter ben Nägeln

r)eroor, auS ber Conjunctiva, auS vernarbten unb wie:

ber aufbreebenben SBunbcn. 2fucf) in baS SftuSfelgewebe

ergießt ftcb baS 33lut. SftmalS ifi bie Slutung auS

SMutegelfiictcn febr febroer ju ftiUen. — Sie 3Jefpiration

ift furj unb feufjenb, oftmals mit Schluchten eerbunben;

bie Äranfen febreien unb webflagcn bisweilen mit beißet

Stimme. Sie Symptome im Seerocnfvfieme finb febr

roecbfdnb. Stiele Jlranfe bebalten baS Sewußtfein bis

jum legten 2(ugenblicfe. 3n ber Siegel jeboeb treten Se--.

lirien auf, bie aber nur feiten furibunbe finb, unb eS

fteüen fid) 3ittern ber ©lieber, Sebncnbüpfen, bisweilen

Gontractur einzelner 9J?uSfc(partien, felbft Trismus ein.

Sn anbern gätlen wieber liegen bie Äranfcn fiumm unb

regungSloS in einem apatbifeben Suftanbe ba, fobaß fte

bie gebobenen ©lieber wie eine tobte 9J?affe herabfallen

laffen. Sn manchen gallen bcfommeh bie 21ugen unb

baS ©eft'cbt cor bem Sobe wieber einen rubigen, natür;

lieben BuSbrucf , unb eS febrt baS 23ewußtfein jurücf. —
SaS gelbe gieber tobtet in biefem Stabium burch @r=

feböpfung, beim Erbrechen, roäbrenb einer Dbnmacbt, im

tomatofen 3ufianbc, unter conoulfioifcben (Jrfcbeinungen.

Sn ber großen SJJebrjabl treffen bie 2obe?fä(Ie auf ben

6. ffag ber ßrfranfung; bann folgen ber 5., ber 4. unb

ber 7. 2ag ber Grrfranfung.

(1) £aS ©tabium ber Ärifen ober ber 9Jege =

neration. £>affelbe tritt am 7., feiten erfi am 9. ober

am 11. 2age ber (Srfranfung ein. ©in reicbücfyer , \var=

mer, gelbfärbenber Scbroeiß ifl bie bauptfäfblicbfte fritifebe

ÄuSfcbeibung; ba& ©rbreeben, bas gieber boren auf, ber

Appetit, unb befonberä ber Scblaf, fel;ren roieber, unb e§

jeigen ft'tf) auch tvol ©ebimente im $axt\(. 9J?ancbmal

treUn auch puftulöfe ©rantbeme, gangräneScirenbe gurun=

fei, ?>arotibengefcbroülftc in biefem ©tabium auf. 35ie

Äräfte fteüen ftcb bann balb roieber l;er, rccnngleicb bic

gelbe garbe ber £aut fief) nur langfam üerliert, naef)

SSocben, ober felbft erfi naef) Monaten, ßinjelne Snm»
ptome, tvie ©ebreere im Sopfe, ©cbvoinbcl, ©cblaflofig=

feit, Üenbenfcbmeqen, ajerbauungffcbtväcbe, namentlicf)

Starrböe, allgemeine ©cbwdcbe, bpbropifebe (5rfcbeinungen

bleiben oftmals noeb lange jurücf. STiücffäUe finb niebt

gar ju feiten, inbem Äranfe, rrelcbc febon genefen fcbie=

nen, roieber in gieber verfallen unb in roenigen Sagen

an febirarjem ßrbreeben fterben.

2?te mittlere Sauer be§ gelben gteberS bis jum er;

folgenben Sobe ober bis jumGintritte ber ©enefung ift

in ber 9J?ebrjabI ber gdllc, mofür bie »orftebenbe ©cbil=

berung paßt, etma 7 2age. Sie Äranfbeit tobtet aber

aueb mancbmal in ttenigen ©tunben bli^äbnlicb, ober fte

tobtet in 1 ober 2 Sagen, trenn bie gelbe ^autfarbe, bie

S3(utungen, bie ?lbpnamic fogleicft ben eintritt ber Äranfe

beit eröffneten. 23ei ^rroaebfenen »erläuft bie Äranfbeit

rafeber unb gefälirlicber, als bei Äinbern unb ©reifen.

©iüfreft, gegenwärtig fluffeber ber englifeben 5D?ili»

tairfpitäler, fagt nacb eigener Grfabrung, t<a^ bei ber ge=

linbcften gorm beS gelben gieberS bie gieberaufregung

niebt beträcbtlicber i|T, alS in einem gero6l)nlid)cn gelinten

Synocbus. Sn einzelnen gpibemien fontmen manebe

Äranfe, namentlich Äinber, mit einem unbebeutenten Un=

rooblfein oon 2 ober 3 Sagen baoon. Sn ben Spibemien

non getvöbnlicfcer ^eftigfeit oerbalten fieft folebe gelinbe

Unfälle iü ben heftigem tvie 1 ju 16biS 12; gegen baS

©nbe ber dpibemie irerben fte aber häufiger.

ftt[ologie. SaS gelbe gieber entftebt fpontan

in gerciffen Sropenlänbern, unb jvoar an ben Äüften,

namentlich in SEcfHnbien, b. b- öuf ben. Antillen unb im

SWectbufen oon Söiejico, jroifchen bem Äquator unb bem

30. bis 35. ©rabe nörbl. 25r. -f)6cb(t ähnliche, rvabrfcbeinlich

ibentifebe, gormen fommen auch im tropifeben ?tfrifa cor,

in ©ierra Seona, am ©enegal, auf ben fanarifeben 3n=

fein, auf ber Snfcl 2fScenft'on, foreie in bem tropifeben

2(fien auf Sumatra. 6S ft'nb aber bic S3erbältniffc biefet

Äranfbeiten in 2lfrifa unb 2lft'cn noch wenig erforfcf)t, unb

beShalb fann hier nur von jenem gelben gieber bie 9?ebe

fein, welch eS in ben weftinbifeben üänbem feine SKutters

ftätte bat. Sine größere Ausbreitung bat nun biefeS in

SBeftinbien einbeimifche gieber junächft in 2lmcrifa felbft

gewonnen, inbem eS in nörblicher OJichtung an ber !Dfb

feite ber vereinigten ©taaten bis nach Quebec! hinauf

»orgefemmen ift, in füblicher Dichtung aber in ^3eru, in

33rafilien bis nach ?)ernambuco unb gegenwärtig felbft

bis nach Siio Janeiro herab. 2fher auch "felbfi in Europa

bat baffelbe guß gefaßt in Portugal, auf ben äßalearen,

in Spanien (Jßarcelona, ßartbagena, ©ihraltar, ßabi;,

©eoilla, ©ranaba u. f. w.), in granfreich (9)?arfeille, la

9?ocheae), in Stauen (Sioorno im S. 1S04).

Sn ben außerhalb SBeftinbien beft'nblicben ©clbfieber;

localitäten foll bie Äranfbeit nach daneben ftcb niebt felb=

ftänbig entwicfeln, fonbern immer alS mitgetbeilte auftre^

tcn; eine folebe SÜiitfbeilung fei baburch moglicb, baß jene

Cocalttäten ftcb »" b «n nämlichen äußern Sebingungen be=

45*
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fmbcn, roie bie originären 83rutfidtten beg gelben gieberg,

ta eö bei ber localcn s})rdbi?pofttion gleicbfam nur eineg

belebenbcn gunfeng bebarf, um bie Äranfbcit roirflicb in

bie Srfcbeinung 5U rufen. gür bie Spibcmien beg gelben

gieberg in Suropa unb in 9corbamerifa Isfjt e§ fieb nam=
lieb im allgemeinen nacbroeifen, bafj ft'e furje Seit nad)

ber 2tnfunft oon Scbiffcn aug bem |)eimaib§lanbe beg

gelben gieber? aufbrachen, bafj juerft immer jene Stdbte,

ja fclbfr jene Stabttbeile befallen rouvben, 00t rceleben bie

Sdjiffe anFerten, bafj bie juerfi Gefallenen bdufi'g Seute

roaren, rocldje mit ben Schiffen ober ibrer Squipage in

äßerübrung Famen, bafj fieb enblicb bie SBciteroerbreitung

oon £rt 3U £rt, oon |)aug $u |)au§ nach ber ftattge-

funbenen ßomnumteation »erfolgen liefj. 2fnbcre Srfab=

rungen freilieb fpreeben trieber bafür, bafj aueb in ben

aujjerroeftinbifcben ©elbfieberlocalitdten bie Äranfbeit fpon=

tan auftreten fann. Sn Spanien, unb befonberS in ©ibral=

tar, finb auS nicbfcpibcmifcben 5abren Äranfbeitgfdlle be-

Fannt, welche oon einer drjtltcbcn Gommiffion olö gdüc

oon roirfliebem gelben gieber anerfannt roorben ftnb, (bs

bafj cg alfo aueb bier fporabifcb oorfommen roürbe, voie

in SSeftinbien.

Sie ©elbft'eberftdttcn finb bureb folgenbe locale Sü
gentbümlicbreiten auggejeiebnef:

a) Sie Sage ift an ber SJceeregfüjtc ober in beren

9Jdbe, an ber 2lugmünbung ober im Selta großer glüffe,

ober boeb im SSertaufe oon glüncn, unb bann alletbingg

bigroeilen äiemlicb entfernt oon ber Äüfie. Sg fam 5. 33.

im 3. 1800 bie Äranfbcit in Sorbooa oor, in einer Snt;

fernung oon 70 teilen oon ber Äüfie. fiebrige Sage,

fobann aber Sumpp unb SDcarfcbboben mögen bemnad)

oor$uggroeife in SBetracbt fommen. 3n ber Sbat über;

fcfjreitet bie Sranfbeit niebt eine £öbe oon 3000 big 5000

gitjj über ber 9J?cereefldcbe, unb beö^alb fueben bie S3e-

voobner SBeftinbieng unb beg amerifanifeben Sontinentg in

ben ©ebirgen Sebufc gegen bie in ber Sbene berrfebenbe

Äranfbeit. 2fuf ben roeftinbifeben Snfeln erbebt fieb bie

Sranfbeit felbft feiten ju 13—1600 gu§. £at man boeb

fogar für einjelnc ©ebdube bie ^Beobachtung gemacht, tafä

bie Äranfbeit nur in ben untern Stocftverfen auftrat,

befonberg im anfange einer Spibemie. Sag Sumpf;

miaSma voirb man um fo mebr oon Sinflufj eraebten bür=

fen, al§ bie intermittirenben unb bie remittirenben galligen

gieber, roelcf>e anerkanntermaßen mit bem Sumpfmiagma
jufammenbdngen, ftquioalente beg gelben gieberg finb.

Senn roenn aurf) Spitemien S>c$ lefctern meifteng nur in

langem Sroifcfjenrdumcn oon 6— 10 Sabrcn auftreten,

fo fommen boeb in ben roeftinbifeben ©elbftebcrlocalitdten

fporabifcb,e gäüe ber Sranfbeit roel alljdl;riicb oor mitten

jroifdjen ben gdllen oon Febris intermittens unb Febris

remittens. greilid) roirb bag Sumpfmiagma niebt ganj

conjlant an ben ©elbfteberftdtten gefunben. So iilj. 35.

Sarbaboeg, roo bag gelbe gieber immer Ijeftig roütbete,

frei oon Sumpfausbunftungen, unb bag 2Becl)felfteber

berrfebt bort nic^t enbemifeb. 3n dbnlicben Serbaltniffcn

befinbet fieb 23«acruj. 2tnbererfeitg i)txxid)t bag gelbe

gieber feiten in bem moraftigen £onburag, foroie aueb in

SHio : Saneiro mit feinen Sümpfen unb SSBecbfelfiebern. —

Seim Sumpf; unb SKarfcbbobcn bat man im S3efonbem

noeb. auf bie fauligen 2lugbünffungen 9?ücfft'cbt ju nebmen,

bie aueb im fogenannten S3racfroa|Ter niebt feblen , ber SJer=

mifebung oon füfjem unb faljigem SBaffer, roorin oiele

Stbiere ju ©runbe geben. 2ßenig|1eng fuebt man bie felbs

]lanbige ©ntiricfelung beg gelben gieberg auf Scbiffen,

roooon jablreidhe gaUe aufgeführt roerben, aug ben 2)ün=

ften oon faulenbem Scbipbolj/ »on faulenbem Sallaft,

oon feuebtem, moberntem Äaffee u. f. ro. 5U erfldren. (Sr=

roiefen ift cg aueb, baf bie Äranfbeit in fcblecbt unb eng

gebauten Uferftdbten, in engen, febmu^tgen Stabtquartie=

ren mit bicbtgebrdngter Seoolferung oftmalg bie grogten

S3crbcerungen anrichtete. Snbcffen barf man bie roefent;

liebe Urfacbe beg gelben gieberg nicht in folgen 2lufbün=

ftungen fueben, ba ja oiele baran leibenbe Socalitdten ben=

noeb 00m gelben gieber frei bleiben.

b) 6g roirft ein l;ober 2emperaturgrab ein. 9?ur

bei einer Temperatur oon roenigfieng 18° 9f. (21° 9?.

nacb Äeraubren, 22° 9?. nacb ©ilbert S3lanc) entroicfeln

fieb ©elbfteberepibcmicn; balier briebt bie Äranfbeit an ber

Äüfte ber »ereinigten Staaten 6nbe Sult ober 2lnfangg

2luguft aug, un& ebenfo in ßuropa nur in ben Sommer;
monaten. ßg folgt ferner ber 2emperaturabnabme eine

Tlbnabme unb ein ßrlofoben ber Äranfbeit; boob erfubt

biefe Siegel in einzelnen (Spibemien, roelobe aufjerbalb t>er

originären ©elbfieberfrätten fterrfebten , manebe 2lugnabme:

2lrejula fab bie Äranfbeit ju Satir bei 11° 9?.; in 9)bi=

labelpbia roütbete ft'e nacb 3iufb aueb noeb im Stooember

unb Secember fort; in Sioorno roar ft'e im Üeooember am
beftigfien; in ©ibraltar roar bw- Temperatur rodbrenb ber

ßpibemie oon 1813 niebrig.

c) liu] ein britteg Moment rourbe oon ©ifenmann

bingeroiefen. Sg foüen ndmlicb bie -£>eimatbgfiatten
p

beg

gelben gieberg tbeilg ie^t noeb |)erbe oulfanifcber Sl)dtig=

feit fein, bie fieb in Srbbcben, in (Eruptionen, in 9(ioeau;

oerdnberungen ber ©erodjfer ober beg San&eg Funb geben,

tbeilg follen jte bie Spuren faum erlofd)ener unb roabr=

fcbcinlicb im Verborgenen fortroirfenber SSulfanirdt mebr

ober roeniger beutlicb erfennen laffen.

2lnbere teüurifcbe ßinflüffe , roie Siegen, ÜBinb, elef;

trifebe 3u|1dnbe, aufjern in maneben gdllen einen ganj

entfebiebenen Sinflufj auf ©elbfi'ebcrepibemien, unb jroar

einen befcbrdnfenben, niebt aber einen erjeugenben. Sine

be|limmte Schiebung jum gelben gieber laßt fidj aber

niebt naebroeifen, ba biefeg in anbern gdQen im ©ering=

ften niebt bureb folebe Sinflüffe influirt roirb.

3n ben roeftinbifeben ©elbftebcrlocalitdten ergreift bie

Äranfbeit oor^uggroeife bie eingeivanberten Suropder, feU

ten ürcolen ober garbige. 2Bdbrenb bie ßingebornen nur

oom remittirenben gieber ober 00m SSeobfelfteber befallen

roerben, erliegen bie oor &ur$cm eingeroanberten Suropder

bem gelben gieber. SBenigfieng gebort eä ju ben bemer=

fengroertben 2lufnabmcn, bafj 1816 in SSarbaboeg, 1825

unb 1826 in Samaica bie Singebornen am meiften litten.

Sie ©efabr beg Srgriffenroerbeng ill um fo grofjer, je

entfernter ber bigberige 2Bobnort beg 2lnfommlingg oom
'Hquator i|l unb je roeniger ft'cb ber lefctere ber Sebeng;

roeife ber 'Üquatorialgegenben anbequemt. Snbioibiten,
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weldje auS ©umpfldnbern fommen, füllen ber Jtranfbeit

<\)tx wibcrffeben. Übrigens erfreuen fid) aud) bic (Singe;

bornen unb bie 9?cgcr reiner abfoluten Smmunität; fie

werben bei heftigen Spitemien ebenfalls befaden, ober

wenn fie ilire £cimatb vcrlaffcn unb nach anbeut ©elb;

fieberfiätten überfiebeln, wo baffclbe grabe bcrrfd)t, ober

wenn fie auS falteren ©cgenten in ihr üanb jurütffebren.

Man barf nach tiefen Ubatfaeben baS gelbe gieber

wefcntltd) alS eine 2(cclimatifationSfranfbeit betrachten, turd)

welche', roenn fie einmal überftanben würbe, ber Europäer

bie ßonfiitution ber SBefiinbicr angenommen bat; benn

nach, ©roS unb ©erarbin »edieren bie europäifeben 9?e=

tonoaleSccntcn in ber Siegel il;re curopäifebe ©efidbtSfarbe

unb bic griffe ber Sugenb: fie befommen einen gelben

Seint, >vcrben mager, gegen bie .Saite cmpft'nblid), for;

^erlicb, unb geiftig trage; ber ©enuß aromatifeber ©üb;

ftanjen, j. 23. beS JtaffceS, roirb ihnen jum 23ebürfniß.

Suweilen fotnmt auch ber Suropdcr febon mit einem re=

mittirenben gieber alS "KcclimatifationStribut burd), eine

nur bem ©rabe nach oerfd)iebcne gorm, bie man bann

alS Älimafieber bezeichnet. — Sie feinblid)c 23ejiebung

jwifeben bem ©clbft'cbcrmiaSma unb ber nicbtwefiinbifcbcn

33eoölferung maebt cS nun aber crflarlicb, baß, wenn bie

-Sranfbcit einmal außerhalb SBefiinbienS auftritt, bie 3al)l

ber (Srfranften im SÜerbdltniß jur 23eoölferung meiftenS

bebrtttenber ju fein pflegt, als in SBefiinbien felbft.

2Ber einmal oon einem ausgeprägten ©elbfieberan;

fade ergriffen voar, ber ift in ber Siegel cor einem jroei;

ten 2tnfaüe gefiebert; ein Umftanb, ber für bie 23eftellung

beS SffiartpcrfonalS nicht ol)ne 23ebeutung ift.

SaS gelbe gieber verfebont fein "Mltcr unb fein @e;

fdt)fedt)t. Sod) roerben Äinber unb ©reife fcltener ergriff

fen unb baS "ülUx von 20—45 Sabren ift ber Äranfbeit

jumeift unterworfen. Merfwürhiger 2Beifc blieb in ein;

jelnen ßpibemien baS weibliche ©efcblecbt verfebont, fo

3. 23. nad) ©illfreft in ben ßpibemien ju Dominique

unb ju Martinique im S- 1801. Sn manchen (Spitc;

mien war ber Sierlauf ber firanfbeit bei grauen milber,

wdbrcnb in anbern grabe taS ©egentbeil fiattfant, j. 23.

in ©ibraltar im S- 1828. .Sinter blieben oftmals ganj

Perfcbont.

Sie pletborifcbe Gonftitution unb baS SSorberrfcbcn

beS ©allenfpftemS werben als prdbiSponirenbe Momente
genannt. 2lucb bat man einen (Sinfluß gewiffer 23efcbäf;

tigungen unb ©ewerbe auf baS gelbe gieber fennen ge;

lernt: geuerarbeiter, ©cbmiebe, Äodjc, 23ddcr fi'nb ibm

febr unterworfen, wäbrcnb Mefcger, ©rubenarbeiter, ©et' :

fenfabrifanten, Arbeiter in ©erbereien, in ©almiaf;, <Scbwc;

-fei s , ©obafabiifcn in einjelnen gdllen ocrfd)ont blieben.

2(IS ©elegenbeitSurfacbcn, welc&e ben 2(uSbrud) beS

gelben gieberS beim einzelnen Sntivibuum l?etbetfüi;rcn,

bat man bie gewöhnlichen fennen gelernt: *))fpcbifcbe 2(uf;

regung burd) gurd)t, bureb 3orn, große forperlicbe 2uiftrcn;

gungen, @rfdltung, befonbcrS jur Scacbtjeit, 2fuSfd)wci;

fungen trgenb einer ILxt, geflorte SranSfpiration u. f. w.

Sn ben originären ©elbficberftdtten fommen fafl jdbr;

Jlid) fporabifd)e gälle ber Sranfbeit vor, benn fie gebort

4)ier ju ben enbemifeben Äranfbciten. 3wifd)enburd) tritt

fte bann mit bem Sbarafter einer Spibemie auf, im Mit;
tel etwa alle fünf ober fed)S Sabre. (SS fommen aber

aud) wol in jwei auf einanber folgenben Sabren @pi=

bemien oor unb anbererfcitS bleibt bie Ävanfbcit aud) Idn^

ger auS, wie j. S3. Seracru,^ von 177ti— 1794 frei blieb.

Ätmofpl)drifd)e unb terreftrifcfje ©inflüffe, j. 53. große

geud)tigfeit, bie 2?iSlocat(on oon 2ruppcn u. bgl. treffen

nur bisweilen mit bem auftreten einer (Spibcmie jufams

men. Sn ben aufjermeftinbifchen ^ocalitdtcn foll bie Äranfs

beit nad) ber 2(nnabme mancher Tutoren nur epibcmifcf)

oorfommen.
^>ic einjelne ©pibemic bat meiftenS eine befd)rdnfte

25auer, wcld)c jundd)ft burd) bic Temperatur beflimmt
wirb; fie erlifd)t in fieb felbft, oftmals fefcon nad; vier

Monaten. Mand)mal bcfdjrdnft ft'd) eine ©pibemie auf
eine fleine Socalitdt, auf einzelne Snfcln, ©tdbtc, <2tra^

ßen, unb in noch ffeinerem Magfiabc trifft fie wieber

nur cinjelne ©eiten eines ^»aufeS; anbere Male jeboeb

ftnb aud) bie Spibemien auf auSgebcbntere SJanbjlridje

oerbreitet, wie in ben S- 1793, 1800, 1802 unb 1S03,
1808 unb 1S09, 1819 unb 1820. Sn ber einjelnen

(Spibemie fann man meiftenS b-rei 3eitabfd)nitte unterfd)ei;

ben: im crfien ift bie Mortalität am größten, wenn aud)
vielleicht bie 2tnjal;l ber ^rfranften niebt ferjr groß ift;

im jweiten ift bie Äranfenjabl am größten, bie relatioe

Mortalität jebod) ift geringer; im britten minbert fid)

ebenfo wol bie 3al)l ber Srfranfungen als bie Mortalität.
SBdbrcnb ber £errfd)aft beS gelben gieberS treten anbere
ft'eberbafte Äranfbeitcn in ben .£>intergrunb, ober fie be=

fommen einen gewiffen Anflug von ber berrfebenben epis

bcmifd)cn ßonfiitution.

Sft baS gelbe gieber eine anftedenbe Äranf(;eit ober
nid)t? Über tiefe in praftifdjer S3cjiebung fo ungemein
wichtige gragc ftnb bie <3d)riftfte(Icr in jwei glcid) (tarfe

Säger gctbeilt. ©od) baben fid) oorpgSwcifc jene ^rjte,
weldje baS gelbe gieber auS eigener 2£nfcbauung fennen
gelernt batten, für beffen 9?id)tconfagiofitdt auSgefprocben.
ä3iS jum S- 1793 glaubten alle Jtrjte in ben vereinig;
ten (Staaten an bic Gontagioft'tdt beS gelben gieberS. Sie
Sab! ber Sontagioniften nabm aber allmdlig immer mebr
ab, fobaß-ein amerifanifeber ^anbelSalmanad) vom 3. 1835
nur_ nod) 28 (Sontagioniftcn auf 567 9<icbtcontagioniften

angibt. Dr. ßb«vin in ^)ariS mad)te eS fid) ju einer

Lebensaufgabe, bie gragc über bie 2rnf}cdungSfd[)igfcit beS
gelben gieberS an Drt unb ©teile ,um 2(bfd)luß ju brin;

gen unb turcbforfd)tc ju tiefem @nbe wäbrent aebt Sal);
ren alle Sänbcr unb Orte üon SeeuorlcanS bis 9)ortlanb,
von ßapennc bis nad) Maine; er fam ebenfalls ju bem
9?efultate, baß baS gelbe gieber niemals anftedenb ift.

gür bie 3(id;tcontagiofttät bat fid) aueb ^arifet, <5bef ber

franjoftfdjen ©.uarantainen, auSgefprocben, ebenfo ger--

gufon, ber englifdje ©eneralinfpector ber £ofpifälcr, beSs

gieieben ©illfreft, ber ?fuffel)er ter englifeben Militairfpi;

tdler% Sie bäuptfddbjicbften ©rünbe 'für bie 9cidjtconta;

giofttdt finb:

a) 35aS gelbe gieber fann niebt in ©egenben wer;

fd)leppt werben, benen bie localen S3cbingungen ber ©elb=
ft'ebergencfe fehlen. Sie S3ewol;ner inftarter Jocalitäten
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flüchten ftd) tnö Snnere beS SJanbcS, obne baß fte bort

bie Äranfbeit verbreiten •, Äranfenanftaltcn an £>rtern,

weld)c außerbalb beS ©clbficbcrbesirfS liegen, fonnen ©elb=

fi'ebcrfranfe aufnehmen, ebne baß bie anbern Äranfcn
ober baS Sienfipcrfonat gefdljtbet finb.

b) Sie ©pibemien jetgen eine 2lbf)ängigfeit oon du«

gern Skrbältniffcn, namentlich ber Temperatur, wie fie

wol bei einem SWiaSma, nid)t aber bei einem ßontagium
öorjufommen pflegt.

c) lilh SnoculationSücrfucbe beS gelben gieberS, mit»

telSffiluteS, mittels ber 2Cuön?nrf6(roffe, mitteis beS "2fnjic-

I;enö üon 4?emben (Srfranfter l;abcn nur negative 9?efuU

täte geliefert.

©illfrcfi fommt $u bem <Scf>tuffe : baS gelbe Sieber

ifi nid)t anficefenb, aud) bann nid)t, wenn bie 2eid)cn

aufgekauft »»erben; Quarantänen ft'nb alfo nidjt bloS

überflüffig, fonbern fogar fd)äb(id), »eil fte bie ferfonen

unter bem Grinfluffe ber fd)äbltd)cn Urfad)cn ntrücfbalten.

Siefer 2luSfprud) über bic £tuaranrdnen bebarf aber boef)

wol nod) einer gewiffen @infd)rdnfung. Saß in einer

©etbfteberfiätte bie SBcitcruerbreitung ber aufgebrochenen

Äranfbeit burd) feine Quarantäne »erbinbert werben fann,

baS barf alS fefifiebenbe 2l)atfad)e angenommen roetben,

unb bier ifi alfo bie Quarantäne unnüfc, t>ielletd)t felbfi

fdjdblid). SSBenn aber ftd) nacf)rseifen ließe, waS freilief)

befinden wirb, baß in ben feeunbären ©elbffeberfidtten

außcrbalb SBefiinbienS feine (Spibemte fpontan auSbricbt,

bie erften gälle oielmcf;r ol§ eine Smportation [ich, b« 2

auSfiellen, bann würbe bod) eine Quarantäne gegen biefe

erfte Smportation nid)tS SrrationelleS fein, greilid) würbe

cS fd)>rcr genug fallen, auf befiimmte SBeifc anzugeben,

welcher Mittel ftd) bie Quarantäne gegen eine nicfjt cons

tagiöfe Sranffjeit bebienen foll.

2fnatomifd) e SSerb. oltniffe. Sie im gelben gte=

ber befiebenbc 53(utoeränberung gibt fidt> äunddbfi baburd)

ju erfennen, baß bei einem 2l'berlaffe baS S3'ut faferftoff;

arm unb fdjwarjgcfärbt erfdjeint unb baß eS feine 9it'u

gung jum ©erinnen bat- Siufb wie ©tcoeng bemerften

einen eigentümlichen ©crud) beS 23luteS; Stuft) oermodjte

eS baburd) t>on jebem anbern 33lute ju unterfebeiben.

2Bäf)renb ber SBilbung beS SMutcoagulumS fallt eine SKenge

fd)warjcn garbfioffS ju S3oben. SaS Slutcoagulum felbfi

jerfdllt leiebt nad) ©teocnS. SaS ftd) trennenbe ©erum
bat immer eine gelbe, guweifeh eine tiefgelbe garbe. Sie

genannte S3efd)affenbeit beS SMuteS gewabrt man übri=

genS aud) bei Snbioibucn, bie ftd) jur 3eit ber dpibemie

an bem nämlicben £)rtc beftnben, ofyne felbfi oon ber

Äranfbeit ergriffen ju fein. ©teoenS war fogar im

©tanbe, bei fdjeinbar ganj gefunben Snbunbuen, benen

ftur 2ft>er gelaffen mürbe, auS bem 2luSfef)cn bee> ÖMuteS

baS gelbe gieber ju propbeieien. £>ie erbrochenen fcf)roar=

jen Waffen finb nidjtS 2Inbcre§, a\S 33lut, welcf)e3 bureb.

SRagenfäure unb buref) ben 9J?ageninl)alt oeränbert wor=

ben ifi.

2Me 2eicb.name ber am gelben gieber 23erjforbenen

behalten if^re fd)mu&iggelbe >&autfärbung; biefelbe tritt

wol nad) bem Sobe erfi fiärfer t)«üor, ober fte wirb

überhaupt al6brtnn erfi recb,t beutlidb . Sie gelbe gärbung

erfirceft ftcb, aucr) auf ben Panniculus adiposus, auf
bjte feröfen unb mufofen ^)äute; felbfi bie ©einbaut ift

»nancb,mal gelblid). 25ie SRuSfeln finb oftmals mit jers

festem Jölute inftltrirt, baber bunfelgefärbt, weieb), lcid)t

jerreißlict). £>iefe ffiefd)affenl)eit ber 9J?uSfeln ft'nbet man
befonberS an ©teilen, wo wäbrcnb beS SebenS heftige

©cfjmerjen gefüllt würben.

Sn ber 33aucf)bof)Ie finbet man biSmeilcn blutigeö

©crum, and) wol blutige Srgüffe im ©efrofe, im 9ie^e,-

baS S3aud)fell ifi glanjloS unb mit ^)urpuraflecfen befäet;

bie oerfdjicbenen UnterleibSorgane laffen eine t>enöfe QX)*

peramie wabrnebmen. ©ie ©peiferöbre ifi mebr ober roe«

niger erweist; ÜJtagen unb 25arm ft'nb auSgebebnt, miS;

farbig, mit ©afen unb foleben «Stoffen angefüllt, wie fie

wäl;rcnb ber Äranfbeit burd) @rbred)cn unb burd) ben

©tubl abgingen. Sie ©d)leimbaut beS SarmrobrS ifi

beS Spit()elhimS beraubt, oftmals breiig erweiebt unb jer«

floffen, mit einer gallertartigen braunen SJtaffe überjogen;

fte jeigt rott;e, blaue, graue unb febwarje glecfen, aud)

wol tüfteln ober warzenartige (SrcrcSccnjen , bisweilen

felbfi Srulcerationen. Sic £cber ifi rbabarber = , buttere,

ftrob = , orangegelb, felbfi olioengrün gefärbt, balb ücrgrö;

ßert unb blutreid), weid) unt jerbred)lid), balb mebr
troefen. Sie ©atienblafe ifi manchmal fiarf injicirt; balb

ifi fte leer unb jufammengejogen, balb i|l fte mit bunfler

©alle, ober mit einer mebr tbeerarftgen SWaffe angefüllt.

Sn ber 33rufit)6ble erfdjcint feröfer ©rguß, aud) wot
f)ämorrbagifd)er @rguß im vfjerjbeutel, btSroeilen 6fct;V)5

mofen in ber Pleura. SaS redete ^erj ifi gewöbnlid)

mit einem fd)warjen, jum 2l)eil geronnenen SBlute an*

gefüllt. Sie ^erjfubftanj felbfi ifi mcifienS fd)laff unb

teidjt serretfjbar. Sie 9vcfpiration§fd)leimbaut erfdjeint

manchmal gcrotbet; bie fiungen finb oftmals mit fdjmars

jem ffilttte angefüllt, ober mit bämorrbagifd)en 3nfarcten.

Sm 6entralneroenft)fieme ft'nbet man bie 3eid)en ocs

nofer ©tafe, feröfen , ober aud) rool blutigen Urguß. Sie
©ebirnfubfianj fanb man fefter, aber aud) wol weid)cr

als gewol)n(id). @ine 9J6tf)ung ber JRücfenmarfSbäute,

eine 9?ötbung ber ©anglicn beS Sympatbicus ifi von

einzelnen S3eobad)tern angegeben worben.

Siagnofe. Sie auSgefprod)enen gormen beS gel=

ben gieberS geben fid) burd) bie oben oeräeidjneten ©t)m=

ptome beutlid) genug ju erfennen, wenngleid) fte nid)t

immer üereinigt wabrgenommen werben, namen'tlid): &tl
unb 6rbred)en, unb jroar in ber fpätern 3eit fd)roarje§

(Srbredjen, gerötbete 2(ugen, rotbe 3ungenränber, große

Unrubc, beftige ©d)mcrjen in ben llenben, ben Änicn,

ben 2(ugen, gelbe gärbung ber £aut, ffilutungen au§

üerfdjiebenen S£;ei(en. 23om ^pbuS unterfd)eibct ft'df)

baS gelbe gieber burd) ben Ort unb burd) bie 3eit beS

SSorfommenS, fobann burd) bie rjefttgen üenbenfd)merjen,

bie ©d)mcrjen in ber £>berbaud)gegenb, baS bartnäefige

(Srbredjen u. f. w. Sagegen fann im concreten galie bie

Unterfd)eibung oom intermittirenben gieber unb oom reratts

tirenben ©allenft'eber fd)wer fallen. Sa übrigens biefe

lefctgenannten miaSmatifd)en ÄranfbeitSformen in ben näms

lieben Cocalitdten oorfommen, wie baS gelbe gieber unb

neben biefem in ©elbfteberepibemien »erlaufen, fo ijl man
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berechtigt, in bem gelben gieber nur eine habere 6nf=

roicfclungeftufe biefer miaSmatifcben Äranfbeiten an$uer;

fennen. 3n ber 2tbat roirb aud) bem gelben gieber oon

forgfdltt'gen Beobachtern ein entfebieben remittirenber £9=
puS augefebrieben. ©o fagt 3?ufr) oon ben (Spibemien

ber 3- 1793 unb 1794: tie Svemifft'onen »raren im gel=

ben gieber ungleich, beutlicher ausgeprägt, als in ben ge;

roöbnlicben gaüigen giebern unb traten geroöbnlid) vodb-

renb beS 9?acb,mittag§ ein. S5on ber Upibemie oon 1794
gibt berfelbe an, bic Äranfbcit fei häufig in ber remtttN

renben gorm aufgetreten, bie Sracerbationen feien gewöhn-
lich gegen Abenb bemerfbar geworben, unb bie $aupt=
formen beS amerifanifeben -£>erb|lfieberS, nämlich baS im
termittirenbe, baS gelinbe remittirenbe, baS entjünblicb

gaQige, baS bösartige gelbe gieber, bitten fieb in meb-
ren gallen mit cinanber gemifebt unb feien in einanber

übergegangen. Ser erfahrene fpanifebe Arjt 2freju(a legt

bem gelben gieber ebenfalls ben (Sbaraftcr einer auSge;

prägten Febris remittens bei. Arejula fab ferner am
©cbluffe einer Spibemie bie remittirenbe gorm in bie in=

lermittirenbe übergeben, unb bieS betätigen auch noeb an--

bere fpanifebe Arjte.

9)rognofe. SaS gelbe gieber gebart ju ben oer*

beerenbfkn Äranfbeiten. ©o follen in ©eoitla oon 80,Ü0ü
(Sinroobncrn 76,000 ergriffen roorben fein, oon benen

melr benn /« erlag. 3n einzelnen Spibetnien erlagen %
aller Befallenen, in anbern oielleidbt nur % t

ober felbft

nur %. einen großen Einfluß auf bie üftortalität übt

ber 3eitpunft ber ßrpibemie, inbem ju Anfang faft alle

unterliegen. SWancbmal tritt übrigens aueb gegen baS
€nbe einer ßpibemie roieberum eine oermebvte Sterblicb-

feit ein.

Sie ?)rognofe beS ci^elnen ^ranfbeitSfalleS tjdngt

gundcbjl oom ßbarafter fcer ganjen @pibcmie ab, fobann
oon ber Gonfiitution beS SnbioibuumS (ob (Europäer, ob

€ingeborncr) unb oom inbioibueüen ÄranfbeitSoerlaufe.

<5in febr rapiber Verlauf, große #eftigfeit ber Senbens

febmerjen unb ber epigaftrifeben ©cbmer$en, frübe icte=

tijcbe gdrbung, bober ©rab beS ßollapfuS fi'nb alS um
günftige 3eicben ju betrachten. 83on günftiger S3orbebeu=

tung i|l eS, roenn baS SrritationSftabium fieb auf 3 ober

4 Sage oerldngert, veenn beutlicbe Sfemifftonen eintreten.

3u ben günftigften 3eicr>en geboren im fpdtern Verläufe
ber Äranfbeit jene, welche baS ©tabium ber Ärifen

«barafterifiren.

Bebanblung. Sie ^ropbplariS beS gelben gie--

berS begebt fieb jundebft auf bie ©elbfieberftätten, beren

©alubrität tureb Srocfenlcgen oon Sümpfen, bureb Ab;
jugSfandle, eurer) Bobencultur ju beförbern ift. ©ing
bie Snfection oon einem Schiffe auS, bann muß biefeS

gereinigt roerben. ©obann begebt fieb bie *PropbolariS

aueb auf baS einjelne Snbioibuum. @S foUcn ndmlid)
Europäer, roclcbe bie Sropen befueben, in ber gefunben
SabrcSjcit bort anjufommen fueben, bamit )it in ber t)eü

{jen 3abre?jeit bereits acclimatift'rt ft'nb. 33ei auSgrbro--

tbener ^ptbemie itf baS Sertaufeben ber tiefen moraftigen
©egent mit einer böber gelegenen gefunben baS natürlicbfte

propt:plaftifche Mittel, ober, ba bie ^ranfbeit oftmals auf

eiserne ©ifiricte befcbrdnft ift, baS SBerlaffen beS ergrif;

fenen £i|trictS. 3Ber ben SnfectionSberb niebt üerlafTen

fann, ber mufi ein mdfjigeS Jeben fübren, Srceffe, Qx-
fdltungen, jumal bureb falte 9eacbtluft, übermdfjige "ttn-

ftrengungen oermeiben, leibenfcbaftlicben Aufregungen auö
bem 2ßege geben, für 9fcinlicbfeit, l'üftung ber 2Bobnung,
SBafcbungen mit Sffig ober SBajter ©orge tragen. 25eS=

inficirenbe ©ubfianjen, toie Q.\)\ox, ©duren, beben fieb nie*

mal5 berodbrt.

3ur JBebanblung ber roirfücb auSgebrocbenen Äranfs

beit ffnb im Verlaufe ber Sabrbunberte febr oiele Mittel

unb SJeetboben in 2(nroenbung gejogen rcorben, roaS febon

barin feine ©rfldrung finbet, bafi bie Äranfbeit in ben

oerfdjiebenen ©pibemien fieb oerfebieben geftaltet unb ebenfo

aueb bei oerfebiebenen Snbioibuen in ber ndmlicben (Spi=

bemie. Sie SSebanblung fann aber im einzelnen Äranf=

beitSfade im ©anjen nur eine fpmptomatifcbe fein, ba
man fein Mittel fennt, um bie beftebenbc ffilutjerfe^ung

unb babureb bie gan^e Äranfbeit ju beben, ©o rcirb

alfo, je nacb ber Snbioibualitdt beS gaüeS, bie SSabl auf
folgenbe gegen baS gelbe gieber gebräuchliche SWittel fal=

len fonnen:

1) ffilutentjicbung. STUgcmeine Slutentjiebungen,
jum Sbeil in bduffger SBicberbolung, ft'nb oon ben an=
erfannteflen Autoritäten in ©acben beS gelben gieberS an-
gepriefen roorben, fo lange bic gieberreaction im erfien 3eit=

räume ber Äranfbeit eine beftige ift. (Spibemien mit fof=

ebem fpnocbalen Sbarafter febeinen aber in ben legten

Secennien niebt mebr aufgetreten ju fein unb beSbalb
roerben gegenwärtig bie AberläiJe oon ben reeftinbifeben

5tr,^ten foroof, als aueb oon oielen norbamerifanifeben unb
fpanifeben eenoorfen. ^duftger fann man ft'cb

'

su 6rU
lieben äBlutentjiebungcn am Äopfe, im Spigaftrium oers

anlafit ftnben. Soct) oerurfacben bie fleinen |>autrounben
bduftg febroer ju ftiüenbe Blutungen.

2) Srecbmittel. ©ie ffnb nur oon roenigen em;
pfoblen roorben unb fi'e muffen rool bcbenflitf) erfebei«

nen, roenn man erträgt, baß bie auS bem 2)?agen ent=

leerten ©ubfianjen feine galligen ober fctjdMtcfjen ©toffe
ft'nb, fonbern in ber fpdtern 3eit »oenigflenS baS ^robuet
einer 5Ragenbtutung, unb bafj ju ben roefentlicbern ©pmpto»
men beS gejben gieberS febr bduftg ein ur.fiillbareS (Srs

breeben gebort, bem man fpmptomatifcb bureb £pium
ober eiSpißen, bureb Potio Rheri, bureb Äalftoaffer

mit «Dcilcb, bureb narfotifebe gomentationen auf bie 9J?a=

gengegenb, bureb ffilafenpflafter unb Älpfriere, bureb ßbam«
pagner entgegenjunjirfen anempfobten bat.

3) Abfübrmittel. Sie Serftopfung im erften 3eif-

raume ber Äranfbeit febeint befonberS ju beren 2fnroen=

bung auf3ufobern, ober aueb ,u Äh;|lieren. 9?babarber,
Saloppe, Stfittclfalje, ffiicinuSöl, Samarinbcn ft'nb ju bie;

fem 3rcecfe empfoblen roorben; allein ibrer Benu§ung
tritt bie große JRei^barfeit beS SJ?agenS oftmals binbernb
entgegen. SeSl;alb griff Segart/Seneraiinfpcctor ber

glottenbofpitdler,
f

neuerer 3eit auf ben roefiinbifeben 3n=
fein jum Srotonole, roooon er 1 ober 2 Kröpfen auf bie

3unge bringen ließ. Sie Abführmittel haben ftcb übrU
genS in oerfebiebenen epibemien febr ungleicb betoäbrt.
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Senn wdbrenb JKufb in ber Grpibemie ju ^bitabelpbia im
3- 1793 eine SSerbinbung Don ßalomel unb 3alappe fo

nüglicb fanb, baß er bei biefer SBcbanbUmg in feiner $)e=

riebe ber Äranfbeit mehr als 5 ^)roc. »ertor, wenn er

bie Äranfen gleich am erften 2age bes giebers in 23e;

banblung befommen hatte, fo fab ßbisholm 1796 unb
179S bei ber nämlichen 23ebanblung oon 6 .Kranfen

5 fterben.

4) Sluecffllber. Süffelbe ift oon englifcben unb ame=
rifamfeben Ersten empfohlen werben, 2— 3 Sftal täglich

10— 20 ©rane Galomcl, oerbunben mit 1— 1% ©ran
Opium unb auch £luecffiibereinreibungen bis jur Sa=
lioation.

5) SDcittelfalje. Sarauf gefiüfct, baf im SBlute ber

©elbfteberfranfen bie Saljc geminbert finb, empfahl Ste=
oenS Siochellcfalj mit einem foblenfauren 2llfali oerbiuu

ben. ÜRan bat babei ju febr fiarfen Sofen gegriffen.

23one 3. So. gibt in ben erften jwei Stunben 4 Unjen
Siochellefalj mit 2 ©ranen SJrccbweinfiein.

6) 33egetabi!ifcbe Sauren im ©etranfe werben oon
allen Beobachtern gerühmt; auch faure SBafcbungen wir=

fen oortbeilbaft.

7) @binin erfebeint tbeorctifcb al§ ein ganj paffen;

bes Mittel, ia bas gelbe gieber bem 33oben ber üöecftfct-

fteber unb ber remittirenben gieber entfpringt. 3n ber

Sbat finb auch bie ßbinapraparate oon mannen 35eob=

achtern febr gerühmt worben.

8) Diaphoretica einerfeits, .Öleinreibungen anberer=

feits werben auch unter ben 9)?itteln gegen bas gelbe gie=

ber aufgeführt.

9) S3on äußerlichen SWitteln finb falte Überfcbldge

auf bie Ätirn gegen bie JJopffcbmerjen , falte 23egießun=

gen, warme S3dber, rei^enbe (Einreibungen ju nennen.

Jölafenpflafter auf bie SWagengegenb bat man gegen bie

epigaflrifcben Scbmerjen angewenbet, besglcicben auch

trodfne Scbröpfföpfe. Übrigens bewahrten fich in biefer

Skjiebung noch beffer SStafenpflafter in bie Senbenqcgenb.

(Fr. Willi. Theile.)

GELBES MEER (£oang*bai), ober SKeerbufen

oon .Korea, wirb ber große S3ufen bes füllen Dceans ge=

nannt, welcher burch bie £albinfel Äorea com japanifeben

Sfteere getrennt roirb. (5s bat feinen Seamen oon bem
gelben Schlamme, welchen bie grofjen Strome Sbina's in

bem SSecfcn beffelben abfefeen, unb beffen SBieberfchein an

bie Dberfldcbe bringt. Sie. größte Siefe beffelben betragt,

nach 23arrow, nicht über 30 klaftern, oerminbert fich

aber häufig bis auf 10 .Klaftern, iftacb ben 9ftünbungen

ber großen Shömc bin wirb es fo feiebt, baf eine gdnj=

liehe S3erfchldmmung beffelben ju befürchten fiebr.

(H. E. Hössler.)

GELBGERBSÄURE, oon bem Sntbecfer ©uibourt
Acide luteogallique genannt (Revue scientif. 9. 32),

aber übrigens nicht weiter unterfucht, ift ein Scftanbtbeit

ber ©alldpfel. 9J?an fann fie erbalten, wenn man ©all;

dpfelpuloer, welches oorber burch (5rtraction mit waffer=

unb weingeiftfjaltigem ftttjer oon bem ©erbfioffe befreit

worben ift, mit SEeingeifi bebanbelt, unb bie baburch mU
fianbene bunfclgelbe l'öfung mit bem gleichen SSoIumen

Ji'tber mifcht; hierbei bilbet fich ein geringer glan^enber,

gelber 9(ieberfchlag , welcher nach ©uibourt aus fn)fta(li=

ftrter @Uagfdure unb aus einer formlofen, gelben 5)?affe

be|lct;t. Severe ifi bie genannte Sdure. Ser 9?ieberj

fchlag wirb in Äali gelof! unb aus Oer SJofung juerft bie

ßllagfdure burch Äoblenfaure, bann bie ©clbgerbfdure

burch ealjfdure gefaßt. Sie bilbet ein tief gelbes, amor;

pbes ?)uIoer, unb ift, naebbem fie auf bie angegebene

2Beife aus ben ©aQdpfeln ausgefchieben ift, unlöslich in

-ÜBaffer, 2flfot>ol unb 5itber. Sbre übrigen Sigenfchaften

finb nicht befannt; boch fcheint fie wegen ihrer Unlöslich:

feit ben übrigen ©erbfauren ferner ju fielen. 9?acb ©ui^
bourt enthalten bie ©alldpfel 2 9>roc. ©clbgerbfdure, »er*

bunben mit (SUagfdure. (/. Lolk.)

GELBGIESSER (der). (Sin befiimmteS, in ber

Sache felbft liegenbes .Kriterium, ben ©elbgießer fd)arf

oon bem ©ürtter, bem fRot^, ©locfen; unb Stücfgiefjer

ju unterfcheiben, gibt es nicht, t>a nicht blos bas 9Reffing

unb Sombacf (Kupfer unb 3inf), fontern auch bie S3ron$e,

bas Äanoncn= unb ©toefengut (Kupfer unb Sinn) mehr
ober weniger eine gelbe garbe haben, unb ber Sfotbgufj

fich feineswegs auf eine ßegirung oon rother garbe be; ,

fchrdnft.
_
3m allgemeinen aber fann man fef}(;alten, bafj

ber ©elbgiefjer es oorwiegenb mit 9J?effing (unb mit 2om=
baef), fowie mit fleineren ©umarbeiten ju thun hat, 5. 95.

3irfeln, SReigfeberttielen, Leuchtern, SWörfern u. f. w., wah-
renb bie größeren Stücfe, wie ©locfen, auch SJJafchinens

theile, fid) oon ihm nach ber einen, unb bie fleineren

Stücfe, wie Schnallen, 9?dgel, Schellen (©ürtler), nach

ber anberen Seite hin abjweigen. 3|t ber ©clbgießer mit

feinen ©erdtbfebaften ba,5u eingerichtet, fo fommt es nur

auf ihn an, ob er nach ber einen ober ber anberen Seite I

aus bem engeren Äreife heraustreten will. Sie -£)aupt? :

fcjjranfe, welche ben ©elbgießer, beffen ©ewerbe unb ü?ame
|

fich «ff in neuerer 3eit oon bem Siotbgiefjcr abgefonbert 1

hat, oon ben oerwanbten £anbwerfern trennt, ift eine

fünftliche, unb liegt meift in ber burch bas Snnungswefen
bebingten 2(rbeitsbefugnifi, beren mittelalterliche ffiefchrdns

fung immer mehr burch bie ©ewerbefreibeit befeitigt wirb»

3n ben meiften teutfehen ^dnbem ift ben jünftigen Selb«

gießern eine Üebrjeit oon 5— 7, fowie eine SBanberfcbaft

oon brei 3abren oorgefchrieben, wobei fie fein ©efcbenE

erhalten. 2(ls CWeifterftücfe fertigen fie meift einen .Krön«

(euebter unb Siefcbldge ju ^ferbegefchirren. Sie ©elb*

gießer haben es, wie bie oerwanbten ^anbwerfer, befons

bers mit ben Jegirungen ber Metalle, mit bem ©ießofen,

mit ber gorm unb bem formgebenben SWaterial (Sanb,

Sbon, 2tfc^c u. f. w.) ju thun, fowie fie, je nach (Srfobem

ober ©efebiefIicbfeit, fich auch mit bem 2fbbref)en, bem
^)oliren unb Sacfiren befaffen, woju ber Sacf , namentlich

ber ©olbfacf, meift aus in SBeingcifi gelöftem ©ummilacf

bereitet wirb, ber mit etwas ßurcumetinetur unb Äopaf«

lacf oerfe^t ift. Sie bocbgelbe garbe wirb befonbers burc^

abbrennen mit Scheibewaffer berüorgebracbt. Unebene

gldchen werben mittels bes ©rabftichels oerfchnitten unb

Vertiefungen mit S3unjen ausgetrieben. (J. Hasemann.) I
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GELBHOLZ (bois jaune, yellow wood). «Kit

biefcm «Warnen werben im >£)anbcl jwei gan, oerfdjiebenc,

in ber gärberei bcnit^te ^)ö[jcr bcte.qt, nämlid) ba§ £ o[$

be§ Rhus Cotinus («Perücfcnfumad)S ober ©erberbaum)

unb baS $olj be§ gärber Maulbeerbaums (Morus tin-

ctoria).

1) 25 aS >P)oI,5 beS lUu/s Co/ütus, oucr) ungarifdtcS

©clbbolj, junger gufiif, meiff aber gifet; ober S5ifetl)ot^

genannt, fommt oorjüglid) auS Ungarn, 25almaticn unb

Sllprien in ben «fjanbef. <1S bilbet biefe ©tücfc ober

Änüppel, bie im Snncrn eine grünlichgelbe, außen eine

braune garbe baben. 25urd) tfuSfod)en mit SGBaffcv er=

I;ält man eine orangenfarbene, et»a8 bräunliche glüfft'gfeit

tton fdjwad) faurcr JKeaction unb Anfangt füßlicfjcm , bann

bitterem unb jufammenjiefjenbem ©efdjmacfe. 25urd) Ücims

öuflöfung wirb bie ©erbfäure fjcrauSgcfällt. 25urdj ju=

flefe^tcö .Sali färbt ftd) bie glüfft'gfeit purpurrot!), burd)

2lmmoniaf gc(blid)rotl); jebod) änbem fiel) bie gärbungen

on ber Suft. 2llaun unb 3innd)lorür erl)öl)cn bie garbe

unb bewirten geringe orangenfarbige «fticbcrfdjläge. Gffig;

faurcS Bleis unb kupferorpb fdjiagen baS «Pigment mit

rotber ober rotbbrauncr garbe nieber. 25urd) ßblor wirb

bie Üofung unter 2lusfd)eibung eines «Nicbcrfd)(ageS taU

färbt. Jöeim Berbampfen läßt bie 2Tbfod;ung eine firniß

äbnlidje SWoffe »on grünlich -gelber garbe $uiücf, bie audj

»cn 2llfol;ol unb 'Jttl;er ganj ober größtenteils gelofi wirb.

25er in bem £oljc enthaltene garbftoff wirb guftetn unb

ber rebucirte garbftoff guftin genannt. — Um festeren

barjuftellen, fod)t man baS £olj mit 2Baffer auS unb

fällt ben ©erbfioff mit Seim. «J?ad) äSerbunftung ber

Jiöfung bi§ jur Srocfnc wirb ber JKücfffanb mit 2ttf;er bc
Ijanbelt, bie äfl)crifd)e Pofung bicrauf mit SEaffcr oer?

«iifd)t, ber 'Htlicr abbefiiliirt unb ber garbftoff burrf) S3lct=

or>)bbi)brat gefällt; bie gelbe Sileioerbinbung wirb burd)

©d)wefelwafferftoff ^erfel^t unb bie erhaltene farblofe gltif;

figfeit oerbunftet. 35aS bierburd) erhaltene gufiin Frv>=

ftallift'rt in fleinen, .gclblid) = weißen .Srnfiallcn, ifi in 2Saf=

fer, 28eingeifi unb Üttjcr töSlid) unb fdjmccft bitter. Sic
Söfungcn färben ftd) an ber SJuft fdt>ncü gelb unter 33i(;

bung oon guftetn. ©nlpetcrfäure unb ©djwefelfäure

lofcn eS mit gelber garbe. ©cbwcfclfaureS ©fenorpb gibt

einen bunfoWoliocngrünen unb effigfaurcS S3leion;b einen

weißen «Jlicbcrfd)Iag. Äali, «Ration unb 2(mmoniaf lofcn

iaZ gufiin foglcid) unter rafäcr 2lbforption oon ©auer=

fioff mit fd)cn rotber garbe auf.

2) 25 aS £olj ber Morus lincloria (Broussone-
tia (inetoria), ©clbljolj im engeren ©inne, aud) alter

gu fit f genannt, fommt oon Jöraft'licn unb «fficfiinbien,

in neuerer Seit aueb) oon Dfiinbicn in ben ^anbel. @§
befiijt eine gelbe, fiellcnweife gelbrotl;e garbe, ifi jicmlicf;

feft, ober non geringem fpccifjfdjcn ©ewid;t, unb f'ommt

tb,eil§ in ganjen Globen, tt)cilg geraspelt ober fonft oer;

fleinert in ben ^anbcl. t)k in bemfelben enthaltenen

garb|loffe ftnb namentlict) oon ßljcoreul (Journal de
cliim. med. 6, 157) unb «j)reißer (6rbm. u. SWard).

Sourn. 32, 157, unb Ann. b. ßbem. unb «Pl^arm. 52,

381) unterfingt, festerer nennt ben rebucirten garbftoff

Jt. Entpfr. t. SB. u. St. Grfte @«ticn. LVI.

S0?ortn unb ben eigentlichen, burrf) Drpbation beö erfteren

entftanbenen garbftoff 9Jcoretn.

25a# 9J?orin fann naef; «Prcißer in farblofem 3uftanbe

crfyaHcn werben, wenn man ben wäfferigen ^uj^ug beö

^oljeS mit bafifcf) 4ilpcterfaurem 5Blcion)b ober S3!eion;b;

l)pbrat fdjüttelt unb ben baburcr; entftanbenen 9cicbcrfd)lag

mit ©djwcfclwaffcrfioff jerfe|t; oerbampft man bie fo

erhaltene farblofe glüfftgfeit bei abgebaltencr l'uft, fo fließt

ba§ SRorin in blaß^gclblidjweißen Ärpftallen an. (§6 ift

in SBaffer lb6lid) unb befujt einen füßlicr) = bitteren @e=

fc^maef; in ber ^i^e fublimirt eä unb t>crbicr>tct ftd) ju

blaßgelben «Jcabcln. fBirb bie wäfferige l'öfung längere

3eit ber Juft ausgefegt, fo abforbirt fie ©auerftoff unb

wirb, inbem fte ftd) in «Worein umwanbclt, gelb. <2dmcU
ler erfolgt biefe Umwanblung, wenn ba§ «JKorin mit 2Baf-

fer gcfod)t wirb; nad) bem'ßrfaltcn fdjcibcn ftd) Äroftatle

oon «Worein auö. "Und) ßbvomfäure unb faureä d)rom=

faureS Äali on;bircn e§ fefyr fd)nel(. ©cftwcfclfaurcä 6i=

fenorpb bringt einen granatroti)en unb cfft'gfaurcS 33lciori)b

einen weißen «JJieberfc^lag betoor. — 25a§ farblofe «Ocorin

foll nad) «Preißcr mit einer in bem ©clbbolje oorfommen=

ben bellgelben ober weißen ©ubftanj, bie (Sbeoreul weis
ße§ «Worin nennt, ibentifd) fein. Sn ber «Waffe be§

©elbboljeS ft'nbet ftd) nämlid) bäuft'g eine gelbe, puloerige

«Watcrie abgefonbert, bie wcfentlidj au§ «Worein ju befteben

fd)eint, welcb,eg oon 6t)eorcul burd; Sel;anblung mit "Ätl)er

barau§ bargefteflt würbe. «Statt ober neben biefer ©ub^
ftanj ft'nbet man bisweilen im ©clbboljc nod) eine ans

bere, weld)e eine blaffe g(eifd)farbc bcftljt. ffiebanbelt man
biefe mit '#tl)cr, fo läßt berfelbe eine rotfjc «Waterie un=

geloft, wä!;renb _er eine ©ubftanj attfloft, weldje nad) bem
Sserbunften beg fttbcrei eine blaffere garbe beftgt, a(§ baS

auö bem |)olje ober burd) 23cl)anblung ber gelben ©ubs
ftanj barge|lelltc; unb_ wenn man bie flctfdjfarbcne ©ubs
ftanj wieberbolt mit tttber bcl)anbelt, fo werben bie Qx-
trade enblid) ganj farblos. ?fudt) bie auS ben erfien

«Portionen erhaltenen ©ub)Tanjen fonnen burd) S5?afd)cn mit

2Baffer faft farblos erhalten werben. 55ic auf biefe «ffieife

bargcftelltc ©ubftatij, oon ßbcoreul wcißcS «JKorin ges

nannt, bilbet blaßgelblidjc, füßlid) bitter unb jugleid) ab=

ftringirenb fd)mecfenbc Ärpftalle. ©ie weid)t oon bem
«Worein, ober ßbcoreul'S gelben «JDtorin, nod) baburd)

ah, baß
f

il)re Höfling burd) fd)wefeIfattrcS Äupferon)b fos

fort gefällt wirb, baß fte mit fdjwcfclfaurcm @ifcnori)b

einen granatrotl;en «Jcicberfd;lag gibt, unb baß fte burd)

>£)aufenblafe weniger fiar? getrübt wirb, äßeim CJrbiJsett

gibt fte ein frnftallinifcöcS ©ublimat, weldjeS mit bem
<5ifenori)bfa(j einen granatrotl;en 9(icbcrfd)lag gibt, wäl):

renb baS (öublimat aus bem gelben «Worin («Worein) Hz
burd) mit graugrüner garbe gefällt wirb. Gine Umivanb=
lung beS weißen «WorinS in gelbes würbe bon <3f)corcul

nid)t beobachtet.

2)aS gelbe «Worin (ober baS «Wore'fn) fann birect auS
bem ©elbbolje, nad) ßbeoreul, auf folgenbc SBcife bärge;

ließt werben: „«Dean läßt eine concentrirte unb l;eiß ftl;

trirte wäfferige 2lbfodjung oon ©clbf)o(j crfalten, wobei

fieb; baS «iJJorctn, weld)eS in faltem 2üa|Jcr fd)wer loSlid)

46
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ifl, als eine gelbe ober rotblid); gelbe, unbeutlict) froflaU

lintfd&e Sftaffe auSfcbeibet, beren SRcnge fid) noeb oermebrt,

wenn man bie gtüffigfeit einige 2age fiel;en läßt. 50?an

lofl eS, um eS reiner ju erhalten, in fttber auf, unb läßt

bie 26fung freinnllig oerbunften; baS reine 2Jft>retn frt)=

fiallifut babei in firablig ober bufcbelformt'g Bereinigten,

furjen Nabeln oon feboner gelber garbe. @S ift in 2Baf=

fer, felbft bei ©iebebige, jiemlicb fct>rcer löSlid). £>ie

fiöfung ifi gelb, reagirt fauer unb fegt beim ©rfalten ben

größten £l;eil beS Aufgetofien als floefigen Sfteberfcblag

ab , reeller nad) bem Srodnen ein frofrallinifdbeS Anfebcn

bat. Sn SBcingeift, unb oornebmticb in tftber, ift baS

5J?ore't'n leiebt loSlicb; burd) 23erbunflen ber fiöfungSmittet

fdbeibet eS ft'd) in Äroftallen ab. Seim @rl)i|en fcbmiljt

eS unb gibt ein ©ublimat oon fleinen, rotbgelben 9la;

fccin, roelcbe unoeränberteS Sftoretn ju fein febeinen, roäl;=

renb ein anberer 2t;eil in Äol;le unb brenjltcbe ^robuete

gerfegt roirb. SQBirb bie ßofung beS Sftorc't'nS längere 3eit

ber (timoirfung ber fuft ausgefegt, fo nimmt eS unter

Abforption oon ©auerftoff eine rotbe bis braunrotbe garbe

an. ßoncentrirte ©cbrcefelfäure ju ber ßofung gefegt,

färbt ft'e intenft'oer gelb; oerbünnte Säuren löfen eS mit

bunfeigelber garbe auf; ©alpeterfäure färbt eS unter dnU
roicfclung oon falpeteriger Säure rotbbraun. Äali, Mall

unb Ammoniaf lofen eS mit orangegelber garbe auf.

Alaun beroirft in ber roäfferigen ßofung einen grünlicb-

gelben, fdnoefelfaureS Sifenornb einen bunfelgrünen unb

effigfaureS S3leior»b einen golbgelben 9cieberfcbjag. (Sfffg;

faureS Äupferornb beroirft feine gällung.

$lad) 23erfucr)en oon ©eorge entbält baS ©elbbotj

15 9)roc. in SBaffer loSlicber ©tojfe; nad) ber SJebanb;

lung mit SBaffer fönnen fobann burd) Alfobol nod) 9 3)roc.

eines bunfelpomeranjengelben , barjäl)nlid)en ©toffeS auS=

gejogen rcerben. 2)aS ©elbbolj roirb oorjüglid) in ber

SBotlenfärberei angeroanbt, forool ju Selb, als aueb in

SSerbinbung mit anberen garbeftoffen ju gemifebten sJiuan=

cen, roie ©rün, SSraun unb ©dmwrj. AIS Ißeije roirb

Alaun unb SBeinftcin, in manchen gällen aud) Sinnfalj

angeroanbt. Auf 33aumroolle gibt eS eine roenig baltbare,

ber ©eife nid)t r»iberfter)enbe garbe, unb roirb baljer t)\ex,

roie in ber ©eibenfärberei, feltcner unb faft nur ju ges

mifebten garben benu^t. (J. Loth.)

GELBIS, alter 9?ame eines in bie SKofel fallenben

gluffeS, ber nur bei AufoniuS (Mosell. X, 359 seq.)

oorfommt; ©caliger bat bafür ßelbiS oermutbet. (//.)

GELBSÄURE, ifl eine oon Unocrborben aufgefun=

bene, aber ibrer Bufammcnfefcung nad) nod) niebt befannte

©äure, ein £>r»bationS»robuct beS ätberifeben SbierölS.

S5te ©elbfäure bilbet fieb, roenn baS ätberifd)e Sbicrol mit

©alüeterfäure beftiüirt roirb. ©ie ift ein olartiger, in

Sßaffer roenig, in Tllfobol leiebt loSlicber Äörper oon get=

ber garbe unb eigentbümlicbcm, blaufäureäbnlidbem ©e;

ruebe. <5r oerbält ffdr> roie eine ©äure, (oft ftd) leiebt in

Äali mit gelbbrauner garbe auf unb roirb barauS burcr)

©äuren unoeränbert roieber abgefebieben. 2Me neutrale

2(ufl6fung beS ÄalifaljeS gibt mit Jßleifaljen einen gelben,

mit falpeterfaurem ©ilberor^b einen gelbbraunen unb mit

@ifenort)bulfatjen einen grauen, in ©äuren loSlicr)en, 9?iea

bcrfcblag. festerer färbt fieb. beim Äocben an ber Cuft

gelb. (J. Loth.)

GELBSUCHT, ©ie Äranfbeit, »oelcbe ben ^la-

mm ®e;ibfucbt, gelbe ©udjt, aueb rool ®rünfucb^t
(Icterus, Icteritia, Aurugo, Morbus regius s. auru-

ginosus s. arcuatus, Ileus icterodes, Suffusio bilis)

fübrt, befiebt in einer tfnfammlung. oon ©aücnbeftanb^

tbeilen, namentlich oon ®allenfarbftoff im Slute mit

nacbfolgenber Ablagerung in ber $aut unb in ben oers

fcbjebenen ©eroeben, forcie in ben Secretis. S)?et)rfacr)e

Unterfucbungen beS SluteS ®elbfüd)tiger baben roenigftenS

außer bem ©allenfarbftoffe feine anbern ©allenbeftanb« i

tbeile barin nacbjuroeifen oermoebt unb noef) weniger roirf;

liebe fertige ©alle. 211S baS SBefen ber ©ctbfudjt barf

man bemnatb eine gallige £)t)Sfraft'e ober gallige 2)»)Si L

cb^mofe (©cbonlein), ober eine ©allenoerfegung
(Choloplania Fuchs) annebmen. Sf)eoretifcb fann man

J

eine breifad)e @ntf}el;ungSroeife einer foleben galligen ®t)Ss i

fraft'e ftcb oorftcllen: a) 25ie auf geroobnlicbe S5eife ab*

gefonberte ©alle roirb in ber gortberoegung an irgenb {

einer ©teile ber ©allenroege gebemmt, ft'e jragnirt unb I

unterliegt nun, gleicb anbern glüfft'gfeiten , ber 2luffau=

gung buref) bie Ünmpbgefäße ober bie S3enen. b) 3?te
'

Äbfonberung ber ©alle im i eberoarencbijme ift aufgcl;oben,

ober boeb febr geminbert, fobaß bie ©allenelemente ganj

ober tbeilroeife im S3lute jurucfbleiben. ©ntjünbltdje 9?et«
|

jung beS JJeberparencbomS, 35eSorganifationen beffelben,

gebemmte 2l)ätigfeit beS CeberneroenftjftcmS fonnen auf

bie Äbfonberung oon Sinfluß fein, c) 25ie "Mbfonberung

ber ©alle ift niebt aufgeboben, eS bilben ftcb ober bie

©atlenbeftanbtbeile in einem Übermaße im 23lute, bei fo*

genannter ^)olt)cbolie, unb fo fommt eS ungeachtet be§

normalen ©aüenabgangS boct) ju einer galligen SpSs

fraft'e. — Auffallenb bleibt eS jeboeb bierbei immer, t>a§

man bis jegt in ber ©elbfucr)t nur ben ©allenfarbjioff

alS roefentlicb betbeiligt nadbjuroeifen oermoebte.

©omotomatologie. 2)ie gallige SpSfraft'e ober

bie ©elbfttcbt bat folgenbe Seieben:

1) £)ie |)aut färbt ftcb gelb buret; Ablagerung beS

©allenfarbftoffS. ©ie gelbe gärbung matbt ftcb juerft

im SSäeißen beS AugeS bemerflid), fobann in ber Umges eil

bung ber Augen, an ben 9Zafienflügeln , an ben Sftunb* h

roinfeln; überbaupt an ber obern Äorperl)älfte früber unb ti

ftärfer, als an ber untern. £5ie garbe i|t oftmals cttros fr

nengelb, inS 3iötblicbe ober ©afrangelbe jiebenb, ober :;>

bronjeartig bunfel, inS ©tbroärälicbe, Dlioenfarbige über= »

gebenb, roaS tbeilS oon ber Sntenfttät unb ber 2>auer u

ber Äranfbeit abl;ängt, tbeilS auef) oom utfprünglidjen
|

Seint beS Äranfen. 25ie ganj bunfle gärbung, bie man
aueb alS Icterus viridis s. niger, alS Melasicterus

bejeiebnet, fommt meiftenS nur bei unteilbaren 2>eSorga:i )

nifationen ber ßeber oor. ®ie 9?ägel nebmen beutlicb ar

ber ieterifdjen $autfärbung Sbeil, roeit roeniger i(i biei

an ben paaren bemerflid). 3J?an roill aueb gälle beob;;
\

ad)tet baben, roo bie gelbfücbtige gärbung nur genau t>u

eine Äörperfeite ober beftimmte Äöroerabfcbnitte betraf

fobaß man rool bie allgemeine unb bie partielle ©elbfud) !

I:

I
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unterfdjicben l;at. £ocf) ffnb biefe gdlle oon partieller

©elbfucbt jum minbeften fcbr jrocifelbaft. — 2J?it ber

icterifdjen #autfärbung oerbinbet ficb oftmals ein heftiges

Sucfen, beffen Sntenfttdt mit bcr Stdrfe ber £arnfdr;

bung im umgefebrten SBerbaltniffe ju ficben pflegt.

2) ©er £arn jeigt ebenfalls ©atlenfarbfioff; er wirb

flaumig unb bunfclgefdrbt, rotbraun, mabagonifarbig,

felbft fcr)rodrjlicbe Rapier; ober Seinroanfcfircifcn nehmen,

roenn fie eingetaucht werben, eine gelbe garbe an. Sefct

man bem £arne Salpcterfäure ju, fo tritt butct) bie ßin;

wirfung auf ben ©allenfarbfioff bie befannte garbenoer;

dnberung ein, welct)e oom ©rünen jum SBraunen fort;

fc&rcitet. #dlt man ein ©laS, worin ber icterifcbe £arn
ftdt> beftnbet, gegen baS Sic^t , fo bemerft man am 9tanbe

ber glüffigfeit einen gelbgrünlicibcn JRefler. Sie 2üisfct)ei;

bung beS ©aüenfarbftoffS im £arne pflegt ber £autocr;

dnberung etroaS oorauSjugeben, fobafj ft'ib manchmal auS

bem £arne ber beoorftebenbe ScteruS juerft erfennen läfjt.

Übrigen§ fommen aucb gälle oor, reo ber £arn bei ber

©elbfucbt nur roenig »erdnbert wirb.

3) ©er ©allenfarbftoff lagert ficb aber audj allmdlig,

wie jum 2beil bie ©ectionen lebren, in ben meifien glüf«

ftgfeiten unb ©ebilben ab. 2Birb S3lut geladen, fo er;

fdjeint beffen Serum gelb, ebenfo ift ber Snbalt ber 33la;

fen oon ßantbariben gelb. 25er Scbroeifj färbt oftmals

bie 2Bdfcb> gelb. Sm Speichel, in ben Sputis, im SSa=

ginalfdjleime, felbft in ber 9Jcilct) jeigt ficb biSroeilen bie

gelbe gärbung. ßbenfo finbet man baS «Serum in ben

grefjen ^>öf)len unb in ben ©pnooialljöblen, bem Panui-
culus adiposus. bie Schleim; unb feröfen |)dute, bie

Seltnen, Jßdnber unb fibröfen £dute, bie mittlere 2frte=

ttenbaut, bie Änocbcn unb Änorpel gelb gefdrbt unb
manchmal aud? baS ©ebirn; bagegen feiten ober nie bie

Sungen, bie üftilj, bie iwrnbaut, bie Dce^baut. ©leid);

wol roerben oon juoerläffigen Beobachtern gälle mitge;

tbcilt, reo bie Äranfen alle ©egenfidnbe gelb faben (Xan-
thopsia), roabrfcbeinlid) in golge einer gelben gärbung
ber 2(ugenflüffigfeiten.

4) Sm S3erbauungSapparate jeigt ftd> in ber Siegel

flppetitlofigfeit, oielleicf)t mit bitterem ©cfcfcmacfe unb
gelber 3unge oerbunben, SBiberroille gegen glcifdjfoft,

Spannung unb ©rucf im recbten 4Woct)onbrium , ©fei

ober felbft ©rbrecben, trocfene, roenig gefärbte, tbonattig

ober freiteartig auSfcbenbe, fefte, roenig riecbenbe Äotb;

tnaffen , oftmals S3erftopfung. ©iefe ©rfcbcinungen erfld;

ren ficb, alle barauS, bafj in ber ÜRehraabl ber ©elbfud);

ten ber Eintritt oon ©alle in baS ©armrobr aufgehoben

ift. @S fommen aber aucb gäü"e uon ©elbfucbt cor,

wo ft'ct) bie ©aQe fortroährenb in ben ©arm ergießt, fo;

baß bie (Srcremente ibre natürliche gdrbung bebalten unb
wol felbft eine gallige ©iarrboe erfct^eint.

5) 55ie SBlutberoegung ift meiftenS oerlangfamt, ber

DulS alfo feiten, felbft bis ju
40

flögen bcrabft'nfenb.

Snbeffen fommt eS auf baS primäre Seiben an, roeldjeS

ber galligen 25t)Strafie ju ©runbe liegt unb ben $ulS
»ielleicbt befctjleunigt. SEenigftenS unterfcbeibet man bis?

weilen einen Icterus febrilis unb afebrilis.

6) Sm 9ceroenfpfteme ^eigt fiel) eine allgemeine 2)e;

preffton, nämlict) ÜJcattigfeit unb Srdgbeit, bie oftmals

bis jur größten $öbe anfteigen, totale pfr>cb,ifcb,e SSers

ftimmung, Srübft'nn, ©cbroinbel, Äopffcbmerjen, ©cbjäfs

rigfeit, Sopor mit Srroeiterung ber Pupille. Sn ben

böct)ften ©raben bcr ©elbfuc&t fann eS felbft ju Ärdm;
pfen, }u apopleftifd)cn ßrfebeinungen fommen.

7) 25aß babei bie gefammte (Srndbrung barnieber;

liegt, ift leicht einjufeben. ©ie Äranfen magern ab, fte

oerfaflen in SJcaraSmuS, jule^t treten wol felbft fcorbu-

tifetje ©pmptome auf.

(Sintbeilung. 3unäcb,ft bot man bie ibiopatbjfcfie

unb bie fpmptomatifcbe ®elbfucf)t ju unterfcfjeiben. Sbio =

patbifd) ift bie Äranffjeit bann ju nennen, wenn bie

icterifebe 2)j)Sfrafie oon einer Störung beS ©aüenabfon;
berungSproccffeS berrüfirt, roenn nämlicf) feine ©alle ab;

gefonbert wirb, obrool ber Apparat ba^u noch, oorbanben

ift, ober roenn boef) nicfjt bie genugfame SRenge ©alle

abgefebieben wirb. Sie Teilung wirb tytx babin jielen

muffen, bie Störung beS 2lbfonberungSproceffeS ju beben.

Übrigens naljmen frühere ftrjte, j. ÖJ. noef) S3oerl;aaoe

unb ^allcr, an, bie ©elbfudjt entftebe immer baburefj,

bafj bie in ber i'eber abgefonbertc ©alle am (Eintritte in

ben 3roölffmgerbarm beliinbert unb bann bem 53lute bei;

gemifcf)t werbe, unb man fann eS als eine JKeminiScenj

biefer alten *Mnftcr)t anfeben , wenn SJrouffaiS unb mebre
engtifebe 5ir^te eine Sntjünbung beS Swölffi'ngerbarmS

alS bie bdufxgfte Urfacbe ber ©elbfucbt bejeiebnen. 25ie

fX»mptomatifcr)e ©elbfucfjt ift wieber boppelter Zxt:
a) 9J?ec^anifcbe ©elbfucfjt, roenn bie ©allenabfonberung

nict)t leibet, bie gorrleitung ber ©alle aber bureb 6om;
preffton ober Berfcbliefjung ber ©aQenwege gebinbert wirb,

woran ©allenfteine ober anbere Äranfbeiten ber ©aüens
wege, ©efcfjwülfie im Unterleibe, namentlicf) ®efct)roülfte

beS 9)?agenS, beS ?)anfreaS, beS ©ünnbarmS, bes Colon,

©efcfjroülfte in ber Capsula Glissonii, ober im Snnern
ber Seber felbjt Scbulb fein fönnen. 25aS ©inbringen
oon ©pulroürmern in ben ©aliengang wirb ebenfalls un;
ter ben Urfacfjen ber mecb,anifcb,en ®elbfud)t aufgeführt.

b) Drganifcbe ©elbfucbt, roenn bie ©allenabfonberung
wie bei ber ibiopatbifc&en ©elbfucbt leibet, aber nict)t auf
primäre SBeife, fonbern in golge einer organifeben S3er;

dnberung beS gallenbcreitenben Apparats, nämlict) buref)

2ftropbte, Cirrhosis, fpeefige Entartung, tfcepbafocpften,

Suberfeln, ÄrebS ober 9J?arffct}roamm ber Ceber, ?eber;

abfeeffe. 2fuct) £rwertropbie ber ßeber bat biSroeilen einen

organifeben ScteruS jur golge. Die organifcf)e ©elbfucbt
bilbet fieb im allgemeinen jiemlict) langfam au§; fte er;

fdbeint am leiebteften alS Melasicterus. namentlich roenn
eine ÄrebSaffection ju ©runbe liegt.

Sm SBefentlicf^en fann biet nur oon ber ibiopa;
tbifcb,en ®elbfucf)t bie 9tebe fein, ©iefe bat man mei;
ftenS roieber naef) ben roirflicfjen ober fupponirten urfäctj;

lieben ÜJcomenten eingeteilt (enj5Ünbiid)e, pletborifcbe, bi;

liöfe, frampfbafte ©elbfucbt, ©elbfucb^t oon ©emütbSbe;
roegungen, oon Äopfoerle^ungen u. f. ro.), ober nacb bem
9?eactionSjuftanbe beS DrganiSmuS (acute, atonifebe ©elb;
fuebt), ober nacb ben ergriffenen Snbioibualitäten (Icte-

46*
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rns neonatorum , Icterus senilis) u. f. w. 3n praf;

tifcber Söejiebung fcfjeint eine gemifcbte ©intbcilung auS*

jurcicbcn, wie ft'e etrca gucbS auf (teilt. Sie urfacblicben

Momente fönnen bann nod) jur ÄSeftimmung einzelner

XSarietdtcn ober gormen fcer Äranfbeit benugt werben.

gucbS unterfebeibet ndmlicb neben ber ("pmptomatifc^cn

©elbfucbt folgenbe brei 2frten

:

a) ©elbfucbt ber 9ccugcbornen (Icterus neo-

natorum s. infantilis). SBei vielen Sfteugebornen geigt

ftd) am 2., 3., 4. Sage nacb ber ©eburt ein ©elbwer*

ten ber «£)aut, bie nacb unb nad) ganj bunfelgelb wer=

ben fann, aber ohne baß ba$ SBeifje im 2(uge an biefer

gelben gdrbung Sbeit nimmt unb obne bafj im S3cftnbcn

beS ÄinbcS eine merfliebe «Störung eintritt. 2fm 7. ober

8. Sage erfolgt bann meiftcnS eine flcienförmige ober audb,

lappenförmige 2(bfcbuppung ber GrpibermiS, wclcbe in ber

obern JBaudjgegenb anjufangen pflegt. Siefer 3uftanb,

ber befonberS bei ju friil; ©ebornen oorfommt, fdjeint

aber ben tarnen Icterus faum ju oerbienen. Sie $\p
peramie ber £>aut, welcbe batb nacb ber ©eburt in golge

ber Sinwirfung ber atmofpbdrifcbcn £uft eintritt (Ery-

throsis neonatorum) fcfjeint t)ier in dlmlicber 2Beife einer

vorübergebenben ^)autfdrbung tylaq ju machen, wie man
bie blauen glecfe von einem Stoße ober Schlage nad)

einigen Sagen gelb werben fielet. — @S fommt nun aber

aueb eine wirflid)e ©elbfucbt ber .Sinber in ben erfien

SebenStagcn ober SEBodtjcn, ober jur Seit ber Dentition

t>or, wobei bie gdrbung beS 2(ugcS, beS £arnS, bie QnU
fdrbung ber ©tublgdnge u. f. w. nid)t fcl)lt,_unb biefe

bat man wol als Icterus neonatorum malignus von

ber eben betriebenen gorm, bem Icterus neonatorum
vulgaris, ttntcrfcbieben. 23loge SecretionSftörttng, na«

mentlicb 9)ol»d)olie, liegt biefer ©elbfucbt bdttftg ju ©runbe

unb bann ijt ft'e ungefährlich ; fiduft'g genug aber liegt

audj @ntäünbung, Siterung, ScSorganifation ju ©runbe

unb bann ift ber 2luSgang leicht ein ungünjtiger. Ein

harter, gefpannter, aufgetriebener, fdjmerjbaftcr Ccib, bt-

jtdnbige Unrul;c beS ÄinbcS, §3erftopfung, Abgang fefter,

tbonartiger, ober rote gebadtcö (Siweiß auSfcbcnber Äotljs

maffen, gieber, @rbred)en, Bildungen cbarafterift'ren biefe

bögartige gorm ber Äranfbeit.

b) 2£cute @elbfud)t (Icterus acutus). Sie gclb=

füdt)tigcn @rfd)einungen entwideln ftd) l)ier fdbneü", oft»

malS faß plötjlidb- @S finb geroöbnlicb gieberbereegungett

bamit verbunben, namentlicb gröftcln mit barauf folgen;

ber beiger £aut, vermehrter Surft, aud) rool freauenter

^)ul§. Sabei jeigt ftd) rool eine Siemiffion ber Äranfljeit

am borgen; ja manchmal nimmt bicfclbe fogar einen in;

termittirenben SypuS an. Um <5nbc ber exacerbationen

bemerft man rool fritifebe ©rfcb.cinungen auf ber |)aut,

ober in ben Vieren. .f)ierl;cr geboren Icterus simples,

Icterus febrilis, Icterus inflammatorius, Icterus spa-

sticus s. uervosus s. hystericus, Icterus biliosus s.

cholericus s. polycholicus oerfebiebener Tutoren.

c) 6l;ronifc|e ©efbfuc^t (Icterus chronicus).

3Mc gelbfücbtigen ©rfebeinungen entroicfeln für) l;ier all=

mdlig; ber *Pul§ j<igt bie cbarafterifiifcbe Serlangfamung

unb ju anfange rvenigflenö ift fein gieber oorl;anben.

S5ie ©«mptome im 9?eroenfpfieme pflegen fidrfer enU
roicfelt ju fein. @ä gebort bierfyer ber Icterus atonicus,

Icterus senilis, Icterus cachecticus mancher Tutoren.

Ätiologie. Sic ©clbfucbt ifl auf fein befonbereS

Seben^alter befd^rdnft; boeb febeint baö 2£lter jroifc^en

40 unb 50 Sauren, jumal beim roeiblicfjcn ©efd)Ied)te,

etwaö bdufiger befallen ju roerben. SBollte man übrigeng

ben Icterus neonatorum vulgaris roirflieb ber ©elb;

fucJjt ?,ujdl)len, bann müfjte iebenfallä ben sJceugebomen

eine befonbere ^rabigpofition äugcfd)riebcn werben. Sm
^odjfcmmcr uno im ^)erbfle tritt bie ©elbfucbt bdufiger

auf, unb fic fann bann bisweilen fafl einen epibemifdjeri

ßbaraftcr annebmen, roie bie 9JJittbeilungen oon S3rüning

(1772), oon Scnttn (17S1), uon Äerfring (1794) lebten.

Sftan fpriebt aueb oon einem Icterus hereditarius in

gamilien mit biliöfer ßonftitution.

©ie ueranlaffenben Urfad)cn ber ibiopatl)ifcben Selb*

fuebt möchten fic^ etwa auf folgenbe fünfte jurücffübren

laffen:

1) Unsroecfmafaige erndbrung. ©ic roabre ©elbs

fu$t ber Sceugebomen jeigt fieb rool am bduftgften bei

muttcrlofen Äinbern, roo man leiebt auf eine fcblecbte

2fmmenmildb, auf bie 2(iiffütteruiig mit fdjroer oerbau^

lieben Singen als ocranlaffenbe SKomente bingefübrt roirb.

Sie acute ©clbfucbt entftebt oftmals bureb Sidtfebler,

ober butcb einen falten Srunf; bie cf)ronifcöc fommt nt'dbt

feiten bei Ceuten cor, roelcbe eine robe, fette Äofl genie--

fjen, beSgleicbcn bei (Sdufern.

2) ßrfdltung. Siefe ift fcduftg bie augenfcbcinlicbfte

Urfacbe, bafj bie Äranfljeit bei bcjtebenber |)rdbiSpofition

auSbridbt, j. 18. in ber l;eipen Siibve^eit, wenn bie 9?dcbte

bereits fül;l werben, ober wenn bie fd)wüte S-uft bittet

©ewitter abgefüllt wirb. 2fucf) ber fcbdblicbe Ginflufj beS

fortgefe^ten 2£ufcnti;alt§ in einer feuchten ?uft lafjt ficr)

wol auf biefeS SKoment jurücffübren.

3) Unoollfommenbeit beS Stefpiration^proceffeS ober

ber 33lutcirculation. Ser 2(ufentbalt in fcblccbt cingericb^ =

teten, bem 2(tl)inungSbeburfniffe niept gebörig entfprec|en;

ben ginbelbdufern ift als ein jweiteS 9J?oment anjufüb-

ren, weldjeS bie ©elbfucbt ber 9?eugebornen begünftigt.

Sn maneben fumpftgen ©egenben fommt bie ©elbfucbt

faft enbemifd) vor. Ißlutanbdufungen in ber i'eber, wie

ft'e bei £>t;pocbonbriften, bei |)crjfeb!ern, bei Unterleibes

ftoefungen, wdl;renb ber ©cbwangerfcb,aft oorfommen, ge*

boren aueb ju ben urfdeblicben SWomenten ber ©elbfucbt.

Sft ft'e eine golge ber ©ebtoangerfebaft, fo tritt ft'e wol

mit bem Sbaraftcr ber 9)crioticitdt auf. Socb fommt
bie fogenannte periobifebe ©elbfucbt am auffallenbften bei

©anenjteinfranfbeit oor.

4) Aufregung ober Sepreffion ber Sceroentbdtigfeit.

©ebr bduft'g entftebt bie ©elbfucbt bureb l)eftige ©emütbS»
bewegungen, ferner bureb epileptifebe ober ln;fterifd)e lin-

falle, bureb Äolif, bureb 9J?agenframpf, bisweilen bei

einem eingeflemmtcn S3tucbe; ferner auef) nacb 2utwens

bung oon Srecbmitteln, nacb ber (Sinwirfung auf geteiffe

ibioftmfraft'fcbc ©igentbümlidjfciten. Sie ©elbfucbt ent*

ftebt unter foldjen Sinflüffen plöl^licb unb fie tritt au<$

wol petiobifeb auf. #ierber ift auet) bie ©elbfucbt na<4
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£opfoer(e(}una.en 511 flcllen, foroie bie ©clbfudjt nad) bem

33iffc ober •Sticfje giftiger ober rcütbenber 2t)iere.

5) ^>t>petdmtfcr>e ober entjünblicf;e 3?eijung be§ 2e=

berparcncbnms.

£>iagnofe. 3Mc ©elbfud&t ifl an ber gelben £aut=

fdrbung, bie aud) im tfuge oorfommt, am bunfetn £arnc,

an ben 33erbauung3ftörungen , an ben eigentbümlid&en

Äotbmaffen, überhaupt aber burdj ben ÄranfbeitSoerlauf

beftimmt ju erfennen unb oon anbern ©elbfdrbungen ber

J&aut buref) äßleioergiftung, burd) Seflgeroebgoerbärtung

u. f. ro. ju tintcrfd)eiben. @d)rcierig ift aber oftmals bie

grage, ob man e§ mit einer ibiopatbifäcn ober fpmpto;

matifd)en ©clbfucbt ju tbun bat. Sdmierj, £ärte, 2tuf*

treibung in ber SJebergegenb finb im allgemeinen bie 2Tn=

fcaltSpunfte, trelcfte auf ben femptomatifc^en ßbarafter ber

Rranfbeit bimoeifen. ©injelne gälle oon meebanifdjer

©elbfucbt, namentlich bie ©elbfucbten oon ©allenfteinen,

Iaffen ftd) oftmals mit großer Sidjerbeit erfennen. 3m
allgemeinen jebod) bält eS ungemein fdjrcer, über baS be=

jtimmte Moment ber medjanifcfjen ober organifcb.cn ©elb;

fuebt in§ Slare ju fommen.

33 er lau f. Sic ©elbfucbt ber Äinber unb bie acute

©elbfud)t baben einen rafdjern Söerfauf, al§ bie cfjronifdbe

unb bie fpmptomatifdje. Sod) fann eine gorm ber le|s

tern, ber Icterus calculosus oon ©aüenfteinen aud) fcl;r

acut Ocrlaufen. Ser Icterus neonatorum vulgaris

bauert nur mebre Sage bi§ eine SBodje, bie acute ®elb=

fuc^t im allgemeinen 2— 4 SBodjen, rodbrenb ft'cb, bie

tfjronifcbe üftonate lang bmjieben fann. Sic ©enefung
erfolgt unter ben Grrfdjeinungen be§ freien ©alleneintrittS

inS Duodenum. Saber gefärbte Stüble, in manchen
gdden tool fclbft fritifdje gallige <2tüble, Aufteilung be§

4!)arn3, oiclieicbt nad) oorgängigen <2cbimentcn, allmdlige

Entfärbung ber £aut, toobei ft'cb, t>teücicf)t audb färbenbe

Sdnueipe etnffeüen , 23crfd)tvinbcn ber bofpeptifdjcn Sr=
fdjeinungen. 9?ecibioe treten aber bt'Sroeilen ein, nament;
Iidr> roenn bie Sarmtl;ätigfeit gefiort roirb. — Sie ©clb=

fudjt fann nun aber aud) in Hepatitis übergeben; e§

fann fi et; Hydrops, Marasmus, eine fcorbutifd)e SSluter*

biatbefe entroicfeln, bie 511m 2ebe führen. 3n feltenen

gdllen tritt au# ber 2ob bei @elbfüa)tigen burdr) primäre

SJceroensufätle ein.

Sie sprognofe ber ibiopatbifdjen ©elbfucfjt ift im llü-

gemeinen eine günfiige; übler unb jum Sbeil fdjledjt ift

bie ^rognofe ber medjanifdjen unb ber organifdjen Selb;

fudjt. l'angeg Seftcben ber Äranfbeit unb febr intenfiue

«£)autfdrbung geboren ju ben ungünftigen Umftänben.

Jßebanblung. S3ei ber 23erfd)iebenartigfcit ber 3it=

jtänbe, roelcfje ber ©clbfudjt ju ©runbe liegen, fann oon
einer auf alle gälte pajjenben Sebanblung niebt bie 9?ebe

fein. Sie frühere 3eit griff baber bei ben ber Äunfl
fdjrocr jugänglicben gdtten ju mannen abergldubifdjen unb
febmu^igen Mitteln, unb felbfi #rjte, beren tarnen fon|t

einen guten Slang ijaben, fcb^lugen biefen SBeg ein. ?*later

liefj Änabenurin mit |)onig unb Sucfer oerfüfjt trinfen;

£lucrcetanu§ gab ©änfefotl) unb legte gifcfje auf bie $erj=
grübe unb lieg fte bort Verfaulen.

S8ü ber ßur ber ©elbfuc^t mu§ oor etilem au§ einer

fidt> etroa barbietenben Indicatio causalis ©enüge ge;

febeben. Sabcr Brechmittel bei Siätfeblern; rcarme 23d.-

ber, Pulv. Doveri, Liq. ammon. anis., aromatifeb^e '^tuf=

güffe bei @rfältunge:i, bei ^)p|lerifd)en; S3cfeitigung ber

©aUen|leinfolif unb ber obftruirenben ©allenfieine; oers

dnberte 6rnäbrung§roeife, aueb^ rool 'Jtnberung be§ üoealö

bei Äinbern; antipl)logi|lifd|)eS eingreifen bei Hepatitis;

@rleid)terung ber ßirculation bei ted^mangern u. f. w.

9lad) ber Indicatio causalis fommt bann tic Indicatio

morbi in 23etracb^t, ndml'cr; bie ^Befreiung ber Sircula-

tion oon ben ©allenelemcnten. 3u biefem Snbe roirb

man aber ärocierlei ju erreichen fueben muffen: a) SBies

berberjteüung ber ©allenfecretion; b) Anregung ber oer;

febiebenen Srcretionäorgane, um baS S3lut oon ber bete;

rogenen ©aUenbeimifcbung ju befreien.

3ur 2BieberberftelJung ber ©allenfecretion eignen fid)

im allgemeinen abfül;renbe unb auflöfenbe SKittel, unb
eine fortgefefete 2tbfüb;rung§cur roirb be^balb jegt allgemein

bei ber ©elbfucfjt angeroenbet. Ser Äranfe foll täglicb;

2—4 <£tüble befommen, roa§ man je nacb^ ber fpeeififeben

Statur ber ©elbfucbt, nacb 2(ltcr, ©efcbjedjt unb ßonftü
tution burcö oerfcf)iebene ÜJJittel ju erreichen fucb.t. 2J?an

gibt Ämbern SKanna ober Äalomel, (Srrcacbfcnen abfüfjs

renbe «alje, namentlich gern roeinfteinfaure, Senna, sJ\t)a:

barber unb befonberS bie oon 2ßebefinb mit SJecbt em;
pfol;lene 2iloe in mäßiger, nacb mancfjen

.
9)raftifern bages

gen in grofjer 2)ojtS; ferner Estr. Taraxaci — Sapo-
nariae — Chelidonii, Ccfefengaße, Gummata ferula-
cea. Sabei mufj aber eine leidjte Sidt angeovbnet roer;

ben, ^flanjenfoft, tb\i, Wolfen, Simonabe, Selterfer;

rcaffer. 2£uf bie oetfd)icbenen Srcretionsorgane wirft man
je nacb ber 33cfonberf)eit be§ galle§ buref; roarme 23äber,

bureb; ©piefjglanj; unb tfmmoniafpräparate, ©olbfcbire^

fei, Ipecacuanlia, Campher, Valeriana, Liq. Kali
acetici, Digitalis, Juniperus, ©egen neroöfe 3ufdlle
fönnen Flores zinci, 3Iagisterium bismuthi, 9KofcbuS
Äninenbung finben. gud^l fab bei maneben bartnäefigen
gälten oon cfcronifdjer ©elbfuct)t grofjen SJcufjen oon ber
©alpeterfäure. grictionen, geregelte öeroegung, Simpf*
fc^e Ä(»(liere, bie 9J?ineralroaf]"er oon Siffingen, Scarien;
bab, Äarlsbab, eine Wolfen = , Srauben--, Äirfc^cur tin=
nen ftcb, in einjelnen gällen oortbeilbaft jetgen.

(Fr. Will,. Theile.)
GELD, GELTEN, GLLTE (fpradjlic^), crflerel

in feinen 33cbeutungen oon 1) gemünjteS Metall, ober
ftatt beffen ein baffelbe benennenber Schein, ?*apiergelb;

2) uneigentlicf; 9teict;tbum, Vermögen, 3. SB. in ber 9te=

benSart: er bat ©elb, finbet ft'cf) im tfltboc&teutfc&en

jroar, nämlicb, in bem ju 9JJüncben befmblic^en Sob. au3
bem 10. 3al;rb. '), in ben biblt'fdjen ©(offen aes buref)
Gelt crfldrt; bodj ifl biefeS voot nicr>t bie urfprünölicbe,
fonbern bie übertragene Scbeutung; benn ba§ tflfbocfc
teutfdje bat aueb Muniza, moneta. mit/tizön, cudere,
Munizari, nionetarius, nummularius. trapezita. Mu-
nizisar, siclos, libra '), Phending, Pfenning, dena-

1) f. QJraff, 2Cttfod;tcutf^er ©pra*fcfca|. 1. S3S>. ©.XXXIV
u. 4. S3t>. 2) f. bjnfelbcn '2. Sb. ©.805.
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rius, obolus, nummus, nomisma 3
). unb Fihu, pecus,

jumentum, animal, grex, pecunia, Untere äSebcutung
in ben Gloss. Cassellen. Fihu, pecunia. 2)iefc S3e-

beutung unb ibre Verbreitung, fo im 2lnglifd)en ober bem
fogenannten tfngelfdcbftfc&en Feo, Vieb, Vermögen, ©elb,
Luc. 18, 24: the feoh habbath, qui substantias ha-
bent, faihu-hubands, qui amplas habent possessio-
nes; Marc. 10, 22: FatAu, possessiones; Luc. 14,
14: faihu -frikai, quia cupidi possessionum

, foroie

aud) im Ältfddjftfdjcn Fehu im Hei. unb Fe in ben
Psalm, pecus unb pecunia bebeutet, im Ältfrieftfcben

Fia 1) Vieb (pecus), 2) ©ut, £abe, 3) Selb (pecu-
nia), fobafj j. 25. baS lafeinifcbe cum pecunia emen-
dare burd) „müh fia bete"- (im «8?ittelnieberteutfd)en

burd) „myt ghelde beteren"), ..pecunia compara-
verunt," ,,tha riucht kapodon alle Frisa müh hiura
fia"*) auSgebrücft ift, im 2fltnorbifd)en Fe (Genit. Fiär),
pecus, opes, peculium, pecunia, Lausafe (lofcä ©ut),
öoräüglid) ©olb unb Silber '") bebeutet. SMefe S5ebeutung
unb Verbreitung berfelben, fagen wir, erfldrt ftd) auS
Tacil. Genn. 5, welcher, nacrjbem er bcmerft bat, bafj

bie ©ermanen an jablreic&em Viebe §reube gebabt, fort;

fäbrt: eaeque solae et gratissimae opes, unb Cap.
12: pro modo poenarum equorum pecorumque nu-
mero convicti mulctantur. SSenn Varro 6

) in SJejie;

bung auf bie Sateiner fagt: Pecunia a pecu; pastori-
bus enim horum vocabulorum origo, fo ijf lefctereS

wol nid)t ber wabre ©runb, fonbern weit eS aud) bei

ben Sateinern einmal eine Seit gab, in rceldjer fte nod)
feine «Dcünjen Ratten, fonbern fid) beS SSier)cS flatt beS

©elbeS bebicnten. SBenn SacituS (Germ. 5) in 33ejie=

bung auf Seutfdjtanb, nacbbcm er bemerft bat, er fei in

Sweifet, ob bie ©öfter aus ©unfr ober auS 3orn baS ©tts
ber unb ©olb oerroeigcrt boten; bod) wolle er nid)f oer;

fiebern, bafj feine 2fber ©ermanienS ©olb unb Silber ers

jeuge, benn wer babe eS unterfuebt, fortfdrjrt : Posses-
sione et usu baud perinde afficiuntur. Est videre
apud illos argentea vasa, legatis et prineipibus eo-
rum muneri data, non in alia vilitate, quam quae
bumo finguntur; quanquam proximi, ob usum com-
merciorum, aurum et argentum in pretio babent;
fonnasque quasdam nostrae peeuniae agnoseunt at-

que eligunt: inferiores simplicius et antiqüius per-
mutatione mercium utuntur etc., fo gebt b'erauS ber=

cor, bafj ©elb bie S3ebeutung ton gemünjtem ©elb (pe-
cunia) urfprünglid) niebt baben fonnte, unb wi( Vieb für

Vermögen unb als SKünjen befannt würbe, aueb für

gemünztes ©elb gebrauebt warb, liefern cntfprid)t aueb

baS, waS wir in ben 25enfmdlern ber gotbifeben Spracbe
ft'nben. 25urd) Faihu (Vermögen) wirb «Jftarc. 10, 12
y.Tr^ura, «föarc. 10, 23. 24, ?UC. 18, 24 y.Qiuara;
burd) Skatts (altnorb. Skattr, altfdcbf. Seat, angl.

3) f. ©raff o. a. O. 3. 33b. @. 344. 4) f. bie Vtaäjmv
fungen unb mebre Seifpielc bei ». 3tid)tbofen, tfltfricftfdjcs SB6r=
terbud) ©. 736. 737. 5) f. fjicrtjer bejügh'dje 3ufammenfe§ungcn
mit Fe bei geibinanb SBadjter, Snorri ©turlufon'S SEBclttrciS

Heimskringla). 1. 33b. ©. 77. 2. 33b. @. 152. 162. 6) De
Lingua latina Lib. IV. Cap. 17.

Sceat, altfr. Sket, fdjweb. Skatt, bdn. Skat, bolldnb.

Schat, neuboebt. Scbafj). ©elb, ©etbflucf , wirb «JKattb-

27, 6. Suc. 9, 3; 19, 16 uoyiQiov, «Ware. 12, 15;
14, 5. 8uc. 7, 41; 20, 24. Sob- 0, 7; 12, 5 ä^vi-
qiov, Senar, «Pfennig ; Suc. 19, 16. 18. 20. 24 /xvH, bie

«Wine, unb «Kattb. 27, 5. 2uc. 19, 15. 23. «Jcel). 5,

15 burd) Silubr (altnorb. Silfr, fd)web. Silfwer, bdn.

Selv, angl. Seolfer, engl. Silver, altfr. Selvver, Sil-

ver, altfdcbf. Silubar, bolldnb. Zilver, altbod)t. Silbar),

(Silber, ©ilbergelb, ugyvQwv, unb «Kattb. 27, 3. 2 Sim.
2, 20 burd) silubreins, silubrins (filbern), uQyvQov^,

unb «Wattb. 27, 3. 9 burd) Silubrein, ©ilberling, «?/t-
qiov; burd) Gulth, altbodbt., altfdcbf-, altfr., angl. unb
engl. Gold, jebod) mit oerfebiebenen 2ft»j. altl;od)t. unb
altfdcbf. guldin, angl. gyldin (engl, golden), altfr. gel-

den; ferner altnorb. Gull (abj. gullinn), febweb. unb
bdn. Guld (abj. gylden), ©olb, 1 Sim. 2, 9 /Qvaög,

bureb Figgra-gald, gingergolb, JKing, Suc. 15, 22 6a-
xTiXog, burd) gultbeins, gölten, 2 2im. 2, 20 yovatog

gegeben. Vermögen unb ©elb finben wir alfo niebt' burdt)

Gulth (©olb) auSgebrücft. 2Benn Sacitu§ (5) erwdbnt,

bap bei ben ©ermanen ba§ Silber b^b« gefebd^t warb,
al§ baS ©olb, womit, rcenn wir, wie billig, poetifebe

Steigerung annebmen, bie Thryms-Quidha, in weldjer

©fr. 4 ju Soft in SBejiebung auf Fiathr-hamr (pen-
nata forma) fagt: 25odb würbe tdt> bir (ibn) geben, obj

fd)on (er) auS ©olb (or gulli) wdre, unb bod) über:

laffen, obgleid) (er) aus Silber (or silfri) wdre, über=

einftimmt, fo fann tiefer botjere SBertb, ben baS Silber

bei ben ©ermanen batte, auf UlfülaS gewirft baben, baß
er uQyvQiov burd) Silubr gab; aber bterju fonnte ibn

aud) bloS biefeS gried)ifd)e SBort üeranlaffen, ba eS Sil»

ber unb Silbermünje bebeutet. SBid)tiger, weil eigen*

tbümlicber, i(r, ba§ er xq/^iutu, Vermögen, ©elb unb

©elbeSwertb, burd? Faihu unb Skatts, dtQyvQiov, 6r;vü-

qiov unb i-ivü gab. gür ©elb in ber SBebeutung oon
pecunia brauste er alfo Faihu, unb in fpecieller Tim
wenbung auf SJtünjen befonberS Skatts, womit aud) baS

2fltbod)teutfcbe übereinjiimmt, in beffen 25enfmdlern obo-
lus, scrupulus, assis, minutum, quadrans, denarius,

stater, talentum, pecunia, aes, summa, sunimula,

pretium, lucrum, quaestus, census, mobilia, sub-

stantia burd) Scaz gegeben i|i. 25eS gotbifeben SBorteS

Gulth bebiente er ft'd) bagegen nid)t, um ©elb auSju-

brücfen. «Wan fann baber nid)t annebmen, bafj, wie ein

2beil ber 2dtertbumSforfd)er tbut, Gold unb Geld eon

gelten fomme, weil man fdjon oon ben dltefien 3eiten an

ben SBertb ber 2>tnge nad) ©olb befiimmt unb biefe bas

mit gegolten, b. t. bejaht, babe
7

)- 2fwcb 'ft & ntd5t

wobl nacb^uabmen, wenn man ju bem anglifd)en ober

bem fogenannten angelfacbfifcben Gild (Geld) , ©elb, Sri*

but, 3ablung; Edgild, SBieberbejablung; Widhergild,

Vergeltung, ©egenjablung; Leodgild (VolfSgelb) , ©elb*

flrafe; geldan, verl. 12. st. (ge'ald, guldon, golden),

äablen; agildan, bejabfen; forgeldan, tiergelten; Ge-
gilda, ber, mit bem man sufammen be^ablt, ber ©enoffe;

7) Ärüntfc, öfonom. Snc^ftcp. 19. S6. @. 274.



GELD — 367 — GELD

orgilde, unoergolten, ungerddjt, wenn man ju tiefen

SBörtern, fage ic^, Gold , baS ®olb, gilde», golben, unb

bie mit Gold aufammengefefcten SBorter äufammcngefielit

finbet
8
). £>ie Ableitung ©olb v>on gelb, namlid) in ber

altnorbifcbcn gorm gulr (ohne 3eid)en bes SRominatioS

gul), anglifd) geolo, gelb, fobag bas D, T fiel) parti--

cipialifd) erflärt, unb Gold fooiel als ©egelbtes, rcaS

gelb ausfiebt, bebeutet, ift baber beffer, als bie oon ®elb.

25aS ®otbifd)e bat jroar Gild, aber nit^t in ber 3Jebeu;

tung Don peeunia, fonbern bloS in ber üon ©teuer,

3ins, inbem Suc. 19, 22 (fÖQog burd) Gild (neutr.) unb

Sftarc. 12, 14 xr,vaog buref) Kaisargild (Äaiferfteuer)

auSgebrücft ift. ©a$ gotbifd)e 3eitroort gildan (gald,

guldan, guldans), gelten, ergibt ftd^ aus ben oorfeiru

menben3ufammenfe£ungen, inbem 1 21)eff. 5, 15. 2 £im.

4, 14 SatoSidivtu unb Cuc. 14, 12. 14. 1 SEbeff. 3, 9.

2 21;eff. 1, 6 ama3wSiSov.tu burd) usgildan (auSgetten),

entgelten, Cuc. 19, 8 änoäidövui unb 9J6m. 11, 35;

12, 19 ananudiöövai burd) Fra-gilden, vergelten, ges

geben ift. 2(uS Gilda» unb Gild finbet fid) aud) bie

gebdffige SSerfleinerungsform Gilstr gebilbet unb burd) bie=

felbe 5Röm. 13, G yopog, ©teuer, unb 2uc. 2, 2 uno-

yqa(fr„ ©dbafcung, burd)Gilstra-maleins, roeldjeS lefctere

mit bem untrennbaren 9)rafir Gamaleins, yQaqnj, y$uf(/nu,

üorfommt'
J

), aulgebrücft. 2>aS 2lltbod)teutfd)e bat aud)

tiefe gebdffige SüerfteinerungSform unb erfldrt tributum

burd) Kelstrum unb Kelstar, Zins, sacrificium, burd)

Ghelslar unb burd) Offerunc, Ghelstar, libamina et

sacrificia, burd) Ihiu blostar
10
) iro ghelstro, tributa-

rius burd) Kilstirro, roelcbes aud) mit ber latinifirten

ßnbung ber SKebrjabl Gistriones eorfommt, unb übe-
raus burd) Kelstarari, roofür jebod) aud) bie nid)t ge=

bdffige unb urfprünglicbe gorm Keltari , ebenfalls übera-
us auSbrücfenb, »orfommt. 25as 3eitvoort geltan (galt,

gult, golt) mürbe vielfältig gebraucht, unb man finbet

bamit auSgebrücft reddere (j. 33. Tat. 128: retribue,

kilt dinemo scalche, reddam, ih giltu thir; 27, 3:
donec reddas novissimum quadrantem, er thu giltis

then iungüton scaz; 30, 1: reddes domino juramenta
tua, wanda thu giltis gote thina meinada; JS'otk. 118,

17: du giltist bona pro bonis, retribuere (5. 33. relri-

buet gilletßenden solvere (j.33. solvit, gildit [«mj*]
11
);

Boeth.: ier scaz, ten ioman anderemo gelten solta,

ler hiez aes alienum), exsolvere {Notk. 68, 5 : ih kalt,

daz ih ne zuhta), sacrificare (sacrificat [ad aras]

gihlil), liiere (5. 33. Prud. V: luat [poenam] ge/ta).

©orcie baS einfache Seitroort oielfacbe 2lnroenbung hatte,

fo nod) mel)r bas jufammengefcfcte fargeltan (oergelten),

inbem roir bamit reddere, restituere, reponere, pen-
sare, compensare, rependere, dependere, luere, sol-

vere, exsolvere, piare, instaurare, unb burd) baS

©ubftantio Fargeltunga, recompensatio , auSgebrücft

8) f. £. 8 to, (Srflärenbeä SSerjcidjnifi ber angelfäd)fifd)en 3B6v=
ttr in beffen tfltfädjfifdjcn unb angctfädjf. ©pradjprobcn ©. 154.

9) f. de Gabelenlz et Loche, Ulfilas, Gloss. p. 120. 10) 3(1
aud), roie Gelstar, bie gefjdffige S3crfieinerungsform , ndmlitf) aus
Blot, Opfer. 11) @e aud) Scotfet 101, 8: muoz man demo
cheisere zins keltin.

fi'nben. 25urd) anlgettan (entgelten) ift solvere, luere,

subire, punire, burd) Antgeüäri restitutor, burd) un-
antgoltan immunis, impunitus, burd) Unantgollani
inipunitas, burd) Anlgeltida poena, burd) l'nantgeltida

impunitas, burd) Ingallnisse supplicia roiebergegeben.

ßnblid) finbet fid) Antgeltari (@ntge(ter), Sßergelter (iV.

50, 6: du eino bist rehter ingeltare), metietur, wi-
dergellen. ®aS in ben L. Langob. Franc. Rip. Alam.
üorfommenbe Widrigeid, Wedregild, Guidrigild be=

beutet compensatio, pretium. ^aS eine nod) größere

Svolle fpielenbe Werigelt, Wergelt, SSBebrgelb (f. b.),

capitis aestiruatio, pretium hominis, fiscus, ba$ Ian=

gobarbifd)e Octogill, Octogild, Actogilt, 2ld)tgelb, unb
Niungeld, Üieungelb. 2DaS aud) in ben langobarbifcben

©efefeen eine 9?oüc fpielenbe Launigild, Launechild
(Soljngelb) fommt aud) in einer altbod)teutfd)en ®(offe als

Longelt jur ©rflarung oon media cor. ßbenfaÜS im
3l(tbod)teutfd)en finbet man gotes geltes unde opferes

jufammengefleUt unb ceremonia burd) gotes gelt v.

ehalti unb burd) Kotegell, Colekelt, ceremonias burd)

Golekelt, sacrilegium , idololatria burd) Heide/igelt,

enblid) Tiujalgelt (SeufelSgelb), SeufelSocrebrung, sum-
mam capitis et dimidiam burd) Haubikelt enti halp,
ampliorem sunmiam burd) noh mera houpilkell kaha-
lot, vectigalia burd) Houagelt (£ofgelb, rcie man es

erfldrt
12

) ft'nbet, ober wol el;cr |)ufengelb) ausgebrücft.

3u oielen Sufammenfe^ungen oon ßigennamen bat ba§
SBort gebient, als für SKannSperfonen Datugelt, Wolf-
gelt, Wirnigelt, Hruodgelt, Spikikelt, Athanagildus,
Levvigildus, Herminnigildus, Geltfrid, Giltimir, unb
für grauensperfonen Sparagildis. 2lud) fommt als go=

tl)ifd)er SÄannsname baS einfache Gildia oor. 2lus ben
©efeöen ift gu errodljnen duos geldos, novein geldos,
gildoma (var. gildonia). Sn ben altl)od)teutfd)cn ©lof*
fen unb anbern 2)enfmdlern biefer SDrunbart finbet man
burd) Gelt retributio, vicissitudo, reditus, pensio,
censum, aes, vicem (divinae gratiae) condemnatus
burd) seuldante za gelte, ampliorem summam burd)
ampliorem summam, vectigalia burd) Kell, vectiga-
übus burd) Kelton , ceremonia burd) Kell v. plooslar
gegeben, unb bie 3ufammenfc|3ungen Gellmeislari, pu-
blicanus, Gelt suocho exaetor (qui exigit reddere
tributa regia), Geltsleli, teloni negotium. 35aS 2JCIt-

norbifebe bat Giald (gorm ber 9J?ebrjabl Giauld, Giöld),
solutio, resarcitio, poena, muleta, debitum, ex-
pensa, debiti praestatio, compensatio, remuneratio,
pretium, merces, gratia, enblid) aud) bie t>on 3ab(ung
abgeleitete 33ebeutung ®elb, ndmlid) peeunia"). eine
grofje SfoQe fpielt Giald oornebmlid) in ber SJebeutung
»on ©trafgelb, roobei aud) bie 3ufammenfe^ungcn oon
Manngiald, ©trafgelb roegen Sobtfd)lag§, brodhrgiald,
33u<jgelb für ben erfcblagenen 33ruber, Sonargiald, für
ben erfcblagenen ©obn, Nefgiald, wegen beS erfd)(age=

nen Setters, Naudhgiald, SJuggelb, fid) auS ber 9lotb

12) S8on ©raff 4. Zi). S. 193j wo fid) S. 185—194 Se.-

merfungen über bie fjicrber bejüglidjen ffierter finben. 13) Glos-
sar, ju ber grofien liüiaabt ber Edda Saemundar. 1. S3b. B. 124.
2. S8b. 039.
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äu löfcn, Sofegelb, ju bcmcrfcn. 3m ?(ltfd)webifd)cn wirb

äßlutgelb (SSBcbrgclb) burd) Mordgiäld , Sporgiäld aug;

gebrücft. Sag altnorbifdje Fegiald bebcutet 1) ®elbftrafe,

Vergeltung, S3uge burd) ®ctb, unb 2) Aufgaben (ex-

pensae), unb Faesaett, weldjcg bev ©adje nad) mit
IV-giald in ber erfieren 23ebcutung ctn§ ifi, ffierföbnung

burd) ®clb, burd) 3af)(tmg oon Jßufjgctb. Sag einfache

Giald fpielt aud) in ber 33ebcutung oon Sribut eine be*

beutenbe Stolle. Surd) bas Seitwort giallda, gialda

wirb pornebmlid) jablen, entrichten auggcbrücft, j. 83.

gialda skatt, 2ribut entrichten, gialda landskildir, bag,

wag man für bag geliehene Canb ju jaulen fcbulbig ift,

(Srunbjinfen) entrichten; enblict) in ber Scbeutung oon

Selb sablen, 5. 23. gialda XL marka gulls, 40 SWarf

®olbeg aablcn
14

j. 2(ud) bebeutet gialda entgelten, j. 23.

thess skaldu gialda, ejus poenas solves, unb ocrgcl--

ten, 5. 23. thöttu gialdir hardhan 1mg, rjuamvis aspe-

rum animum vindices. Sag ©d)webifd)e t)at Gäld
(pl.)j ©d)ulb, gälda, befahlen, gälda skadan, ©cf)a=

ben erfe|cn, Gäldenar, ©d)i;lbner, gäldbunden, fd)iil=

big, »erfcftulbct, bag banifdje Gjaeld, Gjeld. ©djulb,

unb gjelde, gelten (gültig fein, einen gewiffen SBertl)

Ijaben), wofür bag ©d)webifd)e bie Sorm gälla, gelten,

foffen, det gäller lifvet, e§ gilt bag £eben, bat. Sag
2fltnorbifd)e r)at gialda, jafylen, unb gilda, gelten, va-

lere, aestimari, ben $>rei§ einer ©ad)e befiimmen,

fd)äfcen, pretium rei statuere, bat>on bag ©ubfiamiu
Gilding, Söürberung, ©djä^ung. (Sin anbereä <2ubffan=

tio ift Gildi, pretium rei aequipollens, 1) gleicher Söerrb,

gleiche SBürbigung, 2) 6bre, tfnfcben. Sag tfnglifcbe

ober fogenannte 2(ngclfäd)ftfd)e \)&tgildan, solvere, prae-

stare, unb gaeldan, pendere, dependere, retribuere.

"üuZ bem 2inglifd)cn ift mol bag cambritifdje gildio ent;

lehnt, forcie bag lappifdje gillum, patior, wol feinen

Urfprung im norbifcf):germanifd)en gialda I;at. llü§ bem

2inglifchcn ift latinifi'rt geldare, gildare, solvere, prae-

stare, praebere, geldibiles terrae, geldo obnoxiae.

Sftidjt biog bag einfache Geldum, Gildum, latiniftrt au§

bem anglifd)cn Gild, solutio, fpielt eine 9voü*e, üomehm;

lid) mit bem Sufa^e Geldum Regis, fonbern and) bie

Sufammenfe^ung Danegeldum (ber Sribut, ber ben Sa=
nen »on ben 2(ngelfad)fen gezahlt würbe), Yodegeldum,
Senegeldum, Hornegeldum. Sotgeldum, Penigel-

dum 15
). Sorjüglid) voidt)tig i|t bag latinifi'rte Gilda,

fraternitas, sodalitium, contubernium, curia, colle-

gium, worüber ber tfrt. Gilde, Gilden banbcln wirb.

Spitx ifi nur 5U bemerfen, bafj alg urfprünglid)er S3cgriff

ber eon einer ®efe(lfcb,aft cbaialtct, welche il)ren tfufroanb

burd) 3al)lungcn ober fonftige beitrage ifjrer SKitglieber

be)lreitet. Sw Sngtifcben finbet fid) yield, geben, brin-

gen, einbringen, aufbringen, tragen, ergiebig fein, gewäh-

ren, «erfdiaffcn, liefern; aufgeben, ausliefern; weisen,

nachgeben, willfahren, nadjftcl^en, laffcn, jugejleljen, ges

14) f. aScifpirte bei gerb, äöadjter, ©nerri ©turtufen'«

SJBelttteie (Hcimskringla). 1. S3b. @. "9. Iö6. 219. 220. 2. 33b.

©. 178. 15) Du Fresne, Gloss. Lat. s. Gildum unb unter

ben eben angeführten jSufammcnfc&ungen.

ftatten; berften, ffnfen, fct)wi6en, »iclfadje "Mnwenbung.

Sa6 9iieberfad)fifd)e, weld)cg gelden in brei Sebeutun=

gen bat: 1; bejahten, vergelten; 2) gelten, foften, va-
lere, constare; 3) gelten, angeben, attinere. fommt in

ber äßebeutung uon jabten, erfe^en, üornel;mlid) in ben

®cfe£en
lu

), 5-23. de schuld gelden, schaden gel-

den ,:

), oor. ©0 aud) Gelt nod; in ber S3ebcutung üon
poena pecüniaria , ®clbftrafe. @o j. SS. im rigifcf)en

9ied)t ßap. 23S. ©. 147: he blifft es ane gell und
ane laster. Ungelt fommt in üielfadjer Jtn^cnbung

»or, fo in ber 33ebcutuna, oon Unf'often, impensae. ©0
im rigifd)en 9?cd)te Sb- XI van Schiprechte. IS. ©. 61

:

Item Leitsagengelt (Jootfengelb) und botgelt und aller-

lty Ungelt sal man reknen na Marketale (nad) ber

2tnja()t ber 9}?arf) sunder Gelt, sulver pennige,
Goltgesmide gestempte Side und siden Gewant sali

men reknen II Mark vor I. Sap. 3. ©. 57: Item
Sulver und Goltsteine unde Smede, dat sali gelden
II M. vor I also soll idt wesen mit allerleie Vngelt
dat yn Schipsbort fallen mach. 91a<fy Sangenbed ")

wirb barunter orbinaire Jöaüarie unb Unfofien, unb wag
ben ©d)iffern an Äaplafem unb ?)riemgelb aecorbiret i|T,

ner|lanben. S3erüd)tigt war bag SBort Ungelt, Ungeld
(plattteutfd) Ongeld) fowol im 9eicberfäd)fifd)en, alg Sbers

feutfd)en in ber S3ebcutung twn Smpofi, Auflage, 2(ccife,

f. ben "Kxt. Ungeld. S3ct £a,;iug ifi Triungelda bie brci=

fad)e ©rfiattung einer entwenbeten ©ad)e, oon tri, brei,

brei SÖcal, unb Ungelb. Ingeld ft'nbet man in ber @rs

flarung alfer SBörtcr bei ^i|loriug
ls
) erflärt: „©0 wur;

ben ©ec. XV genennet bie 2tuffünfte ober Sntereffcn uon

bem ®elbe, fo man irgenbwo eingetban." 2£tte Senf;

perfe fagen: Est arra Brudschatt, census Tyns, red-

dilus Jngheld. 25ag bremer ©tat. 33 eerorbnet wegen

beg 23aueg gemeinfd)aftlid)cr dauern, bafj, wenn ein 9ead)s

bar nid)t bie Äofien ber |)albfd)eib ju tragen üermödjte,

er biefelben oerjinfen foll: Dat schall ein syn Nabur
gelden , unde geven ein davor Ingelt an synem Erve,

also dat he vor tein Mark borede eine Mark In-

geldes. Dat Ingeld ganz offte de helffte mach he
losen, wannet will. 25ie flengburger ©tatuten fagen

11. 12 I9
) : De Heerschop hefft Inngeld binnen Flens-

burg dat betet Ervkop, wor dat nicht utgifft unde
stervet hier in der Stadt, so ervet ene de Herr-

schop. ©in ©pritd) beg leipziger ©cb/öppenjtublg be§

15. Sal)rb. .

20
) : Hans Wolfart mochte das Yngeld

undCzins, das her koufte umb sein gereite (baareg)

geld ane siner erbin laube zeu schreibin, unde ver-

kaufen wen her weide, unde noch dem mal, das

her denne das yngeld siner wertyune (Sbefrau) Ka-
therina zeu lipgedinge hod vorbriefen lossen. So
sal yr der czins volgen und sie sal den behalten.

16) f. 9tad)tV'Cifungen bei de Grolhnus, Statuta Stadensia de

ann. 1279. Glossar, p. 104 bei Oehichs, Dat Rigische Recht.

Glossar, p. 282. 17) JfnmerE. über bag -fcamb. ©djiffreebt

<3. 150. 18) Amoenit. P. III. p. 004. 19) 23ei de Wegt-
phalen T. IV. p. 720. 20) S5ci HaUaus, Glossar, s. v. In-

|

gelt, reditus peeuniarii, contradistineti ex pensis, qui vocantur

Ausgelt.
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Sn bem molner ßartular Dom 3. 1469 unb 1493 fom=

mcn Porbenannte Mark jarliclicr renthe und inghel-

des, unb jum 3.1494: veerde lialvo marck jarlikes

ingheldes pacht"), por. 3n einer Urfunbe Pom 3-

1466 "): Die Gutle zu Norfeuich, Mertzenich u. f. ro.

mit allen yren Herliclieiden, Renten ind Rechten,

Ingeldens ind Ussgeldens u. f. rp. van allen — —
Costen, Schaden ind Achterdeil schadloss zu
halden. tzgett (Äuägelb) bebeutet 2lu£gabe unb fommt
im SOtitrelhocbteutfcben por "). Geldquittung (pon spil-

den, pcrtbun, gispildit effusum, expensum) bebeutet

dissipatio pecuniae, impcnsae, Unfofien, 2(u§gabe, 2Cufs

iranb, j. 23. in ber Ded. contra Civ. Brunsv. (III. @.
2506) pom 3- 1598: in vergebliche Geldspildunge
gerathen: in einer Urfunbe ber tropftet Dieburg pom
3. 1570 (bei holten. De Juribus et Consuetud. circa

Villicos p. 96 seq.): dass sie mit vielen Geldspil-

dungen und Unkosten des rechtlichen Ausgangs er-

warten solten. unb cbenbafelbfi: einen freien Sattel-

hoiT — — durch seinen Fleiss mit vieler Geldspil-

dunge zu seinen handen gebracht. Sm plattteutfa)en

Formulare l'rocuratorum der Ridderrcchte in Lifl-

landc (bei £lrid)3 <S. 155): tho groter geldspildinge.

83ergl. Kost-Spildung. Kost -Spülung unb kost-plit-

terig, »vorauf kostspielig gemacht roorben. 2?a§ nie=

bcrfacbfifcbe Togeid, j. 53. in ber brem. 25eidjorbn. , be*

beutet Beitrag, 3ufcbuß an ©elb ")• 3m tfltfädiftfdjen

finbet ficb baS ©ubfiantio Geld unb ba3 Beitroort gel-

dan (gildid. galt, guldun. goldan). solvere, prae-

stare. £a$ altfriefifcbe Geld, Jeld 7i
) (neufr. Jild) ")

bebeutet 1) Äaufgetb, Kaufpreis ; 2) lend geld (geliebe^

neS ©elb), wofür aud) lenpenuingar ftef)t ; 3) SBcrgelb,

roofür jeld ohne ndl;eren 3ufa| tecbnifcb gebraucht wirb,

unb eS fpiclt in biefer 23ebeutung in bcn friefifcben 9JccbtS=

quellen eine große 9?olIe, unb fommt fcblecbtbin als ield

(läufiger cor, alS Wer -ield unb IVilhir-ield. Urield
(libergelb) bebeutet bie 3ugabe jum SBergelb, Ful-ield.

PofleS SBergelb, Tici-ield, jroiefacbeS SBergelb, Thrim-

jeld, breifacbeS SBergelb, Jeld-dadel, SBergelbtS = 2obt*

fd)(ag. 4) SBirb baö einfache Jeld aud) für ©elb in

unferer beutigen S3ebeutung (pecunia) gebraucht, j. 23.

im emfiger 9?ed)te: sa ieldeme (vergelte man) gold
mit golde, anda selver mit selver, anda tha clather

mit ielde. roofür im brofmer 9?ed)te müh penningum
jlelit. ÜBit baarem Selbe roirb burd) mith rede ielde

auSgebrücft. £>a$ 3eitroort gelda. ielda bebeutet 1) jab=

len, bejot)fen ; 2) pergelten, entfebdbigen, entgelten;

3) SBergelb (ield) entrichten; 4) gelten, rcertb. fein, unb
Ijat bie Sufammenfefcungcn ontgeld (a(tfad)fifd) antgel-

dan), entgelten, büßen, ovir- ielda, pon ovir, über, roeU

dje§ in ber 3ufammenjiet)ung ur lautet, baffer läufiger

•21)
f.

Pistorivs, Am. P. in. p. 553. 572. 574. 22) Set
CuJcni«, Cod. Dipl. Vol. II. p. 1340. 23) f. Walhaff,
Glo8s. p. 82. 24) f. Siting, SNieberfädjf. SBörterbud). 2. ZI).

©. 490— 497. 25) ©o lautet aud) im ©aferlänbifdjen bas

S3ctt Jeld, f. Beltema en Posthumus, Onze reis naar Sagelter-
land door p. 240. 26) f. Epkemn, Woordenboek op de ged.

p. 226.

X.«ncptl.b.SH5. u.Jt. SrfU See«on. LVI.

urielda, 1) pergelten, 2) jablen, unb forelda (altfad):

fifd) forgeldan, anglifcf) forgeldan, forgyldan), pergeU

ten "). Auch fel)lt bem griefifd)en ba3 Voicbtige Jelde,

Jold (©Übe) nicbt, unb eS ftnben ficb, bie 3ufammen=
fefcungen Jeldebrother, Jeldbroer (©ilbgenoffe). Jelde-
swester. Joldfretho (Gildefredum), Joldskipe (®ilb:

fc&aft, 23rüberfcbaft, f. ben 2frt. Gilde, Gildeuwesen).

2)ag Darigildus ber frdnfifd)en Kapitularien, Biergelde

beö *3ad)fenfpiegelg lautet im griefifdjcn Ber -ield, unb

roir bemerfen jum "Kxx. Bargilden, bafi 3ac. ©rimm ,
")

biefelben burd) fold)e, roeldje S3icr ju entrichten pflicb>

tig roaren, unb oon 9?id)tl)ofen burd) ®erfiejin§pflid)tige

erflärt, ba aud) Sne'l ©efe^e eines ©erfie^tnfeö (Bere-
gafol) ") errodbnen. 5n altbodbteutfdjen ©loffcn fommt
Zinsgel/o al§ tributarius erfldrenb oor. ^dbroeijerifcf)

bebeutet der Gelte ber ©laubiger
3
")- 3m 9KittelI;od)*

teutfcben fpielt Geltere, Gelter eine 9?olIe, inbcm eg

©cf)ulbner unb ©laubiger bejeicf)net. 2>a§ 3eitroort gel-

ten (pr. gute, prt. galt, gulten) finbet namlicb, oiel=

facbe 2£nroenbung, wirb befonberä oon ©d)ulb bejal;len

unb 3in6 entrichten, j. S3. der hof giltet jaerlich ein

schäf J1
), gebraucht, unb abgelten bebeutet ablöfcn, bie

.Soften bafür bejaijlen. ©id)terifd) roirb gelten biltlid)

in ber S3ebcutung t>on entgelten, vergelten, namentlid) bei

bcn SJtinnefdngern
3
') unb bem SSerfaffer bc$ Nibelungen:

liebe§"), gebraucht. 3m ©cbroabenfpiegel tfl gellen für

entrichten, jablen ber geroöbnlicb^e 2Tu§brucf. @o aud) im
Sachjenfpiegel 53uct) I. 2frt. 65: Weregelt gildit man
über zwelf wochen u. f. rp. Alle schult muz man
gelden deme man sie gelden sal, e. deme tage, daz
man sie gelden sulle u. f. ro. (im (at. 2erte omnia
debita ante diem solutionis cui debentur, licite per-
solvantur etc.). 2frt. I, 7: Swer icht borget oder
gelobt der sal iz gelden. 2fud) rotrb, 5. 23. im Fri-

gedank 3156 unb anberrodrtS gelten und wider geben
für bejablen, ©d)ulb abtragen gebraucht.- Geltaere in

ber 23ebeutung pon ©laubiger ift ein pafftoer ©ebraud),
rote 5. 23. in ber SBolfSfpradjc 2f(tfcbneiber für alt gefc&niU

ten (caftrirt) gebraudjt roirb, unb bebeutet einen, an tcxi

gegolten (gejablt) »Perben muß. lil$ 23eifpiele be§ ©e=
braud)eS führen roir auo bem Pon bcn -öerjogen oon
23aiern gegebenen ^Irioileg 00m 3. 1311") an: was
jeder Pfaff hinter im lett, da sol man seinen Gel-
tern von gelten. 3m Cod. Jur. Bav. vetusti: Ist daz
ein man flüchig wirt, und sinem Gelter enpflichen
wil, begreift in der, dem er geltn sol, der mag
sein leib und gut angreiffen u. f. rp. 25ie Stellen au&
bem augeburger ©tabtred)te haben rpir im 2frtifel Flie-

her ö. 754 angeführt. 3n bem freiburger 9ied)te bfifjt

eö Gelter und Schuld- Herr, ©eroobnlicber ift Gel-
ter in ber 23ebeutung pon ©cbulbner (debitor), j. 23.

27) f. bie SSetege bei e. Kia^tbofen a. a. D. ©. 626. 770.
943. 844. 967. 974. 1078. 1112. 1113. 29) Seutfdje 3?ed)t6=

a(tertt)ümer ©. 313. 29) a. a. O. ©. 626 unter Berieldn.

30) f. Stclber, ©djiBctj. 3b. I. ©. 440. 31) f. ©djmcl*
ler, SBair. SB6rterb. II. ©. 41. 32) Sobmer, SHaneffe L
©. 10. 155. 33) 3. 7919: na trinken wir die minne und
gelten küniges win. 34) Privilegia Ducat. Bar. n. 1.
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im Cod. Statutor. Vienn. rubr. 64 ,s
): Von Geltem

die ir gut unnützlich vertzert haben. 3m $)rioilegium

beS 5?. üubwig oom 3- 1332 36
): dass sie hinfür ewig-

lichs für uns noch für khein unser Erben und Nach-
kommen nich Pfand noch Gelter sollen sein weder
sie noch ihr Leut noch ihr Gut. ^Deutlicher für <5cbulb;

ner ifi baS ebenfalls mittclbocbteutfcbe Gelt-Schole 37
),

welcher leidere Zt)til beS SSorteS fcbon im Hltbocbteutfchen

alä Skulo, debitor, obnoxius, unb im ©otbifcöen Skula,

6(fiiliTtig, i'ioxog, oorfommt. 2)aS GJapital fyiefj Hou-
betgelt, Houbetstuol, im ©egenfafce ju ben Sinfen Ur-
bor, usura. 2fuS gelten, jaulen, entrichten ifi Gülte,

Sablung, ©cbulb, gebilbet, fo j. SS. im augSburgifcben

©tabtrecbte: in gult gevallet, in Sdbulben geraten , im

Scieberfacbftfcben Ghulde, Guide, ein jährliches gewiffeS

ßinfommen, jährliche Sinfe unb 9?ente, fo j. 33. in ben

fiabener Statuten 7, 21. <&. 87: rente efte gulde. 3n
einer Urfunbe oom 3. 1400 38

): Beyde den groten
tegheden mit dem lüttiken tegheden, und mit aller

rechtigkeit, tobehüringe, rente, ghulde u.f. TO., unb

eS oerfefct unb oerpfanbet einer: unssen Tins, Rente
und Ghulde, de belegen is an dem Dorpe und Velt-

marcke to Wolstorpe , alsse veer molt roggen, veer
molt ghersten, und veer molt haveren, und veer

grote to Crücepenningen u. f. w. 2>aS Sßort ©ütte

bilbet baber Sufammenfefcungcn fowol in iöejtefjung auf

ben, an ben fie, als im ^Betreff beffcn, waS entrichtet

werben mußte. <2o wirb in einer Urfunbe com Sabre

1284 ber 23egriff angegeben : curiam liberam reddituum

dominorum, quod vulgariter dicitur herrengult. 3n
einer Urfunbe beS 2(bteS oon ÄonigSbrunn com 3. 1479 39

):

dass die genannten oder ir Erben von der Isen-

schnitten u. f. w. unss, unsscrm Gottshaus und un-

sern Nakommen järlichen und eins jedes Jares

besunder, zu rechter Gullzeil zu Herren Gult rai-

chen und geben sollen zehen Gulden. 25a=

ber bie Sufammenfe^ung Geltgülte im ©egenfafce ju ber

Fruchlgülte , ben grud)tiinfen, <5ntvid)tung oon ©etreibe,

voicwol babei in bem 2luSbrucfe Korngeld Geld noch in

feiner alten 33ebeutung für Gülte (Entrichtung) gebraust

warb, inbem Korngeld unb Korngülte gleiche 23ebeu=

tung bat. <PauluS SooiuS fagt in feinem auS Urfunben

gejogencn ßbronifon ber ©rafen oon ©cbwarjburg (©.

401) jum 3. 1384: „Sie Sinfen unb Äorngülbe beS

ÄlofierS (Slefclb), fo bie ©rafen bis an bie Seit aufge-

nommen hatten, betreffend, bat ft'cb ber ßonoent titelt

ollein berfelben, nimmer weber oon ibnen noch oon ifjrcn

(Srben icbteS ju forbern, fonbern auch ber Äorngülbe in

ber ©raffebaft Scbwarjburg, bie bis baber oerfallcn, boeb

noeb nidjt gegeben unb eingeliefert worben, oerjieben ")

unb folcbeS auf ber ©rafen ©naben, wie fie nämlich ba=

mit halten follten, gefiellet. SBorin biefe Äorngülbe ober

biefeS Äorngelb beflanb, roirb furj juoor gefagt: 25ar=

35) 3n Vffenbach. Bibl. Codd. p. 103. 36) Sei Bund,
Metrop. Salisb. T. III. p. 117. 37) f. Oberliu, Glossar.

p. 509. 38) Sei Mussard p. 205. SSergt. Silin g a. a. D.
2. £b. ©. 556. 39) ©ei Besohl, Üocum. Wurt. p. 670.

40) Huf bie Äcmgülte »erjidjtet.

gegen ibnen baS Älofier biefe Seit über (fedjS 3abre) oße

Saht befonberS liefern unb geben foüte 50 ÜJcarcffcbeffel

ÄorngelbeS, trer»erlep ©etratjbigS oon bem Äorngül=

ben, bie bemclbt Älofier in ber ©raffebaft ©cbwarjburg
ju forbern hätte u.f.»." Äorn in Äorngülte wirb ntcf>t

fpecteu" für Joggen, fonbern für ©etreibe überhaupt ge=

braucht; benn eS roirb jum 3- 1409 (©. 412. 413) er-

5al)lt, bafj £anS oon SBiffingeroba oon ben ©rafen Spem
rief) unb ©üntber mit 10 ÜKarcf; Steffeln Äorngülbe,
balb 2Beifcen unb balb Kocfen, fei belieben roorben

im 2)orfe ju 2lbtSbeffingen. 3um 3- 1398 (©. 404)
beifjt eS oon ^anS oon iöibra, weldber fi'cf) ju ben ©ra=
fen oon «scbroarjburg oermannte (ibr SSafall rcurbe): als

rourbe er bergegen oon ibnen am Sage 9J?artini beiebnet

mit 3 Scbocf Meißner ©rofeben jabrlicber ©ülbe, bie ibn

(ibm) olle 3abr ju 2fmfiabt aus ber Stenterep, an ©.
2JiartinS--Sage, follen gereichet unb gefolget werben. Sefj^

gleichen empfing aueb oon ben beiben Skübcm anno
1399 ben Sonntag Invocavit 2(bolf oon äBibra unb feine

ßrben, ju rechten Sftannlebn, feineS freien eigenen ©uteS
30 Stoiber ÄorngelbeS ju Oroftebt unb 2iuffebt, in

bem ©eriebt ÄonigSbofen gelegen, ©n anbercr 2fuSbrucf

für Korngülte xcax Treidegülte (©etreibegülte) unb für
Geldgülte Pfennincgülte"). $>ie metrifd) oerfafiten

Termini Juristarum fagen: Et paetns fit pacht: cen-
sus Zynss: redditus ein Gylt. 9?enner fingt c. 59:
Wan ich gewisse Gülte mit en han u. f. TO. ©er
romifebe Äonig gtiebrid) in einer bennebergifdjen Urfunbe

oom 3. 1336 42
): die Gülte, die das Riebe uf der

Stadt Lubeke solte haben. 25er ©tabt ju Lüneburg

in einer Urfunbe oom 3- 1326 4ä
): mit alle der Gülte

und Rente, de van dem sulven Tollen (36ü"en) kö-

rnen magh. Jahrgülte finb jährliche Sinfünfte an ©elb.

äöaltbafar, üanbgraf oon Thüringen, fagt in ber Urfunbe,

bureb roeldje er ben 14. 3uli 1404") feiner ©emnblin

9)?argarctba bie ©chloffer ^)erbiSleben, Sennfiebt unb
äBtücfen jum ?eibgebinge anroeift: czwynczig Marcke
lotiges silbers Erflurtisch czeichens gewichtis wise
und were an unse Jargulden unser Stad czu Then-
stete, unb weiter unten: an den czwynczig Marcken
silbers Jargulde u. f. ». 3n einer münchener Urfunbe

oom 3. 1347 *»j roirb im Setreff beS ?>fanbeS ohne Seich-

ter unb Schergen gefagt: als ein iglich Herr umb sein

Gült durch recht und pillichen tut. Gülle- Baere,

gült-haflig bebeutet jinSpflicbttg, fo im Rechtbuch oom
3.1332. 3n ben SKecbtsqucllen bei 9J?eid)Sner: die an-

dere Güter dem O. vogtbar, stewerbar und rayss-

bar, auch zinsbar unt gültbar. Gültzeit beißt ber

Sag, an welchem bie ©ülte entrichtet werben mufjte. <So

in ber oon unS oben angeführten Urfunbe beS 2lbteS oon

ÄonigSbrunn oom 3. 1479. tfuS Gülte ifi baS Seit*

41) £altauS (Glossar, col. 7'22) 6emerft: Gut, reditus et

praestatio tarn in peeunia, quam aliis rebus debita, sed tarnen

usitatius in peeunia. Dissentit Düs Ludwig in Jure Client,

p. 138. 42) S3ei Baumann, Consortium Imperii p. 105.

43) Sei Scbeib, Kacbr. oom Abel <S. 29. 44) Sei £orn,
griebrid) bev Streitbore ©. 51. 45) Sei Mekhelbeck , Bist.

Frising. T. II. p. 200.
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»ort gülten, praestare, solvere' 6
), gebilbet. ß(au$,

ganbricbter in ber ©raffcbaft $irfcbberg, fagt in bcr Ur=

funbe oom 3. 1345"): Wer hinz ihm (bem SBifdfjofc

2((brecf)t ju Sidjftäbt) oder hin/, seinem Gottshaus

icht ze sprechen hat, umb G«# oder umb Geld,

oder um weleherley Handlung das waer u. f. ro.

.^einrieb oon Stein, üanbricbter bcr ©raffcfeaft $u |)irfcb;

bcrg, futjrt in bcr Urfunbe r>om 3- 1347") einen S3rief

an, in tveldjem c3 beifjt: Wan er (bcr 23ifd)of oon Sieb:

ßdbt) ain geistlicher Fürst und Herr waer, und do-

von wer liinz ihm. oder hinz sein Guten icht ze

sprechen het, umb Gült oder umb Gelt u. f. ro. 3n
2lcfcn oom 3. 1408 4V

) roirb gefagt: das man deheinen

Burger oder Bürgerin vur Gülle, Zinse oder Schulde,

noch vur deheine andere dinge versetzen sol. 25oä)

wirb Gülte aueb für ©cbulb gebraucht, ©o im aug^
burger ©tabtreebte. 2>er ©tabtriefcter oon ©peier fogt

in bem @bict oom 3. 1327. 9er. 1 (bei iiebmann ©.
293): Wer dem andern louckent (leugnet), der be-

klagt wird u. f. ro. und queme nit dar und detde

nicht Gült oder Recht, so soll der Klaeger das stehn

und soll sin Schuldt behaben zu den Heiligen, und
sol dieselbe Schuldt minren, und nit meren u. f. ro.

2(ud) Gült, Gülte für ben ©cbulbner. ©o j. 93. in einer

Urfunbe ber ©tabt ?auffenburg oom 3- 13S7 50
): als

der hochedel, unser lieber Herre Graft' Hans von
Habspurg u. f. tt>. unser rechter Schuldner und Gült
worden ist, an des Hochedeln unsers gnedigen Her-
ren Graf Rudolfs von H. seligen stat, in alle der
wise und in allem dem rechten, als er sich ver-

bunden hatt u. f. ro. gegen der bescheyden Frowen
u. f. ro. Sie 3ufammenfe|ung Mitgülte bebeutet SKit--

fcbulbner, condebitor. correus debendi; fo in einer

Urfunbe ber ©rdft'n Urfuta oon ©ulj com 3. 1447 Sl
)

:

so verjehen ouch ich erbetner Mitgülden Heinrich

von Hoidorf, diser Mitgultschaffi unverschaidenlicb,

ainer gantzen warheit u. f. ro. Geltnim bebeutet com-
pensatio, satisfactio, muleta. £)a$ augSburger ©tabt=

reebt ") fagt : SBetcber $anbroerfmann 8ernfinber bat, bie

er leljret, roelcberbanb £anbroerf baS ift, ber mag bie

wobl jüa)tigen, mit 9?utl;ert unb aueb anber§, rote er roiu";

ohne geroaffnete $anb unb obne „Rogwunden' ; "). Und
sol auch dez gen dem gericlite noch gen den Frun-
den (231utsfreunben) chain galtnuzze haben. 5m
©cbroabenfpiegel 6ap. 389: Wta ehaft not (causae son-

ticae) haizz. §. 3: Swenn daz geschult, so belibet

er aun gallnüsse, daz er dar niht komen ist. Zwi-

46) f.
Olerlin, Glossar, p. 577. — Äaifcr 8ubir>ig V. fagt

in bcr Urfunbe »cm 3. 1346, in roeldjer er ben Sccrjant unb ba$

ßapitcl der neuen Stuft zu unser Frauen zu Eichstaedt in feinen

betonteren ®cbu§ nimmt (bei de Falckenstein , Cod. Diplom. Nordg.
No. 220. p. 1.9): ahn ir Leiber, ahn ihr Leuten, ahn ihr

Gutten oder Gültten, wo sy die habent n.f. ». 47) Qbtn-

baf. No. 219. p. 179. 43) No. 29. p. 184. 49) «Bei

Wemk, De Usburg. p. 237. 50) Sei Herrgott, Geneal.

Habsburg. T. II. p. 754. 51) gbenbaf. T. III. p. 825.

52) S3ei Schilter, Glossar, p. 124. 125. 53) eine SBunbe, bie

man heften mufi unb nicht ohne ben 2fr»t beilen fann; f. Baltaus
1. c. col. 177.

Gülte bebeutet ben boppeften 23etrag be§ 2Bertbe$, £op;
pelerfafc, fo im Siecbtbudbe : mit der zwi-gülte büezen,

roofür aud) bae! 2(bocrbium fo im ©aebfenfpiegd 2trt. II,

32: Und s'vvaz so im vergulden ist, daz sal her
Zwigelde widergeben („et si aliqua pars precii ei-

dem sit persoluta, in duplo reddere compellatur"),

gebraucht roirb. 3m trieben beS Ä. 9?uboIf I. (bei 2 c t) =

mann ©. 555) beifjt c§: den Schaden sol er ihm zici-

valt gelten. 3m Cod. Jur. Bavar. ap. Heumann. T. VI.

p. 73: so sol er seinen schaden auf seine pfant bere-

den, und den sol er im gellen mit der Tzwigült ; in

einer Urfunbe über bie Sinung ber 23oigte oon flauen, SBeiba

unb ©era oom 3. 1327: und schal bei vier wochen
dar nach dieselbe Schuld geldun mit der Zicigulde.

Geltlos, fo im rrürfetifdhfriefifcben 9?cd)te geldtloess und
fredeloess shall he blyven, beifjt bcr, für ben, roenn

et erfctlagen wirb, fein SSebrgelb ober feine ©elbbufje

bejabtt rcirb. Gellung, fo in einer Urfunbe Dom 3at;re

1328 bi
): tuschin zwen unsir Vrouwen u. f. ro. Und

der Geldunge zu einer mere syeherheyde u. f. ro.

Mitgelt bebeutet peeunia dotalis, fo in ben ©tatuten

ber ©tabt ©rdfenbaonieben oom 3- 1592. 2frt. 5: der
Überbleibende Ehegatt soll gleiclnvol in seinem
unverruckhten stände schuldig sein, wenn Eheliche
Kinder vorhanden, die erwachsen, und zu ihren

mündigen Jahren kommen sein, das do deren eines

oder mehr vereidigen würden, Demsclbigen, nach
vermügen, eine Ehrliche ausstattung, zum Verlub-
niss und Hochzeit zu machen, und mit einem Mit-
gelde zu versehen schuldig seyn, Würde auch, über
gleiche mitgift, als das andere empfahen u. f. n). ").

2Bie roir bereits oben faben, fpieft bcr 2(u»brucf ©elb bei

ben abgaben eine grofje 9?olle, al§ Äorngelb, ©atter:
gelb, vf>erb=, 9?auc^:, Äamin:, gcucr= unb geuer;
ftättcngelb, grobngelb, unb fommt in dbnlicbcn unb
anbetn 3ufammenfe£ungen unb S3cjtebungcn oiclfad) oor

56
).

54) Sei de Gudenus, Cod. Diplom. Vol. II. p. 1040. 55)

f. Ären

f

ig, Sciträge jur fäcbf. ©efehiebte. 56) Äbjugggelb,
2tnfergelb, £afenge[b, 2lug jugggelb, SBiergelb, 58ür =

gergelb, Saoaleriegelb, Scnfula tgelb, Sonv>enticng =

gelb, Sonooigctb, 6ornutengclb, Scurrantgelb, Sur =

rentgelb, ©ammgelb, Seicfcgelb, Darrgelb, 2)epofito =

gelb, Sienftgelb, Sinbinbegelb, ^atbengelb, @in =

gangägclb, Sintegegelb, Sin ftanbögelb, @rbgelb,
erbftonbggelb, Srbengelb (fiirerbjinä als ÄnerEennung beS

©runbeigcntbuml, ber erbe), gäbrgelb, gabrgelb, gall =

gelb, ganggelb, gafelgelb, gebmgelb, genftcrgelb,
gerfcngelb, gertigergelb, geftegclb, geiergelb, ginbc =

ober ginbelgelb, gluggelb, gorftgclb, gracfatgelb,
granjgelb, greubengelb, greigelb, grt'ftgelb, gut;
tergelb, ©ebingegclb, ©egengelb, ©eleitSgelb, ©e =

fcfairrgelb, ©eroerbegelb, ©rubcngelb, ^)anbgclb ; ^>olj =

gelb, £ilf$gelb, ^»ufengelb, Sagcrgelb, Caubgelb,
gcbnSritterpferbegelb, Ciegergelb, CoSlaffungSgelb,
SDJabngelb, 5Karftgclb, SDte^f orngelb, ^fänbegelb,
^flanjgelb, Siuartalgelb, Cuatembergelb, 3Jeccp =

tionggclb, SHeugelb, ©cbieggelb, ©tammgelb, ©tanb =

gelb, (Strafgelb, Srinfgelb, SBagegelb, SBtcfengelb
(ein ^flanjcngefdjlecfat , feciel ati ?)fennigfraut) , unb in ber germ
ber SJJebrjabl: Sobmeretg eiber, 35iSpenfationggelbcr,
6rg6^ungggclber bc£ Stegenten, ^anbgelbcr bcffclbcn,

©pielgclber bcffclbcn, Stitterpf erbelgelber, Sagegelber.
47*
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3m Setreff bcr (Sfemologie beS SßorteS ©elb bemerfen

wir, bafj eS oon bem 3eitworte gelten abgeleitet wirb.

©elten in bet JBebeutung dare, offerre, exhibere

fdjetnt 3ob- ®corg SBadjter'n
! ' 7

) oon ulkoitt, alioj alior-

sura, burd) äSorfefcung beS 33ud)fiaben G genommen;
fcenn waS fei geben anbcrS, als baS ©einige oerdufjern

unb einem 2(nbem übergeben; bie übrigen 33ebeutungen

feien oon ber Syuecdoche generis. 2(nbete reebnen uX-

lüxun, octänbern, anberS mad)en, wecbfeln, oerfaufen,

ju gelten , englifd) yield. 2(bolf SBagner ") bemetft baju,

ber ©inn beS SBorteS geflatte, aud) ba§ bebräifcbe jalad,

gebären, erjeugen, im figürlichen ©inne bicrljer ju jieben,

wie roxof, ©ewinn, 3inS, oon Tt'xw, gebaren. 3n lc&=

terer S3ebeutung entfpred)e to yield, weld)e§ aud) fcbwifcen

bcbeute, bem to give (geben), weldjeS ebenfalls oon bei

feucbtcr SBitterung fdjwifccnben «Steinen gebraust roerbe.

3m SJctreff beS SJBorteS gelten in ber SBcbeutung oon

roertb fein, gültig fein, in welcher eS auch im vfjolldnbU

fcben als gelden oorfommt, nimmt ein Sfjeil ber ©pratf)=

forfcber an, bafj biefcS Neutrum febr wabrfcr)cinlid) mit

bem latcinifebcn valere auS einer Quelle abffamme. Unb
biefe Quelle fei oielleicbt nod) in bem t)ebrdifdt>en b^n,

©tärfe, SRenge, 3fJeid>tr;um, griechifcb illr, unb VA?;, oor=

banben, roooon unfer teutfdjeS ©elb abjufiammen fcbeinc.

2lber gelten in ber JBebeutung oon reertb. fein, gültig

fein, ift fein anbereS 2Bort, unb bat feine 33ebcutung

burd) Übertragung oon gelten, jablen, entrichten, erl;al=

ten. 3m flltbod) teutfcben t;ei^t geltan , galtan
, für votl-

cbeS ©raff eine eigentümliche SButjel Galt annimmt,

bloS solvere, reddere, retribuere, sacrificare, luere,

unb nod) nid)t aud) valere. 2tbet im SD?ittelbod)teut;

fcben fommt gelten aud) in ber 33cbeutung oon valere

pretio, pecunia aestimari oor; fo j. SS. beifjt eS im

©cbwabenfpiegel ßap. 20, 5: ez git (gibt) der frilierr

sinem wibe daz wol hundert mark giltet (wertb ift).

23on gelten in tiefer äBebeutung ift giltig, valens, pro-

bus"). (Ferd. Wächter.)

GELD. £)bgleid) bie oolle 33ebeutung beS SffiorteS

fid) erfi im Verlaufe beS 2(ttifelS jeigen fann, fo erfcbcint

bennod) eine anticipirte S3egtiffSbefiimmung jur 2lbwei=

fung falfct)er SSorftellungen notbwenbig. ÜRan bat bie

mannicbfaltigfien Definitionen gegeben; allein fie begegnen

fid) in bem jefct faft allgemein tecipittcn ^Begriffe beS

SaufcbmittetS. Diefet ßbarafter beS ©elbeS roirb

burd) ben Umftanb, bafj eS felbft ein Sbject beS @in=

unb 2fuStaufd)eS , alfo eine SBaare, itf, ntdpt alterirt.

2(uS ber ßigcnfcbaft beS SaufcbmittelS folgt unmittelbar,

bafj eS für bie getaufchten SDbjecte SSBettbmeffet fei,

aber nicbt, baf man begfcatb baö ©elb ootjugSweife als

SBertbmeffer ju bcftniren babe, roie bie§ j. Sä. ÜKur^arb

getban bot ; benn «IS SEBertbmagftab für ein Sbject fann,

abgefel;en oon ber fubjectioen ÜJJeinung eines Saufeben:

ben, voeldber ben 2Bertb eines 25inge§ oiclleid)t jelm 9Jcal

ftöljer ober niebriger bemifjt, alä ein 2£nbcrer, jebeö an=

57) Glossar. Germ. col. 553. 58) fSailarj =gaf>i:en--

itügec'« Sffiövtecbu*. 12. Xufl. 1. ZI). ©. 1220. 59) Ärü*
ni|, Öfonom. (5nct>Et. 17. Zt). ©. 1 u. 119.

bere beliebige Dbject bienen. SBollte man bie oorroies

genbe S3ebeutung bcS ©elbe§ barin ffnben, baf? eS bet

allgemeine 2ßertbmeffer fei, fo roürbe man befonberö bet

2£r bei t tiefen ßbarafter beijulegen baben, roogegen fie

als ein ober HZ 2aufd)mebium y.ur ego^y nid)t gelten

barf. Sie Arbeit bat ibren ^»auptebarafter barin, bafj

fie bie ^tjeugung ber ©üter ift unb biefe roerben gegen

fie unmittelbar cingetaufdjt. 25aju fommt, bafj in bem
S5egriffe be§ ©elbeS bie S5orftellung liegt, bafj ce> ein oon

>g)anb ju |>anb roanbernbeS concretc§ Sbject ift, icaS roe«

ber in ber Arbeit, noeb in bem 2ßertbmeffcr liegt, ©benfo

mufj ber ffiegriff be§ (allgemeinen) 3ablmittel§ als

mit bem be3 ©elbeS nid)t ooüfldnbig congruent, fonbern

oielmel)r alS accefforifd) erflärt roerben. 2?enn bafj man
etroaS jablt, in ihm alfo Sbeilquontitdten unterfd)eibet,

ift jroar mit bem SBefcn be§ @elbe§ oerbunben, ft'nbet

aber mebr ober weniger aud) bei anbern 2?ingen eine 2fn=

roenbung, unb foll in bem SEBorte Sablmittel bie fpecU

ftfd)e SSebeutung be§ 3ablen§ liegen, fofern man etroaS in

unterfdjiebenen Sfjeilquantitdten bingibt, fo fann jebe ©es
genleiflung, j. SB. eine Arbeit oon fed)S Sagen, als 3al)U

mittel betrachtet roerben. ß§ ift babei aüerbingS aud)

ein 2Bertbma§fiab erfoberlid); allein biefer fann für jeben

einzelnen %aü nad) einem anbern £>bjecte beftimmt roer»

ben, unb weber biefeS nod) bie 2Crbett roirb man ©elb
nennen roollen. 23om 23egriffe beö ÜBertbmefferS erroeifi

fid) bemnad), baf er allgemeiner fei, aB bet be§ ©elbeS,

obgleid) biefet in jenem entl;alten ift, »oaS im ©tunbe
aud) oon bem bc§ Sab'mittclS bebaupter werben fann.

©elb unb 3ablmittel baben allerbingg aufjer oielen pofiti=

oen @igenfd)aften aud) bie negatioe gemein, bafj ft'e bei

einem Saufcbe gar niebt in 2(nroenbung ju fommen brau;

d)en, roobei man ben gaü eine§ elementaren SaufcbeS,

bet eben jebe§ Saufd)mittel auSfcblieft, unter ben |>än;

ben b^t, unb e§ mufj jugegeben roerben, bafj unter allen

Definitionen bie be3 3al)lmittelö ber be§ SaufcbmittelS

am ndcbften fiebt; allein roir muffen bennoeb wegen ber

in bem 3al;lmittel liegenben ©infeitigfeit, oermoge beren

ber gegenfeitige lebenbige Umtaufd) jvoeier Sbjecte in ben

£intergrunb tritt, foroie wegen ber Doppelffnnigfeit be§

SablenS bie Definition bc$ ©elbeS al§ be§ SaufcbmittelS

oorjieben. 23on jwei fid) barbietenben Segriffen i)at bie

SSBiffenfcbaft benjenigen ju wäblen, welcher ben fruchtbar-

ften ?)roceg in ber bialeftifcben Bewegung feiner SRo«

mente barbietet. Dafj ein Saufcbmittel nad) einzelnen

Quantitäten eingetbcilt, b. b. gejdl)lt wirb, um SBertbe

ju meffen, wie man j. Sd. hängen nad) 9?utl;en, gufjen

u. f. w. mijjt, ergibt fid) au$ feiner eigenen 5Ratur, fofern

Dinge oon oerfebiebenem SS3ertf;e jum 2aufd)e fommen,

unb bei ber ©leid)bcit aller getaufd)ten Dbjecte ein 3abls

mittel gar nid)t erfoberlid) wäre, ebenfo wie man eines

SaufcbmittelS ganj entbebren fönnte, wenn man ben

Saufd) nur burd) 2tbred)nungj>fd)eine oolljieben wollte.

9»an bat baS ©elb aud) als ba§ Mittel ober bie

9J(ad)t ju faufen befinitt. ©oll unter faufen fooiel

alS taufd)en oerfianben werben, fo ifl bagegen Nichts

einjuwenben. 2(lIerbingS ift jebeS Äaufen aud) ein Sau«

fcben, fofern gegen ©elb ein anbereS ®ut unb umgefebrt
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Eingegeben »virb, unb ber gall, wo fein ©elb inS Spiel

fommt (j. !ö. wenn ich für fccbS Sage Arbeit einen Schef=

fei ©etreibe cintaufche), int gewöhnlichen Sinne nicht als

ein gall beS JUufenS bclracbiet wirb; allein junacbfi gibt

ti auch ein Stkrfaufen, unb obgleich biefeS fieb ba oon

felbft oerjrebt, wo gefauft wirb, fo mufj man bocb min--

befienS baS Moment beS 23erfaufenS alS ein ßorrelat fup=

puren, wenn man baS .Saufen bem oollcn 53egriffe beS

SaufcbenS gleicbfefjt, fobafj eS oorjujieben ifi, fofort baS=

ienige 2Bort anjuwenben, beffen 3wecf im Spracbge=

brauche eben ber ift, bie beiben Seiten einheitlich jufam=

menjufaffen. DaS Äaufmirtel brücft nicht, wie baS

Saufchmittcl ben fpccift'fcben ffiegriff beffen auS, waS alS

ein Drittes jiuifcben ben jwei Objecten beS SaufcheS ftebt.

9iocb weniger jutreffenb oIS Äaufmittel ift bie 'äftacht ju

faufen; benn in ber üflaebt ju faufen liegt ebenfo wenig

wie in ber 2)?acbt $u tauften bas Moment eines con-

creten Objecto, welches als baSjenige SKittcI bient, baS

im ©elbe gegeben ift. 2Benn Semanb j. 23. ein gefüü=

teS SWagajin lanbroirtbfcbaftlicber ^robuete befüjt, fo wer-

ben roir ibm bie üJfacbt ju faufen, refp. ju tauften —
baS Sßort SRacbt ober gdbigfeit in feinem gewöhnlichen

Sinne genommen — feineswcgS abfpreeben bürfen, ob;

gleich er oicQeicbt feine Spur oon ©elb in ben -fjdnben

bat. 3roar ifi ber Snr>alt beS üftagajinS ein ÜRittel, an=

bere Dinge bagegen einjutaufeben, alfo auch ein Saufch;

mittel, aber ntc§t in ber mit bem ©elbe »erwaebfenen

53ebeutung, bafj er jwifeben einem einjutaufchenben unb

einem aufjutaufebenben Dbjecte als übliches ÜKittelglieb

ftebt. Der Saufei) gegen etwaS anbereS alS ©elb würbe

hier eben unmittelbar bewirft werben. 2Benn wir baber

bie Definition einfach fo finflellen: ©elb ift Saufcbmittel,

fo ift barunter nicht einS oon ben jwei Objecten ju oer=

flehen, welche für ben birecten ©ebraueb gegen einanber

umgetaufebt werben, fonbern berjenige SBcrtbgegenfianb

(C), welcher erft gegen einen anbern (A) eingetaufebt

worben ift, um gegen einen britten (B) ausgetaufebt ju

werben. — ©egen bie ferjr gewöhnliche Definition beS

©elbeS alS beS UmlaufSmebiumS lagt fieb in fofern

9iichtS erinnern, alS man bamit eben baS Saufcbmittel

bejeiebnen will, unb eS eine Srfcbeinung am ©elbe ift,

bafj eS umläuft ober circulirt. Allein junäcbft ift hier ju

bewerfen, bafj man baSjenige 2Bort anjuwenben t)at,

welcbeS bie gemeinte SSorfiellung birect auSbrücft; ferner ift

baS Umlaufen nicht immer eine heroortretenbe ßrfebeinung

am ©elbe, wie bieS 3. SS- ber Saufch per giro beweift;

aufjerbem aber gibt eS auch oiele anbere Dinge, welche

umlaufen fönnen; biefer bilblicbe 2lusbrucf oerbient nicht

bem nücbternen ÄuSbrucfe oorgejogen ju werben.

Da nun bureb ben SBegriff beS ©elbeS 2lÜcS bejeieb;

net werben foll, waS alS Saufcbmittel bient, fo werben

wir nicht fagen bürfen, baS ©elb fei ein 2aufd)mittel;

benn fonft würbe eS auger bem ©elbe noefa anbere 2aufcb=

mittel geben; fonbern werben fagen muffen, baS ©elb fei

baS Saufcbmittel. Darin alfo liegt feine einheitliche 9ia=

tur, bie aber niebt fo ju faffen ift, alS muffe eS ftetS

unb überall nur Üaufcbmittel oon einem einzigen Stoffe,

»on einer einjigen 2trt geben. (SS mögen Scbafe ober

ÄaurieS, Stt)oler ober Pfennige, Jeberftücfcben ober <5in=

pfunbnoten fein, welche als Saufcbmittel bienen, wenn
fte eben nur wefentlicb alf folebe bienen, fo bilben fie baS
2au|'cbmittel, jwar jebeS für fieb in bem einjelnen galle,

ober in bem einjelnen l'anbc; aber wenn fie aueb alle ju

gleicher 3eit in einem 2anbe üblich wären, fo würbe boeb

jebcS an bem anbern, refp. an einem 9)?inimaltbeile bef;

felben bie Slementareinbeit feineS 9J?ageS baben. 2Benn
bemnacb ber an bem Saufchmittel, refp. an ber Sinfjeit

beffelben gemeffene 3Bertb eineS ©uteS, welches 2aufch=

obrect ifi, als beffen ^)rciS gilt, fo bat auch jebe 2frt beS

2auf(hmittelS an ber anbern ihren 2Sertbmcffer, ihren

?>reis unb baS ©elb ift, fo gut wie jebeS anbere £>b;

jeet, eine SBaare, welche gefauft unb oerfauft wirb. Soll
eS ein ttquioalent für Sßaare u. f. w. fein, fo mufj eS

notbwenbig benfelben ?>reiS, wie biefe, haben. 2£lS SBaare

bat eS, fid) felbft als bem ©elbe gegenüber, einen 9)reiS;

alS ©elb bat eS einen SBertb, unb biefer bat, um auS
bem Sirfel beS 23erbdltniffeS oon ©elb unb SEaare l;ers

auSjufommen, feinen SWafiftab, fowie fein 'Hquioalenf,

wie wir fpäter ^u erörtern haben werben, im legten

©runbe an ber 'Arbeit, bie eS erzeugt bat. Um baS
5>apiergelb, beffen Stoff als SBaare einen »erfebroin;

benben ?>reiS, refp. SJBertl;, t)at, unter ben Segriff beS
©elbeS ju bringen, fdbreibt man ihm einen imaginären
SSertt) ju, ben wir lieber einen ffelloertretenben nennen
möchten, ba baS Smaginäre im ©runbe bas Nichtige,

Srügerifche ift. 9?id)tsbeftoweniger barf baS 3>apiergelb

nur in einem burebaus uneigentlichen Sinne alS ein 2aufch=
mittel gelten; benn geben wir oon ber 9cotbwenbigfeit ab,

bafj baS ©elb ber wirfliebe ttquioalentroertb beffen fei,

was gegen baffelbe eingetaufebt wirb, fo würben wir con=

fequenter SSBeife jebe Scbulboerfcbreibung ebenfattS als

©elb paffiren laffen muffen.

SBoÜte man bei bem ©elbe oon jebem ftofflieben

Sßertbe abfeben, fo würbe als ©elb nur ein 2lbftrac =

tum, ein Spmbol, unb als ©elbeinbeit nur eine abftracte

Einheit übrig bleiben. @S fönnte irgenb ein 2Bertb alS

Sbaler, ein SKultiplum beffelben etwa alS Salent, ein

Submultiplum alS ©rofehen bejeichnet unb an biefen @in=
beiten jebeS £>bject in feinem SSertbe bemeffen werben;
allein wenn auch auf biefe SSeife eine "Kxt oon 2aufcb=
mittel in fofern nicht ganj oerloren ginge, als eben jene

Grinbeit ein SWafjftab für ben 2aufch wäre, fo würbe
boch baS 2(bftractum , wenn fein anberes Mittel als Äqui--

oalent eriftirte, refp. hingegeben würbe, nicht auSgetaufcht
werben fönnen, unb bafj er biefe eigenfdjaft habe, ift

ein 9?equifit beS ©elbbegriffS. 9cur baS fiof fliehe,
concre te Sau fch mittel, welches ben realen SBertb
beS bafür auSgetaufcbtcn ObjectS bat, ift eb
gentlicbes ©elb. £dlt man biefe Limitation niefit feft,

fo oerfebwimmt ber Segriff beS ©elbcS fofort in eine ne=

belbafte 2lllgemeinbeit. SZBirb bagegen eingewenbet, bafj

auch ohne Dajroifcbenfunft folcher Saufcbmittel ein Saufch
ober ein Sauf ootljogen werbe, fo erinnern wir wieberum,

bafj, wo fein ftquioalent gegeben wirb, auch fein Saufch
ftattftnbe. ütteint man, bafj auch bureb ßrebit ein Sauf
ober Saufcb »olljogen werbe, fo ift ber Saufch jroifcben
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A unb B nicht eher roirflicb vollzogen, als bis bie ®e;
genleiftung in einem realen 'tfquiualente ftattgefunben bat.

@in Saufet fann obne 2£uSroccbfelung jrocier glctdt>rüer=

tbiger Dbjecte nicht alS oollenbct angefeben werben, wenn
auch bie Eingabe beiber nicht in bcmfelben Momente ge;

fdbiebt. Um aber bem SJegriffe beS ©elbcS, rote er in

ber 2lnfc6auung ber Nation murmelt, nollfldribig zu genü;

gen, mufj noch eine anbere SBcfitmmunc/ hinzutreten. 3m
iältertbume bienten j. 25. Schafe, ©ticre unb ähnliche

£>bjecte in fofern als Staufcbmittel, als man anbere, na;

mentlicb SftetaÜgelb , nicht hatte. SBürbe gegenwärtig,

wo wir 50?etallgelb haben, ein Äauf, refp. kaufet), in bie;

fer SBeife ooüjogen, fo bürfte eS boeb 9(iemanbem einfal;

len, baS ©cbaf ein ©elbfiücf ^u nennen. Sie 2(nfcbauung

nun, welche fieb an baS SBort „®elb" gefnüpft tjat,

fann auch bei ber ?>erfpcctiüc in bie 23ergangenbeit baS

<Sct)af nicht alS (Selb bezeichnen, obgleich eS in gewiffen

Seiten unb bei gewiffen 236lfern oorzugS weife, wenn auch

nicht auSfcbliefjlicb, bie SEaufcbgefcbdfte »ermittelte. £>aS

SBort peeunia (Selb) bat auf biefer gefcbicbtlicben (Stufe

fcbwerlicb früher crifiirt, alS baS ©cbaf bureb baS 9J?e;

tau abgetoft war. Sogleich baber baS ©cfjaf in ber bezeich-

neten SBeife oielfdltig ben £aufcb «ermittelt bat, fo bat eS

biefen 3wecf boeb nur alS einen feeunbdren gebabt. SBir

muffen atfo bie obige ©eft'nition beS ©elbeS babin Per»

engern, bafj eS baSjenige allgemein gültige Saufcb*
mittel fei, welches ben Saufcbwertb in fich

tragt, obne als fotcbcS ein Sbject ber unmit;
telbaren Sonfumtion ju fein. ^Dasjenige Tlitaü-

gelb, welches, wie geroiffe ©cbeibemünze, einer anber;

wettigen ©upplirung bebarf, um bie £6he beS bezeichne»

ten SRealwertbeS ju befugen, ftebt mit bem einen gufje

febon auf bem ©ebiefe beS ?)apiergelbeS, biefeS tdufeben;

ben Doppelgängers beS wirflichen ©elbeS. — SMefeS fo

auf baö SKetallgelb firirte begriffliche SBcfen beS ©elbeS

ift zugleich baS gefcbicbtlicbe, unb roenn man bei bem @r--

febeinen ber ßaffenbillets, ber SJanfnoten u. f. w., in @r=

mangelung eines bibern allgemeinen S3egriffS, etroa beS

„allgemeinen SEaufcbmittelS," refp. eines» abdquaten 3Bor=

te§ bafüt, biefe spapicrfiücfcbcn mit in ben 9Jabmen beS

„©elbeS" fafjte, fo bielt man ficr> boeb bureb bie S3e=

Zeichnung beS ?>apiergelbeS bie 3umutbung oom ?eibe,

alS fei eS wirEtt cr>es Selb. ®elb ift baö 33ergeltungS*

mittel unb eine Vergeltung erfüllt i(;r 3Befen nicht, roenn

ffe nicht ein realeä 'itquioalent ift. 25abei Idfjt ft'ch allere

bingö nicht leugnen, bafj fein anbere^ Mittel, felbft nicht

bie ©olbmünze, fo oollfommen rcie ba6 ?)apiergelb ber

goberung entfpridbt, fein Sbject ber unmittelbaren ßon=

fumtion z" fein. 23Bte bie SJolfSoorfteüung eine ßorrectur

an ber SBiffenfcbaft haben foll, fo barf auch anbererfeitö

bie SBiffenfchaft ber an einem beftimmten S3orte haften;

ben Änfcbauung nicht in ba§ ©eficht fchlagen, unb ob

ffe e§ tt)ue ober nicht, bafür erifiirt in unferm $alle eine

befttmmte ^)robe; biefe ift baS ©elbftücf. Äein je^t U*
benber 9cationalöfonom roirb baö ' ©chaf ein ©elbftücf

nennen. 9)?an fpriebt z«»ar oon einem ©olbbarren al$

»on Selb unb als oon SBaare, roenn e§ aber barauf an»

fommt, bafj man ft'ch entfeheibe, roa§ er benn nun eigent*

lieh, b. t). oorroiegenb unb fpecift'fch fei, fo roirb man ft'ch

an jener praftifdben $robe für bie Sffiaare zu entfebeiben

haben. 2iuf zufünftige 9J?6glicbfeiten fann eine empirifche

SBiffenfchaft feine 9Jücfficht nehmen, unb roenn ft'ch ein

oon ihr gebanbl)abfce> SBort als incommenfurabel für 33er;

gangeneS, nicht auf feinem S3oben SrmachfeneS, erroetft,

fo i(t ba6 nicht feine ©chulb.

SBaS bie (Stpmologie unb ben ©prachge^
brauch be§ teutfehen SBorte6 ©elb betrifft

1

), fo hat e6

feine SBurzel in bem Seitroorte gelten, roelcheä im ®o=
tbifchen, z- ^ö- in b« S3ibelüberfe^ung be§ Ulfilaä zu

9?öm. 12, 19, unb im 2lngclfdcbftfcben bie gorm gildan,

im Wtbocbteutfcben, j. f8. bei Äero, Dttfrieb, 9?otfer

(^falm 101, 8), geltan, keltan, gelten batte, unb ur=

fprünglich fooicl alS unfer je^t'geS erfe^en, ent; unb Per;

gelten, roiebergeben, bezahlen bebeutete. @o ift bei Sttfrieb

zins gelten fooiel al§ ©teuer geben unb im Sbeuerbanf

beifjt e6: „den schuss er mir noch gelten soll."

Snbeffen roarb im £ocbteutfcbcn fchon lange oor Luther

für gelten in bem angegebenen ©inne ba§ 3eitroort ent=

gelten unb oergelten gebräuchlich. 3m SKittelhochteutfchen

ift gelten auch fooiel, alS ©leicbeS mit ©leichem oergcl=

ten. 25aö ^)auptroort gild bebeutet im ©otbifeben fooiel

als 3inS, ©teuer, 2lbgabe, z- 55- in ber JBibelüberfe&ung

beS UlftlaS zu 2uc. 20, 22: Skuldu is unsis Kaisara
gild giban thau niu? b. b- ift eö unfere ©chulbigfeit,

bem Äaifer Steuern z" Qeben ober nicht? 3m 2llthoch 5

teutfehen , foroie nicht feiten im 9cieberfdcbftfcben , tritt bc=

fonberS bie gorm gelt ober kelt, im 2Cltnorbifchen giald

auf unb zwar ebenfalls mit ber urfprünglicben äßebeutung

ber ©egenleiftung, Sergeltung, ^Bezahlung; fo z. SS- bei

Sttfrieb V, 28 unb 48; ferner in ßbriemhilbe'S 9}acb e/

©tr. 16: des sol ich ze gelte chomen, b. h- bafüt

roerbe ich ben Srfag befommen. 2)ann bezeichnet eS hier,

wie baS gotbifebe gild unb gilstr (9?6m. 13, 6), im SBe«

fonbern bie fcbulbige |)crrengabe, ben 3inS; unb noch

je|t fommt ©ülte in ber Siebeutung oon abgäbe por.

3m 2(ngelfdchft'fchen hat baS SBort auch ben Segriff ber

©chulb, z-
^ß- 'm SJaterunfer: And forgyf us ure gyl-

tas, unb im falifchen ©efe^e bezeichnet baS bamit zufam=

menbdngenbe chalta nicht nur baS, rooburch ein began«

gencS SJerbrechen gefübnt roirb, fonbern auch baS 33er;

brechen felbft, bie ©chulb. SBenn man (2(belung) ©elb

mit bem bebrdifeben ^n unb bem griecbjfcben "Aj; ober

t'lXrj zufammenftellt, fo ift biefe ©pnonpmif nur auf 3u;

fdüigfeiten begrünbet. 33ergl. 2tbelung, ©rammatifcf);

fritifcheS SBorterbuch ber £ocbtcutfcben «Kunbart. 2. 2(uSg.

1796. ©. 526 u. 539; SBeiganb, SBorterbuch ber beut;

fchen ©pnonpmen. 1843. I. ©. 145 u. 258. II. ©. 428;

©raff, TObocbbcutfcber ©praebfebafc. IV. ©.191; 2>ie;

fenbadb, S3ergleichenbeS SBorterbuch bergothifchen©pradje.

2. S3b. 1851.' ©. 402 fg.
— 211S bie Seutfcben, roclche

ihren gild anfangs meift in ^robueten ber unmittelbaren

Gonfumtion leifteten, yat Äenntnifj »on SRünzen famen,

roeldjen halb bie eigentliche 9?otle beS SaufchmittelS aud)

I) „<S.i t(l hierüber- augfü^rlta^ im eorange^enben 2frtifet ge*

fjanbelt toorben." ©. SÄcboct.
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bei ihnen überfragen warb, befonberS aber als man in

Seutfcblanb felbfi 9J?ünjcn fdjlug, erhielt baS SBort bolb

allgemein bie SBebeutung beS SaufcbmirtelS, wdbrenb für

bie urfftjünglid) bamit oerbunbenen, je£t baoon abgclöften,

JBegriffe anbere 2TuSbrücfe üblich würben. ©ct)on lange

»or SJutber'S JBibelüberfe^ung unb in biefer auSfcbliefjlidh,

biente baS 2Bort jur äBcjeicbnung beS in 9)?eta(len befie=

(jenben Saufer): ober SablmittelS, wogegen es fpdter auet)

auf baS fogenannte 3>apiergelb übertragen würbe, obgleich

ber ßollectiobegriff beffelben fict) nic^t fofort bitbete, alS

berartige ©cbulboerfcbreibungen ober Srebitjettel in ©e-

brauet) famen.

Unter ben niefit teutfeben SSölrern bat baS eng tt^

febe ba6 i()m auS ber teutfeben Sprache überlieferte 2Bort

als 23ejcicbnunq beS SaufcbmittelS fallen gelaffen unb baS

ber romanifefeen S3ölfer aboptirt. Sem 2Borte money
baftet ber urfprünglicbe S3egriff ber SRünjc (moneta) fo

entfebieben an, bafj eS einem teutfeben ©nnonpmum nicht

congruent ift. (Sbenfo ift bie JBejeidbnung für 9)apiergelb

buret) paper money (^apiermünje) ganj concret. SaS
englifebe currency fommt jwar ber SBebeutung beS teut=

fcfcen SBorteS jierntieb natje, ift aber niebt fo in popula=

rem ©ebrauet). Sem englifcbcn money gleicbbcbeutenb

ift baS franjöfifcbe monnaie, welches ebenfalls baS

©clb in ber üBeflimmtfceit ber Sftünje bejeiebnet, wogegen

argent jwar allgemeiner für baS (Soüectioabfiractum ©elb

gebraust wirb, aber feine eigentliche, für bie franjofffeben

3ufrdnbe, bie wir unten näher fennen lernen werben, fo

ct)arafteriftifcbe Sßebeutung niebt oerleugnen fann. Nu-
meraire, 3abtmittel, ift jwar allgemeiner alä monnaie,

aber weniger populär, unb bebt einfeitig baS SWoment
ber Sbeile beroor. 2(uc& ber S3egrünber ber ©elbtermü
nologie für bie moberne Siteratur, ber Statiener, fyat

baS urfprünglicb nur ber 9J?etalImünje cigcntbümlicbe @on=
eretum (moneta) auf ben SBegriff be6 ©elbeS im 2tllge=

meinen übergetragen, wogegen tie alten Stomer, weit

fie bie fpäteren gormen nicht fannten, buret) moneta auS;

jcbliefjlict) baS (geprägte) ©elbfiücf bejeiebneten unb in

ihrem peeunia, obgleich bie Sfpmologie unb ber ur=

fprünglicbe Sprachgebrauch auf eine concrete SJcünje bin«

weifen, bem 33egriffe unfereS ©elbeS nabe fommen. 5ns

beffen tonnten auch fte feine anbere, als böcbftenS bie

SBebeutung beS tfbfiractumS, beS SftetallgelbcS alS eines

ßoUectioumä, bamit oerbinben. Serfelbe Segriff, unter

ber üJcobification ber Sbeilquantitdten, liegt in bem $>(u=

raü'S oon nummus. fD?it ben granjofen ungefähr auf

gleicher Sinie ber 2tnfcbauung fteben bie alten ®rie=
eben, bei benen uoyioiov jwar auch ©olbgelb bejeiebnet,

aber nur in feiner oorgefteUtcn JRebuction auf baS Silber;

gelb, wogegen t« yor^anu. einen größeren JBegriffSumfang

oIS baS Saufchmittel bat, inbem eS überhaupt 2Bertb-

gütcr, Vermögen, Sapital, 3?eicbtbum bebeutet. (5g (eueb;

tet auS ben oorftebenben 2(nbeutungen ein, bafj bie be=

griffliebe unb gefcbtdjtlicbe @ntwicfelung ber SSorjteQung

»om ©elbe bei jebem SBolfe fieb. mobifteirt; jene wirb

bureb biefe notbwenbig bebingt; ba§ SBort bilbet fieb an
ber 3(nfcbauung unb biefe an jenem. £>bgleicb alle 2361=

fer , welche ju bem ÜJJetaUgelbe baä ^)apiergelb binjutre;

ten fafjen, ju einem allgemeinern JBegriffe bes ©elbe«
gelangt finb, fo fanb ber S3egriff boeb nur in ber teut;

feben ©pracbe bat abdquiite SZBort für feinen 3nba(t, ober

eben barin auet) eine 23cranla)Jung, in eine faft febran^

fenlofe abllracte 2IUgemeinbeit binüber ju greifen, auS
welcbcr er fieb erft feit Jt'urjem unb jwar otetfadt) in golge

ber mapbaltenben 2Tnfcb,auung be§ iuSlanbeS, wieber auf
engere ©renjen jurücfjujieben beginnt. 2Bir finb fo auf
bie gefdbicbj liebe Sntftebung beö ©elbeS innerhalb

ber menfcblidjfn ©efellfcbaft gefübrt.

3m robeften Sufiante ber 336lrer war ber Saufet)

fetjr befebränft; Seber erzeugte ba§, rva$ er brauchte,

meift felb|T. Snbeffen tonnte
_
biefer 3u(lanb fieb nicht

lange halten; gewiffe ©egenftdnbe beroorjubringen ober

ju fammeln war ber (Sine fähiger, als ber tfnbere, unb
biefer befanb fieb oorjuggweife in bem £3efi&e anberer

©üter. ©§ mufjte balb, wenn auch 2fnfangS nur unter

ben 9J?itgliebern Sineä <2tammc§, ein Saufcb entftehen,

aber ein foleber, wobei bie begehrten SOBertbobjecte unmit=
telbar gegen einanber auSgetaufcht würben. Ser Eine
gab ben Jßogen, ein 5Tnberer eine Quantität oon 5rücb=
ten hin. Snbeffen mufite fieb biefer elementare Saufet)

balb alS ein fehr ungenügenber erweifen; nicht Seber pro^
bucirte ober befaß ba$, \va§ ein tfnberer, oon welchem
er ein bejiimmteS ®ut einjutaufchen wünf($te, für wün=
fcbenSwerth f>telt , ober befiljen woüte. dagegen eriftirten

SBerthgüter, weldje für alle in jiemlicb gleicher SZBeife

unentbehrlich, refp. wünfcbenäwerth waren unb oon be--

nen fte für eine beflimmte 3eit eine befiimmte Quantität
nothwenbig brauchten. @S waren bie§ hauptfdehlich Singe
beS unmittelbaren ßonfumptionSbegehrS, namentlict) 5Zah=
rungSmittel. Surfen wir ber gewöhnlichen Annahme foU
gen, bafj bie oerfebiebenen 23olf5frdmme, welche bie erbe
ju beoölfern anfingen, 2fnfang§ 3dger= unb gifcheroolter
waren, fo muffen bie auf biefer ©tufe ber Gultur leben=

ben 9Renfct)en erlegte Sagbtbiere, befonberä beren gelle,

unb gifebe ol§ biejenigen Singe benu^t haben, welche
ein Seber einjutaufeben fueöte, nicht bloä um baran ein

Sbject ber unmittelbaren ßonfumption, fonbern auch ein

jum attgemeinen Saufet) bienenbeS Mittel ju befi^en; unb
biefer 3uftanb ber Saufchmittel mag noch gegenwärtig
bei einjelnen abgefcbloffenen wilben 23'ölfern eriftiren. 2£uf
ber ©tufe be§ 9eomabenleben§, welche bei ben großen
welrgefcbicbtlicben Sßölfern bie erfte i|T, oon ber unS fiebere

Srabitionen unb jum Sbeil fchriftliche Socumente t>orIie-

gen, war befonberS baS flcinere ^eerbenthier (pecus), wie
©cbaf unb Siege, baä Saufchmittel unb jugleict) bie ge;

wöhnlicbe Saufet) = unb 2Bertheinheit, wie bieS j. SB. für
bie alten 9?ömer auä ben mit bem Silbe eincS pecus
oerfehenen unb baber peeunia genannten, wahrfcbemlicb
bei ihnen dlteften, 9J?ünjen heroorgeljt. 23ei nomabifiren--

ben finb weniger, als bei aeferbautreibenben SBölfern, ge=

wiffe, namentlich troefene unb be@t;alb leichter aufjube=
wahrenbe unb ju tranSportirenbe grüchte (befonberä ©e=
treibeforner) ab3 Saufchmittel im ©ebrauebe. ©o fanben
bie ©panier, all fie tfmerifa entbeeften, bei oen tya
ruanern unb üftejicanern bie Äafaobohnen in biefer @igen=

febaft eor. 3n ber Satarei galten unb gelten noef) je^t
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©tücfc oon jufammengcpreßtem SEbee (ÜBacfffeintbce) alg

2aufcbmittel, unb in £abeffmien verrichteten ©aljftütf;

eben, in SSirginien Quantitäten von Sabof, an ber Jpub=

fonSbar; ^Biberfelle, in SSlanb Äabeljaue u. f. w. beffen

gunetion.

2Bar nun fo in golgeber Arbeitsteilung, vermöge

beren nicht Seber 3ebeS oerfertigte, fonbern ber Sinjelne

ft'cb mehr unb mebr auf bic SSerfertigung eines einzigen

©egenftanbeS befebränfte, um babureb feine ArbeitSfraft

bober ju Verwertben , baS etfte £aufcbmittel entftanben,

fowie umgefebtt burch bie Söermebumg beffclben bie lix--

beitstbeilung geweigert worben, fo ftanben boeb biefe

£aufcbmittcl auf ber unterteil ©tufe ibrer AuSbilbung

unb entfpracben noeb niebt t'brem Segriffe. Sbre SKdn-

gel mußten jur 33ervoütommnung treiben. (SincStbeilS

genügten fie jwar jum Saufcbgefcbdft innerhalb ber nabe

bei einanber wobnenben unb burch. gemeinfame ®cwobn=
beiten oerbunbenen ©enoffen beffclben ©tammeS; aber

ber SSerfebr firebte über bie ©rammeSgrenjen hinaus unb

beburfte eineS SaufcbmittelS, welches bier wie bort einer

allgemeinen Annahme fieb erfreuete unb außerbem leicht

transportabel fein mußte. AnberntbeilS mußte mit ber

roaebfenben SWengc unb Sßerfchiebenbeit ber probucirten

unb im 2aufcb angebotenen, roie begehrten ©üter bie

Stbeilbarfeit beS £aufcbmittelS gefteigert werben. S3on

biefen Anfoberungen entfpracb baS fleine £ecrbentbier im

allgemeinen wol bem mäßigen Siebürfniffe, aber feineS=

wegS bem leichten SranSport in bie gerne unb ber gro=

ßeren Sbeilbarfcit, welche fowenig leicht bewirft roerben

fonnte, als eS febwierig war, bureb baffelbe eine fixere

SBertbeinbeit barjufiellen. 25er (Sinbeit unb Stbeilbarfeit

nach ©ewicbtSmengen, refp. nacb ©tücfgrößen, entfpriebt

jwar ba§ ©etreibe; allein eS bietet für bie Aufbewahrung

unb ben ©ebug gegen 33erberbniß große ©ebroierigfeiten

bar; ber £ranSport läßt fieb nicht mit ber erfoberlicben

jeiebtigfeit bewirfen; bie SBenigften finb im ©tanbe fletS

bie jum Saufcb notbwenbigen Quantitäten ju hatten; ber

SBecbfel ber SKiSernten unb ber reichen Ernten bringt

eine für bie $)robuction ber übrigen ©üter bochft nach/

tbeilige unb febr häufige ©chraanfung im SBertbe b«vor;

eine jur 3eit reicher (trnten übernommene S3erbinblicbfeit

würbe jur 3eit farger ©rnten febr febroer ober gar nicht

ju erfüllen fein, obgleich man ben 9}reiS beS ©etreibeS

als einheitliche SBertbbefiimmung für alle anbern ©üter

unb namentlich für baS ©elb felbft bei biftorifeben Ar--

beiten für bie 23ergangenl)eit ju benufcen pflegt, weil eS

baS unentbel;rlicbfre ?)robuct ifi unb im Vergleich jur

SKenfcbenmengc eine gewiffe ßonfianj feiner Quantität

jetgt, fo Ijat man eS boch auS obigen ©rünben im ©an=
jen unb ©roßen nicht als STaufchmittel gebrauchen fonnen.

2Benn wir, im Unterfchiebe vom Rapier- unb ahn;

liehen ©elbe, oom realen ©clbe, b. b. von folchem fpre-

eben, welches feinen 2Bertf) in firf) felbft trägt unb nicht

erfj burch^ ein fpätereS 2tcceffit ju ergänjen bat, fo liegt auf

ber #anb, baß folche SMnge, rcie ©chafe, ©etreibeguan^

titäten u. f. f. , bem JBegriffe beS realen ©elbeS im rcei=

teflen ©inne entfprechen, nur baß fie noch mit bem w--

fentlichem 3roecfe behaftet finb, audj als Öbjecte beö
unmittelbaren SBerjebrS oerroenbet ju »rerben.

23ic Singe ber unmittelbaren ßonfumtion entfprechen

ber Aufgabe, ©elb ju fein, nur febr unoollfommen. 2>a§

SBebürfniß fuchte nach anbern Mitteln unb fanb junächjt

folche, rceldje oermogc ihrer natürlichen 23efcbaffenbeit ben

Übergang jum ?Ketallgclbe bilben. .pierber geboren

j. 58. bie ÄaurieS, welche bei vielen afrifantfdbcn 8361=

fern, j. S). an ber Dftfüfte, forcie bei oielcn Gingebornen

SftinbienS noch je^t al6 geroobnlicheS Umlaufsmittel bie=

nen, unb beSbalb oon SReifenben, SRifffonären u. f. vo.

in großen Quantitäten gefauft roerben, el)e fte bie Steife

ju jenen S36lfern antreten. 25icfe ÜKufchcln brauchen nicht

erft oon SOfenfchenbanb geformt ju roerben, fonbern tra^

gen oon 9?atur ein unb baffelbe ©epräge, foroie ibre vot;

nig abroeiebenbe ©leiebbeit unb ihre Äleinbeit bem (Sr=

foberniffe eines einheitlichen 9ftinimalroertl;mefferS ent»

fpricht; aber auch fie erroeifen. fieb roegen ber 9?othroen;

bigfeit ungeheurer Waffen als 'Hquioalente für große ®ü=
(ermengen, roegen ber leichten Scrbrechlichfeit, roegen beS

Mangels ftrenger ©leiebbeit unb ©inbeit für ben fich auS=

behnenben 33erfcbr als unzulänglich. 25ie eblen©teine
erfüllen jroar bie Aufgabe einer relatioen ©eltenbeit, einer

burch ©lanj, |>ärte u. f.
ro. beroorftechenben @igentl)üm;

lichfeit, baS S3ebürfniß leichter Aufbewahrung u. f. f.; aU
lein fie finb tro§ eoentueller ©leiebbeit nicht oon gleichem

SBerthe, nehmen fein ©epräge an, laffen firh nur fchwer

in bie ©pftematif einheitlicher, refp. aliquoter, 2beile brin=

gen, mcSf)alb auch fie alS allgemeines 2aufchmittel un;

tauglich finb.

Snblich roar in ben 9J?e fallen baSjenige 2aufch;

mittel gefunben, welches bis je^t bureb fein anbereS reell

erfefct worben ifi. 2Bir haben bie 9?otl)wenbigfeit beS

9J?etallgelbeS nicht a priori ju bebuciren, fonbern nur

feine ©riftenj unb feinen ©ebrauch auS ben 23erfebrSbe=

bürfniffen ber 9J?enfcben ju erflären. Sie meifien, befon=

berS bie ebeln 9J?etalle entfprechen oermöge ibreS ©lan^

jeS bem ffiebürfniffe nicht bloS ber rol;en SSölfer, ale>

©ehmuef begehrt unb oerwenbet ju werben; fte haben

baher auch in fich felbfi für bie 9J?enge einen SBerth; fte

finb überall üon gleicher 33efchaffenheit unb oon gleichem

äßertb: ©olb ifi überall ©olb unb ein $funb ©ilber ifi

an fidb überall von bemfelben 2Bcrtf)e; fte laffen fich auS

anbern ©toffen nicht barfteflen, waS, wenn eS ber 2Clch»i

mie gelungen wäre, in großem 5D?aß|iabe ju bewirfen,

unS ein anbereS ©elbfpftem gegeben hätte; ihre probu;

cirte 9J?affe wmebrt fic^ nicht allju ploi^lich, fowie fie

fich nicht «üju plofclicb verringert; ber SBerth ifi alfo nidt)t

allju heftigen ©chwanfungen unterworfen; fie nehmen
oerbdltnißmäßig einen geringen JRaum ein, finb baher

leicht ju verbergen, aufjubewahren unb ju oerfenben; fte

laffen fich leiebt einheitlich nach bem ©ewidbfe tbeilen unb

bebufS einer neuen Sbeilung einfehmeljen; fie nehmen bas

her ohne ©cbwierigfeit eine Sorm, ein ©epräge an, weis

cbeS bie ©ewicbtSmenge, refp. ben SBerth ober innern ©e^
halt bejeiebnet; fie finb nidjt jerbrechlic^ unb nufcen fieb

burch ben ©ebrauch wenig ab. ÜÜt biefe ßigenfehaften,

welche man oon bem Saufchmittel fobern muß, erfüllt
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fein ©toff in bem ©rabe, wie bal 3J?etatI, namentlich

©olb unb ©ilber. — Abgcfeben oon ber Ausprägung

in eigentlichen SWünjen, ifi biegrage, welc&e Sftetalle

in ber ©efd)id)te juerft a l S 2aufd)mittel gebient

baben, nid)t ju beantroorten. £>ie grage mufj eielmebr

fo geftellt weroen , welc&e! SJtetallel ft'cfc bie einzelnen 3361=

Fer ju biefem 3roecfe juerfr bebient fjaben. Gl wirb bal=

jenige gewefen fein, wclc&e! fict) ibnen juerfl barbot unb

jwar in möglid)ft gebiegener gorm unb in ber am meinen

gugdnglidjcn SBeife. 33on allen Metallen aber, weldje in

S3etracf)t fommen, roirb ba! ©olb am fjäufigfien gebie;

gen unb an ben jugänglicf)fien £)rten, ndmlid) al! ©es

mengtbeil ber Alluoionen unb an ber Cberflddje ber @rbe

gefunben, wäbrenb ba! ©ilber triebt oererjt unb tiefer

in ben feften ©efteinen fid) ft'nbet, wa! aud) t>om Äupfer

gilt. 25afür rourben aber aud) jene ©olbquellen leid)ter

erfd)öpft, unb niete alte ©olbfeifcn finb jefct fpurlo! oer--

fd)rounben. 9cid)tl jebod) tjinfcert anjunebmen, bajj bei

«inigen 236lfern mebre SJeetalle ju gleicher 3ctt neben

«inanber al! ©elb in ben ©ebraud) famen, obgleid) ein!

unter ibnen ba! bominirenbe fein mufjte.

25ie 9cotbwcnbigfeit fold)er Sfletallfiücfe, weldje in

ü;rem gegenfeitigen 2Bertbe leidjt beftimmbar rodren unb

bal, j. SJ. in Gbina nod) jefct oielfadb gebräuchliche, 35ar=

trägen ber ganzen umgetaufebjen 9J?affe befeitigten, führte,

fobalb all biefe Äunft ftc^ gebilbet fyatte, ju ber Aulprä=

gung oon üflünjcn. 23iefe rourben nad) bem überein=

flimmenbcn 3eugniffe ber ©efd)id)te unb roie e! in ber

9?atur ber einbeitlidjen SBertbbeftimmung liegt, Anfang!

allgemein in ©ewic&tlfiücfen formirt, benen man (wabr=

fd)einlid) juerft Äaufleute) frübjcitig eine Auffcf)rift, roenn

aud) nur ein rof)e! 3eid)en, gab, um ba! ©ewidjt au!=

jubrücfen. 35aber finb bie SRamen ber älteften 9J?ünjen

faft au!fcf)lie§licr) 33ejeicr)nungcn oon ©ewidjten, fo ber

©efel bei ben 3uben l

), bie 25rad)me bei ben ©rieben,

ber AI bei ben 9?6mern, bie SJcarf bei ben 2eutfd)en,

bie ßira bei ben Stalienern, ber fitere bei ben granjofen,

bal $)funb Sterling bei ben Sngldnbern. AI! aber —
unb biefer ^Precefj trat bei allen 236lfern in ber 9?egel

febr fc&nell ein — trofc unb rocgen ber fid) mebrenben

SRaffen ber probucirten ober importirten ÜRetalle bal ©e=

wid)t ber SRünjen fid) immer mcfjr oon ber urfprüng-

licbjn ©ewicf>tleinbeit entfernte, b. i>. immer geringer

Warb, fiellte fid) bie 9cotbwenbigfeit beraul, ben einjel=

nen ÜJcetalifiücfen oerdnberte SBertbjeic&en ju geben. 3war

behielt man eine längere 3eit über bie urfprünglidje ©c=

»tdjtlbenennung bei; allein ba bie Sftetallftücfe niefct mebr

liefern ©ewidjte entfprad)en , fo nabmen fie baburd) bie

9?atur ber eigentlichen 9)Jünjen an, beren ©runblage

übrigens bi§ je^t ber ©croicbtätfjeil bcljenigen 9)?etalleö

geblieben i|l unb bleiben mu(j, beffen SBertb, bei etroa=

nigen Cegirungen, oorberrf($t. Sc mebr aber ju bcm

teinen Söcetalle anberc in ßompofition r>injutratcn, unb

je unserer nacb, bem äufjern Anfeben unb bcm ©e=

2) ®aS ©ilber (si?.?), «eldjeS nad). 1 SOTof. 23, 9 Abraham
fcen ^etftitern barroog (400 ©efel), bat Cutter burtt) t>a$ teutfefcc

„Selb" überfe^t.

X. One««, b. ffl. u. Ä. «tftt e«Hon. LVI.

reifte bie IBefiimmung über ben geingefjatt rourbc, befio

weniger fonnte man, wie eS Anfangt? gefdjebcn war, ben

SSBertb bei ©elbes> nad) bem ©ewid)te beftimmen, unb

befio mebr war eine S3ejeid)nung erfoberlid), weld)e ben

in bem ©elbftücfe befi'nblid)cn ©cwidjtstbcil bei (eblen)

ÜJ?etalleS, worauf e§ ja faft auSfdjliefjlicb, anfommt, am
gab. 2Da§ ®ewid)t§gelb warb fo ju bem eigentlidjen

SOcünj gelbe, beffen SBefen 3J?urbarb in ben 2)ienft be§

Auggleid)ung§mittelS fe^t. All eigentlidjeö ©eroic^tlgelb

fönnen gegenwärtig nur biejenigen JBarren angefeben

werben, weld)e auSfcfjliefilicb, reine! ÜJcetall, refp. nur fo

oiel Anteil eine! anbern, weniger wertböollen enthalten,

all ftd) burd) ein niebt ju foftbarcl S3erfabren nid)t bar=

au§ entfernen lägt. Sie S3arren waren in Seutfcblanb

eine 3eit lang neben ben SKünjen all febr allgemeine!

Sablmittel üblid), bienen aber je^t, abgefeljen »on itjrer

eigenfebaft all ^»anbellwaare, oorjuglweife in ben S5an=

fen all fogenannter Saaroorratb, namentlid) ju bem
3wecFe, ben üorbanbenen baaren ©elbwertb. ju beftim=

men. All ein fer)r gewöbnlicbe! Saufct)mittel laufen nod)

jefct in Gbina Silberbarren um, wäbrenb in 2unfin unb

Sapan mebr bie ©olbbarren ju biefem 3wecfe bienen. —
25a! Aulfübrlitbere über bie SWünjen, namentlid) bie

ted)nifd)en S3efiimmungen über ©ebrot, Äorn, ©djlagfa^

u. f. w., gebort nid)t in biefen Artifel; bier fonnen bie

2J?ünjen ooriuglweife nur in ibrer allgemeinen digenfdjaft

al! ©elb jur @prad)e fommen.

Snbeffen bürfen wir einige gefd)icf)tlid)e An =

beutungen über bie Aulprägung ber ÜKünjen
nidjt unterlaffen, ba fie jum 23erftänbni§ ber nachfolgen!

ben Erörterungen erfoberlid) finb. £)ie grage, oon wel=

d)em Zittau man juerfi SWünjen geprägt babe, ift für

jebe! einjelne SSolf ju beantworten. 6! wirb audj

bier barauf anfommen, weldjel ÜKetall fidj am ©rften in

gebiegenem unb leidjt jugänglidiem Suftanbe oorfanb, unb

am fieidjtefren mit ben oorbanbenen 2Berfjeugen ju bears

beiten war. 2Me meiflen Auctoritäten, j. SB. SJeon gaus

d)er, nebmen an, bafj e! ba! ©olb gewefen fei. 25iefe

Priorität lägt fid) für bie ©efd^icr)fe überhaupt nidjt fid)cr

ermitteln; jebod) foll ber Jtönig ^)r)cit)on oon Argo! um
748 cor Gbrifto juerft baben SRünjen prägen laffen, unb

jwar wabrfd)einlic& oon ©ilber, wäbrenb $erobot bie

Cpbier ju ben Grfinbern bei 5D?etaügelbel maebt. ©ries
d)ifd)e SWünjen fennt man alfo feit bem 8. 3af)rb. oor

Sbriflo unb jwar juerft all ©ewicbtlmünjen, namentlich

bie 25rad)me mit itjren Unterabteilungen, ©ie fd)einen

ibrer ^auptmaffe nad) balb in ©ilber beftanben ju baben,

worauf aud) bie 35e$eid)nung ber ©elbmün^e al! v.Qyv-

qiov btnbeutet. 23on ©olon'l Seiten an würben fie im=

mer leidjter aulgeprägt, fobafj man oon biefem ©efefc;

geber bie Umwanblung be! ©ewicfjtlgelbe! in 9J?ün,^gelb

batiren fann. Unter ben üorbanbenen forifdjen SKün=

jen finb bie ber ©eleuciben, unter ben jübifd)en bie

au! ben 3eiten bei (2lra bie älteften (oon ©ilber), ob*

gleid) bal alte Seftament bie Griftenj oon SDJetallgelb

fd)on in bie Seiten ber Patriarchen (2lbrabam'l) jurücf:

oerlegt, fobafi barnaef) bie Suben bal S3olf wären, bei

welchem ba! aRctallgelb juerfl auftritt. 33ie£Ieic§t t)absn

48
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oucr) bie 9)()önicier es» fdjon »or ben ©rieben grbabt.

3n 9t om bot ber .König ©eioiuS Suüiuö bie elften 2Kün;

jen unb jwar oon Srj (aes — as), wabrfdjeinlicb oon

Äupfererj, (plagen laffen. gran^o f i fc&c Wimitn fennt

man feit ben 3eiten beS ÄönigS Sagobert, teutfebe unb

fcbwebifc&e (wol juerft oon ©über) feit bem 9., bds

nifebe feit bem 10., ruffifdje fett bem 13. 3al)rl;. gur

baS SRünägetbircfen ber tcutfdjen unb romanifeben S$6l=

fer (Suropa'S ijt befonberS baS fpdter e italienifd)e

üHünafnfiem mafjgcbenb geworben. Sic erfie pdpfi ;

lidjc SNünje, welcbe man fennt, rübrf auS bem 3. 775,

bie dltefie oenetianifd;e auS bem 10. 3al;rb. l;er, obglcid)

bier bie 2tuSprdgung von SHün^en feit ©eroiue SuüiuS

wenig Unterbrechungen erlitten bar. 33ei ber ©ntbeefung

oon 2(merifa fanb man nur bei ben Peruanern unb

SKejicanern neben ben ©olbmünjen aucr) ©übermünjen,

bei ben übrigen SSölfern nur ©olbmünjen.

2BaS bie tfuSmünjung ber einjelnen SWetalle

betrifft, fo fommen ©olbmünjen, oorjugSweife ber

©tater = 20 Sracf)mm = 5 Sbaler, in ©riedjenlanb

unb aSorberaficn mit ©icrjeibeit feit bem 7. 3abrl). cor,

unb jrcar anfangs oon reinem ©ölte, wenigfienS ebne

abfidjtlicbe S3eimi|d)ung oon Silber, Äupfer u. f. w.; boeb

fd)eint bier baS ©olbgelb eine lange Seit über nur in

geringen Mengen ausgeprägt worben ju fein. Sie 3?6=

mer prägten feit 207 t>or G>bri|to baS erfte ©olb (iium-

mus aureus), anfangs in geringen, feit SuliuS Safar

in gröfjern Quantitäten unb febr balb mit einem immer

geringeren Seingebalte, ber befonberS im ofhomifeben 9?eicbe

(solidus) bis auf ein SJiinimum fd)>oanb. Sie ^)aupt=

golbmimje StaltcnS im SRittelalter war (bie 3cd)ine unb)

ber gloreno, welker juerft in glorenj geprägt unb bann

burd) ben Sufatcn oerbrdngt würbe, wclcbcr feit bem 15.

3abrb- aud) ben im 13. eingefüllten tcutfdjen ©olbguU

ben mebr unb mebr erfefcte, wäbrcnb fpdter ber SouiSb'or

(bie 9)ifiole) als ^auptgolbmünje üblieb warb. Sefct

beminiren bie englifdjen ©ooereignS unb bie norbameri:

fanifeben 2Ibler. US trat meift bann eine ©oltmünAc mit

neuem tarnen unb neuem ©cbalte auf, wenn bie frütjere

burd) ibre geringe Ausprägung an ben ©renjen ibreS balt;

baren äJcgriffeS angefommen rcar, unb foldje ?>rdgungS=

epoeben finb gewöbnlid) aueb bie ©elbfrifen, befonberS in

früberen 3eiten, gewefen. Safjelbe gilt wefenttid) aueb

oon ben ©Übermünjen. 3n ©riecbenlanb oon Anfang

an oorl)errfd)enb (Srad)me), würben fie in 9?om juerft

269 cor (5br. gefebjagen unb jroar anfangs mit feinem

©ebalte (Senar). ©ie finb in Stalten bis jur Ausbeute

t>on ^)otofi oor ber balb t>orl)errfrljenben ©olbgelbmünje

nie ju einer großen SSebeutung gelangt unb l)aben biefc

»orjugSrceife juerft in 2eutfcblanb bureb ben faebftfeben

unb barjer SJergbau gewonnen. £)ie teutfeben SKünjen

beS Mittelalters finb oor^ugSweife ©ilbermünjen unb \>a-

fcen ibre ©ewicfttSetnbeit bis jc^t an ber 9)?arf beljatten,

mit ber oorberrfebenben fflejcicbnung alS Pfennige (2ln=

fangS oon ©Über), ©rofdjen (eigentlict) Sicfmünjen, im

©egenfafc ju ben ffirafteaten) unb 2l;aler (feit 1518),

woju noch, bie ©ulöen fommen. 25a man ®olb= unb

©ilbcrmünien fc^on bei ber (änttetfung oon TLmttifa in

ben «Jjonben *>fr ?>ftuaner unb S?ejicaner fanb, fo ent=

fjebt bicr bie tntcreffante, aber noeb niebt gelofje grage,

ob biefe SJolfer bie Änwenbung ber 9JietalIe alß ©elb
unb bie Äunft ber SDh'tnjprdgung auS ber alten SBelt

überfommen baben, ober unabbdngig oon folgern Q'm-

fluffc feien. — 2Me Äupfermünjen böben ibre 4?aupt*

roüe alS baS übliebe £aufcbmittel in ben erfien Reiten

ber alten 9?ömer gefpielt, welcbe in biefer *Periobe boebfj

wabrfebeinlid) feine anberen alS fupferne (ober »ielieichj

mebr auS .fiupfererj ober Äupfercompoft'tion beftebenbe)

2(ffe ausgeprägt baben unb jwar jundcbfl 1 2(S auf
1 ?>funb ju 12 unciae, fpdter aber mit fortfd)reitenber

©ewitfitSoerminberung, fobag im 3. 54 oor Qt)t. 1 2(§

nur nod) '/2 ^ nJ« ""'S» olfo «uf ben 24. Stjeil feine§

urfprünglicben ©ewicbteS l;erabgefunfen war. äöei anbem
SSölfern unb im fpdtern SSerfel;r tritt ba§ Äupfergelb

ftarf jurücf unb gilt fafi nur alS eine mit wefentlid)eu

Cigenfcbaften beS ^ÖapiergelbeS behaftete @cr)eibcmünje ; na»

mentlid) in ben Seiten ber ©elbnotben unb ©elbfrifen.

9?eben bem ®olb= unb ©ilbergclbe, falls biefeS in irgenb*

wie bebeutenber SWenge oorbanben ift, fonnen ft'db bie

Äupfermünjen alS Saufcfjmittel bei größeren ©ummen
nicb,t bebaupten. S3on noch geringerer S3ebeutung finb

bie, j. SS. oon ben ffiojantinern unb fpdter oon ben

granjofen gefcblagenen, Sronjemünjen gewefen. Siiti*

münjen fommen im 2lltertl)iime bei ben ©rieeben oor; bie

ßifenmünjen bei ben ©partanern, als eine Art äffe«

tifdjer 6ur gegen ben ©elbgeij bter eingeführt, finb niebt

ganj biftorifcb, fonbern geboren großentbeilS ber ©agc
an. ©owol bie Äupfer», alS aud) bie JBronje», S3leU

unb Grifenmünjen tragen, wo fie auftreten, ben Stjaraftet

beö ^)apicrgelbeS, fobalb eine ©elbmünje oon eblem 9J?e»

talle an iljrer ©eite ftebt. — SKünjen oon febr neuem
Saturn finb bie auS ^Platin geprägten, welcbe in 9?uf?s

lanb oon 1826 an eine furjte 3eit lang gefcblagen wur»

ben (jufammen etwa für 3'/2 W\ü. Sbaler), aber balb"

wieber auS bem SSerfebr oerfdjwanben, ba fie im SBertbe

fcbnetl fanfen, ba ferner biefeS 9J?etall ferner ju be«

arbeiten ift unb an dufjerem 2(nfeben nieftt mit ben jwei

anbem ebeln SÄetallen rioalift'ren fann. 2)er ßalcül bat

febon an ben ©elbforten in jwei ebeln ÜKetalle, ©olb
unb ©ilber, fooiel Arbeit, bafj eine britte 2trt ben SSers

fel;r nietjt oermel;ren, fonbern eber r)emmen würbe, unb
bie SBcrbdltniffe brdngen immer mebr babin, nur eine

3(rt beS SRetallgelbeS jum oorberrfebenben, man barf oieU

leicht fagen, jum atiein l;errfd)enben Saufcbmebium ju

erbeben, ein Siangfireit, oon welcbem bie oorftebenben

gefdjicbtlicben 9?oiiien über bie 9J?ünjen ber oerfebiebenen

Metalle bereits bie eine ©eite in furjen Umriffen gejeigt

baben.

Sie oerfebiebenen ffieftimmungen beS üßünjfufjeS
baben niebt bloS auf ben ©elbwertb unb auf bie bamit

jufammenbangenben Ärifcn beS ©elbmarfteS, beS ßrebitS,

ber SBaarens unb XrbeitSpreife , fonbern auc& auf bie

wed)felnbe Änwenbung biefeS ober jeneS (ebeln) 9Ketalle8

als ©elb einen großen Hinflug ausgeübt. 2Bir wollen

bier oor3ugSj unb beifpielSweife auf bie teutfd)en 25er«

rjdltniffe jurücffommen. 9?acf)bem man im beginne ber

i

i

m
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^Prägung be§ ©elbes aus Wetaflen fafr nur 9J?ünjen oon

feinem ©tfjalte geliefert hatte, griffen bie SJh'mjberren,

beren es eine oerbcrblidje 9J?enge gab, fafl wie um bie

SBette immer mehr ju einer fcblecfeteren ^u^prägung unb
jrpar flum 2heil besbalb, um ficfe babei einen ©ewinn
jju »erfefeaffen. SMefes 9J?ittel, welcfecs freiliefe fofort cr=

fannt »erben mußte unb baber unter bie Stubrif bes öf=

fentlicfecn Raubes geborte, hatte jwar ben SBorttjcit, im

Anfange feiner 2fnwenbung ben 9)?ün$hcrren oermeferte

einnahmen unb verringerte ausgaben ju erwirfen unb

ben 83erfebr ju beben; ba(b aber trat nid)t blos für bie

5J?ünjfünftler felbft bie 9iotbwer.bigfeit, alle SBaaren unb

SNenfle mit einer größeren fD?affe oon SKünjcn ju bejah:

len, fonbern auch für ihre Untcrthancn bie Untergrabung

bes QrebitS, für bas ganje l'anb eine heftige Ghfcfeütte:

rung aller ©clboerbältniffe unb fomit bes SUerfcbrs unb

bes SBohlftanbcs ein, inbem man ber fcfelecfeten Sftünjen,

oft unter ibrem Realwerte, los ju «reiben fuefefe, ade

befferen für ficfe bebiett, ober als 2Baare öerfaufte unb

besbalb an anbern SBaarcn rceniger faufte. "Aber nicht

blos ber SJerfebr im Snlanbe mußte tie fcfelimmften 2ßun=

ten empfangen, fonbern auch ber SBerfcbr mit bem 2fus=

Ianbe, mochte nun biefes beffere ober fcblecbtere 9J?ünjen

fcblagen. — 3voar i(l e$ für bie 23ebeutung ber (ebeln)

SRctalle als Uaufcbmittel an ficfe gleichgültig, ob fi'e mit

anbern gemifefet ft'nb, wenn man nur ben ©ehalt bes

einzelnen fennt, unb barnadj bie nötbige Rebuetionscor=

rectur oornebmen fann; aHein bas größere publicum »cr=

•(lebt ft'cfe niefet auf bie Scfeeibefunjt; es bot baju min;

beftens feine 3ett; es will eine ©elbmünje, beffen Sein;

gebalt feftficht unb nit^t über Racfet ficfe dnbert, für bie

es niefet beute 2 ^)funb unb morgen 1 ^)funb eintaufefet.

9cacfebem in 2eutfcfe(anb lö6ß ber lO'A ©ulbenfuß als

Reiefesmün$fuß aufgehellt morben war, brachte befonbers

ber 30jährige Ärieg mit feiner Kipper; unb 2ßippernotb,

«Deiche 1621 — 1623 ben fjöcfeflen ©ipfel evreiebte, bie

gewaltfamficn Grrfcfeütterungen in bie ©elboerbältniffe, 2ln*

fangs jwar meift burefe bas "Aufboren ber Arbeit unb be6

SBerfebrs, bie oermebrten 2(ufqaben ber Regierungen unb

bas Vergraben bes ©elbes, balb aber jumeift burefe bie

»on ben 9J?ün$berrcn eingeführte Vcrfcfelccbterung ber 9J?ün=

jen, roobei man bas publicum inbirect jwingen trollte,

für % ^)funb Silber ebenfo oiel SBaare ju eerfaufen,

als es oorber für 1 9)funb oerfauft hatte, unb bie fiipper

unb SBippcr betraten im ©runbe nur bcnfclben 2Bcg.

Srofj bem, ba(j es bamals, freiliefe niefet mit ber jefcigen

JDeuffiefefeit, erfannt war, roie man mit einer geringen

Quantität fcinfyaltiger SDJünjcn, ' fbllg man fie nur bis

ju bem SBebürfniffe bes SSerfetjrs in einzelne 9J?in:mal:

ftücfe tbetlt, einen ebenfo jtatfen ©üterumfag ju bewirfen

»ermag, als mit einer größeren Quantität fcfelecfeter unb

jrcar wegen bes feftflebenben ßrebits roeit fiefeerer, fo

überboten ftefe boefe bie Regierungen in immer fcfelecfeterer

Ausprägung. 2Bäre biefe in allen fänbern gleicfemäßig

unb mit offener Angabe bes geingebaltes fortgefdjritten,

fobafj man ttma oon 5 ju .

r
> 3ab.ren an allen Drten Zi)a--

ler gefefefagen bdtte, roelcfee f,. SS. jebes 9J?al um bie

•Jjälfte weniger ©ilber, als bie »orbtt gefcfelagenen feat;

ten, fo würbe bie Srfcfeütterung bes SJaufcfeeft unb be5

GrebitS nur gering getvefen fein ; allein bie Serftfeleefeterung

feferitt in progreffioem SJBetteifer fort, wie e§ eben bem
5)jün$berrn beliebte, unb Riemanb fonnte wiffen, ob

niefet bem fcfelecfetcn ©rofefecn oon beute ein noefe fcfelccfe=

terer morgen folgen werbe. 6s war fo 1623 in Jöran;

benburg baljin gefommen, bafj 85
As 2b.aler in ©rofefeens

flücfen nur fooiel gilber enthielten, als 1 Sfljalerftücf,

obgletcfe bie iöeftimmung, baß auf 1 2l)aler 24 ©rofefeen

geben follten, immer noefe offieiell, refp. nominell galt.

61 war befonbers tiefer SSiterfpruefe jwi''cfeen bem 9t 0;

minal; unb Realwerte bes ©elbes, wclcfeer ben un:

fieberen unb für ben Sßerfebr fo fefewanfenten ßours;
wertb unb fomit bie Hemmung bes 33erfebrs, bas £>ax:

nieberliegen bes Grebits, beffen ber Wünjfeerr unb jeber 3n=

feaber feines ©elbes entbebrte, bewirfen mußte, ©leicfe;

jeitig warb biefes 9J?isoerbdltni§ bie SSeranlaffung, baß

man an mebren £rtcn wieber auf ben urfprünglicfeen ober

boefe einen feffen ©ewiefetswertfe bes ©elbeS jurücfging,

um ausfcfeließlicfe naefe biefem ben Sßerfebr ju regeln unb

einen fejtcn 2Scrib,me(Ter für bie tfusgleicfeung aufreefet ju

erbalten. <So würben 1619 ju Jjamburg, 1621 ju

Nürnberg, 1703 ju SBien Sanfen gegrünbet unb bei

i'bnen als normales 3al)lmittel bas S3arrengelb eingeführt,

welefees innerhalb ber unfäglicfecn Verwirrung einen feften

Sobcn gewährte. Saljer j. 58. in Hamburg bie SJfarf

Sanco, b. b. ein ©ewicfetstl;eil ä8anf= ober reines <£iU

ber, womit junacfe(r bie an ber JBanf beteiligten Äaufs

leute tbre gegenfeitigen Ballungen per giro leifietcn.

Racfe üöcenbt'gung bes 3'Ojäferigen Ärieges maefeten

bie unter Retuetion ber etelen Sftünjfrdtfcn auf eine ges

ringere Safel für größere ©ebiefe eingeführten SDrunjfuße

ber Verwirrung einigermaßen ein Grnbe. So warb 1667 ber

jinnaiftfee ober ber 14% ©ulbenfuß als gemeinfcfeaftliefeer

?U?aß)lab für Sranbenburg unb Saefefen oereinbart; ibm
folgte 1748 bie Sefifeljung bes 20 ©ulbenfußes in Öfferreicfe,

bem JSaiern, Sacfefen unb .panooer beitraten; 1750 be*

grünbete griebriefe ber ©roße ben 21 ©ulbenfuß, welcfeer

fpäter in |>anot>er, iBraunfcfeweig, Äurbeffen u. f. w. ein*

geführt würbe unb bas Sbalergcbiet umfaßt. 2?ie |>aupt;

münjconoention bes Sofloereins ifl oom 30. 3uli 1838;
ft'e änberte in ben beftchenben ÜJlünjfußen niefets 2ßefent=

liefees, bewirftc aber mefer Einheit, j. SS. in ber JBeflim:

mung, baß im 2balerftü<f 12 Sfeeile Silber (©ewiefet)

unb 4 Sbeite Äupfer fein follten. ©egenwärtig verfällt

2eutfcfetanb in folgenbe ÜRünjfußgebiete: 1) J>a's bes 20
©ulbenfußes (ber öfterrciefeifefee ©ulben, l

/n SWarf retneä

Silber entfealtenb, tefp. wertfe); 2) bas bes 21 ©ulben=

fußes (ber Sfealer, welcfeer /h ?D?arf reineS Silber ent;

feält: Preußen, 2Tnfealt, ein 2beil ber fäcfeftfcben |)erjog=

tbümer, SBraunfcfeweig, $ar\ovtx, jturfeeffen); 3) baS be§

24 Vi ©ulbenfußes (ber rbeinifefee ©ulben, oon welchem

24

/

f eine feine Wart Silber enthalten: Saiern, 2Bür=

temberg, SBaben, Sarmftabt, Raffau, granffurt a. 97?.,

9J?einingcn ti. f. w.); 4) bas ©ebiet ber |)anfe(läbte, ob>

gleicfe l;ier bie Gnnbeit bes 9J?ün^fußes burefe bie 6oe'ri(ten3

ber 9RarE Jöanco unb ber lübifcfeen 9Äarf getrübt ifl;

5) JDlbenburg (jetjt im Übergänge ju bem 21 ©ulben*
48*



GELD — 380 GELD

fuge begriffen); 6) 2J?ecFlenburg. 2Bie man fiebt, ftnb

bie ©ulben (.unb Sbaler) unb beren aliquote 2beile im

Saufe ber Seit immer geringhaltiger ausgeprägt roorben

unb bat fid) in Seutfcblanb roieberbolt, roaS fid) in allen

2dnbern, wenn auch nicht ftets in bem ©rabe, zeigt unb

feinen ©runb barin bat, tafj ein «Staat, welcher beffereS

©elb aufragt, fürchten mu{j, man roerbe eS gegen ba§

febteebtere ®elb ber Nachbarn auffaufen unb fo feiner S3e=

fiimmung, als umlaufenbeS 2aufd)mittel ju bienen, ent;

gießen. 25ie Verringerung ber Sftormalgeltmünze ift jrcar

on fid) fein Sftacbtbeil, ba SBaare unb Arbeit im ©runbe

fJctS an bem ©eroiebte beS (reinen) SftetalleS gemeffen

roerben; allein 23erfebr unb SSBobJfianb haben namentlicb

beim Eintritte eineS foleben SEBedjfelS
z
u leiben. @S rodbrt

jeteS 9Kal einige Seit, et)c fid; bie neuen ©elbüerbdlt:

niffe mit ben alten unb mit benen ber S'eacbbartdnber

ausgleichen. SEBenn man baber bie goberung aufftellt,

bie 2}?ünzberren foüen bei berfelben 2tuSprdgung r>erbars

ren, ba fein 9Jcünjfufj bie zwifeben einer ©eroicbtSmenge

beS ÜKetalIS unb einer Quantität SBaare ober Arbeit be=

fier)cnben 33crbdltniffe ju dnbern oermoge, fo roirb anbe;

rerfeitS auf bie fid) mebrenbe üJfenge beSjenigen 2J?etaÜ=

gelbeS bingeroiefen, welches nicht baS SJormalgelb bilbet,

unb bie ^Behauptung bingefiellt, tafj beffen »erdnberte

SJcenge eine SBerdnberung beS ÜJiunzfufjeS oon Seit zu

3eit notbroenbig mache, um eon ben 33eroobnern beS

üanbeS bie 9cad)tl)eile beS SQecbfelcurfeS in Sejug auf

baS 2(uSlanb abzuroenben. Allein tamit bat eS ein 9Jcünz=

fufj im ©runbe nicht ju tbun; er foll oor 2lllem bem
publicum eine ©arantie geben, ba§ fo unb fooiel ebleS

SJcetaQ, nicht roeniger unb nicht mebr (benn aud) ba6

5Dcebr bat für ben Snbaber eoentuell Sfaehtbeile), in einem

©elbfiücfe entbalten fei; er fann, roürbe er aud) jährlich

geänbert, bod) ben Scbwanfungen teS SSecbfelcurfeS, ben

fid) dntemben SBertboerbdltniffen jroifcben Silber» unb

©olbgelb nid)t nad); unb nod) roeniger juoorfommcn.

25er Zb,a\n mag 12 ober 10 2heile Silber auf 4 ober

6 Steile Äupfer entbalten: er bat feinen Sinflufj auf

baS allgemeine 2Bertbr>erbdltnifj jroifcben ©olb unb Sil;

ber, eS fei benn tafj biefcS gegen feine natürliche S3c=

febaffenbett burd) eine officielJc SSefiimmung eigenfinnig,

etwa unter SwangSmafjregeln, feffgebalten roerbe; aber

in biefem galle wirb bie Verwirrung ber natürlichen unb

fünfilieben SSerbältniffe nur oergrögert, unb ber Abfluß

eineS SJcetalleS bod) nicht aufgebalten. 3m übrigen ge=

bort baS allgemeine, roie baS gefcfclicbe SSertboerbdltnifj

jroifdjen ben (ebeln) SEJcetallen erft in einen folgenben 7(b-

febnitt, nacb&em wir unS über bie ©olb* unb Silber*

inaffen, welche in einzelnen ^dnbern unb auf ber ganzen

@rbe probucirt worben, refp. oorbanben finb, werben

ousgefprochen baben. 2Bir fdjliegen biefen 2fbfdmitt mit

ber SBemerfung, tag ber immer mebr fid) ausbreitenbe

SBeltoerfebr mit feinen unabireislicben S3etürfniffen ftets

baran gearbeitet bat, eine einjige allgemeine SBcltmün^e

einjufül)ren, ba§ bieS aber erft bann gelingen roirb, rcenn

er auf feiner £öl;e roirb angelangt fein. 6ben ber 9J?an=

gel einer fold)en Sftünje ift ©erodfcr bafür, bag $anbel

unb ©eroerbe nod) ein ungel;eure6 ©ebiet fünftiger 6nt=

reicfelung oor fi4> b flben — i»tar ein negatioeS Jfrgus

ment, aber ein foldjeS, beffen Stdrfe burd) fein pofitioeS

übertroffen roirb. 25iefe Sinbeit ber Nationen roirb aber

nid)t baburd) bercirft roerben, bag man eine neue SWünje

alS SereinSmünje fd)ldgt, fonbern baburd), baf man fid)

an eine febon oorbanbene anfd;liegt, roeldje in bem 3Belts

oerfebr bereits eine SWacbt geworben iff. 25ieS i(i niebt

ber JRubel, nicht ber ©ulben, nicht ber 2baler, nicht bie

2ira, nicht ber granc, rool aber ber Sooereign unb bet

2>oUar mit bem fpanifd)en ^)iafter (beibe fteben im SEBertbe

faft ganj gleich). 2£lfo Soüar ober Sooereign, ba§ ift

bie Soofung beS 2BeltbanbelS. 25aS ift aber auch 5"1

glcid) bie grage: £b ©olb ober Silber? (Sntfcheiben

roir uns, roie roeiter unten begrünbet roerben fofl, für

baS Silber, fo mufj ber Dollar ben Sieg baoon tragen,

obgleich Sftorbamerifa, biefeS £anb ber 3ufunft, gegens

rodrtig roeit mebr ©olb als Silber als 9)?ünje ausprägt.

ÜDie Sd)eibemünje als folche bot ben Srcecf, als

concreter, für fid) beftehenber 2beilbetrag ber grofjerrn

SWünjeinbeit ju bienen unb fo bie Differenzen jreifchen

biefer unb bem gefauften ©egenftanbe auszugleichen, refp.

im #uS= unb 6intaufd)e fleiner SBaarenbetrdge als abs

fd)liefjenbeS ^(quioalent ju gelten. Sie hat in ber lefcte*

ren ^inftd)t für ben SJcationalofonomen befonbere äBebeu«

tung, in rciefern gefragt roirb, ob eS für bie gorberung

beS 23erfebrS unb bcS ©clbumlaufS jroeefmdgig fei, mit

ber Kleinheit berfelben (bem ÜBertbe nach) foroeit h«ab*
jugehen, als eS bie pbt)fifd)en Umftdnbe, j. SS. bie ©reif;

barfeit burd) bie -£>anb, julaffe«. 25ie 2£rbeitstr)etlung,

bie goberung, bag eS möglich fei, aud) bie fleinften £>bi

jeete einjeln ju oerroertben, fpred)en bafür. Sroar theilt

fid) jebe größere ©elbmünje bei ber Rechnung uon felbft

in Sbeile bis ju jebem beliebigen 2Rinimum, aber ein

SBertbbetrag roiH nicht bloS tfjeoretifd) bezeichnet, fonbern

aud) concret barfteGbar fein. 2)er Jpauptgrunb für bie

•Sinfübrung beS 9RetaügelbeS mar ja eben baS äöebürfnijj,

bie mögliebft fleinften 2ßerthbetrage auf eine conftante

finnliche SCBeife barjuftellen. 2fnbererfeitS roirft bie Winu
malfcbeibemünäe auf ben SSerfebr, im S3efonberen auf bie

?)robuction, alfo bie Arbeit, febr roefentlid) jurücf, inbem

biefe ohne Üiotr)rrenbigfeit 9iid)tS barllelit, beffen 2Berth

unter ber legten Sd)eiCemünje ftebt, wogegen bie Scatur

an bergleichen fünftliche ©efege fid) nicht febrf. 2)aß bie

9?otl)roenbigfeit febr fleiner Scheibemünjen an foleben io-

calitaten, roie ©nglanb, Jpamburg u. f. ro. , roenig fühlbar

ift, erfldrt fid) einfad) barauS, roeil man fid) hier faft

nur mit ber "Probuction unb bem £aufcb im ©rojjen ab-

gibt. 3n Snglanb gelt«ti bie Silbermünjen im 2lflgemeU

nen als bie Scheibemünzen. Sie nationalöfonomifche

grage i|l aber nicht bloS bie nach ber unterften ©renze

ber ©rofje, fonbern aud) bie nad) bem innern ©ehalte,

naher nad) bem SSerbd!tni§ jroifd)en bem, roaS fie roertb

fein foll, unb bem, roaS fie »ermöge beS ®eroid)tS ihrer

SBeftanbtbeilc roirflich roertb ift. fSlan fann fid) als

Scheitemünze beS iJbalerS einen ©rofdjen benfen, ber an
Silber ben fooielften (

-

24. ober 30.) Sbeil enthalt, als et

felbft nominell oom 2balcr ift, fobafj fid) in 24 ober 30
©rofdjen ebenfo oiel Silber fi'nbet als in einem Ubalerfjücf,
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unb jwar mit (linred)nung bcö 9MuS an Soften, weldjeS

bie Prägung fo oieler Stütfe im Untertriebe von ber

Prägung beS einen 2balerftücfeS oeranlaßt, unb eine

Sd)eibemün$e muß nictpt geringhaltiger fein, wobei ber

Äupferwertb beS ©rofdjcnS alS irreleoant auger 9?ed)nung

bleiben fann. SDbgleid) wir 9?id)tS einjuwenben baben,

baß bie Sc&eibemünje, in welcher ©Über baS entfd)eibenbe

SDcetall bilbet, relativ me&r 3ufafc t>on Äupfer u. f. w. cnt;

bält, aI3 etwa ber 2l;aler, fo muffen wir bocf) entfdjieben

derjenigen ben üorjug geben, tvelct)e reell ibrem ^ominals
wertfje entfpric&t, refp. biefcm am näd)ften fommr. 3e
wertblofer baS Sdjeibemünjgelb ift, befto mebr baben bie

ärmeren ßlaffen barunter ju leiben, in beren Seftg fid)

ftetS mebr Sdjeibemünje beftnbet, alS in ben ^)änben ber

reicheren Glaffen. 25iefe weifen eS nid)t bloS beSbalb ju>

rücf , roeil eS bei ber Sabjung fiel Arbeit oerurfad)t, fon^

bern audj beSbalb, roeil fie ben SBertb beS ©elbeS nur

nad) f°inem reellen SBertbe tariren, unb baS fd)led)tcre

©elb benen überlaffen, roelcbe nad) jebem ©elbe greifen

muffen. 2ritt nun eine ©elbfrife, auef) nur eine (5in=

fcrjmeljung ein , roobei es fid) ftetS febr wefentlid) um ben

inneren ®el;alt banbelt, fo baben Diejenigen ben meiften

©djaben, voelcbe bergleicben ©elb in ber größten 9J?enge

bcfi|en. 2>aS Äupfer a!S ©cbeibemünje in ber SBcife ju

eerwenben, baß j. S. ein Äupfergrofdjen »ermöge beS

natürlichen ober 9)robuctionSwertbeS feines SßetalleS, ober

nermöge feines 2aufd)wertbeS jutn ©Über ben 24. ober

30. Sbfil eines UbalerS austrüge, roürbe auS pbtjfifdjen

©rünben, roegen beS großen UmfangeS unb ®ercid)teS,

nidjt jweefmäßig fein, ba 100 $>funb Äupfer ben SBertb

t>on etroa 1 ^Pfunb ©Über baben. SBenn bemnad) ber

ÜRominalwertl) ber Äupferfcbeibemünjen bebeutenb fyöfjer

ift, als ber 9?ealwertb, fo baben roir eS bier, foroie bei

ber geringbaltigen ©Überfc&eibemünäe, mit einer Übers
gangSftufe jum $)apicrgelbe ober jum reinen 9comi=

nalgelbe ju tbun. — 2Bir burfen eS als einen Mangel bt-~

jeidjnen, baß für ©d)eibemünje fein 9J?etaU criftirt, wel=

d)eS in feinem S?ealwcrtbe fid) bem ©über mel)r alS baS

Äupfer näbert. SBtnn man biefe mangelnbe 3n>ifd)enftufe

burd) eine ßompofüion l;er|1ellt, fo muß, abgefeben oon

bem SKiSftanbe, baß eine fegirung roegen ber erfd>n>cr;

ten ©d)äfcung ber 9J?ifd>ungSoerbältniffe roieber oon ber

gefoberten @infad)beit abführt, bod; immer auf bie $ilfe

beS ©ilberS recurrirt werben.

SSon ber ©cbeibemünje als feinem ©egenfafce l;at

man jum 2beil baS ßourantgelb unterfctjiebcn; allein

biefer Unterfd)ieb i|t febr unbeftimmt. 2Benn in einigen

©taaten j. S. ba§ 3weigrofd)enftücf als bie größte ©d)eibe=

münje gilt, fo ift nidjt einjufeben, warum nidjt aud) baS

83iergrofd>enftücf als foldje gelten foü. 35er Umftanb
allein, baß ein ©elbftücf baS ©ubmultiplum eines anbe=

ten ausbrücft, würbe jebeS ©elbftücf jur ©djeibemünje

mad)en, mit 2fuSnaf)me beffen, über weldjeS binauS fein

größeres eriftirt. Saßt man nun aud) baS ßonto als eine

2Jiün$e, wenn aud) alS eine fogenannte 9ved)cnmüivie, gelten,

fo würbe felDft ein jiemlid) geroicbtooller ©oltbarrcn alS

©d)eibemünje anjufeben fein. (5S läßt fid) fein abfolutcr

Jßegriff ber ©d)eibemünie aufftellen; berfelbe ift ein con=

oentionefleS factum beS Sprachgebrauches, ober ber offt»

cieden S3eftimmung in jebem einzelnen ?anbe. 2)amit
fällt aud) ber abfolute S3egriff beS SourantgelbeS, als beS

©egenfafceS jur ©d)eibemünje; eS ift ebenfo arbiträr, wie

feine befonberen 2frten, ^. J8. baS grobe ßourant. 35em
9camen nad) würbe ßourantgelb baSjenige ©elb fein, wel«

d)eS oor allem anberen als Umlaufs - ober 2aufct)mittel

gebräueblid) ift, eine Unterfd)eibung, welche nur auf be=

fonberen äuftänben ber einjelnen Sänber berubt unb mit

ber in iljnen eingefübrten 935äf)rung im 3ufammenf;ange

ftebt. ßourant an fict) ift nid)tS anbereS als Selb, unb
ßourantgelb eigentlid) eine Tautologie, ©teilt Semanb
eine Quittung babin auS, baß er fo unb fooiel in Soiu
rant empfangen fyabe, fo fann niebt auSfdjließlid) ©über;
gelb, ober gar grobes ©Übergelb barunter oerftanben fein;

eS fönnen fid) in ber Summe j. 33. aud) ?>apiertbaler

befinben. 25er gangbarfte SJcgriff beS GourantgelbeS (in

Seutfd)lanb) bürfte ber fein, wornad) eS ben ©egenfa^
\\\ bem ©olbgclbe bejeid)net.

"iin einer äbnlidjen Unbeftimmtbeit leibet ber 2luS=

bruef baareS ©elb ober S3aargelb. ßineStbeilS fteflt

man Quittungen barüber auS, baß man bie ober jene

©umme „baar" unb ridjtig empfangen babe, wobei eS

gleicbgültig ift, ob bie 3al;lung in 2J?etalJgelb ober in

^apiergelb ober in beibem jugleid) geletftet warb; an=
berntbeüS fprid)t man oon bem ffiaaroorratbe einer S3anf
unb uerfiebt barunter wol nur Sftetallgclb, namentlid)
Sarrengelb. SBaS man im ©runbe buvcf) S3aarge(b be=

jeid)ncn will, obgleid) eS nid)t immer ju einer flaren

SBorftellung fommt, ift biefeS, baß eS ein tfquioalent für

SSaaren ober Ttrbeit fei, welcbeS nierjt felbft wieber in SSaa;
ren ober Arbeit, ober — unb baS meint man bauptfäd);
lid) — in tfnweifungen ober ©d)ulboerfd)reibungen beftcl)t,

beren Übergabe nietjt als befi'nitio oo^ogene ©egenleiftung
betrad)tet wirb, fobaß alfo ^apiergelb im eigentlidjen

©inne (f. unten) nic&t üom Saargelbe auSgefd)loffen wirb,
liefen Segriff oerbinbet man oorjugSweife mit bem 2luS-
bruefe ber S3aar$af;lung, wäfjrcnb ber Segriff beS Saar-
oorratbcS einer Sanf mit bem beS 5U?etaügelbeS im wei-
teren öinne jufammenfällt, fei nun biefeS in ÜJtünjgelb,

ober in ©ewidjtSgelb (Sarren) oorbanben. SKebre 9ta=
tionalöfonomen, j. S. 9J?iü, fegen Saargelb ofjne SBeites

res für 9J?etalIgelb. 55em SBorte nad) würbe baareS ©elb
fooiel fein alS bloßeS ©elb, unb fein ©egenfafc MeS,
waS eben nid)t ©elb ift.

<5ö ift außerbem baS 9? e eben gelb, weldjeS in fei=

ner 33erwed)felung mit anberen 2(uSbrücfen unb in feinem
SSerbältniß ju ben oer|'d)iebenen ©elbarten üielfad) bie

3Jorfteüung com ©elbe überbaupt trübt. 25ie Unbeftimmt;
beit luirb jur Seftimmtl)eit, roenn wir baS 9ted)engelb alS
bie nid)t (nid)t mel)r ober nod) nid)t) in concreter ©eftalt
alS SRünje erifiirenbe ©elbeinbeit befmiren, wobei irrele*

oant ift, ob innerbalb cineS ©elbfpftemS nur eine fold)e

einbeit ober mcf)re eriftiren. Seiner 9tatur nad) bat
jebeS ©elbfpftem nur eine foldje öinbeit, unb jwar bie=

jenige, über welcher nid)t eine anberc i)ö\)exe, als 3ufam=
menfaffung ber nieberen, ejriftirt. SBcnn in einem ©elb=
fp|leme jwei folcfje (5inl;eiten oorl;anben fi'nb, fo ift bie
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eine bie marimale, bie anbere bie minimale, wie ßonto unb
9Jei in Portugal. S3raud)t man jtatt 9?ed)cngelb ober

Sfecbcniinljcit brn "tfuäbrucf Stecbcnmünje, fo wirb barun=

ter ein nidjt erifiirenbcä ©elbftücf oerftanben, aber man
benft fid) bie betreffenbe einbcitlic&e Quantität aB SRüHje.

35aä 9?cd)engclb alä biefe ©clbcinbeit fann übrigens,

wenn aud> nid)t alä üblidjcä Umlaufmittel, bod) alä ein

beftimmteä ©elbftücf, j. SS. alä ein ©oltbarren, oorl;an:

ben fein, etwa in ben ©emölben einet 23anf; allein fo=

talb cä auä feiner bloßen ©genfdjaft alä cincä ©emidjt:

geltfiücfcä heraustritt unb alä Sftunjgeltfiücf circulirt, bort

es auf, 9vcd)engelb Dber biege abjtractc ©cltcinbeit ju

fein. 97?an bat baber baä Siedjengclb aud) alä ibeale

ober eingebilbete üKünje bcjeidjnef. 25er 2fustrucf

ibeale üftünje i|t inbeffen eine für ©clbocrbältniffe un;

pajfenbe 35ejcid)nung, ba man nad? bem fonftigen SBegtiffe

ber Sbealitat vielmehr glauben follte, baß eine ibeale

SJ?üriie eine foldje märe, meldje alle S3oll:ommenhciten

einer Üftünje in ffc^ Dereinigt, refp. ifjrem Segriffe, ihrem

3wecfe oollfommen cntfprid)t tmb j. 33. ber 2lbnu(-ung

nidjt imterrcorfen ift, worin allerbingä aud) läge, baß ft'e

nidjt oorl;anben fei. £ieä Se^te mürbe jmar mit unferer

Definition übercinftirr.men; allein cineftbcilä benft man bei

einer ibealen SDeünje nidjt an jene SBolIfommcnbeit, unb

anbererfeitä foll eben nur eine Sinhcir bcjeidjnct werben.

Sitfriben Snconoenienjen bat ber 'Jh.'jbrucf „itcaleä®db."

2lud> ber ftusbruef „eingebilbete SKünje," „eingcbiltetcä

©elb" ift nid)t jutreffenb, obglcid) man bamit eine ge=

badjte SDh'inje, gebadjteö ©elb meint, unb baä bloä ©e=

badjte (lebt bem entgegen, weldj;ä concret criftirt. SSir

jiehen ben 2lusbrucf JRedjenmünje allen übrigen 2iuä;

brücfen vor, namentlich, bem beä Kedjengelbeä, ba in bem

Süorte ©e!b nidjt fo wie in bem SBorte Sttünje baä @in=

beitlidje alä ein ßbaraftcrijticum enthalten ift. £aju
fommt, baß oielc jeljt nur im ßalcul alä gebaebte ©elb»

einbetten gebrauchte SSejcidjnungen ebemalö wirflidje, con--

trete Sföünjen waren, j. 23. ber meißnifdie ©ülben. 2Tn-

berentbeilä aber finb ebemalige Sfecbenmünjen , wie baä

9>funb Sterling in dnglanb alä Soocreign feit 1817,

fpdter alä wirfliebe SJcünjcn ausgeprägt worben. 2Bie-

berum anbere, j. 23. ber 2fjaler, waren im anfange alä

concrete 2J?ünjen oorfcanben, erhielten fid) bann alä bloße

Scdjeneinbciten, biä fte fpdter, wenn aud) unter Betöru

bertem 2Bertl;e, wie ber preußifdje iJbaler feit 1750, wie=

ber auftauchten, ßinige oon ben JKccfjenmünjen ft'nb ur=

fprünglidj ©crcidjtseinbeitcn, wie bie teutfdje SDcarf, unb

alä foldje erbalten ft'e flets bie üttahnung xvad), bafj ein

©elbftücf wefentlidj ©ewid)tägclb fein foQ. ©ie größeren

yvedjenmünjen, wie ÜJtine unb 2alent bei ben alten ®rie=

djen unb SRomern, Jac SKupie bei ben ^inbuä, ßonto bei

ben ^ortugiefen unb 23raftltern , Seufel bei ben Surfen,

bejeidjnen jwar urfprünglid) eine räumliche unb baber aud>

nad) bem ©croidjtc befiimmbare ©clbqucntitdt, ffnb aber,

wenn wir bie jufdllige £arftcllung in 2Jarren auänebmen,

nie in einer concreten 9ftünje auegeprägt worben. Selbfj

bei wilben Jßölfern bat man ©elbeinbeiten angetroffen, wie

bie SKafuten in 2tftifa, von benen fid) aber nidjt beweifen

läßt, baß fie ftüber in concreten SKün^en nicfjt criftirt l;abcn.

£>a nid)t bloä bie Prägung beä gemünjten ©elbeS

nad) ben »erfcbjebenen SJJün^'ußen, fonbern aud) baä ges

genfeitige SBerbdltniß beä oerfdjiebencn SOfetaQgclbeä, fowie

fein SSerbdltniß ju anberen ©ütern, manniebfad) oon ber

sprobuetion unb ber Stenge ber SÖcetalle, befon =

berä ber eblen, in t>erfd)iebencn üänbern unb 3eiten

abhängig ift, fo muffen wir biefe Icfctere um fo melr er-

örtern, als bie ©elbroiffenfcbaft ter neueflen 3eit in Scige

beä californi|'d)en unb auftralifdjen ßlborabo'ä, fowie ber

grage nac^ ber SSdbrung fid) immer eingeb,enbet bamit

befebaftigt. 2Bir beginnen mit ben ^»robuetionämengen

beä ©olbeä. SBdbrenb ^ortugolä jdl;rlid)e ©olberjeu=

gung von ben dltefien biä auf bie neueften 3eiten oon fei;

ner Sebeutung gewefen ift, — ft'e wirb oon 33ergbau§

('allgemeine Sdnber= unb JJolferfunbe) für bie breipiger

3abre biefeä Sabrbunbertä im 2>urd>fcr>nitte nur auf 30
9J?arf gefdjd^t — lieferte ©panien feit 300 3afjren bie*

feä eble SD?etali ebenfalls in oerfdjwinbenb fleinen ^Jitm

gen, nadjbem eä im Ältertbumc burd) feinen ©olbreid);

ttum einen 3Tuf gehabt hatte, ©benfo fann oon einer

irgenbrrie emflußreicben ©olbauäbeutc in granfreid) (ba§

©olb beä 3theineä, forcie bes SJcontb'or ift gan^ unerbeb 5

Iid)), in ßnglanb mit Srlanb, in ääelgicn, in

^ollanb, inSdnemarf, in Norwegen, in@d)we =

ben (nad) Sergbauä in ben breißiger Safjren burd)j

fdwittlid) 9 9J?arf), in ber©d)wet'3, in Stalten (®ar-

binien erjeugte nad) SJergbauä in ber genannten 3«t
im jdbrlid)en 2)urdifd)nitte etwa 25 9)Jarf), in ®riedjen =

lanb, in ber Jürfei, in ben 25onautdnbern, im

europäifdjen 9?ußlanb nidst bie 9(ebe fein. 2eutfd)lanb
probucirte an ©olb im 2?iird)fd)nitt ber bretßigcr 3a!)re

nad) ffiergfiauä circa 157 Wlaxf, wooon auf bie öfter;

reid)ifd)en ?)rooinjen allein circa 140 9J?arf fommen, alfo

eine Quantität, weld)e für ben SBeltoerfehr oon oerfd)win=

benbem Sinfluffe ift. Unter ben europdifdjen üdnbem finb

alä golberjeugenbe nur Ungarn unb Siebenbürgen
oon SBebeutung. £umbeltt (Memoire sur la produc-

tion de l'or et de I'argent, 183S) fd)d^t bie ©olbpro-

buetion beiber 2dnber jufammen für 1S36 auf 4100 ÜJ?arf,

wooon Siebenbürgen allein 3367 lieferte. Sicrgbauä gibt

bie ©efammterjeugung oon Ungarn unb Siebenbürgen für

baS (Snbe ber breißiger 3al>te 511 4990 9J?arf an, \va$

ungefähr einem 23ertb.e ton 1 W\U. 400,000 2halern

gleidjfommt. Wai) einer S3eröffentlid)ung ber 6fterreid)ifd)en

yJegierung im 3- 1852 erjeugte ber Ä'aiferftaat oon 1772
— 1S0S im idbrlidjen 2,

urd)fd)nitte 4500 5D?arf, fobaß

oon ber ©cfammtausbeute in tiefem 3eitraume auf Un=

garn 45,3, auf Siebenbürgen 53,3 ^roc. fommen. Seit

1818 hat nad) berfelben Gueile bie ©olberjeugung in

Üfterreid) ftetä jugenommen, unb ift oon 1823—1847
um 81'/. 9>roc. geftiegen. 3n ben Sabren 1823—1847
finb im Jtaiferftaate jufammen 104,355 3)?arf = 51 2Riü\

231,000 ©ulben, alfo im jdr)rlid)en 3?urchfd)nitte unge-

fähr l'/'j Wiü. 2ha!er, gewonnen worben. 2)ie jährliche

©olbprobuction ßuropa'ä war in ben breißiger Sauren

nad) Sergbauä jdhrlid) im 2?urd)fd)nittc 5212 9)?arf,

nad) ber franjöfifdjen Statf|lif (beren öfiorag SSI. Qfytvcn

lier tjl) in ben oierjiger 3«bren circa 1300 Äilogramme
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= 4 SKill. 478,000 grancs, na* o. Sieben um 1842
5630, nach .Jjumbolbt in ben breißiger Saljren 4200—
42J0 SKait. Als ©efammtprobuetion bcS ©olbes in (Jtu

ropa nimnii 9». ßbcoalier für bic 3eit oon 1492— 1848
133 SKill. Sbalcr an. (5s ifi unleugbar, baß Europa,
um oon ben tbraeifchen unb anberen alten ©olbmincn
nicht ju reben, feit ber Snlbccfung oon 2(mcrifa in feiner

©olberjeugung minbeftens nidjt fortgefebritten ift, unb baß
bie Ausbeute (5alifornicns unb 2(ufiraliens, felbft wenn
jie ftationdr werben follte, biefe Summen nod) mehr oer^

minbem wirb, falls nid)t neue ergiebige £UteIlcn aufgefun-

ben werben. Sie jährliche dinfubr oon ©olb nach Sus
ropa fcbäfct £umbolbt für ben Anfang bes 19. Sabrb.
auf 15,800 Kilogramme.

S3ei ber ©oTberjeugung tffiens fommt jundc^jr ©U
bitten mit feinen ©olbminen unb ©olbfeifen am Ural

unb Altai in SJctracht. Sas uralifcbe ©olb, oon wel=

ehern oiellcid)t febon bie alten SSolfcr eine Kunbe hatten,

falle man nict)t an bas oom 2lltai ju benfen bat, warb
juerfi 1745 entbetft, lieferte aber erft feit 1810, bcfon=

bcrS feit 1823, eine erhebliche ausbeute, jeboeb — nad)

t. ganzer — jährlich bamals nicht Diel über 5000 Ki;

logramme. Um 1828 (nach anberen 1826) entbeefte man
bie ©olbbifiricte am 2Utai, welche nod) tun bas 3abr 1838
jährlich nur circa 1722 Kilogramme (nad) ?. gaueber)

lieferten, bis 1847 jebod) ^ufammen circa 247 SKill. Sba;
lererjeugt haben, gür bie breißiger Sabre bes 19. Sabrb.

fcbäfct SJrrgbauS bie ganje fibirifdje ©olbausbeute ju iäl;r=

lid) 21,444 SKarE im Surdjfcbnitte, Grman für 1839 auf
530 $ub (1 Vnb = 16'/i Kilogramme), für 1840 auf

584, für 1841 auf 690, für 1842 auf 980, für 1843
auf 1295, für 1844 auf 1342, für 1845 auf 1372, für

1S46 auf 1723, für 1847 auf 1820, SK. (Skalier auf
22,564 Kilogramme = 77 SKill. 720,000 grancS, 2(m
bere auf 110 SKill. grancs unb nod) Rubere auf 1741
$ub = 25 SKill. 2baler. gür 1848 ruirb bie fibirifdje

©olbausbeute offt'ciell auf 1726, für 1849 auf 1592, für

1850 auf 1486, für 1851 auf 1423 ?>ub angegeben,

unb feitbem ift wahrfdjeinlid) eine weitere entfpredjcnbe

SJerminbcrung eingetreten. Sie ©efammtausbeute an ©olb
inSRußlanb oon 1826—1850 gibt man ju 17,000 «Pub,

alfo ungefähr ju 244'/, SKill. Sbalcrn an. Wad) SK. (5b.es

Polier lieferte (Suropa mit Sibirien im Anfange biefeS

SabrbunbcrtS jährlich etwa für 54 Witt, grancs ©olb,

eine Quantität, welche 9fau für 1825 nur auf 5 2Kiü.

1439,500 rbein. ©ulben fcbäfct. ©übafien, worunter

I

bauptfäcblid) bie ©unbainfeln ju oerfieben finb, probucirte

nad) JBergbaus im 3. 1835 für 51,000 üRarf ©olb,

roäbrenb SK. (5beöatier für bic ©unbainfeln allein (im 3.
: 1847) 4700 Kilogramme = 16 «Will. 189,000 grancs,

berausrcd)net. Serfelbe ©tatiftifer nimmt an, bafplfrifa
unb bie ©unbainfeln oon 1492— 1848 für 667 SKill.

Sbalcr ©olb probucirt haben. (Sine anbere £lue(le bered);

net bie jährliche ©olbausbeute 2lfiens für 1842 auf

123,000 9J?arf. — Sie idljrlicbe ©olbgeroinnung in 2Cfrita,

felbft für bie neueften 3eiten, ift begreiflid)erroeife nur an=

ndbernb ju fd)d(jen, unb nod) febroieriger ift bie 35eftim=

mung barüber, roeldje Quantität biefer 6rbtl;eil im Saufe

eines größeren 3eitabfd)tiittes, ttvoa Don 1492 bis je&t,

geliefert I)abe. äöergljaus gibt bie ©olbausbeute flfrifa'S

1835 ju 44,900 SJfarf an, wdbrenb fie nad) franjöfifcben

©tatiftifern um bac 3nl)r 1847 im jaf)rlid)en £>urcr)=

fdjnitte nur 4000 Kilogramme = 13 Will 778,000 grancs

betrug. 2>aoon weietjt ber englifcrje ©tatifiifer ßraros

furb bebeutenb ab, inbem er jene 3a()l auf 14,000 Kilos

grammc fc(jt.

Sic ©olberjeugung in 2(merifa berechnet 9J?. Qt)c

oalier für bie erften 3abre biefeS 3al;rl)unberts im jdbr=

lieben Surdjfdjnitte ju 18 SKill. grancs, Jöergbaus für

bie breißiger 3abre ut 41,390 SKarf, eine oor uns lie;

genbe engüfebe Quelle für 1846 ju 1 SKill. 301,560

V\- ©t-, eine anbere für bas Saljr 1847 ju 14,934 §&s

logramme = 51 9KÜ1. 434,000 grancs, eine britte ju

42,000 SKarf, Angaben, welche nicht »iel oon einanter

übvoeichen, aber oiclleicht oon einanber abhängig finb. Die
©olbprobuction 2lmctifa's, welche bis babin mehrfache bes

beutenbe ©chivanfungen erlitten hatte, fobafj um 1747
Sörafilien allein foo'icl ©olb geliefert haben foll als 100
3abre fpdter fcie ganje ©rbe, ndmlid) 14— 15,000 Kilo-

gramme, trat mit ber Grntbeching bes ©olbes oon (5ali =

fornien (1848) in ein neues bcbeutungsoollcs ©tabium.
Einige fchdgen bie ©olbausbeute biefes ßanbes im 3- 1850
auf 50 SKill. SolIarS, was einer englifchen SBerechnung,

welche 15 SKill. *Pf. ©t. annimmt, jiemlid) nahe fommt;
eine officielle SBcfanntmadjung ber @cntralr.'giening ber

bereinigten ©taaten nimmt für 1851 eine Quantität oon
56 SKill. Sollars, SSI. Gbeoalier oon 344 SKitt. grancs
an. S3is ult. Suni 1852 foll (üalifornien nach anberen
Angaben nahe an 175 SKill. SollarS in ©olb erzeugt

haben. Sie SKünjc ber Union prägte 1848 4 SKill. SoU
lars in ©olb, 1850 bagegen 32 unb 1851 fchon 63 SKill.

@ine englifebe Q.ue(Ie berechnet bie ©rjeugung oon qanj
2(merifa im 3. 1850 ju 13 SKill. 34I.9S9 S)f. ©f.,
wdljrenb SK. ßh^alier glaubt, ba§ bie gefammte ©olb;
ausbeute biefeS @rbll;eils feit feiner (Sntbecfung (incl. bie

bei ber ©ntbecfunq fdion oorhanbene Quantität) 2674
SKill. Shaler (9900 SKill. grancS = 4300 SKill. rbein.

©ulben) betrage. Sie Quantität bes in Xuftralicn
(1851) entbeeften ©olbes laßt fich bis je^t nod) nid)t mit
Sicherheit angeben, v}. gaucher meinte, baß 2luftra(ien im
3. 1852 etira für 166 SKill. grancs liefern werbe.

2BaS bie ©olbförberung auf ber ganjen (Srbe
betrifft, welche am (Snbe beä 18. 3abrb. gegen früher fefjr

gefunden war, fo berechnet fie SK. öbeoalier für bie erften

Sabre bes 19. Sahrh. für Europa, 2(inerifa unb bie SEbetlc

oon flfien unb '2(frifa, welche mit Europa unb 2(merifa

in regelmäßiger Sßerbinbung ftel;en, im jährlichen Surcr);

fchnitte auf circa 24,000 Kilogramme ss circa 81—82
SKill. grancS, eine englifebe Quelle für biefelbe 3eit, mit

•Wusfcbluß oon Jlfrifa unb ben ©unbainfeln, auf 214,130

$f. ©t., was l)6d)ftens 5'A SKill. grancs gäbe. SSlad)

einer anberen Angabe ift biefe Quantität auf 25,000 Ki»

logramme ju fe^en, wooon 2(merifa allein 57 ^)roc. er=

jeugt habe. JBergbaus oeranfd)(agt bie jährliche ®oIb=

gewinnung ber ganjen Srbe für bie breißiger Sahre bie;

fcS Sabrbunbcrts ju 164,100 9J?arf , eine englifebe Quelle
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für bie 3eit um ba« Safct 1840 ju 1 Will. 290,000 9)f.

©t., o. iKeben für 1842 ju 216,650 Warf = 46 Will.

2baler, ber cnglifctjc ©tatifiifer 35irfmr;re in ber SimeS
für 1846 ju 147 «Kill. 400,000 grancS, JBalbi für bie

3eit unmittelbar t>or ber californifcben Sntbccfung gu

75,000 Warf, W. (§f>eüalier für biefelbc Seit ju circa

66 SDcia. Skiern (71,850 Kilogramme = 247% Will.

grancS), ein englifd)er Statifitfcr (excl. 2£fri!a unb Sun;
bainfcln) gu circa 4 Will. 160,000 «Pf. ©t. SBdbrenb

9cöggeratl) für 1850 auf 4 ÜRiÜ. 9)f. ©t. bcrabgebt, gibt

bie eben genannte englifd)e Quelle für baffelbe 3abr (mit

HuSnabmc 2(merifa'S) 5 Will. 231,533 $f. ©t. an, W.
Gbeoalier für 1851 unb bie ganje Srbe 170,000 Ki(o=

gramme, baS 2ltbendum für baffelbe 3abr unb benfelben

Umfang 30 Will. $f. ©t. , mooon 25 auf Kalifornien,

4 auf Siufjlanb unb 1 auf tfufiralicn fommen fotlen, fo--

ba|? für bie übrigen Sbeile ber Srbe ein Winimum in

2(nfa£ gebraut ift. 9cad) i. gaueber roirb baS Sabr 1852
ungefdbr für 600 Will. grancS ©olb erjeugen (Galifor--

nien 300, tfuftralien 160, Sibirien 90, bie übrige Srbe
50 Will.), unb ftnb oon 1S48— 1851 (incl.) an 2000
WÜJ. grancS in ©olb ber Srbe abgewonnen roorben.

Sfiad) W. ßbeoalier beläuft ft'db bie gefammte ©olomaffe,

roelcbe feit ber Sntbecfung Xmerifa'e bis 1848 in ben

SSerfebr ber Srbe gelangt ift auf 3847 Will. Spater; nimmt
man ben feitbem ergiclten 3u<oad)S binju, fo gelangen roir

gu einer ©olbauSbeutc oon mebr als 4000 9RiH. Sbalern.

©eben mir gu ben probucirten Silberquantitäs
ten über, fo ft'nben mir bie jäbrlidje 2(uSbeule Spaniens
in ben oierjiger Sabren (1843) mit 229,000 (o. Siegler

bie ber Winen oon tflmrera im 3. 1850 allein gu 3—
400,000) Warf aufgejeid)net, granfreid)S in ben breU

giger Sabren (nad) SSergbauS) mit 4000, 9?ormegenS
(nad) bemfelben unb für biefelbe Seit) mit 27,541, Sd)roe =

benS mit 9003 (eine anbere Quelle notirt für baS Sabr

1850 nur 6000 Warf), SarbinienS mit 2250, @a =

ligienS mit 637, Ungarn? unb Siebenbürgens mit

68,750, UeutfcfclanbS (incl. bie öfhrreicbifdjen ^Prooins

gen mit 23,913 Warf) mit 163,459, mooon auf baS S6=

nigreid) Sad)fen allein 63,945 Warf fallen. 9Jacr) einer

offtcietlen Angabe probucirte baS freiberger JReoier im 3.

1847 für 86,556 Warf = 404 Gentner = 1 Will.

209,800 2baler ©über, eine SabreSauSbcute, rceldje biefe

^)6be feit 700 Sabren nidjt erreicht babc. 25en jdl;rlid)en

Srtrag an ©über in ben barjer SMfiricten (9tammel6berg

400O; ÄlauStbal unb Selierfelb 40,000; AnbreaSberg

10,000; £arjgerobe 1600; einleben 16,000) für bie

breißiger Sabre gibt ßrebner (Überfielt ber geognoffifeben

SBerbältniffe SbüringenS unb beS £arjeS, 1843) ju 71,600

Warf an (mit circa 10 Warf ©olb). ©inb biefe 2)e;

tailjiffern richtig, fo roürben allein bie genannten erjge=

birgifdben unb barjer SKeoierc jdbrlid) an 160,000 Warf
erzeugen. 25ie boc^fi geringen beitrage ber anberen euro=

päifcbjn i'dnber eingerechnet, lieferte ba§ gefammte ßuropa
in ben breiiger Sabren naef; SBergbauö jdbrlicb 275,693
9)?arf, in ben üierjiger Sabren -nad) 9R. ßbeoalier 52,670
Äilogramme, wogegen eine anbere unS oorltegenbe £lueü"e

für 1847 unb bie Ücadjbarjabre im idbrlidjen 25urcf)fdS)nitte

120,000 Äilogramme angibt, eine ©umme, bie wol über

bie 2ßirfltd)feit binauSgcbt. Vlad) «K. Gbeoalier bat Qm
ropa oon 1492— 1848 für 88 WiÜ. Sbaler ©Über pro-

bucirt, ma§ unbebingt ju niebrig gegriffen ift. Sie iäbr«

liebe ©infubr oon ©ilber nad) Suropa im Anfange beö

19. Sabrb- febd^t .Piumbolbt auf 869,960 Kilogramme.

SBaS 2lfien betrifft, fo fe&en franjöft'fd)e ©tatijrifer bie

jdbrlicf)e ausbeute JRuglanbö, beffen europäifdje ?)rooin;

jen faft gar fein ©Über liefern, für ba$ 4. Sabrjebnt

biefe§ Sabrbunbertg auf 20,720 Kilogramme = 4 m\ü.
400,000 granc§, rodbrenb 5Bergbau§, bamit jiemlid) übcr=

einffimmenb, ftc für bie breifjiger Sabre ju 84,915 ÜRar?

angibt. 9lad) officiellen ©ocumenten bat bie ©efammt=
probuetion ber Sabre 1804—1850 107,000 $ub betrat

gen. JRau berechnet bie ganje ©Überausbeute Gruropa'ö

unb Sibiriens für 1825 auf 7 ÜHttl. 574,504 rbein. @ut--

ben. — Sn 2£merifa ftnb befonberS $eru unbSDIejico

bie gunbgruben beS Silbers gemefen. 9J?an bat beretb.net,

ba§ bie Silberminen oon $)otofi oon 1545 <bcm Sabre
ibrer ©ntbeefung ober ber erfien namhaften ausbeute) bi§

1850 an 1S00 VJliÜ. Sbaler in Silber erjeugt baben.

3b" (Srgicbigfeit mürbe feit bem 17. unb noeb mebr feit

ber SRitte bes 18. Sabrb. oon ben mejicanifeben nod) übers

treffen. Seit 1815 ließ bie fübamerifanifd)e Silberaus=
beute bebeutenb nact), bob fttf) aber oon 1825— 1848
roieber faft ju ber Jpobe beS SabreS 1790. 25ie burtö=

fd)niitlid)e probuetion Slmerifa'S in ben legten breiiger

Sabren roar nad» Sergb.auS jdbrlirf) 3 ÜJJia. 79,780 ÜRarf,

im 3- 1846 nad) einer englifeben SBerecbnung 5 SRiQ.

261,619 ^)f. St., 1S47 nad) 9R. Gbeoalier 614,641 SU
logramme = 136 9RiU. 476,000 grancs, 1850 nad) einet

anbern englifeben Quelle 7 9Ria. 259,824 $f. St. ©anj
2(merifa bat nad) ber Sdjd^ung be§ jule|t genannten

franjoftfd)en ©clebrten oon feiner (Sntbecfung bis 1847
incl. eine Silberquantitdt oon 26,700 ÜRtU. grancS =
7120 Will. 2baler ergeben. SMe jdbrlidje SilberauSfubr

oon 2lmerifa nad) (Suropa max nad) £umbolbt oon 1700
— 1750 im 25urd)fd)nitte 22'/*, in ben Sabren 1751 —
1790 bagegen 35'4 W\ü. fpanifebe ^iafler. — übet

2lfrifa unb bie übrigen Sbeile ber ©rbe liegen

unS Angaben oon bercäbrten 3luctoritdtcn nid)t oor. —
Sine cnglifdje Quelle gibt bie Silbererjeugung Sus
ropa'S, 2lfienS unb Ämerifa'S für 1846 ju 1 ÜRüX
254,306, für 1850 ^u 1 WM. 528,292 ?>f. ©t., £um*
bolbt bie ber ganjen Srbe für 1800 ju 193 üRill. grancS,

S3crgbauS für 1835 ju3 ÜRifl. 548,250 Warf an, »ab*
renb 9R. ßbeoalier bie jdbrlid) für ben Slßcltbanbel erzeugte

Quantität um bie 3cit oon 1800 auf circa 900,000 Äüo:
gramme oeranfd)lagt, mooon 2(merifa allein 90 9)roc. gelies

fert babe. Sine oon o. JReben gegebene SufammenfielJung

fd)d^t pro 1S42 bie jäbrlicbe Wcnge ju 3 WM. 500,000
Warf, ndmlid) 340,000 für Suropa, 110,000 für Elften

unb 3 Will. 50,000 für tfmerifa. Sm 3- 1847 mar
nad) W. Sbeöalier bie ©ilberprobuction auf ber gangen

Srbe 875,000 Kilogramme = 194 Will. 417,000 grancS,

im 3- 1848 bagegen (nad) einer anberen Arbeit beffelben)

975,470 Kilogramme == 216 WiU. grancS. 35er eng«

lifebe Sfonomifi nimmt für 1850 nur 192 Will, grancö
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an. 9?ad> £. §aucber ift bie ganje ©ilbererjeugung bct

erbe 1851 circa 230 Will, grancö gewefen (ÜKcitco 133;
G^ili 22; 9)eru 25; JBolioia unb 9?eugranaba 12; 3Jufj=

lanb unb Norwegen 5 ; ©adjfen, Jöobmen u. f. w. 5; Uns

garn 7; Spanien 16; baS übrige ©uropa 5 Will.), unb

wirb 1852 wegen ber *Prei§erniebrtgung bes> SluecffilberS

circa 250 Will, betragen. 3nbeffcn barf niebt oergeffen

werben, bafj 2. gaucr>er ein Sntereffe fjat, bie ©ilber=

quantitdten gegen bie bei ©olbeö niebt aüju fefcr finfen

jti fefyen, wäbrenb bei anberen ©tatiftifern anbere 3n=
tereffen in ben @a(cül bjneinfpiclen.

SSJas bie ©efammtbeit ber auf ber (5rbe probu=

cirfen, refp. oerbanbenen beiben eblen Wetalle betrifft,

fo nehmen ©inige an, bog Mmertfa oor feiner 6nt;

beefung jäljrlicr) nid)t mel)r ab5 für
l

/t Witt. SSbatcr er=

jeugt tjabe, rodbrenb baffelbe nad) W. ßbeoalier oon
1492-1848 an 2674 Will. Sbaler ©olb unb 7233
Will. 2baler ©Über, jufammen für 9907 Will. 2baler

eble Metalle geliefert baben foll. 9?acb £umbolbt ift bie

Ausbeute biefeS (frbtbeilS oon 1492—1810 2 WiÜ. 381,600
Kilogramme ©olb unb 110 Will. 362,222 Kilogramme
Silber geroefen, jufammen 32 WilJiarben grancS, nacb

ben fpanifeben ©tatiftifern Wenboca unb Uftarij allein

oon 1492—1724 gegen 37 Wilfiarben grancö. 2>en

jdbrljcben, oon 1810— 1815 faft ganj fcr)roinbenben, 3u=

flufj ebler Metalle aus" Amerifa nacb ßuropa im Anfange
bc3 19. Sabrl;. fd>dfct £umbo(bt auf 100% SSÄtU. rbein.

©ulben , wooon mebr als" bie #älfte für 2bee unb ©eibe

nacb @bina gegangen fei. 2Me idbrlicbe ©rjeugung ebler

Metalle auf ber @rbe gibt man für ben Seitraum oon
1803— 1809 ju 50 Will. Sbalern an, wa§ etwa 1%
|)roc be§ ganjen S3orratb.g ausmalt, wdbrenb biefer 3u=
wacbö in ben fcblccbteften Seiten ber (amerifanifeben) Sei-

nen nur % $roc. betragen t)abm foll. Wad) W. @bcoa=
lier erzeugte bie (Srbe im anfange biefeS Saljrb. jdbrlicb

23,700 Kilogramme ®olb (81 Will. 634,000 grancS) unb
900,000 Kilogramme ©ilber (199 Will. 998,000 grancS).

gür ba§ Sabr 1835 berecb.net SergtjauS bie @efammt=
probuetion ber eblen Wetalle ju 85% Will. Sbalern, W.
ßbcoalter für 1847 ju 412 «Will. 277,000 grancS. 9?ac6

bemfelben Statifttfer war bei ber ©ntbeefung oon Amerifa

«ine ©olb; unb ©ilbermaffe im SBertbe oon 270 Witi.

2balern oorbanben, ndmlicb SO Will, in ®olb unb 190
Will, in ©ilber. £)er (Sngtdnber ©r. King febd^te bie

eorbanbene .Quantität ebler Wetalle für 1488 auf 45,

für 1588 auf 100, für 1688 auf 225 Will. $f. ©t.,

wdbrenb £umbolbt annimmt, bafj im 3. 1800 eine 2Bertb=

menge oon 4113 Will, rbein. gl. erifiirt babe. 9cac& 3a=
cob (in feiner ©ebrift über bie eblen Wetalle, 1831) ijaben

alle ffiergwerfe ber Srbc oon 1700— 1S10 eine @olb=
unb ©ilberquantitdt oon 6160 Will. 2ba(ern erzeugt, unb
W. öbeoalicr bereebnet, bafj oon 1492—1848 bie ®e=
fammtprobuetion biefer 9J?etaUe, fofern ft'e in ben euro;

pdifeben unb amerifanifeben SSetfefjt gefommen feien,

11,411 Will. Sbofo betrage, dagegen bebauptet ®ala=
tin, bafj beren SBertl; oor ber californifeben ©ntbeefung
nur bie £6be oon 4—5000 Will. Sbalem erreicht babe,

unb bie oerfdjiebenen Kombinationen ber oben angefütjri

X. «ncipfl. t>. SB. u. Ä. Srfl« ©ection. LVI.

ten GJinjeljafylen geben wieber anbere 9?efultate, oon be=

nen ieboeb fcinS bi8 jur ®alatin'fcben 3al)l berabfinfen

bürfte. — 2fuf bie ^robuctionSmaffen beS KupferS unb

anberer unebler Wetalle, welcbe alö ®elb bienen, baben

wir bj« niebt einzugeben, ba fi'e in biefer Sigenfcbaft eine

ju geringe Wacbt entfalten unb ibr ©toff in bem Wünj;
gelbe einen willfürlicben, niebt ben natürlicben SEBertb bat.

9(acb bem Sorftebenben lagt ft'cb beftimmen, wie

fieb bie probucirten ®olb= unb ©ilbermcngen
bem®ewicbte nacb 3" einanber oerbalten. 5Racb

|)umbolbt ift an ©ilbermaffe 47 Wal mebr alö ®olb oor=

banben (1838), wdbrenb Sacob bafür fjdtt, ba§ um baö

3abr 1800 an 50 Wal mebr ©ilbermaffe ju Sage gefor-

bert worben fei.
sJ?acb W. ßbeoalier überftieg in ben

blübenben Seiten ber ©ilberminen oon ?)otofi bie ®e--

wiebtämenge beö probucirten ©ilberä bie beS ®olbeä um
baä OOfacbe, balb barauf, bei ber 2(u§beute ber braft'li;

feben ©olbminen, nur um ba§ 30facbe, nacb ber Witte

be§ 17. Saljrl). wegen ber Ausbeute in Wejico wieber um
ba§ 40facbe, im % 1800 um baß 57facbe, 1846 um bae>

40facbe, 1847 nacb Z. Saueber um ba$ 20facbe, 1852

mutbmafjlicb nur um bas 6,3facbe. 25ocb wirb nacb t1«'

felben 2tuctoritdt bie ®olbau§beute in ibrer Waffe balb

finfen, ba bie 2(lJuoionen in Kurjem erfeböpft fein unb

bann bie foffbarere ©eroinnung au£ ben Q.uarjfelfen ein;

treten werbe, wogegen bie ©ilberausbeute eben bureb bie

fieb mebrenbe ©olbausbcute ebenfalls gefteigert werben muffe.

25er natürlicbe SBertl) ber eblen Wetalle,
wooon ibr äßertf; al§ ©elbfloff abbangt, fann als ba§

bureb anbere ©üter au^gebrücfte 'itquioalent bejeiebnet wer=

ben. Koftet 5.SÖ. im allgemeinen 5Serfef)re 1 ßentner SBeijen

1 ?otl) ©ilber, fo ift jene Wenge ber 2Bertb oon biefem.

SBirb nun weiter gefragt, wober biefer S55ertr), biefeä ge=

genfeitige SJerbdltnifj fomme, fo fönnte als Antwort bie

S3orftelIung fieb geltenb macben, als würbe biefer SSBertl)

oon ber Weinung beS Saufcbenben beftimmt. 83erfdufer

unb Kaufer legen jeber bem Saufcbmittel einen oerfebiebe;

nen SBertl; bei, wenigftens in fofern, ab3 ber, welcber

baS Wetall (®elb) nimmt, biefe§ t)öt)tx aebtet, aI3 bie

bafür Eingegebene SBaare, wogegen ber, welcher baä We--

tau" bingibt, bie 2Baare, welcbe er nimmt, tiober aebtet;

allein ba ber Saufcb meiftenö nur ba oolljogen wirb, wo
bie geringfte Quantität bcö ©elbeä bewilligt wirb, obgleicb

man anbererfeits bie moglicb 1)öd)fit fobert, fo liegt in

biefer SBecbfelwirfung beS Angebotes unb ber 9?acbfrage,

fobalb ber 2aufcbmarft ein nur irgenbwie umfaffenbeS ®e=
biet begreift, ein fo objeetioer Regulator beS ©elbroertbeS,

bafj ber ©ubjeetioitat nur ein fleiner ©pielraum übrig

bleibt.' 2Benn nun gefagt wirb, bafj ber Warftpreiä ber

eblen Wetalle, b. b- ibr SBertboerbdltnifj ju ben 2Baaren,

innerhalb einer beftimmten 3eit unb eineS beftimmten

SaufcbgebieteS fieb n^cb bem jufammengefegten SJerbaltnifj

ibrer 9cü^licbfeit unb Seltenheit riebte (Will), fo fonnte

e§ fdbeinen , al§ wäre bureb bie 9cufclicbfeit boeb wieber

ein bebeutenbeä Woment ber fubjeetioen Weinung einge=

füfjrt; allein ber 9tu£en beS WetalleS ift für jeben @in=

feinen auf bemfelben Saufcbgebiete im ®anjen berfelbe,

itfbem ber (Sine babureb nicht mebr aI3 ber anbere m
49
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realifiren oermag. dagegen fann bie 9J?cinung über ben

bloßen 33efife beS 9J?etaUgelbe§, fjauptfdc^Iic^ über ben Seft'k

von golbenen unb filbernen Sieratben unb ©efdßen bei

ben einjelnen üttenfeben unb in ben uerfebiebenen Seiten

febr »erfebieben, unb ber ©runb bieroon bie SSerfct)tebens

beit einer Meinung fein, reelle fich objeetiö niefcj motu
»iren lagt; aHein auch, biefe Meinung, refp. Nachfrage,

bat wieberum an bem Angebote, b. b. an ber »orbanbe:

nen SWenge ber Metalle, fowie an ber oorbanbenen £luan=

titdt ber bafür auSgetaufcbten SBaaren, eine burcbauS ob>

jeetioe ©ebranfe. Unter ber Seltenheit bagegen ifi nicht

fchlecbtweg baS feltene localc Vorfommcn ber eblen $fle=

talle ju oerfjeben, benn biefe finb befanntlicb febr aüge=

mein oerbreitet.

£)er 2Bertl; ber SRetalle richtet fich nach bem Ver=

bdltniß, in welchem ihre oorbanbene Strenge ju ber

vorbanbenen SERenge nun SBaaren ftebt; inbeffen bt>

ruhen beibe Quantitäten auf cemfelben Jactor, auf ber

Arbeitsmenge, bureb welche fie cvjeugt worben finb,

unb fo ifi in lefctcr Snfiang bie Arbeit ber SBertbmeffer

aller ©üter. Auch baS ßapital, wobureb Arbeit gefauft,

refp. erfe^t wirb, ijt nur ein ?>robuct oorbergegangener

Arbeit, moebte biefe nun unter Ümftdnben, $. 83. bei ber

erften SBefi'^ergreifung eincS Stücf SanbeS, noeb fo gering

fein. demnach ifi ber 2Bertb.ber eblen Metalle ber 2Bertb,

refp. bie Sffltnge ober baS "itqutoolent ber auf ttjre tyxo:

buetion oerroenbeten Arbeit. £)a nun bie ©ewinnung

einer gleichen Quantität bctfelben an bem einen £rte we=

niger Arbeit alS an bem anberen, refp. weniger ^)robuc=

tionSfoflen oerurfaebt, fo fc&eint eS, olö wäre obiger Sa§,

Daß gleiten ArbeitSquantitdtcn gleiche ÜJcetatlquantitätcn

entfpreeben, nicht richtig; inbeffen oolluebt fich innerhalb

Der oerfdbiebenen Verbdltntffe ganj »on felbfi ber fcbneUe

sProceß ber 9iebuction auf ein einjigeS Verbdltniß.

AuS ber Erörterung beS SBevtbeS ber eblen Sfletafle,

b. b- ibteö VcrbdltniffeS ju anberen ©ütern, unb nament;

lieh hÜX ^Crbcit, ergibt fich, ehe wir ju ben abfoluten

Quantitäten übergeben, welche ot§ Selb umlaufen, ber

gortfehritt ber Unterfucbung ju bem SBertboerbdltniß,

in welchem ©olb unb ©Über ju einanber fieben.

£iaffelbe rietet fich nicht nach benjenigen ®olb= unb Silber;

Quantitäten, welche alS gemünjteS ©elb oorbanben finb,

fonbern nach ben Quantitäten, in welchen fie überhaupt

al§ Üttünje, alS S3arren, als Sieratben, als ©efaße, als

Scbauftücfe in mineralogifcben Sabineten, als SÖ?ebica=

mente, alS chemifche 9\eagentien u. f. w. erifiiren. 2>em=

nach würbe 1 9)funb ©olb fooiel wertb fein, wie 20 Pfunb

Silber, wenn 20 ÜJfal mehr ©über alS ©olb »orbanben

wäre, unb ber SBertb würbe nach biefen relatioen SBens

gen in ben oerfchiebenen Seiten oariiren. 2>a gegenwar^

tig ber ©olbwertb jum ©ilberwertbe etwa wie 15 ju 1

ftebt, fo müßte hiernach jefct 15 Sftal mehr Silber a!S ©olb

oorhanben, ober biefeS Verbdltniß alS halb eintretenb ju

erwarten fein. SS fiebt fejt, baß bie ©ilberquantitdt oiel

groger i|t. 2)er oben auSgefprochene ©a§ fann aber auch

nicht in biefer 2Beife gemeint fein, fc^on beSbalb, weil

eben ©olb fein ©Über ifi, unb beibe in ihren (Sigenfcbaf;

ten febr perfchieben finb. S'aber muffen auf jenes Sßerth*

oerbdltnig auch ber größere ©lanj, bie geringere Drpbir;

barfeit, bie größere Äraft, ber 2(bnu|ung ju wiberfteben,

bie größere t)ehnbarfeit beS ©olbeS, baS baoon abban=

genbe SJcbürfniß nach ©ehmueffachen , 2uruS, SJtobe u. f. w.

wefcntlicb influiren, waS nachgewiefen ju haben befonberS

baS Söerbienft 2. gaucber'S i|l Snbefjen bleibt bie 2(b;

bdngigfeit beS SBertl;eS oon ber Sluantitdt ein ©runboen
bdltniß; foüte einmal 10 SD?al mehr ©olb alS ©über
erifiiren, fo würbe baS jefcige gegenfeitige SBertbocrbdlrniß fiel)

total dnbern. 25ieS beftdtigt fich üuc^ auS ben gefebiebts

liehen ^> b a fe n , welche jeneS üßerbdltniß im freien

Saufche burchlaufcn hat. 9cach ben jiemltch überein=

fiimmenben Angaben ber ©tatifiifer unb 9cational6fono=

men ftellte fich la^ SBertboerbaltniß einer ©ewicbtSmenge

Silbers ju einer gleichen ©ewicbtSmenge ©olbeS (in ©ries

chenlanb) jur Seit Jenopbon'S (350 0. ßbr.) wie 1 ju 10,

ebenfo ungefähr jur 3cit 'Mlexanber'S beS ©roßen (in fei-

nem 9uicbe) unb im Vergleiche ber 9(6mer mit Atolien

um baS 3>abr 250, nach ber Eroberung oon ©prafuS
im Sabre 212 0. dbr. , wobei öiel ©Über plo^ltch in ßir=

culation überging (im bamaligen römifchen 9?cicbe , fpeciell

in ber ©tabt Diom) auf 1 ju 17, nac^ ber ?)lünberung

beS ©taatSfcba^eS in 5com unter SuliuS ßdfar, wobureb)

eine große 9J?enge ©olbeS plö^lich auf ben Saufchmarft

geworfen warb, auf 1 ju 9, unter bem römifchen JJaifer

SheobofiuS bem Süngeren um 410 n. ßbr. auf 1 j$u 18
(t>a ber an bie SJarbaren entrichtete Sribut baS ©olb rar

machte), unter Äarl bem ©roßen auf 1 ju 10 bis 11,

t>on ba an bis gur Sntbecfung con Amerifa (in Suropa)

auf 1 ju 10 bis 12. Von biefer Seit an haben wir eS

nicht mehr mit localen, fonbern mit allgemeineren Sr=

fcheinungen ju tbun, inbem bie oerfebiebenen SDJarfte in

einen großen mehr unb mehr jufammenfloffen. ©0 ges

fialtete fich baS S3erhdltniß beS ©ÜberwertbeS ju bem
©olbwertbe unter ^einrieb IV. unb Subwig XIII. (ju;

ndchfi in granfreich, oon 1589— 1643) wie 1 ju 12,

in ber WitU beS 17. Sabrb. wie 1 ju 14 bis 16, im

3. 1790 wie 1 ju 15, 1800 wie 1 gu 15,64, 1815 wie

1 ju 15,66 bis 15,75, 1826 nahe wie 1 ju 16, 1839
wie 1 ju 15,76, 1840 wie 1 M» 15,38. Von 1S16—
1849 war an ber bamburger Sörfe bie nicbrigfle 9?oti»

rung auf bem ßourSjettel im 3. 1818, nämlich wie 1 ju

15,19, bie böchfie in ben Sahren 1836— 1S43 wie 1

ju 15,98. 2Bie hoch man auch ben Sinfluß ber tjeran;

berlichen Sebürfniffe ber SKobe unb beS üuxuS, fowic bet

9vegierungS= unb S3anfmaßregeln anfchlagen mag, fo geht

hieraus boeb heroor, ba^ im Saufe ber Seit bie ©ilber=

quantitdt fich fidrfer alS bie ©olbquantitdt oermebrt bat,

waS übrigens birect aus ben oben angeführten Sablen er;

hellt. Sin localeS Phänomen war cS, alS in 2eutfchlanb

oon 1839—1841 in golge ber bebeutenben ©etreibceinj

fuhr nach Snglanb, welches fafi auffchließlich in birect

überfanbtem ©olbe bejahlte, nachbem bie Quelle ber 2TuS=

gleicfwng burch SSBecbfel erfchopft war, baS ©olb um
7 $)roc. gegen ben ©tanb fanf, welchen eS furj »orber

eingenommen hatte. Sine ähnliche Srfcbeinung ifi ber

Umfianb, baß in bem golbreichen unb bem 2Be(tt>erfebre

oerfchloffenen Sapan um bie Seit oon 1844 baS Silber
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im Söcrbdltniß jum ©olbe ftcb wie 1 ju 8 bis 9 f>ielt.

Sn (Snglanb, wo freilich fcte ©olbwdbrung bellest, unb

beSf;alb bic 9?acbfrage nach ©olb uerlialtntgmägig fefjr fiarf

tjt, würbe für; oor ber californifeben gntbeefung bei ber

sjJtünje eine Uiije ©olb mit 3 $f. ©t. 16 ©. 2'/, 2).

be^ablt, unb biefer $)reis bat fict) bis legt faft ohne alle

öerminberung erbalten, obgleich. baS publicum einen merf=

lief) niebrigeren $rciS bewilligte. @S ift Sbatfacbe, tag

bie californifeben ©olbmincn, etwa feit ber üftitte beS 3ab-

reS 1850, ben ©olbroertb bebeutenb berabbrücften, unb

Siele berechnen biefe Srnicbrigung , foweit fte bis jegt

»orgefebritten ift, für JHewporf auf 3, für dnglanb auf

] ^roc. 2ln ber bamburger SJörfe fiel ber ©olbpreiS

am 3. (Sept. 1850 auf 434'/, 9R. S3anco, am 17. ©ec.

beffelben SabreS auf 423, »om 1. Suli big 25. ©ec. 1850

ber englifebe ©ooereign an ber parifer 336rfe um 2 $)roc.

$. gautber fegt bie (Srniebrigung gar auf S $)roc. , inbem

er — waS nad) unferer Meinung unjuläffig ift — 4 ^roc.

für ßrniebrigung beS ©olbeS unb 4 sproc. für ßrf)öl)ung

beS ©ilberS reebnet, ©erfelbe ©elebrte behauptet, bie

©rünbe biefer (Srfcbcinungen bätten niebt in ber reellen

SSJtebrauSbcute beS ©olbeS gelegen, fonbern oielmebr in ber

SEReinung, in ber gurebt, in ber jum 2l;eil hierauf ge=

grünbeten Speculation
, forcie in mehren anberen Umftdn=

ben, wie in ber ruffifdben Anleihe bei Saring, in bem
©tlberauSfubroerbote 9?ußlanbS unb ©panienS (biefe oer=

boten aber aueb, roie Öfierreicb , bie ©olbauSfubr), in ber

2lbfcbaffung ber ©olbrodbrung in $oflanb unb Selgien,

woburdb bie parifer unb bie englifebe SWünje mit ©olb

uberfebwemmt unb in $oü"anb unb ^Belgien bie 9cacbfrage

nach ©Über gefteigert roorben fei u. f. w. 3bm fernliegt

ftcb in feinem Urtbeile aueb 9?öggeratb an, rodbrenb 9R.

ßbcoalier ben #auptgrunb in ber reellen ealifornifeben

2luebeute, nicht in bfoS imaginären Urfacben ft'nbct. et-

was anbereS ifi bie ©rfebeinung, baß man im anfange

ber »ierjiger Sab" oielfacb eine ßrntwertliung beS ©ilberS

fürebtete, wclcbe jeboch factifcb nicht eintrat. Äur; cor

ber ausbeute GalifornicnS fann man baS Sßerbältniß auf

bem allgemeinen freien SBeltmarfte roie 1 ju 15% anneb=

wen, etwa 1 $roc. b°ber alS ber burcbfcbnittlicbe gefeg;

liebe 2Bertb roar, rodbrenb eS jegt faum auf 1 ju 15%,
\a in ben Sdnbern, roo man oor Äurjem bie neben ber

©ilberrodbrung befiebenbe ©olbrodbrung abgefebafft bat,

nur auf 1 au 15% fiebt. Sn 9?ußlanb befielt febon feit

längerer 3eit, meift bureb gefeglicbe S3cfiimmungen aufs

recht erhalten, ein S3erbaltnifj roie 1 ju 15. Stach S3ergs

bauS ift baffelbe im Saufe berSefcbicbte nie unter 1 ju

V/t gefallen unb nie über 1 ju 22 gelliegen, fobaf? ber

SRittelroertb 1 ju 14% betrüge. 9Jacb ©ap bat ber SZBertb

beS ©ilberg (aueb ber be§ ©olbe§?) innerhalb ber legten

200 Sabre gar nidbt gefebroanft, roa§ rool fo ju oerfleben

ift, bag bic ©chroanfung nur ein 9)?inimum (etroa jroi:

feben 1 ju 15 unb 1 ju 16) betragen habe, ©er gran=

jofe ©arnier (2T. ©mitb'S dommentator) fiellte bie S3e=

bauptung auf, ba§ ba§ SSerbdltnig be§ ©oibrcertbeö jum
©ilberroertbe febon ju ^)erobot'ö Seiten mie 15 ju 1 cje=

toefen fei; v}. gaueber bagegen meint, ba§ bei einigen S3o(=

fern ber ©ilberroertb bem ©olbroertbe gleich, fogar höbet

gejtanben habe; nach ben ©efefeen be§ SKanu in Snbien

fei er roie 1 ju 2% geroefen. ©ureau ftcllt bie Jöebaup;

tung auf, bag t>a$ S3erbdltni§ oom 15. bis jum 6. Sabtb-

oor (Shrtflo roie 1 ju 6 biö 8 geroefen fei. — ßbenbic^

feS toechfclnbe S3errjdl t n i g im SBertbe ber eblen 5D?e-

tatle ijl ein ©runb, bag einige gefobert haben, man muffe

biefelben ihrer gunetion al§ ©elb entbeben unb an ihre

©teile ein Saufcbmittcl fegen, beffen ©toff feiner ©cbroan=

fung unterworfen fei. ©iefer ©toff fonnte fein anberer

fein, al§ ein foleber, beffen SBertb (benn einen folgen bat

er im ©runbe boeb immer) gegen anbere 2Baaren oer;

febreinbenb flein i|r, unb man rodre fo auf ba§ ^)apier=

gelb, alS auf baS auSfcbliejjlicbe ©elb, refp. auf ben 2aufcb

oermittelS bloßer ©cbulboerfcbreibungen, unb fomit auf

baS ©ebiet geführt, roo überhaupt eigentlicbeS ©elb nicht

eriftitt.

©ic officielle gefifegung beS 2Bertb»erbdlt-

niffeS jrc tfeben ©olb unb ©ilber fann in einem

©taate mit oernünftiger SBcrroaltung nur ber 2lu?brucf

beS freien 23erfel)rSoerbdltniffe§ fein, obgleich fte beren

Äcbroanfungcn niebt fietS ju folgen oermag unb auS ber

©ifferenj oiele SDciSftänbe beroorgeben. Sin 9?egierungS=

beeret, roelcbeS etroa im S. 1853 feftfegen wollte, baß

bis auf weitere Srbre 1 ^)funb ©olb fooiel roertb fein

foll als 18 9)funb ©ilber, würbe junddbfl allerbingS im

Serfebte jwifeben bem publicum bcS SanbeS mit ber

©taatScaffe nolle ©eltung ftcb »erfebaffen , inbem 5. 3$.

bie ©feuern mit biefen 2tquioalenten befahlt werben wür=

ben. 2lUein ber freie Saufcbwcrtb würbe babureb faum

affteirt werben, unb Seber, ber eine Seiftung an ben ©taat

hätte, würbe in ©olb jablen, nad)bem er bicfeS gegen

taä ©ilber eingetaufebt hätte. SBollte ber ©taat baS publi-

cum snjingen, im Saufcbc 1 ©olbmünje eon 1 ©ramme
bei ber SBcjablung in bem SBertbe einer »silbermünje oon

18 ©rammen anzunehmen, fo würben alle folgen eines

foleben 3wangScurfeS eintreten, namentlicb würbe ber Jöan--

bel in fofern gebemmt werben, alS er fieb niebt burd)

©olbgelb realiftren ließe. SBenn Semanbem ein folcbeS

©olbjlücf angeboten würbe, fo würbe biefer eben nur fo*

oiel SBaare geben, als cS wertb ift , nicht als 18 ©ram;
men ©ilberS wertb ftnb. ©er ©taat fann bie SJcafjregel

burcbfül)ren , baß er oon beute an einen ^Beamten, ben er

noch ge|tern mit 18 ^funb ©ilber bejablte, welche ben

SBertb oon 1 ?>funb ©olb hatten, mit 14 ^3funb eilber

bcjablt, ober baß er bei ber ffiejablung feiner 3infen

1 tH'unb ©olb, welches er bei ber Sontrabirung 14 ^)funben

©ilber gleicb aefitete, alS Xguioalent für 18 *Pfunb ©ilber

ausgibt; allein bieS wäre nicbtS anbereS, als eine einfache

^erabfefjung ber ffieamtenbefolbung unb ber 3infen, unb

bie weitere golge wäre unausbleiblich bie, ta^ er oon

jegt an für bie geringere Summt aueb geringere ©ienfie

unb Äauffummen für feine ©dfjulbpapiere erhielte. SBollte

er oerorbnen, baß ein ©teuerquantum, welches Anfangs

nacb 1 9)funb ©olb bemeffen war unb eine 3eit lang

aueb bureb 14 5)funb ©ilber abgetragen werben burfte,

oon beute an mit 18 $)funb ©ilber geleitet werben müfTe,

wabrenb ber 9J?arftpreiS beiber SKetalle wie 1 ju 14

bleibt, fo wäre bieS SfticbtS alS eine einfache ©teuerer;
49*
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böbung, »eiche ben allgemeinen Silberpreis nur in fofern

etroaS erhöben »ürbe, alS bie Steuern nicht mehr in ©olb

bejablt werben bürften, bie ganje auf ein Tial ju lei=

jienbe Steuerfumme fetjr groß »äre, unb bie ganje SiN
berquantitdt ju begaffen 2infangS mit einigen Scb»ie=

rigfeiten oerbunben fein bürfte. 25ennocb fann feine 9?e=

gierung, welche Ballungen in beiben SRetaQen annimmt

unb leitet, umbin, für biefelben baS gegenfeitige SBertb--

oerbältnig fefrjufiellen, nur bafj fic babei am »eifefien

banbelt, »enn jie fid) fo roenig alS möglich oon bem

freien 5J?arftprcife entfernt. £>a aber biefer ftetS fcb»anft,

fo oermag ftd) bie officieUe geftfMung nietet fietS auf bie=

fem -ftioeau ju erbalten, obgleich bie in golge biefer

Scbrcanfungen entjlebenben Serlufte unb ©ercinnfie, »eiche

ehierfeitS ber Staat, anbererfeitS baS publicum bat, im

©anjen fid) gegenfeitig ausgleichen bürften. TlnberS ftellt

fid) bie Sache, voenn ber Staat Sablungen nur in ei;

nem 2J?etall leitet unb annimmt, »obei er (baS ober)

ein anbereS nur alS Scbeibemünje gelten läfjt, ein Söer;

bältnifj, roeldjeS aueb auf bie im tarnen beS Staates bei

Streitigfeiten über bie 2luSgleicbung cineS Silberdquioa=

lentS mit einem ©olbäquioalent j»ifcben ben Staatsbür;

gern gefällten SKicbterfprücbe oon ©influfj ifl. Snbeffen

führt unS biefe gragc auf bie anbere nad) ber SBdbrung,

unb biefe haben «vir erfi reeiter unten näher ju berühren.

2Benn roir einige 23eifpiele ber offtcieUen 2Bertbbe=

fiimmung j»ifcbcn ©olb unb Silber anfübren follen, fo

fiellte bie teutfehe Sftünjorbnung oon 1524 biefelbe auf

11% ju 1, bie oon 1559 auf 11% ju 1, ber jinnaifebe

SJJünjfufj oon 1667 auf 13 s

/8 ju 1, ber leipziger 9J?ünj=

fufj oon 1690 auf 15,38 ju 1, ein franjöfifcbeS ©efefc

oon 1726 auf 14,46 ju 1, ein englifdjeS oon 1728 auf

15,2 ju 1, bie teutfehe SKünjconoention oon 1753 auf

14,16 ju 1, ein franjöfifcbeS ©efel> oon 176S auf 15,42

ju 1, ein§ begleichen aus bem 3abre 11 ber JKepublif

auf 15,5 ju 1, ein nieberlänbifcheS oon 1816 auf 15,87

ju 1 , ein englifcheS oon bemfelben Sabre auf 15,13 ju 1.

©egemoärtig tfl ber gefe&licbe Stanb in granfreid) (foroie

in SSelgien unb £»Uän& bis jur Abfcbaffung ber ©oIb=

caluta) 15,5 ju 1 , in ©nglanb beSglcicben, in ben oer--

einigten Staaten oon 9corbamerifa 16 ju 1 f eigentlich

15,988 ju 1). 3n ^reugen feftete 1848 eine 9ttarf ©olb

offtciell 219/13 2baler, eine 9J?arf Silber 14 2baler, toorauS

fid) ein Serbältnijj oon 15,69 ju 1 ergibt.

Sorftebenbe Srorterungen finb bie notb»enbige SSor*

auSfefcung für bie ju beantioortenbe grage nach ber 2Bäb =

rung (Valuta, Etalon, Standard), befonberS nach ber

einfachen unb ber boppclten, »eiche feine bloS ted);

nifd}e SRünjfragc, fonbern eine allgemeine ©elbfrage ift,

unb beren Erörterung jebcS 9RaI, >oenn auf ber einen

ober ber anbern Seite ber ebeln Metalle eine bebeutenbe

SSermebrung eintritt, nicht bloS ein tl)eoretifcbe§, fonbern

auefa ein praftifcbe§ Sntereffe in ^tnfprud) nimmt, gür

bie StaatSregierung fonnte eS gleicbgültig fein, rcelcbeS

S3erbältnig im 2Bc«be beS ©olbeS unb beS Silbers ftatt=

findet, roenn fte nid)t felbft an bem 2aufd)c biefer ÜÄe=

falle betheiligt rodre. Sie fefjt baber alS gefefelicbeS 3abl=

mittel baS eine Metall feft, nad) reelcbem alle 3ablungen

bcmeiJcn »erben unb lägt baS anbere in ber 9?ou"e einet

einfachen 2aufcbroaare (einfache SBdbrung), ober fte

jablt unb empfangt 3ablungen in beiben ebeln SUetallen,

unb oon beiben erifiiren bann SanbeSmünjen, rodete eine

SDBertbauffcbrift tragen unb baber ein oom Staate ba
jtimmteS SScrbdltnig beS gegenfeitigen SEetttjcs baben (bop^
pelte SBdbrung). Scan fann fagen, bag in einem

Staate fooiel SBäbningen befreien, als SDcetalle mit einet

SGBertbauffcbrtft ausgeprägt roerben, nur baß man ges

roobnlicb baS auS unebeln SRetallen geprägte ©elb rocgen

feiner geringen 2)cenge unb feiner ©igenfebaft alS balbeS

?)apiergelb au§ bem Spiele lä(jt. Dbgleicf) in Snglanb
auc^ bie Silbermünjcn einen legalen 2Bertb , reeil ein

SBertbgepräge , baben, fo otrtreten fte bod) reefentlicb bie

Scbeibemünje, fobag in biefem Canbe nur eine, nämlid)

bie ©olbroabrung, beliebt. Siiemanb fann gejroungen roer^

ben, für eine Summe über 40 Schillinge Silber in 3ab ;

lung anjunebmen. @ine golge biefer 3u|1änbc ifi, bag
in (Inglanb bie Silbermünjen etroaS unter ibrem SBertbe

ausgeprägt roerben, inbem 20 Schillinge nicht ganj fooiel

Silber enthalten, als 1 Sooereign (1 9)funb Sterling in

©olb) roertb i|1. @r(i 21 ScbiÜinge finb reell fooiel

SBertb alS 1 Sooereign. 9?ocb beflimmter als oorber ifi

in ©nglanb burd) *Peel'S S3iU oon 1844 bie ©olbroab-
rung burebgefübrt. 3m 3. 1851 Jcfclug Dberfi 2bompfon
im Unterbaufe oor, bie ©olbroabrung abschaffen unb
bie (auSfcbliefjIicbe) Silberniabrung einjufübren, weit et

befürchtete, bafj in golge beS californifchen ©olbeS burd)

bie Seibcbaltung jener für baS Janb fcblimme golgen

entfieben mürben. Sagegen roiefen 2Tnbere barauf bin,

i>a$ eS bocftfl rjacbtbeilig fein roürbe, rooOte man baS in

bem £anbe fo feltene Silber burd) 2Tnfauf im ^(uSlanbe

berbeifebaffen, bag grabe bie ©olboermebrung ber ®olb=

rodbrung günftig fei, roeil biefe um fo mebr 3J?ünjen

liefere, bap bem Staate bie Abtragung feiner in ©olb
contrai;irten unb ju oerjinfenben Schulben um fo leichter

roerben mügte, je billiger baS ©olb gegen baS Silber

roerbe. 2(uS bem le^tern ©runbe rätb auch 9i6ggeratb

ben Staaten, rro fte einmal beftebt , bie ©olbroabrung

nicht ab jufchaffen, um nicht ibrerfettS bei ber Sd)ulben=

tilgung ju oerlieren. Seffenungeachtet bat ^»oüanb —
nach iJ. gaudjer ju ooreilig unb ohne 9cotb — 1850 bie

boppelte SBäbrung, »eiche inbeffen factifcb fall bie auS;

fchlietjliche ©olbroabrung »ar, befeitigt unb bie einfache

Silberrcdbrung eingeführt, fofern eS feine 10 @ulben=

fiücfe unb SBilbclmSb'or aufet GourS fefete unb gegen

Silber einlöfic. SS »urben bei biefer ©elegenbeit ber

Regierung 50 SJitiü. ©ulben jur 2fuSroed)felung gegen

Silber übergeben, roeld)eS man meifi in ßnglanb, »o
fein sPreiS beSbalb jiarf (lieg, einfaufte. ©ine ähnliche

ÜJiafjregcl führte halb barauf ^Belgien burd), inbem eS

nicht bloS bie auSldnbifchcn, fonbern auch bie einbeimu

fchen ©olbmünjen für blofje 2Baare erflärte. Um bie»

felbe Seit fefete Portugal mit 2tuSnabme ber englifchen

SooereignS alle ©olbmünjen au§er SourS. 2>a jum
2beil in golge biefer jufammentreffenben .Operationen baS

Silber auf bem 3Beltmarftc im greife bebeutenb (lieg, fo

oerbot Sfufjlanb 1850 bie 2(uSfubt beS Silber!. 3n
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granfrcicb, wo fdjon feit langet Seit bie .
Silbcnvdbrung

»orberrfebt, fobaß oer^dftntßmdijig »venig ©olbmünjen,

bafür aber ungeheuer viel Silbermün^en umlaufen, warb

bie grage ebenfalls Icbi>aft biScutirt unb eine SiegierungS;

commiffton für bie ^Beantwortung ernannt, welche ft'cr)

bai)in auSfpracb, baß jur Seit fein ©runb vorliege, bie

©olbrväbrung gänzlich abjufcbaffen , unb bie auSfcbließ;

liebe Silberwäbrung einjufübren , refp. baS gefefejicbe

2Bertf)verl)dltniß jivifcben beiben Metallen ju dnbern, ober

gan; fallen ju laffen. 3m großen ©elbverfebr werben

natürlich bie beiben Metalle gegenfeitig als SBaarcn be-

mäntelt. Unter ben übrigen curopdifeben (Staaten bat

nur noch 33remen bie ©olbrväbrung. 3n Preußen ifi

bureb ein ©efefe von 18-21 bie alleinige Silbcrrväbrung

eingeführt unb baber bat ber gricbricbVor feine SBertbs

auffebrift. SBenn er beffenungeaebtet in golge gefefelicber

SBefiimmung ju einem beftimmten SBertlje im 23erl)ältniffe

^um Silber (5
2
/s Sbaler) an ber StaatScaffe angenonn

men unb von ibr auggegeben wirb, fo ift bicS allerbingö

noch ein JKefi ber ©olbiväbruttg neben ber Silberwäb 1

vung, bie inbeffen für ben .£>anbel mit bem 2luSlanbe feine

SBeteutung tyat, roo baS preußifebe ©olb, roie jebeS an=

bere, nad) bem ©eroiebte angenommen roirb. 2Benn in

2eutfd)lanb bie Silberroäbrung berrfebt, fo i)at bieS einen

bifiorifeben ©runb in bem Umjtanbe, ca$ buref) bie bar*

3er unb eragebirgifeben SBcrgroerfe baS Silber jum vor;

berrfebenben 3ablmittel geworben roar, ebe baS ©olb

irgenb einen Sinfluß erlangen fonnte. 25ie auöfc^lteß-

lid)e ©olbrodbrung in ber norbamerifanifeben Union ein=

jufübren, fcblug 1851 ber Secretair beS baft'gen 3ollam--

teS, ßoroin, vor. £ier ift ndmlicf), bei ber boppelten

SBäbrung, wie fefion gefagt, baS legale Skrbältniß vom
©olbe jum Silber wie 13,98 ju 1 , fobaß eine ©leiebbeit

jwifeben ©olb unb Silber, »regen ber finfenben ©olb=

preife nur bureb immer fcblecbtere tfuSmünjung beS ©il=

bergelbeS erbalten werben fann, ba eine fteigcnbe befjere

tfuSmünjung beS ©olbcS nicht möglieb ift. Stel)t ber

23ecbfelcourS auf Snglanb ungünftig, fobaß Metallgclb

bortbin gefebieft werben muß, fo fuhrt man auS ber

Union befonberS Silber auS, weil biefeS nacb ber gefefc=

lieben Prägung niebriger angefeilt ifi, als fein £aufcb;

wertb jivifcben ber Union unb Snglanb betragt.

2Benn bei ber boppeltcn SBdbrung ber 3Bcrtb beiber

©elbforten auch noch fo genau befiimmt ift unb bie 3?e=

gierung 2UlcS verfuebt, um biefen ju erbalten, fo binbert

bicS boeb nicht, baß man baS eine ©elb gegen baS anbere

auffauft, ba bem SBeltvcrfebr WcbtS an ber auffebrift,

2llleS an bem innern ©ebalte liegt unb «war wirb bei

einer boppelten SBäbrung baS foftbarere Metall vor^ugS*

roeifc als SBaare bebanbclt, wenn nicht, wie in Snglanb,

in biefem mebr Münzen ausgeprägt finb, als in bem an=

bem. Man bebauptet, baß biefe SSebanblung beS ©ol=

beS als einer Sßaare befonberS feit bem Sßeginne biefeS

SabrbunbertS eingetreten fei. 25ocb fann, wie gefagt,

aud) baS Silber biefe 9?ollc fpiclen unb im ©runbe finb

beibe Metalle nicbtS 2lnbere§ als 9Baaren. ©cfcbicbtlid)

ftel)t feft, baß, wo eine SBdbrung beftebt, ba6 anbere

SKetall nur in geringer SKenge circulirt unb baß eine

neue SBdbrung einführen fooiel b'fßt, als ba§ anbere

SJcetall jum großen 2beile aus bem l'anbc treiben, unb

baber ift bie Jrage nacb ber (Sinfübrung einer neuen 2Bdb;

rung febr wefentlith von ben im i'anbe alö ©elb circuli^

renben 9J?etaü"quantitdten abbängig- SBollten je^t alle

2dnber bie au§fcbließlidbe ©olbwabrung einfügen, roelcbe

obne bie äßeftimmung, baß bie «öauptjablungen in ©olb

erfolgen follen, feinen regten Sinn bat, fo würbe bie

Maßregel wabrfcbeintid) an ben mangelnben ©olbmün^en

fcheitern. — SBenn ber 35rang nach einer 2Bdbrung ein

natürlicher ift, ber im Saufe ber ©efchichte immer mehr

feine SÖefricbigung burchfel^en wirb, fo fann man ft'cb bei

ber grage, ob ©olb ober Silber bie SBdbrung fein foü,

jroar a priori nicht für baS Silber entfdjeiben, ba eS

an ft'ch gan^ gleichgültig ift, welches 5D?ctall ben @runb=

wertbmeffer bilben foll, baS foftbarere ober baS minber

foftbare, allein wie bie Sachen jefct fteben, erfldren fid)

bie meiften Stimmen, welche bem californifcben unb aufira--

lifchcn ©olbe feine unbegrenjte 93ermel)rung propbejeien,

für bie Silberwdbrung, reeil ba$ Silber im Sßertbr,

ober vielmehr in ben fucceffiv ausgebeuteten Quantitäten

weniger fchwanft, einen größeren Staum einnimmt, an

abfoluter 5ßengc weit größer ift, bei ber Überwiegenben

9J?ebrjabl ber Saufche in '2lrm>enbung fommt, nicht fo

weit oerfanbt, ober als SBaare oerwanbt werben fann

u. f.
w.

Um bie in verfebiebenen Sdntern unb 3eiten als

©elb bienenben SWctaUmaffen ju be|timmen, bietet fiefa

ber 2Beg bar, biejenigen Quantitäten, welche als 3ie =

ratben unb ©efdße erifiircn, von ber ©efammtprobuci
tion abjujieben, wobei wir bie unebeln SWetalle füglich

auS ber Siecbnung fortlaffen. Snbeffen jeigen alle ber=

gleichen ffierfuebe, baß eS weit leichter ift, bureb bie um=
gefebrte Subtraction bie als ©efdße unb <3cbmucf bie;

nenben SWetaümaffen ju ftnben. Sacob nimmt an, baß
um baS 5. 1600 ein günftbeil in biefer gorm eriftirt

unb baß man um baS 3. 1830 in Suropa jährlich

etiva 149 ü)(ill. grancS ju biefem 3ivecfe verarbeitet habe.

9?acb 9)?ac ßulloch betragt biefe 2)urcbfcbnittSfiimnie für

bie neuefte 3eit unb für Suropa fammt ber Union circa
150 SWiu". grancS, nach 8. gaueber circa 200 5D?iÜ.

SBenn ber ^ule^t ©enannte von ber SBorauSfefcung au$--

gebt, baß bie neue Seit bem £uruS weit mebr eble 9Re-
talle jum SDpfcr bringe, als bie alte, fo ift bieS natür-

lich richtig in JBejug auf bie abfoluten Quantitäten; aU
lein relativ genommen muß unzweifelhaft ber Safc gelten,

baß im 2lltertl;umc unb im SWittelalter, wo ber Saufch^
verfebr fo wenig auSgebilbet tvar, rceit mebr eble ä)?e-

talle ihre Verarbeitung ju ?uruSgegenfldnben gefunben
haben. — gerner muffen von ber ©efammtmaffe bie Üer=
lüfte bureb Schiffbrüche, 53ergraben u. f. w. in Xb^ug
gebracht werben, menn bie 9J?etaügelbmaf[e für beftimmte

Spocben berechnet tverben foll. SBdbrenD im 2(ltertbumc

unb im Mittelalter, felbft noch >» ber neuem 3eif, be:

fonberS bei ÄriegSlauften, große Sftaffen ©elb in bie Srbe
vergraben wotben finb unb nie wieber jum SBorfcbein

fommen, barf man bie Sßcrlufle burch Schiffbrüche in ber

neuern 3eit nicht gering anklagen, wenn man bebenft,
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bafj jdljirlid) mebve bunbert ©cbiffe ju ©runbe gelten. —
Sie 2£bnu|ung betrifft jroar nicht ben Nominal;, foru

bern ben 9?ealvoertb, aber auf biefen fommt eS fchlicfjlich

an. Sie rritb bei ben ebeln Metallen für baS 2ilfertbum

von 3acob jährlich auf '/W. gefcbäfst. öerfucbc, voelche

man in Snglanb mit antifen ÜÄünjen angefiellt bat, er*

geben für baS jähere ©olb '/»so, für baS fprobere ©über
bagegen '/«w als jährliche 2(bnu§ung. granjofen beredt)^

nen biefelbe für il)r nach bem Secimalfvficm unb nach

tnatbematifeben ^rineipien ausgeprägtes ©elb ju
l
/am f

ein

SBrucbtbeil, ber reol ju gering gegriffen ift, obgleich jus

gegeben werben mufj, bafj ber ganje matbematifche, d)es

mifebe unb mcd)anif<^e Sd)arffinn biefer Nation aufgeroen;

bet roorben ifi, um ber ÜÄünje bei ber fleinfien Ober-

fläche ben grofjtcn eubifeben 3n!?alt ju geben, ohne bafj

fit aufbort, banblicb ju fein. ÜÄan r>at anbererfeitS be=

rechnet, bafj bei ber burebfebnittlicben mobernen 5(uSprä=

gung 40 ÜÄill. Sbaler in ©olb unb «Silber (je jur £älfte)

burd) bie 2ibnui?ung ft'cb jabrlicr; um 70,000 oerminbern,

roaS einem 571tel gleict) Urne. ü?od) inbere berechnen,

bafj ©oibmünjcn in 50 Sauren 2 $)rocent oerlieren, roaS

eine jährliche ibnufcung oon /»oo ergibt. Sie Mbnu^ung
ber S3racteaten, welche im ÜÄittelaltct maffenweife als

teutfebe unb oorber febon j. Sä. als br^antinifebe ÜÄünjen

gefcblagen rourben, nutfj ganj enorm fcbnell oor fid) ge=

gangen fein. 2Bie auS biefen Seifpielen hervorgeht, ift

man über biefelbe noch fcineSwegS ju einem fieberen 9fe=

fultate gefommen, unb wenn fid) biefer ^rocefj auch für

bie neueren Seiten jicmlicb genau befiimmen läfjt, fo fel)=

len boch bie genügenben 2£nl;alfepunfte für bie oerfebiebe;

nen ©elbforten ber früberen Seiten. Obgleich, bie 33eant=

wortung ber grage bei bem erfien SJlicfe auf ben jebens

faüS geringen jährlichen S3rucbtbeil unerheblich ju fein

febeint, fo ift fi'e bod) im ©runbe aufjerorbentlicb wid)tig,

ba eS nicht gleichgültig fein fann, ob eine im 3- 1S52

oorbanbene ©elcquantität burd) bie 2(bnufeung erft in

3000, ober fd)on in 300 Sabrcn gänjlich oon ber Srbe

oerfchwunben fei. 2Benn ber oon ÜÄ'ßuQoch aufgehellte

Sa£, bafj bie jährliche Serminberung bcS ÜÄetallgelbeS

burd) «Schiffbrüche, 2lbnufcung u. f. w. '/.od feiner ÜÄaffe

betrage, fo würbe oon bem 1852 oorbanbenen (Selbe im

3. 1952 feine ©pur mehr oorbanben fein.

Sie ^Berechnungen ber in oerfebiebenen Sdnbern unb

Seiten oorbanbenen ober umlaufenben gefammten ©ölt's

unb ©ilbergetbmaffe flüfcen fidj inbeffen nid)t btoS

auf ben @a(cul ber 2lbnufeung, ber ©cf)iffbrüdje, ber 23er=

arbettung ju anbern Svoecfen, ber ausbeute ber 9Jcinen

u. f. ro., fonbern aud) auf anbere äSorauSfefcungen, roeldje

inbciTen Ijier nid)t betaillirt roerben fönnen. X)k rcid)tig=

ften, oon ben bebcutenbften 2tuctoritdten l)errü()renben unb

am meiften in bie £)ffcntlid)fcit übertragenen 9?efultate

finb, biftorifd) georbnet, folgenbe. Sie ©olb = unb ©ib
bergelbmaffc, rceldje in ben 3eiten be$ 2(ugufht$ (im ro=

mifd)en JKeicbe, voeldjcS bamal6 faft alle ßulturftaaten

umfafjte) umlief, refp. oorbanben roar, fdjdfct Sacob auf

2500 SRill. Slijaler, tudbrenb er für ben Anfang beö

9. Saljrl). nur nod) 243 SDlill. annimmt, namentlicb wc=

gen beS feitbem oerfaüencn 33ergbau§. Safj rodbrenb ber

folgenben Satjrbunberte, befonber§ tvdbrenb be§ 13., 14.

unb 15., in Europa eine fefjr geringe Quantität an 2Re=

tallgelb umlief, ift eine allgemeine, auf fixere SJorau^

fertigen baftrte 2(nnat)me. 9J?an roeip j. 35. au$ offt=

cicllen Socumenten, bafj in ©nglanb oon 1372— 1509
im jdh;lid)en 2>urd)fcf)nitte nur für 6886 $f. ©t. in SWe-

tall ausgeprägt roorben finb , rodljrenb (nad) J^umbolbt)

bie englifd)e ÜBünje allein in ben 3. 1817— 1827 1 üfliü".

294,000 «Warf (Solbgelb gefdilagen bat. gür bie 3eit

furj oor ber Sntbecfung oon lfmerifa nimmt Sacob eben*

falls eine Summe oon 243 SRill. Sbalern an unb jroar

für bie alte SQSelt, »odbrcnb 2(nbere nur 230 SKill., nod)

2Tnbere nur 160 Will, wollen gelten laffen. 9cact)bem bie

amerifanifcf)en ©cf)d|e, befonberS bie ©ilbermineti oon

spotofi (feit 1545), ben SSotrott) ploglict) unb febr bebeu=

tenb geweigert batten , mufjte um baS S- 1600 nact; Sa^
cob eine ÖJclbquantitdt oon 1161 9RiU. Sl)alern, unter

2(brecr;nung einer bis bal)in erfolgten 2(bnu|ung oon 1093
ÜÄill., oorl)anbcn fein. 2£nbere bagegen fd)dfjen biefeS

Quantum nur ju S17 SRill. Sbatcrn. üftad) bem @ng:

lanbcr ®r. Sing liefen um 16S8 in ganj Suropa 920
W\ü. Sbaler in ©olb= unb ©ilbergelb um, nad) Sfacob

um baS 3. 1700 gegen 2079 2ttiH. 2)en «UcetaUgelb*
it. ;.. O* «.. _? Ji IT *^ /R __* «L m. t et ir.i. -__

fdjen

200
oorratl) in granfreid) bei ber @rrid)tung ber Üaro'f

Settclbanf (1719) fdjd^en franäöftfcf)c ©tatiftifer auf 1

SJJiÜ. l'ioreS = circa 502 2KilJ. rl;ein. gl. = circa

260 SOeiU. Sbater. 2BaS bie 3uftdnbe in Snglanb rodb-

renb beS 17. unb 18. 3ar)rb. betrifft, fo finb oon 1603—
1829 im jdl)rlicbcn

(

£urcbfd)nitte für 819,414 g>f. ©t.

ebler 9J?etalle in ÜKünjen ausgeprägt roorben. SSdbrenb

man für baS 3. 1762 bie in £)|ierreidj umlaufenbe üttaffe

gemünjten Selbes auf 250— 300 9J?iü\ ©ulben^ fd)d|te,

bercebnen 2(nbere, ba^ biefelbe im 3- 1790 für ganj

(Suropa circa 2300 ÜRill. Übater betragen babc. Sie

franj6fifct)e 3Jeoolution oerminberte, abgefeben oon ber

roegen ber amerifanifdjen 9?eoolutionen gebemmten üfte--

talleinfubr nact) ©uropa, jroar nicht bie oorbanbenen 9Ke=

tallgelbmaffen an ftcb, fie trieb aber einen grofjen 3!beit

in bie Söerftecfe unb einen anbern aus ben bisherigen Qxx-

culationSfandlen, fobafj j. S3. in ©nglanb feit 1797 eine

lange 3cit über faft gar fein 9)?etallgelb umlief. sJ?ach

.f)umbolbt nabm bie 9J?etaQgelbguantitdt in (Suropa oon

1791— 1809 jdbrlid) um 15 W\Ü. fpanifdje ^iafter ju,

inbem jroar bie amerifanifeben Seinen burct)fd)nittlid) pro

3al)r circa 47 Söcill. jufüljrten, aber circa 25'/2 ÜÄill.

idbrlid) ouS Suropa nad) 2tf:en roieber abfloffen. gür

1810 fd)d§t man ben Jßaargelboorratb in Suropa auf

1500 SÄiÜL 2f)aler, alfo HVs 2baler h Äopf, wogegen

ibn Sacob für baffelbe 3abr in Suropa unb 2(mciifa ju

2660 ÜÄill. annimmt. 9?acf) >öumbolbt roaren um 1S10
in Suropa circa 6000 ÜÄill. grancS Silber: unb circa

2000 ÜÄill. ©olbgelb, jufammen 8000 ÜÄiü. oorbanben.

«Äacb ©tord) befafj Suropa im 5- 1815 an 1745 ÜÄiÜ.

Sbaler ÜÄetallgclb. 2(nbere Serecbnungen fe|en bie jdbrs

lidjc SJermebrung für biefeS ©ebiet oon 1815 bis ju bet

reicheren ©olbauSbeute SJufjIanbS auf 5 ÜÄill. Sbaler.

SBäbrenb nach S3albi (Essay statistique) j. SS. in ^or>

tugal 1821 eine ÜÄetaHgelbmaffe oon 51*/» ÜÄill. 2ba--
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lern umlief, fc^d^r (Solqbeun btcfcn Umlauf (ntd)t bie

überhaupt oorljanbene «Wcfallgclbquantitdt) für Snglanb

im September 1825 auf circa 46 «Will. 3:f;altt , unb

«Peudjct nimmt an, baß um biefclbe Seit in granheidj

circa 600 «Will. Sbaler in eblen Metallen circulirten.

33efümmtcre unb »ollffdnbigere Angaben über bie in

Siebe fichcnben 23crl)dltniffc finb erft für bie breißiger

3afcrc tiefeS 3abrl)unbertS juganglicf;. «Jcacf) einer 3u=

fammcnfteliung oon 3äcob rcaren im 3- 1835 an ®ofb=

unb Silbergelb oorbanben, refp. circulirten: in Portugal

30 «Will., in Spanien 80 «Will., in granfreid) 500 «Will.,

in Belgien 54 Will., in £ol!anb 38 «Will., in ®roßbri=

tannien unb Srlanb 465 Witt., in 3?dnemarf 10'
2 «JEftitl.

(nur?), in £>(Terreicb 360 Witt., im übrigen Seutfcblanb

158 Witt, (nur?), in ber Sdjmeiä 21 Witt, (fooiel!),

in Stalten 150 Witt., in «Jiußlanb unb «Polen 275 «Will.,

in ©ricdjenlanb unb ber Surfet 50 «Will., in ben übrü

gen curopdifeben Sdnbern 3 Witt., folglich in ganj ©u;
ropa (incl. Sibirien) 2340 «Will. , in Sanaba 5 Witt., in

ben oereinigten Staaten oon «ftorbamerifa 38 «Will, (nur?),

auf ben Antillen 9% Witt., in S3rafilien 43 Witt., in

ben übrigen amerifanifeben üdnbern 195'/2 «Will, (fooiel!),

fobaß alfo in (Suropa unb Amerifa (mit 291 Witt.) jus

fammen um 1S35 an 2631 «Will. Sbaler in Umlauf ge;

mefen mären. ÜZBill man benfelben 9J?nfjflab an bie übri'

gen (Srbtbeile legen, fo mürbe eine Summe oon 3000
«Will. Sbalern für bie ganje @rbe im 3. 1835 oielleicfjt

nod) unter ber «IBirflicbfeit bleiben. SBaS bie oier^iger

Sab" anlangt, fo liegt uns eine Angabe cor, meiere ba§
1842 in granfreid) umlaufenbe «Wetallgelb auf 3500 «Will.

grancS fd>d&t, worunter nur 200—300 «Will, in @olb
geroefen feien, mdbrenb eine anbere Quelle für 1844 bie=

fen 23orratb auf circa SOO Witt. Sbaler berechnet. (5ng=

lifc&e Auctoritdten fefengen biefe Quantität für (Snglanb

in bemfelben 3obre ju 100 (excl. Sanfoorratl)) bis ju

280 (incl. ffianfoorratb) Witt. Sbaler. 3n «Preußen ifi

oon 1764—1842 in «Wetall eine ©elbmaffe oon 244 Witt.

840,635 Sbalern, baoon in Silber 168 Witt. 799,633,
in ©olb 75 Witt. 288,747, in Tupfer 752,273 Sbaler

(oon 1764—1850 jufammen 290 «Will.) ausgeprägt,

baoon aber bis babin eine ©umme oon 10 Witt. 142,634
Sbalern roieber eingejogen roorben. 2)ie ©efammtquans
titdt beS «WetallgelbeS in Europa fd)df,jt o. Sieben

pro 1844 auf 2500—2700 «Wiü\ Sbaler, in Europa
unb Amerifa «W. Gbeöalier pro 184S (incl. baS SSax-.

rengclb) auf 3000 SJciÜ., «Noggeratb auf 2240 «Will.,

balb in ©olb, Ijalb in Silber, teuere fiatifiifdje Sßc
redjnungen ergeben für granfreid) im 3- 1850 nur 533
«Will., für englanb in bemfelben 3abre 270 Witt., im
3. 1851 (nad) »ormonn) 31S «Will., im 3. 1852 530—
670 «Will., für «Preußen im 3. 1851 circa 240 «Will.

Sbaler (naef) SSormann 237%), für «Jiußlanb im 3- 1851
(nacr) officiellen 25ocumentcn) 320 «Will. Silberrubcl, mos
oon circa 100 «Will, in ber SfeidbSbanf lagen. SMe ge=

fammte ©olb - unb Silberquantitdt betrug 1850 nad)

einigen in (Suropa 10 Spater h Äopf, fobaß }. S3. 1810
bie relatioc «Wenge groger gemefen fein müßte, rodbrenb

btfonberS bie franjöü'fdje Statifiif bie ©efammtmenge auf

ber ganzen (5rbe ju 1<>,000 Witt, grancS (circa 2666
«Will. Sbalern) berechnet unb jroar ju 3500 «Will, (circa

933 «Will. Sbaler) in ©olb unb 6500 «Will, (circa 1733
Witt. Sf)alern) in Silber. — SBcnn ficr unb ba bie auS
uneblen «Wetallen bejiebenben ©elbquantitdtcn mit einge=

rechnet finb, fo dnbert beren geringer SBertb bie £aupt=
refultate nur febr menig; unb menn anbererfeitS bie An;
gaben für biefelben v*dnbcr nad) oerfd;iebenen Seiten in

einer SSBeife oariiren, meiere fieb nicf)t au$ ber aligemei=

nen Bunabme (ober Abnabme) ber ^robuetion ebler 9)<e=

talle erfldren laßt, fo ifi biefeä oariable S3erbd(tni§ feu

nc§roeg§ allein auf Unricb,tigfeiten in ber materiellen ©runb=
läge, fomie im Salcul begrünbet, fonbern bat feine tbat-

fdc^licben ©rünbe aud) in ben ocrfdjiebenen 3uftdnben

ber Arbeit, teS |)anbe(6, teä «PapiergelbeinfluffeS, be$

SOBecbfelcourfeS u. f. m., roobureb ein v}anb innerbalb eine?

furjen 3eitraum§ bie $dlfte feines 9J?etallgelbuorratl;eS

niebt bloö au§ ber ßirculation oerfd)minben, fonbern aui)

nad) anbern ?dnbern übergeben feben fann.

2Benn mir oben baö allgemeine SBerbdltnifj jrcifdjen

SJJetallgelb unb anberen ©iitern erörtert baben, fo finb

mir jefet fpecieü auf bie grage geführt, in meieret
2Bed)fclmirfung bie f t cf) oermebrenbe, refp.oer =

minbernbe «Wetallgelbmenge unb i>'u anbern
©üter lieben, roobei mir bt'f* nod) oon bem fogenann=
ten Rapier; unb (Srebitgelbc überbaupt abfeljen. Ötä

fonnte aud) nad) bem umgefebrten SaufalneruS, ndmlid)

nad) bem Sinfluffe jener ©üter in ibrer 5Serme()rung unb
SJerminberung auf ba§ «Wetallgelb gefragt roerben; allein

ba mir ben Ausgang ftetS oon ber ©elbfeite ju neljmen

baben, fo fann bie anbere Seite gleicbfam nur als ßor;
relat beroortreten. 3n ben Seiten bcS AltertbumS unb
beS «WittelaltcrS fonnte oon einem allgemeinen 2Be(tmarftc
beS ©elbeS nod) menig bie Sfebe fein; bie an einer 2o=
califat entftebenbe Anhäufung oon «Wetallgelbmaffen jeigte

eben nur i>ux tt>re Sinflüffe unb ging nur langfam unb
in geringem ©rabe auf bie übrigen vrdnber über, ba bie

(SommunicationSmittel in einem febr unoollfommenen 3u=
flanbe maren. 3u «JJom Fonnte innerbalb eincS «ÜionatS

in golge ber «Plünberung beS Staats fcf)a^eS, meld)e oieU
leid)t 100 «Will. Sbaler plö|licf) in bie (Sirculation über=

geben ließ, ber «Preis eines SentnerS «Beijen oon 2 Sba*
lern auf 1 Sbaler fi'nfen, mdbrenb etma am «Jibeine ober

gar an einem £rte außerbalb beS romifdien 9?cid)S biefe

2Serdnberung im «greife gar nidjt eintrat, «fflenn bage=
gen beutjutage, wo aüe bebeutenben Saufd)mdrfte mit
einanber in engfier SSerbinbung fteben, etma in golge
einer erbeblidjen ©elboermebrung, an ber einen «iocalitdt

eine irgenbmie bebeutenbe «PreiSoeranberung entfiebt, fo

pflanjt ft'e fid) innerbalb eines 3eitraumS , beffen ©renjen
eineStbeilS in ber fürjefren Selegrapbirung , anberntbeilS

in ber langficn 25ampffd)iffabrt liegen, auf alle anbere
2ocalitdten fort, obne baß baS ©elb felbfl ben SBeg ta-

bin ju madjen braucht. «Bir roerben, als oon ber im gort;

gange ber ©cfcbidjte feit ber (Sntbctfung oon Amerifa att-

gemein jugeftanbenen Sbatfacb.e, oorjugsmeife oon ber

«Wetallgelbocrmebrung fpredjen. 25er allgemeine «Proceß

ber S3crminberung ftcflt ftcb; bei ber gefd;icr;ilid)en 9Jetro;
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fpcctive bar. AuS inneren ©rünben mufi angenommen
vierten, bafi mit bem 2Bad)Stbume ber ®eltmaffen alle

anberen SBaaren teurer werben , b. b. bafj für 1 (Sentner

SBeijen, reeller vor ber SBermebrung 1 £otb Silber fo-

ftete, nad) ber ;8ermebrung eine gröfje 9J?enge SilberS

bargewogen wirb. Siefe $)reiSftcigerung mufj bann nod)

ftdrfer fein, wenn, etwa in jolge ber 2fbforptton von

ArbeitSfrdften burd) bie SDtetallminen, bie §elbarbeiter für

ben SBeijen ft'd) oerminbern. SBcnn bagegen bie sPro=

buetion ber SBaare fid) ebenfalls fteigert, fo rcirb eS auf

ben ®rab tiefer Steigerung anfommen, wobei vorauSges

fe£t werben mag, bafi tk ft'd) mebrenbe Quantität ber

SJfetalle eben als Saufc^mittel verweiltet wirb, ober

vielmehr, bafi eben nur biejenige Quantität berfelben,

welche als ®elb circulirt, als ^Pret'Smafjftab in SJetracbt

fommt, wabrenb ber übrige 2beil in bie Äategorie ber

2£aaren fällt. 2)aS ©efefc wirb an einem concreten SStu

fpiele beutlicf) werben. 2Benn unter ber gültigen SBorauSs

fe&ung, bafi eine menfdjlidje Arbeitskraft im £urd)fd)nitt

S52 ebenfo viel leitet, b. b. fooiel £ajt bewegt, als 18x2,

ein Arbeiter bei 10 Stunben Arbeit vor ber ©elbvermetjs

rung 20 sPfunb SBeijen probucirte unb bafür
l
/> Sotb

©Über empfing, fo wirb er nad) eingetretener S3erbop=

pelung beS ©elbeS, faUS er in bemfelben 3eitabfd)nitte

nod) 20 ^funb SZßeijen probucirt, bafür '
j üotb Silber

empfangen. Steigert er bie ^robuetion beS SIBeijenS auf

40^)funb, fo wirb ft'd) audj bas bafür empfangene ®clbs

äquivalent in bemfelben @rabe erhoben. 9J?an ficht aber

leicht ein, bafj nid)t alle ^)robucte in einer unbegrenzten

9)rogrefft'on fid) vermehren laffen; babin geboren vorjugSs

tvetfe bie in (Setreibe beftehenben ÜNabrungSmittel, wobei

aud) bie s3?atur ein 2Bort mitjureben bot, inbem fie bie

SBoUenbung eineS SdjlufjprobucteS fietS an ben Verlauf

ber SabreSjeiten unb fomit an einen beffimmten 3eitraum

fnüpft, welchen ber SJ?enfd) nicht abjufürjen oermag.

SBei anbern Scbjufiprobucten bagegen, 3. SS. bei einem

9?ocfe, ift biefer 3eitraum burd) Arbeitsteilung, burd)

Aufteilung von SERafcbinen u. f. w. im SBerlaufe ber ®e=

fd)id)te ungemein abgefürs,t worben, ober, wenn wir biefe

2Jerb.ältniffe auf bie ArbeitSverbättniffe rebuciren, eS gibt

SSBaaren, für beren ^robuetion bie 2Berf$euge fo veroolls

fommnet worben ffnb, bafi biefe nid)t bloS einem Arbei=

ter weit mehr ju probuciren geftatten, fonbern aud) grabeju

Arbeiter vertreten, unb baber bie Summe ber ^robuc«

tionsfräfte in baS Ungeheure fteigern, obgleid) bie @rjeu=

gung ber Urfioffe ftets an natürliche Sdjranfen gebunben

ift. SeSbalb ffnb befonberS viele fogenannte 9Jcafcbinen=

fabricate im Laufe ber Seit tro(s beS fid) mebrenben ®els

beS immer wohlfeiler geworben, währenb anbere im greife

nid)t geftiegen finb. Sie ^PreiSerniebrigung jener Ja--

bricate würbe nod) weiter gegangen fein, wenn bie 5J?e=

tallgelbmaffe (iationair geblieben wäre.

@S ergibt fieb alfo, bafi bie burd) bie ®elbvermeb.=

rung bewirften Sinflüffe, woburd) bie SBaaren betroffen

werben, il?ren @runb in ber Arbeit baben, beren ßffect

ft'd) vermehren ober oerminbetn fann. ©er lefcte einbeits

lid)e SJcajjftab ift ein Quantum 9J?enfd)enarbeit. Sei

bem 'papiergelbe, beffen ^)robuction ein SKinimum von

Arbeit erfobert, ift eS natürlid) anberä, al§ bei bem ÜWe-

tallgelbe, beffen Quantität wefentlid) von bem barauf ver=

wenbeten 2lrbeit§quantum abhängt. — 3m gortgange ber

®efd)icbte i>at fid) bie ^robuetion aller ®üter, aud) bie

ber lanbwirtbfd)aftlicben 5rüd)te, jum Sbeil eben in Solge

ber burd) baS 2J?etallgelb vermehrten Sapitalien ,
jum

£beit in golge ber vermehrten SKenfcbenmenge, worin ein

neues, fehr wefentlicbcS Moment für unfere Srage liegt,

gefieigert. ffienn fid) 10 W\ü. Shaler auf 1000 9J(en=

fd)en vertbeilen, fo wercen bie SSaarenpreife anbere fein,

alS wenn fid) jene Summe auf 2000 9Äenfd)en verfbeilt.

^ierauS unb auv bem Umftanbe, bafj bie Nachfrage nad)

®ütern aller 2lrt wud)S, läfjt fid) bie Sbatfad)e erflären,

bafi in bem Seitraume von 1520— 1620 bie Quantität

bes ®olbeS unb beS Silbers ft'd) um baS lOfadje ver;

mehrte unb bennoeb bie greife ber notbmenbigen 2frtifef,

befonberS beS SetreibeS, nur um baS 4fad)e fliegen. 9?acb

anbern hat \id) in Suropa wäbrenb beS genannten Seit--

raumS bie ©elbmaffe nur um baS 8fad)e vermehrt, ber

SBaarenpreiS um baS 4fad)e. 25ieS würbe ben Sd)lu§

geftatten, bafi, abgefeben ein Wlal von ber Üflenfcben:

menge, bie SBaarenquantität um baS doppelte geftiegen

fei. äöleibt bie 3abl ber 50?enfd)en, alfo ber Sonfumen;
ten, fid) gleid), ebenfo bie probucirte, refp. angebotene

unb in 3iad)frage genommene ©ütermenge, rväbrenb bas

®elb fid) verad)tfad)t, fo ift fein ©runb anjunebmen,

bafi bie greife fid) nid)t 8fad) erhöhen foden. Steigt

nun aud) bie 3abl ber SOJenfcben, fo wirb bie s])reiSftei-

gerung ber notljwenbigften Lebensmittel, bie fid) nicht

willfürltd) vermehren laffen, in bemfelben ®rabe fortge--

bcn. 2BaS ben 3eitraum von 1520— 1620 betrifft, fo

bürfte bie 25ermebrung ber Sflenfcbenjabl für ©uropa nur

fet)r unbebeutenb gewefen fein. SSBenn einige behaupten,

ba$ eine 33ermebrung teS umlaufenben ©elbeS nur im

anfange einen Sinflufi auf bie Steigerung ber ®ewerb=

thätigfeit äufiere, inbem gewiffe ®üter mit SBortbeil ab--

gefegt würben, ohne bafi anbere barin fofort nachfolgen

tonnten unb baS Arbeitslohn fid) merflid) hebe, fo ift bie=

fer Sa| rid)tig, wenn er behaupten will, bafi eine wäh=

renb einer gewiffen Seit um bie $d(fte vermehrte ®elb=

maffe ein Steigen ber greife nur fo lange herbeiführt,

bis fie auf einem gewiffen fünfte fteben bleiben, von weis

d)em fie nur bann höher rüden, wenn ein neuer 2(nftofi

burd) erneuete ©elbvermehrung erfolgt. SBenn aber bie

Arbeitslöhne nid)t in bem 23erhältniffe, wie bie SBaareii;

preife fteigen, fo fann bicS nur eine abnorme Srfcbeinung

fein; benn 2ßaarenpreife finb wefentlid) sProbuctionSpreife

unb ^)robuctionSpreife finb 2(rbeitSprcife. ©reifen wir

auS ber ©efebichte ein fpecielleS Söerhältnifi heraus, fo

war j. 33. beim S3au beS ftraSburger SJJünfterS ber burdjs

fd;nittlidje Sagelohn eines 9Baurergefellen l'/i Pfennig

(von Silber), b. b- etwa 2'/i Silbergrofchen. SBorauSs

gefegt, bafi feitbem bis je&t bie SKetallg elbmaffe ft'd) lOfad)

vermehrt t>abe, bie Arbeiters, refp. SJcaurerjabl unb ba§

S3aubebürfnifj fid) gleichgeblieben fei, fo würbe jefct bet

Sagelohn eineS SJtaurerS (in 2eutfd)lanb) 25 ©ilbergros

feben fein. 2)arf man nun annehmen, bafi bie 3ahl bei

SKaurer ft'd) feitbem verboppelt habe, fo würbe je&t baS
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Sagelobn 12'/» ©gr. fein; cS fleht gegenwärtig in Seutfdr>

lanb auf 15— 20 ©ilbergrofchen , folglich wirb bie 25if;

ferenj in ber (Srböbung bcö 23aubeburfniffeS ju fucben

(ein. @S füll übrigens babei nicht geleugnet werben, bog

oielfacb auch anbere jufaUige Momente mitwirfen; im

©anjen ober ift baS 3Iefuttat auS jenen gactoren jufam=

mengefefct. Um ein anbereS, ein äßaarenbcifpiel, anjiu

führen, fo hatte, an bem ©etreibe gemefftn, baS ©elb

in ©riechenlanb ju 25emo|]beneS' 3eiten nur noch ein

günftel beS SBertbeS, ben eS ju ©olon'S 3eiten gehabt

blatte , unb biefelbe 35ifferenj (teilt ft'cb bei ben alten 9Jö;

mern jmifeben ber erften 3eit ber 9?epublif unb ber erften

3eit ber ßafaren beraub, fobafj man barauS einen ©chlufj

auf bie Vermehrung beS ©clbcS wdbrenb biefeS 3eitraumö

machen fann. 211S bei bem einfalle ber Barbaren in

baS römifebe Sfeicb hier baS ©elb fehr rar warb, fanfen

erweislich bie SBaarenpreife ganj enorm. 9cacb einer

äöercebnung fofiete oor ber ©ilberauSbeute oon $otoft

ein ßeftoliter SBeijen 14— 18 ©rammen, nach, berfelben

40, flieg ferner auf 60 unb mufjte um 1800 mit 90
©rammen bejablt werben, mar alfo 5— 6 9J?al tbeurer

geworben. 25arauS aber, bafj man ju berfelben 3eit in

ßnglanb eine unb biefelbe 2Baare für 2, in Shtfjlanb für

4 l'otb ©Über fauft, folgt noeb niebt, bafj in Svufjlanb

ber ?)reiS beS ©ilberS boppelt fo hoch, wie in Crnglanb

fei, fowie eS eine unrichtige ^Behauptung oon 9J?onteS;

quieu, $ume, ?)oung, Siebte u. Tl. mar, bafj bie 2Baa;

renpreife grabe in bemfelben Verbdltniffe fteigen, als ft'cb

bie ©elbquantitdt »ermebrt; benn hierauf bat bie gröfjere

ober geringere ßircutatton bes ©elbcS einen wefentlicben

©influfj.

(Sine fpccielle golge ber ©elboermebrung unb ber ge=

jieigerten SBoürenpreife ift ber wichtige Ümftanb, bafj

biejenigen, welche gewiffe Verbinblicbjeiten in ©elb =

dquioalenten übernommen baben, bei eintretenber ©elb;

oermebrung biefelben leichter erfüllen fönnen, rcobei bie

^Berechtigten »edieren. 2lber obgleich eine im 3. 1700

gemachte Anleihe oon 1 SKill. Sbalem, mofür bamalS

1 9J?itl. ©d)effel SBeijen ju faufen maren, bei ihrer 3u;

rücfjablung im 5. 1852 nur noch bie üflacht bat, '/t WM.
©cheffei einjutaufchen, fo ift bod> nicht ju oergeffen, bafj

bergleichen auf Sabrbunbcrte ft'cb erftreefenbe Verbinblich=

feiten (ßapital unb 3infen) meift nur oon Staaten über;

nommen werben, wobei bie ©eroinnenben auch bie S3er=

lierenben unb umgefebrt, finb. 25er Vortbeil einer in

©elb übernommenen unb in ©elb geleiteten Verbinblich;

feit, mdbrenb baS ©elb im SBertbe gefunfen ifl, fiellt

fich um fo fchlagenber heraus», roenn man mit einem fo

Verpflichteten ober JBefugten benjenigen oergleicbt, wef;

eher Naturalteilungen übernommen unb ju erfüllen

bat, naebbem baS ©elb fich um ein Namhaftes oermebrt,

alfo feinen 2Berth oerminbert unb ben ber Naturalien

gegen früher erhöbet bat. SBcnn ich, um 2 Sbaler ab:

jujablen, früber 6 2age arbeiten mufjte, je^t aber nur
4 2age, fo habe ich offenbar einen SQortbeil; voenn ich

aber nacb voie oor an Semanben 1 ©cheffei SBeijen ju

liefern habe unb für beffen Srjeugung früher 6 2age,

jefet 5 Sage arbeiten mufj, fo ifl bie SDiffercnj fehr er--

Ä. dnt^fl. t. SB. u. X. ffitffe ©ecHon. LVI.

beblicb. SEBer baber berechtigt mar, eine 9catural(eiflung

bureb ein ©elbdquioalent, rocltheö jur 3eit be§ hoben

©elbmertl)e§ feflgeflellt roorben ifl, al^ulofen, mirb eö

fi'cberltcr) gethan haben; menn man bagegen annehmen

wollte, bafj bie berechtigten, melchc fich ju einer ©üb;

flitution in ©elb entfchliefjen, fehr hohe goberungen ma=

c^en unb bie noch roeitergebenbe SSBertberniebrigung babei

in 2lnfa§ bringen, in ber 2Beife, bafj bie tfblöfungen bet

Naturalleiflungen unmöglich, ober ju feinem SSortheile

für bie 83erpflicbteten werben, fo beroeifi bie ©efehiebte,

bafj bergleichen Ummanblungen überall gefebehen unb in

ßuropa ie^t fafi überall burchgeführt finb, allerbingS un;

ter ber Vermittlerrolle, felbfl unter 3wanggmafjregeln beö

©taatS, welcher ba§ beiberfeitige Sntereffe im 'tfuge hatte,

aber boch fo, bafj im allgemeinen bie Verpflichteten, wie

bie JBerecbtigten gewonnen haben, otelleicbt jene eiwaä

mehr alö biefc. 25ie Naturalleiflungen (©etreibe, 2(r;

beit) ft'nb befanntlich meift oon fehr fchlechter Jßefchaffen;

heit unb wdbrenb ber gröhner für fidb 1 Sag oerlor, ge--

wann ber ©uteberr feinen ha'hen Sag an tüchtiger 2fr«

beit. 9J?an barf behaupten, bafj bergleichen 2Tblöfungen

unter bem einfluffe ber fich mehrenben ©elbmenge gefc^c-

l)en ft'nb. @ine3tbeils> war in ber £anb beS Verpflichte;

ten ein Mittel mehr, ft'cb ein für alle 9J?al freijumachen,

unb anberntheil§ erhielt fo ber SJerechtigte ein üflittcl,

welches er oiel freier anwenben fonnte, al§ bie an bie

©cholle unb anbere Sebingungen gefeffeltc 2lrbeit§fraft.

ÜKan barf baher behaupten, bafj baS ft'cb mebrenbe ©elb

ein§ oon ben Mitteln geworben fei, welches bie Seibeigen;

fchaft, bie £6rigfeit, bie grohnen u. f. w. gebrochen unb

fo bie untern ©tdnbe freigemacht habe. 2)ie 9J?it;

telclaffen, ber 33ürgerfranb im Mittelalter war aller;

bingS gelbreiob unb emaneipirte fieb fo oon bem höhern

"itbel, allein ©elb hatte er, weil er betriebfam war. 25a;

gegen hat fich auch ber erfle ©tanb oon oielen gcffeln

eben bureb baS ©elb freigemacht unb wo er oerarmte,

ba gefebab eS, weil er geniefjen unb nicht arbeiten wollte.

25er (Sngldnber 2Ttifon unb Anbere behaupten, bafj

bie Vermehrung beS ÜRetattgelbeS ben SBohfflanb ber
Nationen überhaupt geflcigert habe. 2Bir fönnen bie;

fen ©a<5 nur bebingt gelten laffen. SBacbfenber SDBobl;

ffanb ifl bie wachfenbe Seicfitigfeit, bie jur Nothburft unb

jur 2(nnebmlichfeit beS 2cbenS erfoberlicben 25inge ju er;

langen. 25icfe 25inge taufcht man allerbingS in um fo

größeren Quantitäten ein, je mehr man bafür ©elb hin;

jugeben unb fo 2frbeit ju erfparen hat, welche man nicht

für jebeS ^fquioalent leiflen fann, inbem babureb bie 2Tr;

beitStheilung, refp. bie Sefchranfung ber Arbeit auf einen
©egenflanb, welcher oor anbern lohnt, erleichtert, fogar

erft ermöglicht wirb; aber auch bic greife ber ©üter wer=

ben tbeurer, je mehr ©elb oorbanben ifl, unb baS ©elb

will ja erft erworben fein. 25aS 9J?itte! ju feiner (5rwer;

bung ift wefentlich bie Arbeit. Sfi oiel ©elb ba, fo wirb

bie Arbeit oiel oerbienen, aber um fo höher flehen auch

bie SBaarenpreife im Allgemeinen, übrigens fann nicht

behauptet werben, bafj ber Deationalwoblftanb in ben San;

bem, wohin bie amerifanifeben ©ebd^c jundebft flrömten,

babureb jugenommen habe. 25ie ©panier, welken biefe

50
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fl?eict)tbümer oor allen flnbrrn ju ®ute famen, wiffen

t-om ©egentbeile bis auf ben heutigen 2ag ju erjagen.

(Sin fteigenber allgemeiner (nidjt blo§ localer, ober auf

gemiffe wenige ©tänbe unb ^Perfonen befd)rdnfter) 2Bobl=

fianb ift erft feit bem 6nbe bet 9<app[eonifd)en Äriege

angetreten. 2Me (Sngtdnber Ratten oon 1797 »iete Sabre

lang fafl gar fein SÄetallgelb im Sanbe, jum St)eil weil

fic es> als ©ubfibien ins 2(u$lanb fenbeten, rcäbrenb fte

fid) unter einanber fafl lebiglid) mit 'iPapiergelb unb mit

einigem fdited)ten 5)?etallgelbe bebalfen, unb bennodj bat

Crnglanb grabe bamalS eine gldnjenbe ^)eriobe feineS 2Bol;t=

jfanbeS unb feiner ÜJ?ad)t gefeiten. MerbingS berrfc^te ju

gereiften 3etten in SSenebig , 2fugSburg , l'übecf u. f. w.

ein grofjer 9?eid)tl;um, aud) an baarem Selbe; atiein man
fragt bod) wol biüig, wober biefe ©elbmaffen gefommen

feien, ba baS ®olb unb baö ©über weber aus» bem tyfia--

fter, nod) auf ben gelbern jener ©tdbte wudjS. 25ie %x-

beit, ber gleifj, ber UnternebmungSgeifl, bie ÄlugJjeit, baS

finb bie Gueüen beS ßapitalS unb fpecieü" be§ ©elbeS

tjier, wie bei ben (Snglänbern geroefen. 3n 5?om circu=

lirte ju Seiten eine ungeheure ©elbmaffe, aber e§ befanb

fid) in bem SSefi^e weniger reichen iJeutc, unb bie unge;

beure Sftebrjabl be§ S3olfe3 fanf tro| biefeS 9?eid)tbum§

immer tiefer in bie tfrmufb. SBenn in (Suropa etwa feit

1815 ein allgemeiner 33olf£rooblftanb aufjublüf)en begon--

nen bar, fo rübrt bieS nidjt bal;er, bajj um biefe Beit

grofje ®elbmaffen biefem (Srbtbeile in ben ©d)00fj gefallen

waren, fonbern weil oon ba an bie Nationen ba§ oer=

nid)tenbe ©djwcrt auö ber £anb gelegt unb bafür ben

9>flug, ben Jammer, ben SJJeifjel in bie .j>anb genom^

men unb in t'f)r bcljalten t)aben. (Sine Station oermet)rt

nur bann ihren SQBoblfranb, wenn fie bie 2l)dtigPeit oer<

meint unb mit beren SSermebrung flellt ftet) aucr) ein gro*

fjerer @apitalreid)tbum, bcjiebungSweife ®elbrcid)tbum ein,

faH3 man eS m'd)t porjiebt, wie ee> oft gefd)iebt unb bei

ben fpeculatioen 33ölfern am meifien gefdjeljen ift, ba§

®elb, wenigftenS ba6 2J?etallgelb, unb nur oon biefem

reben wir l)ier, in baä tfuslanb ju fenben, um e$ oon

bort reid)e 3infen beimtragen ju (äffen. 9)Jan wirb aber

bann um fo mer)r arbeiten, je ftct)erer man ift, bie grüdjte

ber Arbeit unter bem ©cr;it&e be3 griebene, ber 9?ecf)td-

fidjerbeit, ber petfonlidjen greiljeit ju genießen. 25er ©a|,

bafj oermebrte Üflaffen bcö ®e(bc§ ben SSolfSwoblftanb

beben, ift alfo gans unriebfig, wenn ba§ Selb tobt in

ben Äellem liegt, ober ju ?puloer unb Slei oerwenbet

wirb; er ift richtig, wenn ba§ ®elb cireulirt, fei e§ im

Snlanbe, fei eö im 2fu§lanbe, unb jwar auf bie möglidj

fct)nell(te SBeife. 'Aber olme Arbeit — abgefeiert oon

SRaub unb 3ufall — fann Sftiemanb ®elb erwerben.

2)ie eben bargelegtcn ©runbfd^e finb bie SEBiber»

legung beS fogenannten Sleercantilfpftemä, weldjee,

befonberä oon granfreid) unb beffen ©taatäoerwaltung

«or ber JHeoolution au§gcbenb unb gebegt, lange nad)

Slbam ©mitl) in ber national6fonomifd)en SBiffenfcbaft,

bei ganjen großen Sßol^maffcn unb felbft in oielen, t»tel-

leid)t ben meifien Sabineten bi§ auf bie neueffe Seit bfrr-

febenb, bie 2er)re aufflcllte unb praftifd) ju oerrvirfltcben

fud)te, baf ber 9?eicbtbum, ba§ 58ermögen eine6 SSolfeS

in baarem ®elbe beffebe. @ö bat baber nact) 9)?6glid)feit

babin gewirft, bie SBaarcnauSfubr gegen bie dinfubr oon
äßaargelb ju beförbern, bafür grämten (ber gaulbeit) ju

bewilligen, bie Söaareneinfubr (burd) ©djugjölle) ju bins

bem, bie 2(u§fubr oon ®olb unb Silber ju oerbieten

(fo nod) Sfufjlanb, Sfterreicb, ©panien in ber neueften

3eit) u. f. w., unb bod) ift unter feiner "itgtbe ber 2öobl=

ftanb ber bamit beglucften S36lfer nid)t ge|1iegcn, unb
wenn er gediegen ift, fo finb bie SSerbdltniffe mdebtiget

unb beilfamer gen?efen, al6 ba§ ©pftem. 9?ad) öbina
firömten eine lange 3eit gro§e ©ilbergelbmaffen ein, obne

wieber auS bem JJanbe ju geben unb bennod) fanf ber

Scationalwobljlanb immer tiefer. (£6 gibt nur ein betl-

fame§ ©pftem ber politifdjen Öfonomie unb biefeä befielt

barin, bafj ber «Staat fein§ rjiat aufjer bem, alle #inber=

ntffc be6 Sßerfebrö mögliebfr ju befeitigen. SQ?a§ fpeciefil

bie Verbote ber 2(u6fubr oon ©olb unb ©über betrifft,

fo fann fid) baburd) jwar bie ©taatSeaffe auf eine 3eit

lang füllen, aber ber 33erfer)r mit bem XusUanbe, wclcbe*

nid)t überall mit äBaaren bejablt fein fann unb will,

wirb auf baS ©djwerffe beeinträchtigt, wogegen bie 3m-
moralitdt bc8 ©d)muggel§ fid) förmlid) organifirt.

(So ift fd)on meljrfad) ein Übergang oom realen,

refp. Sftetallgelbe jum ?)apiergelbe angebeutet wor^

ben unb namentlid) baben wir gewiffe 2trfen oon ©tbeibes

münje, befonbet6 baö Äupfergelb, al$ einen foldjen bt>

jeiebnet, obgleid) eine Äupfermunje nid)t notbwenbig in

biefe Kategorie fallt. 3u ber ttbergang§(tufe finb über»

baupt alle ©elbmünjen, glcicboiel ob oon eblem ober uns

eblem SJMall, ju redjnen, bei welchen bie ©umme beS

©toffwertbeö unb ber ^rdgefoften (alfo ber ^)robuction§;

foften überbaupt) unter ber S}b\)t beä ^ominalwertbeö

ftebt, natürlid) mit 2lu6nabme b(o§ oorübergebfnber Gour§«

fdjwanfungen. ©aber würbe in biefe SJubrif aud) eine

©ilbermünje geboren, beren SBertb, etxta im SSergleictj

mit bem ®olbe, unter ber 2fuffct)rift ober bem SBertb»

jeieben (lebt unb felbft eine ®olbmünje, im S3erg(eid)e jum
©Über, ift oon biefer 9J?ögtid)feit unb 2Birflid)feit nidjt

ausgefd)loffen. Sn ber S?egel aber trifft biefe @igenfd)aft

nur bei ben fleinern filbernen ©djcibemünjen unb bem
auö uneblen 5U?eta(len geprägten ©elbe rtr. 2?ie gegen=

wdrtig circulirenben Äupfermünjeit erreichen wo! obne

2fu§nabme nid)t ben SBcrtb, welchen jte nad) bem SBertb^

jeidjen unb metfr aud) nad) bem ßourfe beben, unb wir

baben alfo bier ein febr beutlid)e§ SBeifpiel oon bem SSers

baltniffe be§ 9?eal--, Nominal; unb @ourswcrtbe§. Sn
^)rcufjen j. S3. wirb ber ßentner Äupfer, bei einem WlaxtU

preife (?)robuctionSpreife) oon 34 Sbalern, ju 93 5Jba«

lern ausgeprägt. 25er 9?ealmertb eines 25reier6 ift alfo

nur fo bod), att ber eincS ©ilberpfennigS unb ber eineS

ÄupferpfennigS nur fo bod) wie ber feine? 25rittel§.

9cod) beutlid)« trat ber ßbarafter ber in 9?ebe ftebenben

ÜbergangSftufe betoor, a!S fcfterreid) Äupfermünjen aue?s

gab, weldje nad) ber 2luffd)rift 30 Äreujer galten, wdb=

renb ber SHealrrerfb etwa bem 12. Steile eincS preufjifdjen

©ilbergrofdjenel (biefen nad) bem 9?ealwertbe genommen)

gleid)fam.

25ae> ^apiergelb unterfd)eibet fid; nad) bem SSor*
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ftebcnben oon bem cigenf liefen, in (eblen) SWetallen bar=

geflrUtrn ©elbe, beffen 9?eal= ober ©toffroertb ben 9Jo=

minalwertb beeft, fowie tt>eitroctö oon bem ©elbe ber

ÜberganqSftufe jundd)ft baburd), baß eS einen Derfd)n>in--

benb flfinen, man barf fagen feinen ©toffroertb t)at, baß

olfo ber SBcrtb, fo jii fagen, nur in bem 3eid)fn liegt,

beffen Änwefenbeit einem folgen ©elbftücfe ben Qborafter

einer 2frt oon 9Kiinje (paper money, papier-monnaie)
gibt, roeer)aIb j. 23. 2)?urbarb ti. H. baS ^^pifgelb aud)

grabe^u als ©elbjeidjen ober JHeprdfentatiogelb beftniren.

(Sin vStücf Ceber ober Saumwolle roürbe wefentlid) baf;

felbc fein ; wogegen bergleidjen ©elbftücfe bei einem fetjr

niebrigen Sftominalwertbe
, j. 83. eineS Pfennige, bod)

einen oerbdltnißmdßig ju bof)en Äofienaufroanb oerur=

fadjen unb burd) biefen Steal; ober ?)robuction§roertt),

ber freilief) für ben 3ntjaber feiner ift, fid) ben 2J?etali=

münjen roieberum geroiffermaßen nähern würben, fobaß,

unter fernerer SJerüdfidjtigung ber fd)nellcn 2lbnu!jung

burd) bie (Sirculation bei normalen 3uftdnben baS Rapiers

gelb nur in großen ÄppointS ausgegeben roirb, woju
nod) ber 3wecf treten fann, baS 3RetaUgelb nid)t außer

JanbcS geben ju (äffen, inbem eS gan^lid) burd) Rapier

erfefet roürbe. Saber ift *papiergelb fein eigentliches Selb,

fonbern nur ein ©clb= ober SBertbäcidjen , nur ein ©teil-

oertreter beS realen ©elbeS; e§ ift nur in SBort ober

©c&rift auSgebrücftcr ßrebit, unb ber ßrebit roieberum b.at

bie eigenfebaft, baß er baS eintaufd)t, waS fd)on probu=

cirt ift, ofmc bafür fofort baS "äquioalent ju geben, waS
erft probucirt ober gegeben roerben foü". 9J?an bat baber

mit 9?ed)t gefagt, baß 9>apiergelb eine 2(nweifung auf
reales, auf 9J?etaügelb fei, roir mödjten lieber fagen, auf
ßapital ober reellen SBertb überbaupt. ©ein SBertb i(i

ganj voiüfürlid). £>a nun ber Grebit au§ 9?id)tS nid)t

GtwaS mad)en fann, alfo and) fein ©elb ift, weldjeS

nid)t fd)on eriflirt, fo ift aud) baS $>apiergelb an fid)

burdjauS fein wirflid)eS Selb; man barf eS nur einen in;

terimiftifeben Vertreter beffelben nennen, obgleid) eS an;

bererfeitS als ein Umlaufs . ober 2aufd)mittel bejeiebnet

werben fann, namentlid) in fofern es einen 2aufd) ober

Sauf in geroifjfer befi'nitioer SBeife abfd)ließt, roaS j. 23.

bei SBecbfeln nidjt ber gaü ift. 9Bir fagen: „in gewif;

fer beftnitioer SBeife;" benn baS ^apiergelb r)at im £in=
tergrunbe unb SJütfbalte ftetS ben realen SBertb, auf roel»

eben eS anroeift. 9Ran nimmt baS 9)apicrgelb als 2aufd);
dquioalcr.t nur, fo lange man bafür einen realen SBertb,

in legtet Snftanj baS entfpred)erbe ©olb = ober Silber;

gelb, bei ber ©taatScaffe ober ber 23anf ju erlangen fid)

fteber glaubt unb biefe ©arantie gegeben ift. es ift ba;

ber eine tfnweifung, eine ©d)ulbotrfd)reibung, roelebe ber«

jenige, ber e8 urfprünglid) ausgegeben ober gemacht bat,

auf ftd) felbft auSfteüt. ©ennod) finbet ein großer Un=
terfd)ieb jn?ifcr)en bem fogenannten eigentlichen ^)a =

pi er gelbe unb benjenigen ©d)ulboerfcbrcibungen ftatt,

roeldje SBecbfel, Tratten u. f. ro. genannt roerben unb
roefentlid) ober urfprünglid) baju bienen, bie goberungen
jroifcben entfernt SBobncnben auszugleiten. SencS roirb

obne febmierige, ja überbaupt olme alle görmlicbfeiten
oon bem einen auf ben 2tnbern übertragen, roaS bei ben

SBecbfeln nid)t ber $aü ift; bei jenem ift ber Ausgeber

allgemein befannt unb genießt (ober foll genießen) aÜge*

meines SBcrtrauen, roaS oon ben SBecbfeln ber ^Prioaten

nid)t bebauptet werben fann-, jencS barf feinen 3in§ tTa;

gen, weil man eS fonft an fid) bebielte, obgleid) man
aud), j. SS. in Öfterreid), umlaufenbeS ?>apiergclb bat,

welcbes als eine Art ÜJtittelbing 3infen tr<5gt. 2ßaS i>i-

felanb bebauptet, baß jebe ©d)ulboerfd)reibung (eigent;

licbeS) 5)apicrgelb fei, entfprid)t nid)t bem je^t in ber

SBiffenfcbaft allgemein unb im SüolfSbewußtfein jieinlicb

allgemein reeipirten ©pracbgebraudje, ber übrigens nict)t

allein bas ©taatSpapicrgclb barunter eerftebt. 2)ab«r gc=

boren j. S3. 2Tctien nid)t jum ^)apiergelbe, ebenfo bie fo;

genannten ©taatsfd)ulbfcbeine (donfols), bie ?>fanbbricfe

unb anbere Rapiere, weld)e 9?enten geben, einen SourS

baben u. f. w. ©ie werben (nad) t>. ©aoigiro) als ©elb;

papiere febr treffenb oon bem $)apiergelbe unterfebieben.

2)ie weitere Erörterung wirb fid) am füglicbften an ben

Unterfcbieb bcS ^)rioatpapiergelbeS unb beS ©taatspapier--

gelbeS fnüpfen.

Unter ^rioatpapiergelb fönnen wir bemnad) nid)t

jebe ©cbulboerfcbreibung oerfteben, weld)e ein Privatmann,

ober eine ^)rioatgefetIfcbaft auf fid) ober auf ftnbere auS»

gefteüt bat- ein SBecbfel, ein Srebitbittet, eine 23anf;

actie, ein 9)fanbbrief u. f. w., mögen fic 3infen tragen

ober nidjt, ift ein ©elbpapicr, aber fein ?)apiergelb, ba

bie ^auptbebingung: bie allgemeine ungebinberte 2fnroen;

bung als SEaufcbmittel, feblt. ^)rioatgelbpapier mag fo

alt wie bie ®efd)id)te ober bie ©d)reibe;, refp. 3eidjinen;

fünft fein; wie weit man bie Anfänge beS ^rioatpapier;

gelbeS in bie ©efcr)id>te jurücf ju batiren babe, ift flrei;

tig. einige wollen bergleicben (?eber|lücfcben) fdjon im
2. 3abrb- nad; <Sr>rifio in 2(fien gefunben i)abtn; allein

nid)t bloS biefe frübjeitige eriftenj (bei ben Mongolen),

fonbern aud) baS ift fraglid), ob eS nid;t oielmebr ©taatS;

papiergelb gewefen fei. Dagegen fann mit Sicberbeit an;

genommen werben, baß bie Staliener (SKarco ^)o(o) im
13. Sabrb- nad) ebrifto bei ben Mongolen, wclcbe ba;

malS faft fein anbereS 2aufcf)mittel anwenbeten, unb bei

ben ebinefen wirfliebes ?)rioatpapiergelb fanben, weld)eS

nad) ben gorfebungen ber Sbinologen etwa feit bem 2abre
10()0 unferer 3eitred)nung in ei)ina üblid) war. Unter

ben curopdifeben ©taaten i)at es Stallen juerft gefeben;

eS foü um baS 3abr 1248 in üRailanb aufgetaucht fein;

aber noeb oergingen 3abrbunberte, ebe irgenbwie bebeu;

tenbe ?>apiergelbmaffen in Umlauf gefegt würben, ©eine
•pauptgeburtsftdtten würben bieS3anfen, aber niebt alle

unb nid)t bie erften, fobaß eS mit bem Segriffe einer

S3anf nidjt notbwenbig oerbunben ift. ©eit ber ©rün;
bung ber erften nambaften ?>rioatbanf (ber ju S3enebig,

nad) einigen um 1170, nad) 2i"nbern fpdter) finb mebre
anbere gegrünbet worben, ebe man burd) fte jur 2TuSgabe

ton 23anfnoten ober Betteln fdjritt. 35ie erften S3an;
fen waren einfache ?)rioatunternebmungen jum Umwed);
fein oerfd)icbener ©elbforten, unb in il;rer 3bee lag burd);

auS nid)t bie emiffion oon ^)apiergelb. 35er jwtite

^)auptfd)ritt in ibrer entwicfelung war baS ©iro, bie Hb'
red)nung jwifd)en ben öetbeiligten burd) Hb-- unb 3u=

50*
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fcbreiben oon ben eingelegten SKetaUgelbquanttfdtcn , unb

im ©tro , rcelcfyeS wcfenflid) eine ßrfparung an umlau=

fenbem äftebium i|i, liegt ebenfalls nidjt ber Äeim oon

SBanfnoten. 9J?el;re ffianfen, wie bic 1619 begrünbete,

befonberS gegen bie DJJünjoerfcblecbtcrung gerichtete bam=

burger, geben bis jefct feine Noten au», fonbern befcbrdn=

fen fieb im SBefentlicbett auf ©iro, .35epofttenannabme

unb SiScontiren gegen baareS ©elb. Snbeffen baben bic

meifien JSanfen ber SJerfuebung, Bettel auszugeben, nidr>t

wiberfieben fönnen, naebbem einmal ber Anfang gemacht

unb bie tibergangSbrücfe bureb ©cbulboerfcbrcibungen, refp.

'tfnweifungen auf fie, gefcblagen war. £>ie Noten ftnb

bauptfdcbitd) bie SKittel jur S3ejal;lung ber biScontirten

2Bccbfel unb ber bewilligten Datieren. £>ic er fte 3 e 1 t e U
ba nf war bie ju ©enua, beren ©ntfiebung £üllmann
( ©efebiebte beS StdbtewefenS im SUittelalter) in baS Sab*
1407 fefct, unb bie 1746 wegen ju oieler auggegebenen

Bettel JBanfrott maebte. — 2)ie 1609 eingerichtete 33anf

oon 2£mfTerbam, .ItnfangS auf ©iro unb £>iScontirung

in SJaar befcbrdnft, gab fpdtcr Noten auS, welcbe jeit=

weilig, 5. SS. 1794, fiarf fielen, Seit 1814 ift fie in

bie SBanf ber Nieberlanbe oerwanbelt. — 23ie S3anf oon

ßnglanb, 2lnfangS ein jiemlicb reines ^Prioatinfiitut,

befaßte ftd) balb nacb il)rer 1694 erfolgten ©rünbung mit

ber 2£uSgabc oon Noten. 2lucb fie glaubte fieb 1797—
1819 in ber Nott)wenbigfeit , bie ©mifft'on ber Bettel über

ibre reelle SSftacbt auSjubebnen (1797 oon 12 auf 28 Witt.

?>f. St.), fobaß fie eine Seit lang (1797— 1819) in bie

Unmöglichkeit gcrietb, refp. oon ber Regierung tl;rer 9)flicbt

entbunben warb, bie Bettel einliefen, woburd) für einen

großen Sl;eil bcS englifeben SöotfeS febroere Nacbtbeile ent--

ftanben, wdbrenb bie oon bem Staate prioilegirten 2fctio=

naire große ©ewinne realifirten. 2)ie größte Quantität

ber umlaufcnben Noten wdbrenb ber fuSpenbirten @in=

löfung eriftirte am 26. 2(ug. 1817, reo fie bie Summe
von 30 g»tü. 99,908 $f. St. erreiebte. 3m anfange beä

SabreS 1843 liefen 20 Wtt. 104,000 $f. St. ibrer No*

ten um, unb im Sabre barauf gab 9)ecl, bureb bie ®e=

fal)ren ber ju großen Smiffton bclebrt, bog berübmte

äßanfgefefc, welcbeS berfelben befiimmtere, engere ©renjen

jog, als oorber erifUrt batten. 9?od> im 9Rdrj 1844 lie-

fen für 38 Witt. $>f. ©t. Noten um, wogegen ber S3aar=

torratb 16% Witt, betrug. 2m 3. 1848 tjatte bie S3anf

als SWebium 12 Witt, baar, 37 Witt. Noten, 14 59<iü.

SBanfcrebite in ben £dnben, wofür 15 Witt. $f. ©t. Wie

tau tobt in ben ©ewölben lagen. Sie circulirenbe 3Janf=

notenmaffe betrug bamalS circa 20 Witt. 3m Suni

1852 batte tt)t Jöaarüorratl) bie beifpiellofe £6be oon

21'/* Witt, erreiebt. Bur SBanf oon ©nglanb gefeüten ftd)

balb anbete 9)rioat = unb tfetienbanfen , oon benen bie

mei(ten ebenfalls 3ettel emittirten, beren ©umme im Hn-

fange beS Sabree 1843 bie ^>6tje oon 9 «Will. 431,786

«Pf. ©t. erreiebte. 2lucb ©cbottlanb blieb mit ber ©rün=

bung oon Sanf'en niebt jurücf, welcbe Noten ausgeben;

inbeffen baben bie febottifeben S3anfen (feit 1825 oicle

fogenannte tfetienbanfen) feit 1770 mit t;6dc>ft wenigen

2(uSnabmen nie fallirt, obgleicb in ©cbottlanb als 2au|'cb=

mittel faft nur g)rioalpapiergelb unilduft. 3m 3. 1831

batte ©cbottlanb 32 ^)aupt= unb 318 gilialbanfen. 2>ie

3abl ber 3ettelbanfen in Snglanb unb ©cbottlanb war
1797: 353; 1800: 386; 1810: 721; 1816: 642. 2Me
S3anf oon Srlanb (1783 gefiiftet) gefcüte ficr) ebenfalls

}u ben ?>apiergelbfabrifen , wdbrenb neben ibr in Srlanb

außerbem oiele berartige fogenannte ?)rioatbanfen auftaud);

ten, welcbe bureb tt>re nidt)t eingelöften 3ettel mebrfad)

großes @lenb über baS Sanb brachten. 3m Anfange beS

3al;reS 1843 betrug ber Notenumlauf ber S3anf oon 3r=

lanb 3 9J?itl. 163,200 ?)f. St., berjenige ber 5>rioat^ unb

Qlctienbanfen 2 Witt. 126,629. 2£n ^)rioatbanfen (im

Unterfcbiebe oon ben 2Tctienbanfen, obgleicb aueb biefe ^ri=

oatinftitute ftnb) eriftiren gegenwärtig in ganj (Snglanb

7— 800. £)ie im September 1825 in ©roßbritannien unb

Srlanb circulirenben Söanfnotcn fcbdfct Solqboun auf 41
3»tU. S>f. ©t.; für 1848 würben fte auf 35—40, für

ben Anfang beS 3al)reS 1852 auf 35 Witt. gefcbd|t. 2tn

SSBecbfeln circulirten in ganj (Snglanb 1825 gleichzeitig

etwa für 75, 1832 für 89, 1839 für 132, 1848 für 100
Witt. $f. St., wdbrenb ber ganje Sietrag beS 3abreS
1825 auf circa 600 Witt, angegeben wirb (2fUt)ufen).

25ie erfte 3ettelban? in granfreieb, wo baS $)a=

piergelbwefen jum erficn 9J?ale in ber ©efebiebte feine ganje

trügerifebe 9Racbt entfaltete, errichtete ber ©ebotte 2aw
1716. Snbem er oon ber 5BorauSfe|ung ausging, bafi

ba ein ?)rioatbanfier ^elm Wlal mebr drebit genieße, als

fein 9?ealoermögen betragt, aueb ber Staat feinen (Srcbit

in Noten mobilifiren bürfe unb muffe, fud)te er ber SJeibe

nacb faft alle europaifeben 9?egierungen für feinen 9)lan

ju geroinnen, bis er in granfreieb ©el;6r fanb, wo im

3.1719 bie Sfegierung fein Snfiitut übernabm, jeboeb fo,

ta^ eS tbeilweife noeb ?)rioatinfiitut blieb. 2llleS brdngte

ft'db ju ben Setteln ; biefe (liegen balb weit über $ari unb

batten fdjon 1719 bie enorme Summe oon 2235 9RitI.

83,590 SioreS erreiebt. 2lber noeb in bemfclben Sab"
erfolgte bie fürcbtcrlicbfie @nttdufd)ung unb ber febwerfte

9fuin ber 3ettelinbaber, obgleicb bie Negierung ju ben

unerborteften SKittcln griff unb 3. 33. alle ^rioatleute

jwang, ibr ©olb unb Silber in bie SJörfe ju liefern.

£)ie Erinnerung an folebe 3uftdnbe wirfte jwei ©enera;

tionen binbureb, fobaß in granfreieb erft wieber 1776 eine

Settelbanf ju Stanbe Eam. 35ie jefcige Sianf oon granf=

reieb entftanb 1800, maebte aber bereits 1S06 wegen ber

ju großen Notenemifft'on ffianfrott. Nacb it>rer Neconftruc=

tion, namentlicb feit 1816, ift fte in ben entgegengefe^

ten gebier oerfallen, inbem fte bis je&t im Söerbdltniß tu

ibrem Nealoermogen ju wenig Noten ausgegeben bat.

3br Notenumlauf betrug 1823 nie über 214 Witt, unb

nie unter 163 Witt. grancS. 58or 1848 burfte fte ibre

(Smifft'on nur bis jur Summe oon 452 SNill. fteigern,

aber feine Note unter 100 grancS ausgeben, um nid)t

baS Silbers unb ©olbgelb auS bem 2anbe ju treiben.

3n ben erficn Setobertagen oon 1851 liefen für 544 Witt.

grancS Noten um (aueb folebe unter 100 grancS), wdb;

renb ber iBaaroorratl; 623 SJiill. betrug. Seit ber Äata=

ftropbe beS 2. Dec. 1851 ift bic Notencmifft'on allmdlig

etwas über ben SBaaroorratb gefiiegen. — S3on granfreieb

wanberte baS 3ettelbanfn?efen jundebft nad) Scbweben,
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beffen 1668 in ©tocfbotm errichtete S3anf (feit 1657 fcbon

als JReicbswecbfelbanc' oorbanbcn)' oon 172S an 9coten

ausgab, beren 5Renge balb bis ju 600 2RiÜ. £upfertba=

lern flieg, woburch ihr 2Bcrtt> tief lerabfanf. Sie aus

ibr entfianbene fchwebifche S3anf hatte 1842 für 21 WM.
841,232 2baler Letten in Umlauf, wdbrenb bie anberen

JBanFen für 5— 6 SRill. ausgegeben hatten, gür 9cor=

wegen roarb 1815 eine 3ettelban? gegrünbet. Sie 1736

errichtete 3ettelbanf oon Kopenhagen überfebwemmte

bas Üanb balb in bem ©rabe mit 9coten, bafj biefelben

fafi ganj wertbloö würben, unb ber Staat fich 1773 ge=

jrouncen fab, ffe ju übernehmen. Tiber auch unter ber

>£>anb ber Regierung wucbS bie ^Papiergelbmaffe balb bis

ju lti 2Rill. 2balern an unb brdngte bas fDZetaügetb aus

bem L'anbc. Sie 1791 an bie Stelle gefegte bdnifebe

unb norwegifebe Speciesbanf oerfiel balb in tiefclbe Über:

treibung. 3m 3- 1818 roarb fie in bie SRationalbanf

tienranbclt unb auf beffere gunbamente geftügt, fobafj

ihre üioten, im 33elauf ju 21); Will. Sbalern, 1S23 al

pari ftanben. 9Jocb 1817 fannte man in Schweben unb

9?ormcgen, namentlich auf bem Janbe, faum ein anberes

2a'.; rcbmittel als spapiergelb.

Sie iöanf ju 2Bien, 1763 jum 33ehufe bes ®iro

geflutet, 1714 jur Stabtbanf erhoben, fpdter öfterreiebi:

(che SSaht genannt, fegte feit 1762 3ettel in Umlauf,

beren 37?affc balb fo anwuchs, bafj ber Staat 1797 fie

»on ber SBerbinblicbfeit , biefelben gegen SRetallgelb einju;

löfen, frei fpracb. 3m 3- 1810 roaren fie auf 12— 13

für 1 ©ulben in Silber gefallen, unb ihre bamalige

3Renge betrug 1060 SRill. ©ulben. Sie Regierung fegte

fie bamals auf 40 $>roc. ihres 9?ominalmertbes herab unb

gog fie gegen (Sinlöfungsfcbcine ein, beren ©efebäft bie

1816, jundebft als ^rioatbanf, geftiftete SRationalbanf

übernahm. 3m 3. 1826 roaren 250 ©ulben Jöanfnoten

fooiel wertb als 100 ©ulben in Silber. fluch biefe S3anE

nahm immer mehr ben ßbarafter einer Staatsbanf an,

inbem }. 33. ber Staat 1848 fie ermächtigte, bie 9?oten=

einlofung ju fuspenbiren unb bie SSerantwortlicbfeit bafür

auf ficb nahm. fln öfterreichifchen 23anfnotcn liefen um
am 31. See. 1850 für 255 2Ri(i. 567,221, am 31. See.

1851 für 215 «Dtiü. 636,519, am 31. See. 1852 für

209 WiU. 277,607 ©ulben. — S3on £)fierrcich abop=

tirtc iRufjlanb bas 3ettelbanfwefen, jeboch fo, bafj ber

5)rioatcharafter fafi ganj in ben ^)intergrunb trat. Sie
flffignatenbanf oon Petersburg entfianb 1768, unb ihre

flffignaten hielten ficb eine 3eit lang al pari bem Silber=

rubel; allein feit 17S6 famen fie immer mehr inS Sin=

fen, fobafi fie 1795 68%, 1810 nur 25% Äopefen (Sil;

ber) foft.ten. Um biefem Übel abzuhelfen, roarb 1810 ber

Äupferrubel oon 2'% auf V/* *J)funb berabgefegt. Seit

biefer 3cit erhalt ficb ber SBertb ber flffignaten ober bes

ihnen ju ©runbe liegenben Äupferrubels auf 360— 370

für 100 in Silber. Sie 9Renge bes ?)apiergelbes betrug

1768: 40; 1786: 100; 1791 unb 1792: 95; 1794—
1790: 106; 1807— 1809: 464; 1810: 577; 1S17:

836; am 1. 3an. 1842: 595 «DHU. 776,310 Kübel.

fluch bie 1765 errichtete preufjifche Söanf bat ben

gemifebten Gbarafter eines ^rioat; unb eines Staatsintfi;

tuts. Sie nennt ficb eine föniglicbe, aber ihre f^otert

roerben offfciell nicht unter bas Staatspapiergelb gerecht

net, roie bies bei ber ruffifeben 23anf ber gaU ift. Sie
hatte 1850 für 21 9Riü. Sboler 9coten im Umlauf, vooju

an anberem ^rioatpapiergelbe noch 1 9RiU. ber ritterfebaft;

liehen 23anf in Sommern, 1 9Riü\ Scheine ber ftdbtifcben

San! oon 23reslau unb 1 ÜRill. bes daffenoereins in

äßerlin famen, jufammen alfo 24 SRill. 2baler ober 1%
2baler h Äopf. — 3m übrigen Seutfchlanb eriftirten

ju Anfange be6 3ahres 1851 an *Prioatpapicrgelb (nach

einer officiellcn Süeröffcntlicbung ber preu^if<ien SRegie=

rung): % SRitt. 2haler Scheine ber leipjig = bresbener <ii--

fenbahn; 200,000 2haler ßaffenfeheine ber Stabt ^ano=
oer; 200,000 Sbaler Scheine ber bernburgsföthener <5i=

fenbahn (roelche man jegt ebenfo gut als ein Staatsinfti--

tut betrachten fann) ; 8 9RiU. ©ufben Dioten ber feit 1S35
befiehenben ^npotbefen; unb SBcchfelbanf in S3aiern;

circa 4 SRill. 2haler iRoten ber 1838 gefiifteten leipjiger

SanE; 300,000 Shaler drebitfeheine ber chemniger 33anf

;

500,000 2hater Grebitfcheine ber oberlaufiger S3anf ; 1 9RiÜ.

©ulben ber naffauifeben ifanbeshanf; 600,000 2baler

S3anfjettel ber braunfehreeigifchen Ceihhausanftalt; 400,000
2haler braunfehroeigirche Sarlehnscaffenfcheine; 2'% 9RiU.

2l)aler 9(oten ber bejfauifchen i'anbesbanf. — S3on an =

beren europäifchen Jßanfen, roclcbe Bettel ausgeben,

ermähnen roir noch bie 1822 (neu) gegrünbete portugiefü

fc^e 5Rationalbanf, bie 1829 aus ber Sanfarlosbanf
(roelche feit 1782 beftanb unb febon im 16. Sabrb. 33or=

gdngerinnen hatte) beroorgegangene 5RationalbanE San
gernanbo in Spanien, roeldbe 1842 eine circulirenbe 5Ro=

tenmaffe oon 12 9RilI. 2halern hatte, bie 1S10 neu be;

grüntete S3anf beiber Sicilien, bie feit 1834 befiebenbe

SiscontobanE ju 9?om. fluch ihre 9?oten hoben mil;rfacb

bas Scbicffal einer ftarfen ßntreerthung unb ber Staats;

bilfe erfahren. — SSon ben norbamerifanifeben San =

fen, unter benen bie 1791 errichtete iRationalbanf in

naber 33ejiehung jur Staatsregierung ftanb, unb j. SS.

1812 ihre 9?oteneinl6fung einftellte, roaren 1849 69S cor;

banben, roelche 3ettel ausgaben, aber nur 53, bei benen

fie al pari ftanben. Schon 1815 mar bie 9?otenemi|'fion

fafi toll geworben; es erfolgten bie Sanfbrüche mafjen=

roeife, ;. S5. 1837 unb bann rcieber 1839. Sie golge
roar, bafj 1842 faft nur ?0?etaUgeIb umlief, unb bie circuli;

renbe 9?otenmaffe fich auf 50 SRiU. Sollars oerminbert

hatte. Aber noch 1839 liefen für 135 9Rili. SoUars 9?o=

ten bei einem (tool ju hoch angegebenen) äßaaroorrathe

oon 45% 9RiH. um.
9Ran barf annehmen, bafj gegenwärtig auf ber gan.-

jen (Srbe 1000- 1 100 ÜRiU.^baler (nomineü) in «Pri;

oatpapiergelb circuliren, mit Sinfchlu§ ber 9?oten berjeni;

gen äöanfen, roelche jugleich ober oorroiegenb Staatsan--

flaiten fin'o. Stimmt man an, bafj bie JRcgel, % bis %
5ßaaroorrath in Gaffe ju haben, im Allgemeinen beobach=

tet .roirb, jeboch mit oorroiegenbem 33iertel, welches j. 2$.

in Sflerreicb noch lange nicht erreicht ift, wogegen es in

ßnglanb unb granfreiefa, jegt bis ju '% unb
2

% fteigt, fo

bürfen wir ben gefammten äßaaroorrath auf ungefähr 250
bis 280 WliÜ. 2haler fefadgen. 2Benn es ferner richtig
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ift, baß bie oorbanbene 3J?etal!gctbmaffe 2670 TtiÜ. Xfe
ler beträgt, fo würbe an ST2 etat (g e(b unb ^rioats
papiergelb auf bct ganjen ßrbe gegenwärtig eine

Summe von 3670—3770 Will. Sbalern extfltren unb
baoon etwa 3420— 3590 WM. in Girculation fein, wo»

bii ber ^apiergelbantbcil nur nominell ftgurirt. Snbeffen

barf baS SJefenntniß nic^t jurücfgebalren »erben, baß nur

bie europaifcben unb amerifanifcljen 33erbaltniffe fid) mit

einer einigermaßen anndbcrnben Sicherheit fchäfcen laffen.

Äann auch bie oorfiebenbe Sfijje über baS *Prioats

papiergelb nicht ben 3wecf haben, eine ©efchicbte ber 3et=

telbanfen ju geben, welche an einen anberen SDrt gehört,

fo erlaubt fie bocb — unb baS foll tt>r 3roecf fein —
wichtige Scblüffe auS ber ©efchicbte in betreff
beS Rapier gclbeö ju machen. 3undcbft tritt fafl bei

jebcr S3anf mit wunberbarer 9?cgelmäßigfcit bie ßrfcbcis

nung ein, baß bie iJcofcn mehrfad) unter 9)ati fanfen, ja

oft faft ganj wertbloS rourben unb nicht eingelöfi werben

fonnten. SieS beweift, baß fie fein reelles ©clb, fons

bern nur bcffen Stellvertreter finb, unb nur fooiel SOte*

tadgelb üertrcten tonnen, als in ber S3an? oorjjanben ift.

2Me 23anfnoten haben alfo an bem oorbanbcncn SJaars

fonbS eine febr befiimmte ©renje, welche fid) unttx Um;
ftänben noch enger jufammenfehnüren fann, fobaß bie

fchwerfien Kalamitäten entfielen. 5Benn baber in neuerer

Seit immer mebr 2(uctoritäten fid) babin auSfprecben, baß

bie ÖJonfs ober anberen ^Prioatgefelifcbaften ober $rioat=

perfonen mit ber @mi|'|i'on über ein befiimmfcS, Don bem
Staate fietS genau controlirteS SSftaß nicht binauSfchrciten

unb eine geroiffe, nicht ju niebrige Summe an Jßaaruor-

rath galten feilen, fo feblt eS auch nicf)t an foleben, welche

grabeju jebeS $Pri»atpapicrgelb oerwerfen, unb nur folcbe

(trebitfdjeine wie 2Bed)fcl gefiatten, obgleich auch biefe ben

ungeheuerfien Scbwinbeleicn unb ^Betrügereien unterwors

fen finb. Unter biefe Stimmen geboren j. 33. 2(lll)ufen,

Maxi ÜJtarlo (SBinfelbted), in feinen febarffmnigen Unters

fud)ungen über bie SDrganifation ber Arbeit, 1848), $üb*
ner u. 11. Sie beben mit 5?ecbt beroor, baß bie oon ber

Regierung an ?)rioatperfonen verliehenen ^Privilegien nidtjt

bloS bem 9?ationalwol;tftanbe ruefweife bie fchwerfien 2Bun;

ben gefcblagen, fonbern auch mit bem S3ertufie beS $u=
blicumS bie wenigen ^Privilcgirtcn wibcrrecbtlid) bereichert

haben. Sie weifen barauf bin, bafj bie SuSpenfion ber

ßinlofung (unb biefe muffe unter Umfiänben ftetS cintres

ten, roenn ber JBaaroorratb nicht ben 9?oten gleich fomme,

obgleich bei biefer ©leichheit roieberum jeber reelle 3wccf

ber sJcotcn fafl übcrflüffig fei) nichts anbereS fei alS ein

23etrug, ein Waub, ber an jebem Mnberen auf baS $äx--

tefte bejiraft »erbe, unb wir muffen bem Urteile beitre«

ten, bafj nach, ber @rfal)rung jroeter Sal;rl)unberte bie

23anfnoten ber Erbaten (leiber oft aud) ber Sfegierungen)

bem 9cationalroot)lftanbe faft nur gefc^abet, 9Jid)tS genügt

tjaben. Sßeifpielgreeife beregnet D. £übner (Ö!ferreicb5

ginanjlage), bafj ber ©eibroertb ber Einlage eineä Hxi;

tljetlS bei ber öfterreidbift^en Sant im Sabrc 1818 394
©ulben betrug, unb bafj bie '.Kcfionaire feitbem bie 1850

fid) 2100 ©ulben an JDioibcnbcn unb 3infen pro 1 2ln=

tf)«il bejahen ließen. 2(ufjerbcm jeigt bie ©efcf)id;te ber

3ettelbanFen, baß biefelben, faft lebigfid) oon ^3rioat=

perfonen aulgc|)enb, faft ftetS mebr ober voeniger ©taatä?
infiitute geroorben finb, inbem ber ©taat burd) fie

»iele feiner ©efdjäfte (j. S3. bie 2tu§gabe ber SouponS

für feine @d)ulbfd)eine , bie 9?entenjablung u. f. ro.) be;

forgen ließ, r>on ilmen große Summen (meift in 9?oten)

anlieb u. f. ro. , fobafj er bei bereinbrecr)enben Sdjiuierigs

feiten ben 9toten 3n?ang§cour§ üerliel;, bie SBanfgefefcge*

bung faft allein in bie £anb nal;m, 2(ctienantbeile in

größerer 9)tenge anfaufte, um ihren SourS ju Inbm
u. f. ro. Sie äeegierungen bon (Snglanb, grantreid), Öfters

reid) u. f. f. betrachten jicar tt>re 33anfen alä ^rioatan»

ftalten, allein man fann fie mit bemfelbcn Sfecbte al8

©taat^gelbinftitute auffallen.

58on bem StaatSpapiergelbe muß man bie foge*

nannten Staatffcbulboerfcbreibungen, melcbe Dienten ge»

ben , einen fogenannten ßourS l)aben u. f. ro. , unterfcbeU

ben. Seneä nennt man rool aud) bie unoerjinältcbe, biefe

bie oerjinslicbe ©taatöfdjulb. £)ocb gibt eS jvoifd)en bei'

ben aud) 3Jcittelbinge; fo trugen bie feit 1797 in ^)ortus

gal ausgegebenen ttpoiiceä anfangs 6 ^)roc. 3infen, unb

l)atten 3ivangScourä, roelcben fonft rool nur bie unoers

üinSlichen Sd)ulbfd)eine baben; fo finb in Öfterreid) com
1. 9ioo. 1848 bis ult. 3uli 1849 an 3procentigen ßen»
tralcaffenanweifungen für 44 SKtÜ". 583,000 gl. auögeges

ben voorben. S3eibe, bie jinStragenben, wie bie unuer»

jinälicben StaatSpapiere, finb Scbulooerfcbreibungen , llxi=

voeifungen, roelcbe ber Staat auf fid) felbft, auf ein oon

ibm ja leiftenbeä reale» 'Ü'quioalrnt ausftellt; aber einen

eigentlichen ßourö haben meift nur jene. Sie (unoer^inös

lieben) preußifeben 2reforfdbeine hatten oor 1813 einen

gezwungenen 6our§, unb biefer bat ben 9?acbtbeif, baß et

baS 9)?etallgelb au» bem t'anbe führt, ohne bafür genüs

genbe "itquioalente alä 2aufcfamittel ju erlangen, bie ©ins

fuhr unb balb aud) bie 2(uSfuhr tnS Stocfen fommt, bie

Unternehmungen ft'ch oerringern, bie ^Befürchtungen, ber

Staat werbe balb noch mehr foleber 3ettel auf ben 9Karft

werfen , in gefährlicher 2Beife warfen u. f. w. — ©leiben

wir bei bem allein be6 Stamenä würbigen StaatSpapier»

gelbe ftehen, fo unterfebeiben SJiele baä funbirte oon bem
unfunbirten. Sie behaupten, ein guteä Staatäpapiergetb

muffe funbtrt fein, b. b- oorljanbeneS StaatSeigentbum

repräfentiren, refp. mobiüftren. 3m ©runbe i|l jebe

Schulboerfcbreibung eine 2(nwcifung bed 2(u6|Merö auf

fein Sigenthum, unb baö ©igenthum beä Staates unis

faßt bie ganje Steuerfraft beä JöolfeS, fomit beffen gans

je§ Vermögen mit Sinfchluß beffen, wa$ e§ (in 3us

fünft) probucirt. ÜHcint man aber mit jener goberung,

baß bie gunbgtion in ber 2fnweifung auf beftimmten ©runb
unb ffioben beftehen foü, fo fönnen bod) wol nur bie Gin*

fünfte baoon gemeint fein, unb warum foll bann nicht

»ielmehr baS ganje StaatSeinfommen bie ©runblage, ber

JHücfhalt fein? 2)ie (Sinfünfte auö ©omainen finb nicht

f'cherer, a(S 3. SS. bie au§ ber Stempclfteuer. 9Keint man
aber bainit, baß ber Snhaber oon StaatSpapiergelb ein

Sfccrjt auf bie Verausgabe eincS SheilS oon bem ©runb
unb 23obcn beS Staats haben foll, fadS ber Staat ben

präfentirten Schein nid)t in anberen SBertbgütcrn bono»
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rirt, fo fann bod) rool «Jliemanbem ein Sfücf 2fcfers oom
SBfrtljc eineö ^>apierH>aIer6 gegeben werben, unb roer roill

fem roiberfircbcnben Staat jroingen, ©rur.b unb ffioben

f)erau?äugcbcn? Dber wie, roenn bcr Staat bergleicben

©ruiibbefifc nid)t bot ? 3roar ifi in einigen Staaten ju

geroiffen Seiten «Papiergelb al? '2ln>vcifung auf Staat?;

Romainen, Salinen, SSergroerfc u. f. ro., refp. auf beren

Ginfünf te ausgegeben roorben ; allein tiefe fpccieHe gorma;
ritdt roar nur ein Schein. 2ßirb ber Staat, roenn er in

ber Jage rcdre, ba? barauf funbirte «Papiergetb nieftt ein--

lofen ju fonnen, biefe Salinen u. f. ro. ober tr)re 23criral=

tung ben «Külionen oon 5nl;abern feiner Seftcl übergeben,

unb nie rooücn biefe eine SJerroaitung ober Sequeftration

ausführen? Sebe Sd)ulbocrfd)reibung bc? Staate? ifi

eine Wnrocifunq auf feine (Jinfünfte überhaupt, ein Sbeil

be? Grebit?, ben er bat. 2Me franjöfifcbcn 2lfftgnaten

roaren formell auf bie ungeheure SDtaffe be? Gigcntbum?

ber 5(rone, ber .Rireben unb JU&ftcr, bcr Emigranten fun;

birt, unb bennoefr bat biefe gunbation nidjt gebinbert,

baß man 1796 für 1 ?oui?b'or 7200 grancö in Hffigna;

ten bingab.

SJon ben erfien gefd)id)tlid)en Grfd)einungen
be? Staat?papiergelbe? beben roir jundebft beifpiel?;

roeife bie 2batfad)e beroor, baß bie römifdje «Äcpublif im

jroeiten punifeben Äriege für bie eingejogenen «pupitlengel;

ber Scbulboerfebreibungcn au?flcllte; inbeffen roaren biefe

nid)t forool «Papiergelb , al? oielmebr ©elbpapicr. Gigent;

ltdje? Staatepapiergelb fxnbet ft'cb, nad) Slaprott; in Gbina
juerfl um ba? 3abr 807 nad) GbrifiuS, roo man e? „flie;

genbc? (Selb" nannte. 3cad) unb nad) haben alle größere

Staaten, fofern bei ibnen nict)t eine große unb genugenbe,

mit bem Staate oerbunbene, 33anf beftanb, «papiergclb

auegegeben, unb jroar ifi bie Seit ber franjöfifc&en Keuo;

lution beffen frud)tbarfte ®eburt?fidtte geroefen. S3or

Allem roar es granfreid) felbft, roclcbe? mit einem für;;

nen Scifpicle ooranging. 3m 3. 1789 roaren erfl für

400 «Kill, granc? in Tlffignaten auggegeben, unb biefe

behielten bis 1792 fo jiemlicb ü)ren anfänglichen Storni;

nalrncrtl) al? Gour?roertf); aber fdjon 1796 waren ft'e auf

bie enorme £6be oon 45,578 WM. berangeroaebfen. tfud)

bie fie erfcöenben SKanbatcn roaren fefcon 1796 faft auf

Scull gefunfen. Seitbem bat granfieid) fein Sfaat?pa;

yiergelb mehr. — 33on bem ruffifcfjen Staatepapier:

gelbe baben mir fdjon oben gefprodjen; aud) bcr größte

Sbeil ber in Gnglanb (roelcf)c? fein reine? Staatspapier;

gelb bat) circulirenben 93anfnoten ifi eine 2(rt oon Staat?;

papiergelb, unb ein ©leidje? gilt oon mehren anberen

Sdnbern. 3n Portugal lief nad) SSalbi 1821 eine

Summe oon 17 «Kiü\ in Grufaben um = 12'/» in «Ketall.

25er Äircbcnfiaat hatte 1849 nad) bem Umtaufdje be?

republicanifdjen gegen legale? circa 11 üJciU. 2baler in

?)apicrgclb. 3n Öflerreicft liefen im gebruar 1851 an
: Staatfpapiergelb um: 30'/, 9J?iC. ©ulben in oprocentigen

i Gentrakaffcnanrocifungen, 72 ÜWill. in unocrjin?lid)en

9?eidj?fd)aefcb,einen, 54y2 ÜJcill. in ungatifeben l
!anbe?an;

»eifungen, 15'/, Wiü. in lombarbifcf);oenetianifcben Sre;

forfd)einen, jufammen alfo für 172'/j SKi'l. ©ulben, eine

Summe, bie ft'd; inbeffen feitbem erfyeblid) oerminbert fjat,

(5nbe Sanuar 1853 auf 153 Wliü. 3n Ungarn anein

circulirten furj oor ber Äataflropbe oon SBilago? ('tfugufr

1849) aufierbem für 62 W\Ü. ©ulben Äoffuibnoten. —
Preußen gab 1806 fein erfle? ?)apierge[b au? (Srefor;

fdjcine), mclcbe 1812 buref) bie Steucrauroeifungcn eer;

mebrt rourben. S3on beiben roaren 1815 nur noeb 876,505
2l)alcr im Umlauf. Spater oerroanbelte man fie in fo;

genannte ßaffenanroeifungen , oon roelcf)cn 1850 etroa

21 5D?i(I. Sbaler in öirculation roaren. 25aju finb bie

feit 1848 au?gegebcnen 10 SKiüL Sfjalcr ©arlelmcaffen;

fdjeine ju rcdjnen. — 3n Steutfcf)lanb, mit 2lu?;

febluß Ü'ficrreicbs unb ^reufjen?, erifiirten nad) einer Sät-

fanntmadjung ber prcußifcb,cn Sfcgicrung 1850 folaenbc

Summen oon Staat?papiergelb: im fiönigreicbe Sarbfen
(1S38 nur 2'/, SKifl.) 7 9»tU. Sfjaler; in «aben 2 Will,

©ulben; in Sd)(e?roig = |>ol|tein 1% «Kill. 2boler ; in Äur;

beffen 2/2 Wiü. Sbaler; in Reffen = 5)armflabt 2 «Kill,

©ulben; in SBcimar 600,000 Sbalcr; in «Keiningen

600,000 2l;alcr; in tfltenburg 500,000 Sbaler; in Go;
burg;@otba 600,000 Sf;aler; in Kubolftabt 200,000 Xt)a--

(er; in «fleug jüngerer Cinie 300,000 Sbalcr; in Seffau
1 «Kiü. 2l)aler; in Äötben 500,000 STbater ; in föemburg
300,000 Sbaler; in granffurt a. «K. 4 «Kill, ©ulben;
in Üübecf 2 «Kill. Sbaler. 25ie übrigen teutfct)rn ödnber
Ratten bamal? nod) fein Staat?papiergelb, unb oon ben
angeführten bcfafjen folebe? oor 1848 nur Öfierrcidj,

«Preußen unb Ä. Sacf)fcn. — 3n Srafilien curfirten um
1844 an 40 «Kid. «Kilrei? in «J)apiergelb (etroa 66 «Kiü.

preufj. Sbaler). — 2)ie ©efammtmaffe bc? gegenrodr;

tig auf ber Srbe (in ben ßulturffaatcn) oorbanbenen
Staat?paptergelbe? (mit 2(u?fcblufj beffen, roelcb,e?

febon oben feine 5ßerücffid)tigung gefunben bat) mag fid)

auf circa 250 «Kill. Sbaler (nominell) belaufen, fobafj

ba? ganje je^t oorbanbene «Ketall; unb«papier =

gelb 3920-4020 «Kill., ba? «papicrgelb aUein 1250—
1350 «Kid. Sbaler betrüge. — 25od) finb bie oorbanbe;

nen «J>apicrgelbmaffen in ber ©efcbicr;te fer)r oerfebieben

gcroefen unb baben fiarfe, ruefroeife SSermebrungen (j. SB.

1790, 1814, 1848), foroie ffierminberungen erfabren.

«J?ad> o. Sieben erifiirten 1844 in Ouropa nur 500 «Kill.

Sbaler in «papiergelb.

Cr? ift f(ar, bafj bcr Staat burd) 2lu?gabe oon
«papicrgelb ftcf> l;6d)fien? für ben 2(ugenblicf au? einer

S3erlegenb.eit trifft ; bie «J?ad)tl)eile einer ju großen 2lu?gabc

(unb e? ifi faft nie «Kaß gehalten roorben) fhHcn fid) ba=

gegen febr balb ein. 2(1? bauernben «öort^eil einer ge=

rciffen bcfcbrdnften «Kengc «Papiergelbc? fann man ben be=

jeidmen, roeld)er in bcr «JKccf)anif ber GHrculation liegt,

inbem ber Staat, roie ber «Prioatmann, namentlid) bei

ffierfenbungen, ba? «Papiergelb beffer al? ba? «Ketallgelb

banbbaben fann. SSermebrt ber Staat ba? «papiergclb

über biefe? SScbürfniß Ijinau?, fo finft fein SBertb unfebl=

bar unter ben «Jcominalrcerfb, unb ber Staat bat nid)t

blo? ben «J?ad)t(;cil, baß er, roie bcr «prioatmann, tl;eurer

einfauft, fonbern er fann aud) mit bcrfelben Kominal;

fumme nicf)t rne^r benfelben Saufc^effect beroorbringen,

rcdbrenb er bcr «Pflicbt nidjt lebig roirb, bie 3ettel al pari

einjiilöfen. 2?ie goberungen btrer, roeldje ba§ Staat?-
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yapiergelb foroeit auSgebebnt roiffen wollen, baß alle Steuern

uberflüffig unb burd) baffelbe aUe StaatSfcbulben abbegablt

werben, bürfen roir füglich als PbantaSmagoricn über-

geben. Srnfter gemeint ftnb bagegen bic_ S3orfchldge,

welche ben Sroecf baben, bie Summe beS (Staate) 9)as

piergelbcS auf baS rechte Sftaß gu bringen. Pölifc

(StaatSroiffenfchaften) fobert ober läßt fooiel gu, als bie

Jpdlftc ber jährlichen StaatSeinnabme betragt, wdbrenb

Siau bie Summe nicht großer fein laßt als bie Summe
be3 au§ bem SJanbe gebenben ÜJ?etaligelbeg. £>berfi 2bompfon
fobertc (im cnglifd)en Unterlaufe 1S51), baß ber Staat

nur fooiel '»Papiergelb ausgebe ober gulaffe, al§ er jährlich

Steuern erbebt, wdbrenb tfnbere nur fooiel erlauben, atS

erfoberlicb fei, um bie ber ßirculation entgogenen ßaffen=

beftdnbe gu beefen. liüe biefe SSorfcbläge bürften praftifch

fcfcrocr auszuführen fein, namentlich, in fofern, als bie

Summen ber ßaffenbeftdnbe unb beS au§ bem kfanbe ge=

benben SDterallgelbeö fietS febroanfen unb fchroer gu crmit=

teln ffnb. £>ie hefte praftifebe Maßregel bürfte baber rool

bie (g. 25. oon ÜJiili gefreute) goberung fein, baß bie 9?e-

gierung oon bem Papiergelbe, fobalb eS Sföiene macht,

unter ^art gu ft'nfen, fooiel einrieben fott, al6 erfoberlicb

ift, um eS al pari gu t>attcn.

25ie S3orgüge unb 9cacbtbeite beS ?>apiergel=

beS gegen einanber abguwdgen, werben roir feine 9catur

an ft'cb, fein S3erbdltniß gum SRetallgelbe, feinen (Einfluß

auf bie greife ber SEBaaren, ber Arbeit u. f. ro., abgefe;

ben oon gufälligen Grfcbeinungen, roebin g. 33. bie ©elbs

oerbdltniffe in ben 9Jad)barldnbern, bie Solibitdt ober

Unfolibitdt ber SJerwaltung im Snlanbe u. f.
ro. geboren,

inS 2(uge gu faffen baben. 25aS Papiergelb bat oor bem

SKetallgeibe ben anerkannten SSorgug ber leichtern VRanu

pulation unb SranSportirung. S3ei größeren flppointes,

g. S3. gu 30 2balern, ftnb in einer Minute 3000 2&a*

ler gegdblt, rodbrenb man e§ bei ©oppellouiSb'oren nur

ju 600 Sbalern (#) bringt; bie SSerpadung unb SSer-

fenbung ift roeit bequemer, weit fcbneller beroirft, obgleich

anbererfeitS bie ^ojlanftalten aller Jänber bie <porti für

üKetallgelb benen für Paptcrgclb immer mebr nähern.

2ßer eine voeitere 9?eife, gum Slbeil gu guß, machen roill,

»erficht ft'cb mit ^apiergelb. Sagegen bat biefcS an unb

für ft'ch groei 'iftacbtbeile, welche febwer ober gar ntcf)t gu

befeitigen finb; e§ ift äußerfi leicht bem SSerberben (3cr=

reißen, S3efchmu£en) untenoorfen unb roirb in großen

SWaffen nachgemacht, auch wenn bie Äunfi allen Scharf;

ft'nn aufbietet. 3eigt ft'cb nun eine 2lngabl falfdjer tya-.

piergelbftücfe, fo entjlebt fofort ber SSerbacbt, ba^ bie 2(n=

gabt febr bebeuteub fei unb bie Annahme roirb oerroet-

gert. — 2Tuf baS 9J?etalIgelb roirft baS P>apiergelb febr

entfehieben ein. 3e mebr bie SJtcnge be§ (entern rodehfr,

befio mebr fteigt bie Nachfrage natJb jenem, roenn aueb nur

für ben SSerfebr mit bem IfuSlanbe, unb feljr leiebt ft'nft

ba§ ^apiergelb unter ben 9?ominalioertb, fobaß bie böcfcfi

naebtbeiligen Sdöe unb Scbroanfungen be§ 2(gio entfiel

ben. £>iefe§ fianb g. SS. in Öfierreid) am 26. 9Zoo. 1830

auf 54 Proc. gegen Silber unb auf 63 gegen ®olb, ein

S3eroeiS, baß ÖlTerreid) für feine bamaligen 23erbdltniffe

um 54 9)roc. juoiel p>apiergelb fjattc. ßä iß an fid)

fein SSerluft, roenn ba§ ^apiergelb unter feinem ÜJomi*

nalroertbe fiel)t, roenn g. 33. ein ©ulbenfebein einen fyah

ben ©ulben gilt, fallä nur eben biefeS erft getrorbene

Serbdltniß feine Störung berbeigefübrt bdttc unb faÜS eä

nur fiabil bleiben fönnte. allein toenn ein SKal ein be=

beutenbeö gallen unter ben Sftominalroertb eingetreten iff,

fo läßt ft'cb au§ bergleid)en fcblimmen SSaltitenguftdnbert

febtoer b«au§fommen. 25er Staat mad)te fid), fo gu

fagen, bei ber 2fu6gabe 10 SWill. Sbaler ©elb, aber bie

entfianbenen Übelfidnbe bfbt er nur mit einem £pfer oon
oieQeid)t 12 ÜKillionen. @§ barf im Mgemeinen als rid)=

tig angenommen roerben, baß burd) ?>apiergclb cbenfo

oiel SKetaUgelb (etroa nad) 2(bgug be§ berfenben S3aar=

oorratl;eS) aus> bem Janbe gu geben oeranlaßt roirb, ein

Sag, ber jebod) bann nid)t mebr rid)tig ift, roenn ba§

Rapier unter Pari finft. S3ei mäßiger ^)apiergelbquan;

titdt ifi biefe 2fuSroanberung für bas i^anb fein 9?ad)tbeif.

$<xt man eine binldnglicbe üJJenge mit gutem Grcbit oers

febenen ^)apiergelbe§, fo fann man eine gleicbc £luantis

tat 9KetalIgelbeö nad) bem 2tuSlanbe, roeld)e§ fein $)a=

piergelb nimmt, entfenben, um e§ bort 3infen tragenb,

ober 2Baaren faufenb angulegen, eine (5rfd)einung, roeldje

bei ßnglanb fo großartig auftritt, rodbrenb g. 33. granf»

reid) an bem S3erbdltniffe beS ÜRetaügelbeS gum ^)apier=

gelbe eine roeit engere Scfjranfe für ben auärodrtigc-.i ^>ans

bei bat- — 25ie ©inroirfung auf bie SBaarenpreife, be*

fonberS im inlanbifcben Söerfebr, ifi mit ber ©inroirfung

auf baö Wetallgelb im ©runbe nidjt ibentifd). ©§ fiebt

bie gefchid)tlid)e Sbatfad)e feft, baß bei einer 33ermebrung

ober @infül)rung oon 9ftetal!gelb bie greife beö ©ctretbeö

langfamer fieigen, als bie ber eblen Sftetalle (eben im
S3ergleid)e gu bem Rapiere), ba ft'cb bie 23ergleicbung

groifeben bem 9)?etalle unb bem Rapiere fofort barbietet

unb bie grage, ob man in 9J?etaQ, ober in Rapier bie

33egablung annebmen foll, fofort entfielt. 5D?an fann

(mit 9J?ill) fagen, baß bie 33anfnoten, foroie bie 2Bed)fef,

niebt an unb für ft'cb, fonbern nur oetmöge be§ Grebits,

ben fie reprdfentiren, einmirfen, ba fie ja fein reelles

^(quioalcnt finb, beffen S3ermcbrung ober SSerminbcrung

ben 2aufd) afft'cirt. 3nbeffen tritt mebr ober roeniget

fcbnell bie, roenn aud) nur im ©ebanfen oollgogene, JRe-

buetion foleber ßrebitpapiere auf baS reelle ©elb ein, unb

ba man nad) ber Sinfübrung be§ ^)apiergelbeö nicht mebr

blo§ burd) SUetallgelb fauft, fonbern aud) burd) ben fo

bargefiellten Grebit, fo baben bie Saufcbmittel im ÜUqsi

meinen eine Söermebrung erfahren unb bie greife für

2Baare unb Arbeit fieigen. 2(13 in @ng(anb 1797 bie

Smiffion oon 33anfnoten oon 12 auf 28 Wiü. ?)f- ©t.

ert)öbet roarb, flieg ber £luarter SBeigen oon 55 auf 110

Schillinge, eine Steigerung, welche ber SSermehrung bet

SRoten giemlich genau entfprud), roobei ba§ fetjr geringe

Sinfen beä Papiergelbioertbeö unter 9)ari nicht oergeffen

werben barf. 33ei ber ©elbfrift'S oon 1846 unb 1S47,

roo in ©nglanb ber £luavter SBeigen oon 50 auf 80
Schillinge fiieg, gog bie 33anf immer mehr Vlottn au$ bem

SJerfebr (b. I;. löfie fie ein), um t>a$ 9)?etaUgelb nicht gu

fiarf aug bem Sanbe abfließen gu laffen; allein biefer Srcecf

roarb nur gum 2beil erreicht, roogegsn bie greife bet
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SBaaren im Snlanbe um fo bober hinaufgingen. SDBcr^

ben aber bic SBaaren l;6bcr bcjablt, fo »reiben eS au<b

eo ipso bie 21rbeit?leiftungen. (Sine foldje Steigerung

würbe an fid) fein 9?adt)tt)ci( fein, ba ber, roeldjer tf;eu=

rcr Fauft, auch teurer rerfauft unb eine 2JermeI)runq ber

Saufcbmittel an fid) ben 33olfSroobIffanb niebt afft'cirf,

»renn nur nid)t baS plöfjlicbe Sd)tranfen bamit rerbun=

ben träre, roeldjeS j. 33. babureb entftebt, ba$ eine grofjc

SJcenge 3etfet auS bem 2(uS(anbe auf ein ?0?al bei ber

SBanf jur (Sinlofung präfentirt trirb, rooburd) befonberS

bie ärmeren (Haffen leiben, inbem plöfcliebe Steigerungen

enrfieben, ba§ ^apiergelb überhaupt, ober al pari, ober

ju bem früheren üffiertbe anjunelimcn. (SS »rürbe fein

5J?ad)tl;eil in bem ^vjpiergelbe liegen, trenn, abgefeben

ron anbern SJfliSfrdnben, 5eber barauf reebnen fonnte,

biefelbe Quantität an reellem S53ettr)e, »vogegen er eS

eingctaufd)t bat, bafür ftetS trieber auStaufcben ju fön=

nen. (Sin roirflicbeS, ecbteS 2aufd)mittel mufj ein rcelleS

äquivalent ober bie 9J?acbt fein, biefeS ftetS ot)ne Stf)roie:

rigfeit ju erlangen. Sn Scbottlanb trerben jtrar gegen;

rodrtig faft alle 3ablungen ron ffiebeulung in ?>apicrgc(b

beroirft, aber beSbalb feblt baS SRetaügelb nid)t, eS (ober

fein reeüeS 'Kquiualent) i|r im Sefüje ber SJanfen, obgleicf)

man ibm ben interimifiifcben Auftrag gegeben bat, im

ÄuSlanbc probuetio ju fein. SBenn autjerbem oft ange=

füfcrt trüb, bafj buref) S3ermebrung, refp. (Sinfübrung beS

9>apicrgelbeS bie Sdjulbner geroinnen unb bie ©laubiger

»edieren, fo barf man babei baS oben für 9J?etalIge(b

angefübrte 93erbältnifj niebt überfeinen unb niebt »ergeben,

einesteils bafj SBerlufi unb ©ereinn, roelcbe ft'cr) für ben

SSolfStroblftanb im Allgemeinen ausgleiten, bei bem Staube
beS ^PapiergelbeS ai pari eigentlid) niebt eintreten, an=

berntbeilS bafj, trenn eine 2fnleil;e in Silber contrabirt

trorben ifr, mcifl audj bie Stipulation niebt feblt, bafj

bie JJiücfjablung ebenfalls in Silber erfolgen folle. (Sine

S3ermeb"ing beS 9)apiergelbe§ mit bem Erfolge, bat} eS

al pari ftebt unb fteben bleibt, bat im SSBefentlidben bie-

felbe SQJitfung, als rcenn eine 23crmebrung beS 9J?etall=

gefbeS erfolgt rcdre. SBoüte man bie Mittel ber S3er=

reebnung , ber Anroeifungen , ber äBanfnoten u. f. ro.,

roelcbe jef^t in Anroenbung finb, buref) 9J?etalIe erfefjen

unb folglicf) beren fo eiclmebr auS ber (Srbe förbern, fo

trürbe man babureb oiel Arbeit auS anberen Unterneb;

mutigen jieben unb ben 23ortbcil roieber paralt)firen, trenn

niebt eben jene 33erfebrSmirtel auf ungefunben, fünfilicben

gunbamenten ruben.

(SS feblt niebt an Stimmen, roelcbe enttreber alles
9)apiergelb oertrerfen (etroa mit AuSnabme ber

SBedbfel unb dbnlicber ©inge, roelcbe inbeffen fein eigent=

licbeS <Papiergelb finb), refp. auf ein SKinimum rebuciren,

ober aueb baS ^apiergelb" als auSfd)lte(jlicf)eS
2au[d)tnittel einführen trollen. SBdbrenb namentlich

franjoftfebe 9?ationalöfonomen (roie fid) auS ber «Papier

gelbgefcbicbte granfreidbS erfldren läfjt), j. SS. 9J?. Gbeoa;
Her, rorjüglicb im .^inblicf auf bie fi'cb jef^t fo ftarf meb=
renbe SWetallquantitdt, baS ^apiergelb mögliebft ganj oer--

bannt roünfcben, bebauptete 5. 33. febon 1735 ber engfifdje

gotjiiofop!) (»ifcbof) S3erfelep, man fönne obne 9lacbtbei(

X. BncoH. t>. HS. u. ä. ®rftt@«tfcn. LVI.

baS ganje 9J?etangcIb bureb 7)apierge(b erfefeen. 9?icarbo

fpriebt ft'cb (in feinen Principles) babin auS, baS ©elb

fei bann am oollfommenffen, roenn eS ganj auS Rapier

beffefie, aber einem folcben, baS ber ©elbmenge, auf bie

cS lautet, im greife glcicr) ftebe. 2)aS t)eigt bod) >vol:

J)er Snbaber folle ftetS im Stanbe fein, ben SSBertb beS

SBertbjeicbenS bequem unb leidjt in ebleS SKetaÜ urnju^

fefcen, als in baSjenige Object, roelcbeS trenig 9?aum ein=

nimmt, bauerbaft, leiebt transportabel u. f. ro. tft, febag

alfo bergleicben ausgeprägte ÜJcetalfquantitäten ffetS oor;

banben, ober fofort jn befebaffen fein müfjten. 2)ie 9fea=

lifirung beS 9ficart>o'fc6en Sa^eS obne SÄetallgelb trürbe

nur bann ffattfinben fönnen, trenn ber Srebit auf ber

ganjen (Srbe gleicb trdre, roenn feine Ärtege einträten,

fein falfcbeS ^apiergelb gemaebt trürbe u. f..ro. u. f. w.

Übrigens fügt 9?icarbo felbft binju, bag bie 9J?acf>t jur

?>apicrgelbauSgabe faft ftetS misbrauebt trorben fei unb

bafj baS $>apiergelb minbeftenS einloSlicb fein muffe. 3}iefe

le^te goberung fe^t alfo baS SBorbanbcnfein eines 'Äqui=

ralentS für bie Sinlofung oorauS, unb trorin anberS, alö

in SJectallgelb, follte biefeS bcfte(;en? SBenn man ron

ber entgegengefe^ten Seite eimrenbet, bafj ^apiergelb

bauptfdcblicb in 3eiten ber 9?otb ausgegeben trorben, alfo

ein 9?otbmittel fei, fo trifft trenigfienS ber 5ßorrourf, ein

©rjeugnifj ber 9?otbmenbigfeit ju fein, aucr; baS ütte*

taügelb.

?(bgefel;en ron ber 33ermebrung ober SBerminberung

beS 9)apiergeIbeS fann eS fid) um bie Söermebrung
unb Jßerminberung beS ©elbeS überl;aupt t)ar\:

beln, enttreber innerhalb ber ganjen Srbe, ober innerbalb

eineS beftimmten ?anbeS, ober innerbalb einer beftimmten
Jocalttdt. Sofern bier ein auf gefunber äöaft'S beruhen*

beS g)apicrgelb in »etraebt fommt, fdüt bie grage mit
berjenigen nad) biefen SSerbdltnt'ffen beS SJcetaQgelbeS jiem=

lid) genau jufammen, unb bie franfbaften $apiergelbuer=

bdltniffe finb ebenfalls bereits befprod)en rrorben. £ier
alfo fann eS ft'd) oorjugStreife nur noeb um bie ?)tegu =

lirung ber ©elbcirculation, bie ©elbfrifen, ben
3inSfu§ u. f. tr. banbeln. 2>aS ©elb barf füglid) mit bem
in ben Abern beS SeibeS umlaufenben S3lute rerglidjen

roerben.
(

S)aS ffilut mufj, abgefef)cn ron ber abfoluten
Quantität, ein üKal gefunb unb bann richtig rertljeilt

fein, bamit an ber einen Stelle feine 2(ndmato{e, an ber

anbern feine ßongeftion entfiebt. 55aS ®elb mufj gefunb
fein , b. b- baS Wetallgelb in feinem 9fealroertbe bem 9co=

minattrertbe gleid)ftel;en, baS ^apiergelb auf realer S3aftS

beruben. Dafür baben bic ^Regierungen, bie ffianfen

u. f. tr. ju forgen, unb trenn biefe eS niebt tbun, fo über-

nimmt bie öffentlicbe Meinung, ber SSerfebr biefe Sorge.
35aS ®elb mu§ gleicbmdgig rertbeilt, ror ploßlieben

Slodungcn im Umlaufe gebütet trerben. 2>amit bie=

feS gefebiebt (ndmlicb bei gefunbem Selbe), brauchen bie

Regierungen im ©runbe nur bafür ju forgen, bafj biefer

9)tocef; fid) nad) feinen natürlichen ©efefcen roü^iebe, aber
feine fünfilid)en SWafjregeln, trie ®e(bauSful;roerbote, üx--

febtrerungen ber SBccbfclfäbigfeit u. f. »., ju ergreifen.

2fn!eiben im 3n-- unb tfuSlanbe, eftra um gerri|Ten 6laf;
fen baö feblenbe ®elb jufliefjen ju laffen, finb ^)alliatio=

51
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euren. £>aS SBanbetn beS ©elbeS oon £anb ju

£anb, tvctd)cG jum Sbeil bureb bie Slöaarenprcife, jutn

Sbcit unb nod) mehr burd) ben 2BecE>feI beS 2lnleibcmarf=

teS eintritt, bat ber ©taut nicht ju binbern. konnte

man auch Äriege oermeiben, woburd) fo febwere ©elb=

frifen berbctgcfütjrt werben, fo fann bod) feine irbifebe

Sflacbt foIct)c äufddc, rote SRiSernten, welche baS 2tte=

tallgelb maffenweifc auö bem i'anbe führen, oerbüten.

@in 9)iiSwad)S, welcher fid) gleichmäßig über bie ganje

(?rbe crjlrecftc, würbe natürlich eine ©elbfrife, fofern

man barunter einen an einer bejlimmtcn focalitdt cintre=

tenben ©elbmangel ju »erflehen bat, nicht hervorrufen,

©ine foldje Ärifc bat nur eine ffiebeutung, fofern ft'e !ocal

tjr, b. b. an einem Drte anfangt unb nad) unb nacr), etwa

tu concentrtfcbcn Greifen, anbere affxcirt. Sine brüte Ur*

fache foteber Ärifen, wie fte 8 . ». 1S11, 1819, 1825,

1837, 1839, 1846 unb 1847, wo ber StScont in 8on«

bon (fonft 3 9)roc.) auf 10 5>roccnt ftanb, ift bie über-

mäßige ÄuSgabc oon 9)apiergelb, bie überfpannung beS

ßrebitS, bie freilich metfl wieber in anbern Singen ihren

©runb bat. 2BaS man in folgen gäden ben ©elbs
mangel nennt, i(t im ©runbe ein 9J?angel an Srcbit

ober Kapital, eine Sntwcrtbung beS ^apicrgelbeS, wäl)=

renb ber 2Bcrtb beS SftetadgelbeS fleigt, ol;ne jenen '2fuS;

fad ju erfefcen, ba c£ nur noch gegen reede ©üter, nicht

gegen (Srcbit bergegeben wirb. £>aS Scetallgclb fehlt

meift nicht, cS ijt »orbanben nach wie üor, aber feine

ßirculation ift langfamer, eS macht nicht met)r bie 3abl

oon Umfäfcen wie früher. Sn ber SBanf oon granfreid)

tagen im Suni 1851, wegen bicfeS (SrebitmangclS, we=

gen beS gcbrücFten SSerfebrS, 600 Wil\. grancS an 9J?c=

tallgelb angehäuft, wogegen bie oben angeführte "Kntiäu--

fung beä löaaroorratbeS in ber engliftben ffianf gan$

anbere, faft enrgegengefefefe ©rünbc hatte, ndmlid) ju>

meift ben Überfluß an ßrebit. ©ureb bie ©cbnelligfeit

unb baS möglich große ©ebiet ber ©elbcirculation

fann an ©clbmaffc gefpaart werben. Sebcr 2balcr wirft

fooiel, als er bie >£dnbe wccbfelt. 2)ie ©efammtbeit ber

»erfauften ©üter (jebeS SBieberfaufen berfelhen ©üter alS

ebenfo »icl neue ©üterquantitäten gerechnet) ift auSgc;

taufebt wotben für bie ©efammtmajfe beä ©elbeS, multU

plicirt mit ber 3al)l ber (Sinfdufe, welche burd)fd)nittlidj

mit iebem Stücf ©elbeS bewirft werben finb. 9Jfan

fann bal)cr bureb 100,000 Shaler für l Sflid. Shaier

©üter faufen, wenn bie 100,000 Sbaler 10 Wal mu
laufen, b. I). bie £anb wecbfeln, ausgenommen bie Ädufc

auf (5rcbit (SDiill). — ©ine Skrmelintng beS umlaufen;

ben ©elbcS tritt übrigens ju gewiffen Seiten, j. 33. wenn

tie SJobcnremcn ober bie ©{patSrenten auegc.^ahlt wer;

ben, periobifd) ein. — Sin gcfcljlicbeS 9Rarimum bcS

3 nSfupeS (alfo ber ßrebitböbe) fireitet nid)t bloS mit

ber greibeit beß Staatsbürgers, fein Kapital fo boef) ju

»erwerthen, als er wid, als eS bie anfrage geftattet, fon=

bem h«rnmt auch unter Umftdnben ben Umlauf beS ©el;

beS. Übrigens fann au-i ber ^)6he beS SinSfußcS, beS

SiscontS, allein niebt auf bie oorbanbene ©clbquantitdt

gefd)loffen werben. Sn granfreieb eri(lirt für ben Äopf

eine fafl ebenfo große ©uinroe an Äaufdjmebium, als in

(Snglanb unb bennod) iff bort ber 3inSfu§ weit l>6f>er

;

unb wenn jefct in 9(orbamcrifa ftd)crc ^vpothefenanleü

hen meijl 10 $roc. jahlen, wenn man in Kalifornien mos
natlid) 4—8 ?)roc. jährlich gibt, roabrenb in Snglanb
3— 4 bewidigt werben, fo folgt barauS nicht, baf} bort

bret üftal weniger ©elb uorhanben fein muffe, als bicr,

ober, um baS S3erbältnifj genauer p faffen, baß im
2)urd)fcbnittc bort ttwa 10, hier 30 2haler auf ben Äopf
crifliren. Sn Snglanb fonntc man 1846 oor ber ÄrifiS

bei ber äöanf gegen Sepofiten Anleihen ju 2'/i ^>roc. ma;
d)en (je^t faft ebenfo), wdbrenb biefe 1847 nur ju 6—15

^roc. effectuirt würben. 2lber baS iff weber ein S3eweie>

bafür, ba$ pcb bie oorbanbene, nod) baf} ftd) bie circu-

lirenbc ®elbmaf(e um baS Vierfache oerminbert habe, ©er
3inSfufj brücft nicht bie fo ober anberS befriebigte 9cad)=

frage nad) ©elb, fonbern nad) örebit auS. £)en ©influg

beS jübifd) = cbrt|ilid)cn unb 9)?uhammebanifd)en SSerboteS,

3inS ju nebmen, auf öapital= unb ©clboermehrung, auf

^robuetion unb gleiß fonnen wir hier nur anbettten.

£)ai> ©elb wirb oft bie moberne 9R ad) t ber SBclt
(„ber ©rbe ©ott") genannt. SS ijt oielmchr eine v>on

ben oieten ßrbmdd)ten unb jroat junäd)ft eine fociale,

beren S3cbcutiti;g in bem ©rabc ftd) fteigert, als bie Säe
beutung ber ©renken jwifeben ben ßänbern ftd) minbert

unb bie ßommttnicationSmittel immer weiter greifen, ob=

gleicb aud) umgefehrt baS ©elb hierauf einwirft. Sflan

benft, wenn oon ber guten ober fd)lcd)ten (moralifcb)

SBirfung beS ©elbcS bie Äcbc ijt, nur &u ausfcbließlid)

an bie äRetaUmünjen, ober bie ^apierjettel an ftd); baS

©elb muß, um ricbiig bcrurtheilt ju werben, in ber in=

nigften Süerbinbung mit ber Arbeit, ber SBaare, bem ßre=

bite u. f. w. aufgefaßt werben. 2Bie bie Vermehrung
ober SJenninberung beS ©elbeS, bie ja erff golgen anbe=

rer Urfadjen finb, an fid) weber Sftarbtbcilc nod) SJor=

theile in materieller Jßcäiehung genannt werben bürfen,

ebenfo wenig fann man baS ©elb als ben fpeeififeben ober

oorwiegenben ©runb beS ©eijeS unb ber >£>abfucr)t ans

flagen. £>aS ©olb ijl an ftd) ebenfo wenig eine mora«
lifd)e 9)otcnj, wie baS ©ifen, ber Sbaler fo wenig,

wie baS <2d)wert ober bie ^)flugfcf)ar. ©aS ©elb hat

feine 2kbcutung als baS Mittel, ben Saufd) unb fomit

fecunbdr bie JhbcitSthcilung ga erleichtern; als folcbeS ijl

eS weber eine ißeforberung nod) eine .f)emmung ber 9)?es

ralität ober ber Smmoraiitdt, beS SieicbthumS ober ber

3trtiiutb. 25ic Sluede beS JKetcbthumS ifi bie Arbeit, unb

fofern bie Arbeit ©elb erwirbt, fann man biefeS «IS ein

Mittel bcS gleißeS Ainb ber ©parfamfeit anfehen. — Über

bk SaufaloerhdltniiTe beS ©elbcS riebtigere ^nft'cbten oer=

breitet pt haben, tfr befonbcrS baS 23erbienft berer, welche

baS SKcrcantilfpftem unb feine falfdjen ©egner befämpft

haben.

Sie SBiffcnfcbaft unb bie Citeratur beS ®tU
beS, welche bieten SRamcn oerbienen, finb oon ttcrr)ält=

nißmdßig fehr .neuem ©atum. ©ie SBur^el ber UdynU

feben '2litfbrürf'e für baS ©elbwefen liegt in bem 2fufblü=

l)en ber italicnifcheu ©tdbte, namentlich oom 12. Sabrb.

an; hier hat fid) oorjugS weife bie nod) jkfjt übliche ©elb«

terminologie auSjubilben begonnen. 23on Stalten rwm*
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bertc mit bem ©elbe bic ©elbwiffe nfcbaft nach bcm

9lotben, ftrirtc fieb eine 3eit lang befonters in Portugal,

(Spanien, granfreieb unb 2eutfd)lanb, concentriiie fid)

bann in Jpollanb unb bat geqenrcnrtig ihren £auptfü| in

Snglanb. 25iefe SIBanbcrung ifi im 2Befentlichen bie 2Ban;

berung ber Arbeit, bes Steifes, bes Unternebmungsgeiftes.

Giiu eigentliche, ber mobernen SBiffenfcbaftlichfeit crufprc-

cbenbe, jur Allgemeinheit ber einzelnen unb zur Snner;

liebfeit bet äußern Srfcbeinungen ffrf) er!)ebenbe SBiffen;

febai't ooni ©elbe ifl erft mit bem 23egrünber ber politü

fdjert unb ber 92ationalöfonomie , mit 21. ismitl), in bas

Beben getreten; fie oerbreitete jich oon d'nglanb nad) granf*

reich unb 2eutfchlanb, wo fie jum 2beil i()ren praftifeben

Gbaraffer einbüßte, inbem fie nach ber einen Seite bin

in ter fociaUcommuniftifchen, nach ber anbern in fem

apriorif}ifcb abfiracten SBcife fieb fortbilcete. 25ennocb

bat fid) auch hier unb namentlich in Scutfcblanb wieber

mrf)T eine nicht blos auf ben Segriffen ber gefunben 2tn*

fchauung, fonbern auch auf bem empirifeben Material einer

hitifeben tofatiftif berubenbe S3ebanb(ung gcltenb gemacht,

unb was bie mit ber praftifeben drfabrung oerbünbeten

2J?dnner ber 2Bi|tenfcbaft geleifief baben, iji gegenwärtig

ber äJilbungStncb unb bie treffe immer eifriger befd)äf=

tigt jum populären ©emeingut ber öffentlichen 9J?einung

ju machen. SBas fpecieU tie vritcratur betrifft, fo i|1

jundcgfl auf bie allgemeinen SBerfe über i)]ational6fono=

mie unb Sorialwiffenfcbaft oon 21. Smitb, Sficarbo, Will,

6are», SuUocb, Sai), SBlanqui, JRoffi, Safiiat, ü». Gbe=

»alier, i. §aud)er, Älübcr, 3acob, Stach, SJau, S5üfcrj,

SWobl, (fielen, tift, Stein u. 2f., auf bie Schriften über

bas 93anfwefen, bie faufmännifchen SSSifJtnfcbaften , wie

bie ®elbenct)flopabie oon £arl, über bie moberne unb
antique SKünjfunbe ju uerroeifen. S3on ben fpecicllen

Schriften führen wir an: F.Galiani, „Della Moneta,"
1750: D Harne. „Essay on Money" (in beffen Scbrif;

ten); SBafer, „&om Selbe," 1776; SBüfcft, „über ben

©elbumlauf," 1800 (2. Auflag); Fölling er, „über

@elb = 2Befen," 1796; John Vrince Smiii, „The Ele-

ments of the Science of Moaey," 1813; John Gray.
„Lccturcs of the Nature and Ose of Money," 1849;
Klaproth, „Sur l'originc du papier-monnaie" (in fei;

neu Memoires relatifs ä l'Asie, 1824); 31. Cheva-

lier, ..La Monnaie," 1S.':(); Goeoerben, „SBerfuch einer

(Sntwicfelung ber naebtbeiligen golgen einer gar ju gro=

fen^afieStaatepapiergelbeS," 1803; 2t b. 9Mltcr, „23er;

fueb einer neuen 2hcorie bes ©elbe?," 1816; Jt. Sfllur:

barb, „Stank bes (Selbes," 1817; Schmibt=<Pb>
felbctf, „Über ben 33egriff oom ©elbe," 1818; ftm
felanb, „X-te Ufr,re oom ©elbe," 1820; o. 5Büloio =

Summcrow, „Jßetracbtungen über 5J?etalI= unb Rapier;

gelb," 1S24; 25 er

f

elbe, „S^as normale ©elbirefen in fet=

ner 2fn»venbung auf ?>reu§en," 1846; herein jur 23er=

breitung oolfsroirtbfcbafilicber Äenntniffe in Serlin: „53om
©elbe," 1850; 2f llbufen, „Über 5RetaU= unb ?»apierge!b"

u. f. ro., 1850. Sie neueften SIefultate ber Unterfudjuin

gen über bie 9>robuction beß ©olbee unb Süberä, ben

flegenfeitijien SÖBertb beiber ÜWetaUe, bie 2Bdbrung6frage
u. f. n?., furj diejenigen fragen, roelcfce beim ©elbe neuer;

bings überroiegenb in ben Sßorbergrunb getreten finb, ftn-

bet man fta!i|1ifd) jufammcngefiellt unb fritifcb befprod)en

in Leon Faucher, .,Dc la Froduction et de la l)e-

nionetisation «le Tor," Rev. d. d. Momlts, ^)eft oom
15. 2fug. 1852. (7. Hasrmann.)

GELDA (HWa), nad) ^tolcmdue (V, 12. §. 2)
eine alte Stabt in 2tlbania, nietet fern oon ber 9)?ünbung

beS Sluffes Soana (ftitu zr
:
v tov 2oäva 7toxu/.wi iy.-

ßolrp). (Krause.)

GELDENHAUER (Gerhard), oon feinem ®eburt6=

orte 5?imrregcn, roo er im 3uni 1482 bae l'icbt ber Sffielt

erblicfte, geroolmlicb Gerhardus Noviomagus genannt '),

roar ber Sol)n eines fürjllicben ^ammirbienere, ber bei

ben J&erjogen 2(rnolb unb 2tbolf oon ©eibern längere 3eit

in Sienften gcflanben. Seine Slementarbtlbung oerbanfte

©eltenbauer ber berühmten Sd)ulc ju Seoenter. ^)egiu§

unb S(lentorp waren bort feine oorjüglicbfien ^ebrer.

2tuf ber Unioerfitat 311 l'epben wibmete er fid) oorjugs-

weife ber ^ilofopbie. @r warb 9J?agtfler unb Ijielt 6ffent=

liebe SJorlefungen- 9J(cl)re ausgezeichnete ©elebrte, unter

benm fieb aud) SraSmus befanb, würbigten il;n in ^en;

ben unb wabrenb feines fpdtern 2tufentbalts ju 'Äntwep
pen i^res Umgangs unb iljrer greunbfebaft. Unbefannt

i(l, was il)n bewog, üftond) ju werbtn. @r trat in ben

mit bem Sabre 1656 erlogenen Äreujtragerorben. 2}er

fid) immer mehr oerbreitenbe 9iuf feiner ©elebrfamfeit unb
befonbers feiner Äenntniffe in ber ^oeftc unb ©efdjicbte

oerfebaffte il)in manche Smpfeblung. 35er Äaifer Haitis

milian, bcm er ein lateinifcbes ©ebiebt bebicirt hatte
2

),

fcbmücfte ihn 1517 mit bem poetifeben Sorbeerfranje. 25on

bem bamatigen (Srjberjoge oon £)|lerreid) unb naebberigen

Äaifer Äart V. warb er ju feinem geifilieben Üector u.ib

>Öiftoviograpben ernannt. 25er wecbfelnbc 2tufentbalt bes

.«;ofes barmonirte ebenfo wenig mit feinen Neigungen, als

bie 2tusficbt, ben Äaifer naef) Spanien j;u begleiten. 6r
begab fid) baljer an ben .P)of ^Pbilipp's oon SSurgunb,

23ifd)ofs oon Utrecht, eines ©roßobeims Äarl'§ V. £>ort

befleibete er ebenfalls baS 2tmt eines geiftlichen Ccctors ')

unb ^gleich eines Secretairs in ber lateinifdjen Sprache.
iJ?ach ^)bih>p's 2obe (1524), bem er noch bei feinen üeb--

äciten in einer oorbjn erwäbnten Sdjrift (1502) ein bio=

grapbifches 35enfmal geftiftet hatte, trat er in bie 25ien)re

*Karimiiian's oon 33urgunb, eines natürlichen- Sobnes
9}(arimilian's I. 25as Üefen ber Schriften 3obann SEcffel's

oeranlaßte ibn ju einem ernften 'iflaebbenfen über ben 3?e=

ligionsjufianb in 2cut|'cblanb. 3n iffiittenberg, wohin er

fid) 152(J begab, intereffirte er fieb fo lebhaft für bie 9te=

formation futber's, baß er öffentlich bem römifch=fatbofi=

fd)en ©laubensbefenntniß entfagte. (£r fchrieb für bic

9)roteftantcn unb fehiefte feine Schriften nad) Speier, wo
fieb 1529 ber ^Reichstag oerfammeltc. Sraömuä, ber

I) 3S4er (in feinem »ele^rtenleiüon. 2. 21;. ©. 91(1 u. Dar»)

ma±t au^ Öcrijarb (DetbenfjaiUT unb Gerhardus Noviomagxi-
"Perf:ntn. 2) 93tan finbet bieg 0)ebid)t am Scbluffe feiner \ rta

Philippi a Burgundia, boni Philippi Burgundionuni ducis rilii

etc. (Argentcr. ISOT.) 3) 6bt)traug in f. Saxonia (I.ips.

1611. fol. p. 193) maebt tfcn ju einem Jpcfprebiqer.

51 *
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eine biefer ©cbriften mit 2lnmerfungen begleitete"), nennt

tbn (in f.
Epist. 29. Lib. VI) „ben redrtfdjaffcnften un-

ter feinen greunben." SBoblmeinenb aber gab er ibm in

einem feiner SBriefe ben 5Ratl), 'Äugerungen ju untcr--

brücfen, bie nur baju bienten, bie dürften ju entrüften

unb ju ftrengen Sftajjrcgeln ju reijen. ©elbcnbauer ant=

wortete ibm frcunbfdjaftlicb. SBie wenig er aber ben ibm

erteilten Statt) ju befolgen gefonnen war, jeigte er burd)

ein ffiücblcin, ba§ er nad) ©peier an ben Äönig gerbt»

nanb fanbte, ber auf bem tovtigen 9ieid)3tage ben Sorftfc

fubrte. £>aö33ud), „23riefe beS (SraSmuS" betitelt, ent=

hielt tfue^üge au§ beffen ©Triften, namentlich ©teilen,

roelcbe bewiefen, bog man bie 5veß« niebt tobten müfjte.

Scn 2crt bcö (SraSmuS hatte ©elbenbauer mit S^oten U--

gleitet. Sin anbereS 25ud), unter bem SEitcl: „tfnmer;

hingen be§@raSmu3," oon ©elbenfjauer herausgegeben^
5

),

enthielt eine ernftc (Ermahnung an bie Surften, ben 9)iön=

d)en it)vc ®üter ju nehmen unb ft'e ben (Süangelifcben ju

verleiben, überhaupt aber bem gortfebritte ber 9?eforma=

tion gutbet'ä feine £>inberniffe in ben 2Beg ju legen.

©runbloS febeint, baf) ©elbenbauer burd) biefe ©Triften

beabftebtigt habe, ben @ra§mu§, wie biefer freilief) felbft

glaubte ), bem Zapfte, bem Äaifer, bem Äönige Serbin

nanb unb anbern fatbolifcben Surften uerbäcbtig ju ma=

eben unb ibm ihre ©unft $u cntjieben. offenbar wollte

©elbenbauer feinet greunbeg 2tnfel)en nur baju benufcen,

ben Surften milbere ©efinnungen gegen bie @oangelifd;en

einjufloßen
7
). ©rofje SBitterfeit unb fc&ncibenber £obn

berrfd)t in ber oon @ra$mu§ uerfafjten ©djrift: contra

Pseudo-Evangelicos
8
). ©elbenbauer, bem er ft'e gewib=

met unb tbn mit bem Hainen Vulturius Neocomus be*

seid)net hatte''), warb am ©d)luffe bringenb ermabnt,

roieber in ben ©eboofi ber romifd); fatbolifcben £ird)e ju=

tucf$ufebren. ©etbenbauer'S freunbfcbaftlicber SSrtefived^fct

sarias

4) Desiderii Krasmi Annotationes in leges pontificias et cae-

„...ias de haereticiä, nee non epistolae variae Gerhardt Novio-

m'aiii de re evangelica et haereticorum poenis, ad Carolum Imp.

ad Germaniae prineipes in conventu Spirensi , ad Carolum, Gel-

drorum ducem, ad PAi'K/ipiini , Hessorum prineipem etc. (Argen-

tor 1527. 8. Ibid. 1609. 4.) 3n teutfeber epradje bat man

»cn ©etten^auet : Äin ©piflel ©erbarbi 9coeiomagi an Sa =

rolum V., au« bem Catcin üerteutfebt burd) ®. 3- 9H. Ob bie

Äe&er, wie man fie nennt, mit Stecht jum Sob cerurtbeilt werben

mögen. (O. 3. 1528. 4.) aSerjaidjnuna. (SiaSnii Sloter. übet

JBäbftt. u. Äaifeil. Stecht »cn ben Sehern. Stlicb ©enbbvief ©e =

tavbi Scooiomagi an Äaifer Giarl V. unb bie tcutfcb.cn gurften

au! nddjft gehaltenem ©penrtfeben Sfeicbötag, Dom eoangcltfdjcn

Äanbcl unb uon fernen ber je&tocrmeinten Äeftcr. 2tuS tatein jegt

in teutfdj gebradjt. (1529. 4.) 5) Sicff „2inmerfuna.cn" itfam--

men mit ben „Sriefen beö ®raSmu§" bitben ben Snbatt bev »or«

bin cvmibntcn ©ebrift: Dcsiilerii Erasmi Annotationes in leges

pontificias etc. (Argentor. 1527.) 6) Desiderii Erasmi Epist.

56. Lib. XXX. 7) SScigl. £ente in f. Überfc&ung, cen Su =

riann'S Ccben beg (Sta^mus. 2. S5b. ©. 309 fg. 8) f. Desi-

derii Erasmi Epis. 47. Lib. XXXI. 9) SHit einer 2tnfptclung

auf ©ctbcnbauer'g Geburtsort 9cimwcgcn unb feinen SSornaraen ©cr =

barb eber ©erarb. ®icr bei^t im £oUänbifd)en ber ®cier

(vultur) unb aerbt ift bas teutfebe 2trt (indoles, genus); ©tcr =

aerbt bicfic bemnadj im Scutfcdeu : nad) (Seierart, unb bies wäre

t>a$ lateinifcfjc Vulturius. SraSinuä felbft wollte cS fo oerfranben

babeni f.
Epist. 48. Lib. XXXI.

mit (IraSmuS, beffen fcf;roanfenber (Sbarafter ebenfo wenig

ale> feine religiofen ©runbfd^e mit ben feinigen barmo*

nirten
10
), borte balb nact;ber gänjlicb auf. 33ort SBormg,

wobin er ft'cf) um biefe 3eit begeben, ging ©elbenbauer

nad) ©traSburg. lfn beiben Orten befebaftigte er ftet; mit

Schulunterricht. (Sr fr^eint bamal§ in febr bürftigen ttm=

ftdnben gewefen ju fein. S)?anc^e Unglücföfdlle t;atten tbn

getroffen. 2£uf ber Steife nad) SSßittcnbcrg war er oon

9{dubern angefallen unb geplünbert worben. Einiges i'idjt

über feine ungünftigen SUcrbdltniffe verbreitet ein auö

Strasburg com 3. San. 1531 batirteS ©d)rciben 5)Jar;

tin Sucer'ä an ben braunfdjwcig -- lüneburgifeten Äanjler

Sobann Softer ")• 3m 3. 1531 folgte ©elbenljauer ei=

nem Stufe nad) 2tug§burg. 6r warb 9?cctor an ber bort

errichteten ©t. 2tnnenfd)u(e, unb erl)ielt jitgleid) be$ ilel)r^

amt ber 25icfjtfuuft. SScreitS im folgenben Sab« (1532)

warb er auf 6mpfel)lung von 33ucer unb anbern ©tra§s

burgern, bie il)m baö Seugnig eineö frommen,
_
gelebt

ten unb ftanbbaften 2lnl)änger§ ber 9feformation er;

tbeilten, com Janbgrafcn ?>bilipp oon |>ffff« a '^ V™°
feffor ber @efd)icbte, fpdterl;in (1534) aud) ber Sbeologie

nad) ber im liberalften ©inne geftifteten Unioerfudt ju 5DJar=

bürg berufen "). 3m 3. 1537 nabm it;n ber Sanbgraf

ju bem Sieligionäcotwent ju ©d)malfalben mit unb fanbte

ilm 1540 ju bem ju |>agenau gehaltenen eoangelifd)en

Sonoent. 9J?it mebren 2fnbcrn entwarf unb unterzeichnete

er bie ju 3iegenbatn befcbloffene unb 1539 gebrückte erfte

treffliche (jefftfebe Äircbenorbnung. Unter ben 23erl;eerun=

gen ber ju ÜKarburg wütbenben ?)eft ftarb er am 10. San.

1542, mit bem SKubme eine§ gelebrten unb oiclfeitig ge;

10) Cuttjer nannte ben (Srafmus „hominem levissimum, qui

religioues omnes ridet, more sui Luciani, nee serio aliquid

scribit, nisi cum vindietas et noxia scribit."
f. 2utber'6 93riefe,

herausgegeben oon &. ©cbü|. 2. «8b. ©. 104. II) „Est apud

nos," febreibt ffiucer, „vir plus et doctus Gerardus b'oviomagus.

Is ante quinquennium in ditione illustrissimi Principis spoliatus

est peeunia, vestibus, annulo, arinis, quae prelium aequant LX
aureoruni. Haec omnia pervenere in manus nobilium Asemü
a Gram et Eevini a Veitheim. Princeps aliquoties appellatus,

ut liosce nobiles ad restitutionem corapelleret, benigne respon-

dit. Interea tarnen Noviomagus hoc diflicili tempore extremam

fert inopiam, patria propter Christi etangelium proscriptus, et

ab omnibus, quos habebat amicis et patronis destitutus. Ob-
secro itaque T. P. huic exuli et inopi Christi tutum apud prin-

eipem, cui ipse quoque scripsit, patronem agas, si sua iniser

recuperare possit. Aurei Philippici erant XXXVI, deinde et

aliquot nurami argentei, praeter vestes, arma et annulum. Non
ignorat tua D. ut Christo gratum sit, opitulari pauperibus.

Quare cum sie Christi amore ardeas, non dubito, magna te

diligentia hujus pauperis et docti tarnen simul, atque caetera

quoque, si ratio habeatur eruditionis et virtutis , eximii viri,

causam acturum." 2(us einem fpätern Sricfc Sucer'S Dom

4. 50Jdrs 1531 gebt berror, baf5 ber ^erjog ftd) ju einem freigebt«

gen Srfafs bee SiaubiS nerftanben habe. SSergl. H. Ph. Gudenii

Diss. saec. de Ernesto, duce Brunsvic. et Luneb. (Gotting. 1730.

4.) p. 134. 145. 12) ®ap ©elbenbauer 1532 nact) Sffiarbura

gefommen, nicht 1526, wie greber behauptet (in f. Theatr. vi-

ror. erudit. in vita P'ranc. Lambert! p. 104), gcf)t aufS UnäWeü

beutigftc heroer aus einem eom 16. 2(ug. 1534 batirten <Sd)rci6en

ber ftraeburger ^Prebigcr an ben ?anbgrafen Philipp ben ©roß«

mütbigen non Reffen. SJcrgt. ©djm inte'S Monim. Hass. T. III.

p. 294.
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bttbctcn 9tfanne5, ber befonbers in ber ©efdjithte febr

beroanbert roar. 2ÜS grünblicber £i|h>:ifcr jeigte et fid)

burd) forgfältige 23enu|ung unb Sichtung ber Quellen,

in feiner Historia Batavica"), in bem fpdter oon itjm

herausgegebenen 2Berfe: Germaiiicarum historiarum

eollectaoea "), unb in einem Catalogo Episcoporum
Ultiajcctinorum

1S
). 6r fchrieb auch eine S3iograpl)ie 9Ju»

bolf 'Agricola'g unb Sobann «Befielt
,6
). Srocifelbaft ijl,

ob t:: oon ihm oerfafjten tfbbanblungen: de viris illu-

stribus Germaniae unb historia suae aetatis libri VII,

gebruift roorben finb. 3n feiner 3ugenb foü er fid) oiel

mit c-cr $>oefte befcbdftigt
K
) unb unter anbern in feinem

18. 3abre Poeticoium tyrociniorum s. Epigramina-

tum herausgegeben haben." 2£uS feiner rcät)renb feines

Aufenthalts ju 2Borms gefd)lofi"enen Sf;e hinterließ er tu

nen Sohn, ©erbäte Sobanuö ©elbenbauer, weU
d)cr mehre *Pfaufteilen, ju -^erborn, 2eer unb (tmben,

befieibetc unb als gjrebiger ju iftetfar^lj in ber Äur--

pfalj roahrfebeinlich um baS Sabr 1606 geftorben
18

).

(Heinrich Döring.)

GELDER (Arent — Aart, Arnold — de), ein

nicbaldnbifcbcr ©efebichts; unb JBilbnifjmaler, geboren

1645 ;u 25orbrecbt, erhielt feinen erflen UntervociS in fer-

ner 23ater|labt oon Samuel oan |)oogfiraten, begab fich

bann aber ju weiterer 21usbilbung nach 2lmfierbam, roo

er unter bie Schüler Svembranbt's aufgenommen rourbe.

Sroei 3abre lang flubirte er unter l'eitung biefes großen

üUteitfcrS unb machte fid) in biefer Seit, aufjer ber UdjnU

feben SJehanblung, aud) biefünftlerifcbe 2lnfd)auungS = unb

35arjtellung3roeife feines Jebrers fo ju eigen, bafj er mit

»ollem 9fed)te als einer ber heften Nachahmer befjelben ju

betrachten ift. UBie biefer, machte auch er bie malerifd)e

SSBirfung, bie au§ ber barmonifeben Sufammenftellung ber

Sarben unb ber runftoollen JBebanblung bes Üicbtcs bcr=

vorgebt, ju feiner bauptfdcblicben Aufgabe, ocrfcbmdbte

bagegen, leiber noch »t't mehr als fein S&ovbilb, jebeS

©treten nach höherer ^uffaffung unb ibealer gorm. £ic

bijiorifchen SBilbcr, beren er eine große 3abl malte, bilben

baber auch Pen am roenigjTen erfreulichen Sbeil feines

2BevhS, ba bei biefen, tro§ aller malerifcben Schönheiten,

bie große SKangelbaftigfeit biefer einfeitigen Dichtung am

13) Historia Batavica, ex optimis quibusque autoribus,

auetore Gerartlo (jeldeiihanrio Nnviomayo collecta. (Antwerp.

. in fpötern Auflagen *u Strasburg, OTarhurg unb @6(n

gfbrutft, jule|t ju gronffurt 1572; aud) gebrückt in btr Batavia

illustrata ex Mtiseo I'etri Scrirerii (Lugdun. Batav. 1 601». 4.)

p. '.I aeq., in tem Opere hislorico (Basil. 1541.) p. 101 seq.,

in J. Wimphehngä Epitome rerum gerraan. (Hanau 15!I4. 12.)

unb in anbern Sßerfen. — 3n ber eben ermahnten Batavia illu-

strata befinben fid) ncd) oen itjm bie 2Cuff<5§e: De Batavnrum In-

ula (p. 1 se<|0; Insignium locorum et oppidorum Bataviae no-
raina (I. c. p. 51 seq.); Germaniae inferioris loca aliquot decla-

rata (1. c. p. TD seq.) u. a. m. 14) Marb. 1542. 15) Ibid.

1542. 16) 3n ben Vitis viror. illustr. a Jo. Fichnrdo editis

(Francof. 1536. 4.) p. 83 seq. 17) f. Tilemanni Vitae Theo-
logg. Marb. p. 52. 18) SBergt. über ©elbenfjauer au^er ben

bereits erwähnten Sdjriften: Bunfel'6 ^iftcr. • Eritii'dje 91ad)rid)=

ten. 3. Sb. 3.2b. @. 511 fg. «Baple'S 4>iftor.--!ritifdjc8 SB6r=

tnbud). 2. 3:t). ©. 577 fg. ©triebev'S ^effifaje ®elebrtenge=

fdjidjte. 4. Sb. 8. 350 fg.

fühlbarfren hervortritt, ©eine Silbniffe bagegen oerbienen

bem JBcflen angereiht ju «erben, roaS baS 17. 3abrb.

in biefem Sunfijroeige beroorgebrad)t bat. Sie beflerrt

biefer ffitlbniffe t'ommen ben fehrodehern Siembranbt'S oft

fo nahe, bafj bie Sntuflrie feinen 2(nftanb genommen f'at,

öfter bie "Arbeit bes Schülers für bie bes SReifterS aus*

jugeben. Sin beträchtlicher Srucbtljeil — unb ^roar lange

nidjt ber fcfalecbtefie — jener Unjaljl oon äBilbniffen, Sür;

fen, Suben unb anberen ^bontafifföpfen, roeld)e in 6f=

fentlidjen unb ^rioatfammlungen unter bem gldnjenben

tarnen Siembranbt'S oerjeichnet roerben, bürfte mit roeit

befferem 9?ed)te auf Siechnung De ©elber's ju fe^en fein,

©ute SStlbniffe, bie noch heute feinen tarnen tragen, ge*

hören baber auch $u ben Seltenheiten. @in S3ilb biefer

2trt, 3ar ^)eter ben ©rofjen barfreüenb, ft'nbet fich im

SDhifeo ju imftcrbam. 25e ©elbcr frarb ju 2)orbred)t im

S. 1727 cine§ plö§lid;en SobeS, als er grabe im SBegriffe

flanb, einen SOBagcn ju befleigen. (Weber.)

GELDERN, GELDERLAND (©eograobie). 3«
bem r}anbe ber ©ugernen, bem fpdtern teutfehen ©au
Jbattuaria, an beiben Seiten ber 9i"ierS, bilbete fich im

11. 3abrb. bie ©rafidjaft ©elre ober ©eibern. Salb
bebnte fich biefelbe auS ihrem 2Biegen(anbe an ber 9?ier3

roeit übet bie SWaas unb ben 9fl)ein an bie SJffel unb ben

Sucberfee. 9i"ocb im 11. Sahrl). »am burd) £eiratb bie

©ra ffdfp af t 3ütpben ba,u. ^eintich, ©raf oon ®eU
bem unb 3ütpr>en, roelcher 1162 flarb, hatte bie SBeluroe

erworben unb bem ©rufen Dtto III. rourbe 1248 oom
Sonig 2Bilf)elm bie JKeichsjlabt 9(»)mroegen mit ihrem ©c;

biete (Seturoe) oerpfdnbct. So roar ein anfehnlid)eS

©taatsroefen jufammengefommen, toeldjes Äaifer Jtibroicj

1339 ju einem tf)erjogthume erhob. 3n bem gefchid)ts

liehen irtifel finb bie Scbidfale beS Canbes bis ju feinem

Unfall an Äarl V. unb bie Ärone Spanien roeiter enti

roicfelt; roaS oben beigebracht, foQ bie alte ßintheüung beS

Sanbes in oier Quartiere erfldren. 1) 25as Quartier

Stoermonbe, aud) baS Dberquartier ober £)bergel =

bem genannt, begriff bie alte Äerngraffchaft unb roar oon

ber übrigen IDiaffe burd) cleoifche unb brabantifche ©es

bietstheile getrennt. Einige Snclaocn, roie ßrfelenj, la;

gen in baS 3ülid)'fd)e eingefprengt. 2Me anbern brei

Quartiere biefjen jufammen »Jfieber^Sclbern. 2) SJont:

roegen ober bie ffictuioe. 3) 3ütphen. 4) Um:
heim ober bie 33eluvoe. £er nieberldnbifche Xufjlanb

rifi ©eibern aus einantcr. 3m 3. 1579 traten bie brei

Sluartiere oon Stieber = ©eibern jur Union unb bilbeten bie

bem Pallete nach erfre ^rooinj berfclben ')• ©eibern fanbte

19 25eputitte 511 ben ©eneralfiaaten; jebc§ Quartier hatte

feine befonbern ^rooinjialiraaten an JKitterfchaft unb Stab;

ten, benen ber ffiürgermeifrer ber £luartierjtabt prdfibirte.

£)ber = ®elbern blieb bei fpanifeben Ärone, roelche 164S

auf bie übrigen Sbcile oerjid)tete. 2?er fpanifd)e 6rb»

folgefrieg nahm auch noch bebeutenbe Stücfe beS Dber=

quartierS binroeg. 25ie 9tiebetlanbe erhielten burd) ben

1) Sie ©djenE'fdje Äarte uon 1705 ^iblt im ^ertoabem <3et=

berlanb 3 ^>aupt= unb 9 Unterbijrrictc, 5 ©räffdjapen, 16 Steben,

230 Sorper, 5 Jorten, 1 Äcabemte.
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SBarrierelraetat SScnio, ©tepbenärcerff) unb anbere gerin=

gcre £)tte, vuetcbe fortan gu bcn ©eneralitdtelanben gcl;6r=

ten. Dem Röntge oon ?)rcufjen (reclcbcr als #erjog oon

Sülicf) ?hdtenftoneii auf gang ©clbetn bat) fprad) fcer

utreefetjr Stiebe roenigficnä einen Sbcil be3 Dberquartiereä

ju, ndmlid) bie Eintet ©eibern, Stralen, 2Bad)renbonf,

Sftibbelacr, Äriecfcnbecf, ba<> 2anb Äcffcl, bie £ertl:ci)fei*

ten SBalbcef, 2ferffen, ifefforben u. a. unb bie |)crrfcr)aft

Sftonffort unter ber Dbcrijoljett ber Weberlanbe. 3m 3.

1719 rourbe aueb <5rfetenj nacb einem 1716 abgefcbloffe;

nen SSergIeicr)e an 3ü(id> abgetreten. So blieb nur 9Joer=

rncnbe mit einigen Dörfern bei ben fpanifdjen, nun öfter;

reicbjfdjen 9tieberlanben. Die franjöfifcbe SJeoolutione^eit

brachte ma;inicb,facr)e SBeranberungen. Da6 £)berquartier

furo frijon burd) ben grieben oon t'uneuille an granfreieb.

3?oermonbe geborte jum Departement ber lieber = 'DJtaaS,

ba§ preufjifcbe ©eibern jum Sioerbepartement. 9cieber=

©eibern roar ber bataoifcben 9?cpublif, bem fpdteren Äö=

nigreiebe #olIanb, geblieben unb nad) ber @intf)ei(ung oon

1798 bem Departement 9)|JeI unb 9fl;ein jugeroiefen, 1801
ju einem befonbem Departement ©eibern (1796 mit

217,528 @inroo!)nern, £>auptjlabt 9?»mrocgen) erljoben.

«Seit 1810 geljorte ganj ©eibern jum Äaifertbume granfs

reich,. Die parifer griebensfcbU'iffe gaben ba6 früb»re preu=

fjifdjc 03clbern, boerj um etioaä gefdjmalert, unb namentlict)

aller fünfte an ber SWaas (Äeffel, "2(erffen u. a.) beraubt,

an bie Ärone Preußen gurücf. Der Äönig oon 9)reufjen

flirrt be?balb ben Sitel -^erjog in ©etbern, jrcifcben ben

Sitein oon 2BefI[a(en unb SJiagbeburg. Der übrige SbeU
fam an ba§ Äönigreicr) ber SJcieberlanbc, voelcbcS roieber auö

ben brei 9fteberquartieren eine befonbere ?>roüinj ©eibern

fd)uf, SKoermonbe aber ju Simburg redjnete. 2(ucr) nari) bcn

(Srcigniffen oon 1830 geboren 9Joennonbe unb baS frühere

©eneralitdt3 = ©elbcm ju Jjolldnbifcb - Limburg , aber jum
teutfeben Sunbe. Qa$ SBappen oon Selbem ifi ein gc=

tljeilter @cr)ilb. $inU ein golbener Söroe in ©c&rcarj,

recbtS ein fdjrcarger 2öroc in ©olt ; beibe aufjleigcnb unb

fid> jugefebrt.

2) Geldt-rn, $)rooinj be£ Äönigreid)§ ber lieber;

lanbe, grenzt gegen sJ?orbvoeflen an bie 3u»berfee, gegen

Djlen an Doer=2)ffel unb ben preu&ifcben fltegicrungs--

bejirf üflünjler, gegen ©üben an ben preufjifdjcn Wiegte;

rung^bcritJ: Düffelborf, Jpolldnbifcb -- Limburg unb »Jrorb;

brabant, gegen SBefien an Utrecht unb ©übbollanb. Die

©röge betragt 92,7 JO abteilen. Der S3obcn ber jum

9?bein= unb SRaaSbelta gehörigen Sanbfdjaft ifi j»oat im

HUgcmeinen flact) unb eben, boeb mit 2(u§nabme. @r|t

bei 9(pmvoegen enbigen bie nörblidjftcn Jfusldufer be5 voeft«

rb,einifctjen ^)öl)enjuge§ an ber SBaal; ebenfo ivie ber me=

bcrrr;einifcbe 3ug oon ©üben, fo fommt ein ganj dfyn;

lieber, ebenfalls bercalbeter, ebenfalls fanbiger, aber noer)

breiterer ^)6f;enjug, bie oelurotfcr)en Sierge (l;oll. Ve-
luwe Zoom) au6 Sorben 411 ben SJbeingetvdffern l;eran

unb ndfjert fieb bem glufjufer bei 'Mrnrjeim, um bann nod)

gicmlict) acr)t 5Keilen roeit nacr) Sorben hinaufjujieljen unb

ftd) in ber ©egenb ber ©(felmünbung bei Rampen unb

BrooH ju oerlteren. ffleibe .&6l)enjüge fallen mit „abge;

nagten" 9?dnbcrn nacb, ber Sfljeinfeite r;in ab, auf beib*n

Seiten liegen bt'e Sefefitgungäroerfe oon 9?»mroegen unb
'ärnbeim roie Sfjorrodctjter, äroifcben benen ber JRljein ju

feinem ftucbtbaten Dcltaboben einriebt. Die ganje ^to«

oinj — fogt Äot)l/ bem rait febon bi$ber folgten, in fei;

nem SBerfe über ben Sitein II. <5. 476 — i|l ein auf

bem ÜRaaö; unb 3ft)cin»oinfel bafirteS Territorium, 'an

biefem 2^aaä; unb Stbeiniv-infel bat ©eibern feine Haupts
leben^punfte, 2(rnbeim unb 9(i;mroegen, liegen. "Kn t'bm,

an bem Äreujung6punfte ber |)ccr|lra§en unb an bem
SpaftungSpunfte mebrer glu^arme bat cd feinen oornebm=

ften ^)alt unb gebt bann oon biet auö UrngS jener ©ttnßen
unb glutjarme abrodrtg. Die 9?t;etntnfel jioifcbcn 'üxm

beim unb JNpmiregen, bie S3eturoe, b- x). beffere 2Iue, i|l

überauä fruchtbar, bie S3eIuroe bagegen, b. I). fcblecbte

Mue, im 9?orbcn beä 9fl;ein^ eine fanbige, roalb= unb

beibereiebe •^ügellanbfcbaft (mooeftr unb jelbemet ^eitc)
5
).

g;ü|Je: 9il)ein mit feinen brei ttrmen: ?)ffel mit bet

alten ©ffel unb SSerfel; itd unb SBaal, bann bie

SUtaaS unb ber Singe. Die 3ai)l ber (Sinroobner be;

trug am 19. 9ioo. 1S49: 370,802 (1836: 332,395;
1S44: 363,169, alfo h nWtilt 3853)

J

). 3n ber SRitte

beä oorigen 3al;rl)unbert§ jdl)ite man 285 reformtrte ?)re-

biger, bie in neun ölaffen oer!-bci!t voaren, 14 römifcb=

fatbolifebe, 4 l'utberifcbe unb 3 2ßtebertdufcr = unb 9?es

monftrantengemeinben. Die ffieioobner befcbdftigen ficr)

tbeilä mit tfeferbau (©etreibe, Sabaf, ^ülfenfrücbte, £)bff,

topfen), tbeils mit SJiebiucbt (Scbafe, ?>ftrbe), gtfeberei,

3nbufirte in Jeinroanb, Rapier, Vreim, S3iev unb ^anbcl.

Die ^rootnjtalftaatcn bejteben au§ 90 SDtitgliebern.

ßingetbeilt wirb ©elberlanb in oier Sejirfe: "Um:
beim mit 14 ßantonen, 3ütpben mit 13 Gantonen,

0tpmroegen mit 4 Santonen, Sbiel mit 4 Kantonen,

-giauptflabt: llrnrjdm.

3) Geldern, oormaliges 2(mt im preufjifcben ©efs

bem, umfagte bie <Stabt ©eibern, bie Drtc 9>ont, 2ilbes

fer!, Üipferf, ©. £boma§, 2Betten, Äappelen, SJcert u. a.

4) Geldern, Ärei§ im preufjifcben 9?egierungäbejirfe

DüiJelborf, gufammengefeöt auö bem beiroeitem grofs

ten Sbetle be$ frübern preugifeben Dberquartierö ©eibern,

bem £aupttl)eile ber ©raffrbaft 5U?ör§ unb ©tücFen bet

.^criogtbümer Sülicb unb ßleoe unb beS ©rjftiftes (iöln.

©renjen: 3m Sorben ber ÄrciS SUxt, im SSeftcn öol-

IdnbifcbA'imburg, im ©üben bie Sreife Kempen unb Are;

felb, im Dften ber Stbein, ber oon ben Äreifen SJeeS unb

2) Jtinssnn Atl.: Provincia haec aere ut plurimura fruitnr

puro ac salubri: solo e9t fertili et fruguni omnis generis feraei

nee non paseuis diTiti , unde ingentes pecorum greges alit et

armenta quoque e Dania et Frisia petita saginat. Non (amen
ubique eadem soü felicitas aut feeunditas. Nam magna pars

Velaviae sabuletis, erycetis, silvis et collibus eftetis horret.

Vast.ujue eremo incultior, cespitum fodinis quam sementi fa-

ciendae longe aptior est: eadem tarnen ad margineä (Velavia

fimbriam ac erepidinem vocant) ubi Isala et Rheno alluitur.

amplissima et laetissima habet prata. Zutphania quoqtie ad-

modum fertili est solo, sed quibusdam locis paludoso (unde et

quidam nomen ipsi impositum opinantur) sed graminis optimi

feraei. 3) Jansson: Plebs industria satis et comis, moribus

ad Germanos nonnihil accedentibus , utpote a veteribus Slcanj'

bris orta.
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£>ut6tav0 fd)eibet. ©röge: 19,40 DtWeilen. ©Je Se;
bolfening betragt an 88,000 Ginwobntv, barunter etiua

74,0(10 auf bem platten Panbe. £>er ffioben ifl meift

fruchtbar an allen (Setreibearten, befonberö an SBeijen,

unb neben trefflieber SJiebiucbt ift aud) eine tbdtige 3n;

buflrie ju bemerFen. 2Me bebeutenbften S)rte: Selbem,

Satten, 2Mtö, £>rfep, JKbeinberg, SBadjtenbonf, ©traten.

5) Geldern, £auptftabt bc§ eben betriebenen Ärei;

feS, -ZI 59' 10" ü., 5P 30' 42" 23r., eine üKeilc uon

ter bolldnbifdjen ©renje, 4'/2 üfteilen fitbfüböfilid) uon Glcoe,

2*/i teilen norbnorböftlid) uon SBenlo, :$'/, teilen fübs

roeftlid) uon 2Befel. 9?ed)ts> fliegt bie 9?icrö uorbei, im
SRotbm ber ©tobt bie goffa Sugeniana. Äobl a. a. £).:

„©clbern bietet eine fcl>r auffallenbe parallele mit ber

i'agc von 3ülid) an ber JRoer bar. SBie 3ülid) liegt fte

in ber SRittc ber Sinie beö gtuffeS, mo biefer bind) ju=

ftromenbe 9(ebenflüffe (roie ben S3lcutl)bacb) feine £aupt;
cttroid'elung erbdlt, faft gleid)iveit uon feinen £luellen unb

uon feiner sJWünbung. 2Bie 3ülid) bat fie fict) jum ©i£
unb nur £auptftabt eine? fleinen, längg be§ glufjtbalcS fid)

erftrcd'enben v£)erjogtbum3 confiituirt. 2ßie Sülicb rouibc

fte eine gefiung, rcelebe bie 9tier§linie beberrfebte, mie jene

bie Sloerlinie. 'tfbnlicbe .Stampfe ber Seutfcbcn mit ben

granjofen an beiben Drten." 3)a3 jeljt unbefefiigte ©eis

bem ift uon ©arten unb 3Biefen umgeben, bat breite

©fraßen, einige fd)6nc ©ebdube unb ift überhaupt eine

fleine bubfdjc ©tabt. 2J?an jdblt etroa 4-20 ^dufer unb
3800 eimcobner. darunter 3300 Äatbolifen, 00 Suben,

bie übrigen ^Proteftanten. Sie ©tabt enthält fel)r anfel)n=

liebe glaneu"--, SBolIenjeud);, SJeinmnnb;, ©trumpf;, foivie

onbere gabrifen, aueb gdrberei, 35rucFerei unb Jörauevei.

©tarfer SDbftbau, ©etreibebanbel. — 25er 9came ber ©tabt
wirb entroeber an bau ©elbuba be§ Sacitu?, ober in fei;

ner dlteflen gorm ©ehe an bie ©age angefnüpft. „Unb
gibt man an, bafj ein grdulid)ee!,. ungcrcobnlid) große«;

Äl)icr in biefem Kanbe cor Saljren großen ©cbaben ge;

tban, aber enblid) uon SBiganbo unb l'upolbo, ?,roeen

SBrübcrn unb bapfern gelten bet> ©efd)led)te; oon $Pont,

mit fonberlicber 8sorfid)tigfeit jur Seit Äaifer ßaroli ßalui

erlegt morben, folctjeö unter bem erwürgen ftctö ©elre

gefebrieben habe: unb baber bie gebaebte uon <pont ibrem

neuen, an bem SBaffer 9cicr6 erbauten ©d)loffe ben 9ca;

men ©elre gegeben bdtten." '2ln biefe ©age roirb aueb baä

©tabtroappen, ein geflügelter 25rad)e über 33lumcn, an;

pelebnt. Sm 3- 1339 grfmbcte >&erjog ffainalb üon

(Selbem bicr ein Äarmeliterflofter. Sm 3. 1530 brannte

t8 ab. 3n ben fpdtem Seiten geruann ©elttnn alf> fleine,

aber tücbtige geflung (ju ber fie ^).ülipp II. umgefebaffen

batte) Sebeutung. 3m 3. 1587 nabm fie 2l!evanber uon
9)arma ein. S3ilb unb ©runbrifj im SOferian geigen bie

mit Sßdtlen unb ©rdben umgebene ©tabt mit ibrem uon
fcer grofjen unb fleinen 9?ier& umfloffencn „Giafieel," jäl>=

len uier Sbore auf (JRactbor, ^arttbor, iffumfebe ^)oort,

aflbrifcbc '•poort), unb jeigen neben einem oiergetluirmten

^atl)l)aufe unb fieben geringem 2bürmcben ^vuei .r>aupt;

fireben, barunter „ben 2l)urm," in melcbem bie i'eiber ber

•Öeiligcn ©alenuö unb äklenuö rul)en. 3m 3. 1703 ben
17. aDcc. eroberten fie bie ^Preufjen, nacljbem fie eS fdn=

get al§ ein 3al;r blofirt bitten, unb nacr) bem utreebter

grieben mürbe fie ber ©ife einer Äoniglicben (Jommiffion,

beren #aupt ber ©ouuemeur uon ©clbern mar, unb einer

Suflijcommiffion. 2113 gefhmg rourbe fie forterbalten.

SSon bem mit befonbem 2Berfcn umgebenen ©ebloffe ab;

gefeben, fyatle ©elbem einen ffiBall, breiten ©raben, arf)t

äöafiionen, brei JKaueling unb jroei >f)omn)erfe. 3m fie;

benjdbrigen Kriege nabmen fie bie granjofen, 1757. SRacb

bem Ärieqe mürben ihre 2ßerre gefcbleift, im 3- 1764.

6) GeMern, Gueldria, gort, erbauten bie Julian:

ber 1619 auf ber itufle Goromanbcl bei *Pafiafate, nacb

bem 23erlufle uon 9eegapatnam bie miebtigfie t)ciflänbtfd>e

9(ieberlaffung, je(jt englifd). (Daniel.)
GELDERSHEii« ober GELTERSHEIM, 25orf

im Sanbgericbfe SBemecf, Äreiä Unterfranfen im Mtlifr
reid)e äßaicrn, an ber SBerm, fafi eine SJJcile mcfllicb uon
©cbmetnfurt, «Pfarrborf mit 190 Käufern unb 1200 ein«
mobnern. 3u 9?eirb'^citen im 2lmtc SBemecf, be§ SäiSs

tbumS SBürjburg. 3n ber ^adjt jtim 11. Suli 1645
lagerte bier ber feb>uebifd)e ©eneral Äönigämarf; bei fei;

tum 2lbjuge getietb ba3 2>orf in ffiranb unb uerlor 127
Käufer unb 'öcbeunen. (Dante?.)

GELDORI* (Gortzius) aueb Gualdorp gefebrie;

ben, ein Uorjüglicber ^Dealer unb ©d)üler uon granj granef

unb gran;* ?)outbu§, mürbe 1553 ^u dornen geboren.

Ungefdbr 17 Sabre alt uerliefj er feine S3aterftabt, um
iü '^ntmerpen bei ben genannten .fiünfilern Unterricht ju
fudjen. ©eine gortfebritte roaren grofj unb feine Seiftun;

gen, namentltd) im ißilbnifjfacbe, fanben baber fcr)netl

tfnerfennung. ©ie gaben bie 23eran(affung , bafj er in

bie ©ienfte beS S^n^oa,^ uon Scrra 9?ooa trat, in beffen

©efolge er im 3. 1579 nacb ßüfn gelangte. *Da er auä)
an biefem Drte febneü uielfacbc S3efcbdft:gung fanb, fo

feblug er bier feinen feflen SBobnfi'ö auf uiib befcblofj ba;

felbft im 3- 1616 — ober 1618 — fein üeben. 55ic

3al)l feiner nod) uorljanbenen ©emdlbc, jumal ber S3i!b;

ni|fe, i|l feljr beträchtlich, namentlicb ift (iöln reid) baran.

25iefe (entern jeicbnm fii) burd) grofje öebenSmabrbeit,

foroie burd) eine aufjerovbentlicbe geinbeit unb Bartbcit

ber gdrbung, fe(;r uortbcilbafr au?. S^on ben Äupfer;
ftecöern Sffelburg, QriSpin be ^)affc unb 2fnberen mürbe
mcbreö nad) ii)m geftod)en.

4JKit bem (obengenannten merben ^mei anbere Jtünft;

ler beö 9?amenS ©clbovp, ©eovg unb 9Jfelcbior, nid)t fcU
ten j}ti einer ?*erfon jufammcngefcbmolAen. 55afj c3 aber
in ber Sbot brei ?>erfonen biefeö 9?amcn5 gegeben l;abe,

(lebt feft, »renn aud) nidjt ermittelt morben ift, in mel;
cbfin a.u'rf'd!t-nifj bie beiben leötgenannten ju ©orljiu? ge;

ftanben baben mögen, ob fie ©obne, ober aueb nur 2}er;

manbte beffelben geiuefen maren.

Georg Geliorp, bem ©anbrart baS 3eugnifi gibt,

ba9 er ein „guter" fflilbnifimaler gemefen fei, jugU-id)

aber ein fo fd)led)tcr Scidjner, bafj er fid) jum erffen 'iluf;

jeidmen feiner Äöpfe einer 2lrt Patrone bube bebietun

muffen, fotl ju 2(nttvevpen geboren fein, mar aber bereits

im 3- 1631 m Conbon anfdffig — mie bieg au$ einer

uon SB. $>. (Sarpenter (a memoir of Sir Anthony Van
Dyck pag. 58—61), mitgeteilten ßorrefponbcnj tr^
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fidjtlid) — unb lebte bofelbji nod) im 3. 1653. An
bem $ofe Äarl'S I. fott et bie ©teile eines AuffeberS bet

©cmdlbefammlung befleibet haben unb als foldjer nid)t

ohne (Einfluß gewefen fein, Sag er, wie SBalpole be=

richtet, ein Sntrigant gewefen, erbeut fcfjr bfutlid) auS

ber eben angeführten @orrcfponbenj. 9Rit ßöln febeint

er oon Sonbon auS einen regen 33erfel)r unterhalten ju

haben, ba, merfwürbiger 2Beife, burd) feine SSermittelung

baS oon 9?ubenS für bie ©t. ?)eterSfirdje in ßoln ge>

malte 33ilb im 3. 1636 beftetlt worben ifi, unb aud) bie

voeitern ©djritte in biefer Angelegenheit leitete, fobag

SfubcnS ft'cb veranlagt fanb, jwei ©riefe, batirt com
25. Suli 1637 unb 2. April 1638, in betreff be§ S3il=

beS an il;n ju riebten. 3wci oon ihm gemalte Silbniffe

würben oon 9?. oan 23oerft geftodjen.

Melchior Geldorp, enblid), ifl ein colnifeber 85ilb=

nigmaler unb oermutblid)er ©cbüter oon ©elborp ©orljiuS,

beffen nähere SebenSoerbdltniffe unbefannt geblieben finb.

©eine SMlbniffc, beren SWerlo (Nachrichten ;c celnifdjer

Äünfilcr) mebre aufführt, finb mit ben Säten 1612 bis

1637 bezeichnet. |>oi)enberg fertigte nach ihm einen Sü-
pferfiieb, auf welchem ber Äünftler 9Keld&. ©elborp jun.

genannt iff. (Weber.)
Geldstrafe, f. Strafe unb Mulcta.

GELDUBA, ein nambaftcr Ort im ©ebiete ber

Ubier, nicht fern oon Colonia Agrippinensium (baS

heutige ßöln), rro bie Scgalen Jßocula unb £ercnniu3
©alluS unter bem fcr)n>ad)en, oon ben romifeben Segionen

»erachteten, gemiSbanbelten unb enblid) ermorbeten *£>or=

beoniuS glaccuS mit ihrem rebeUifcbcn unb eine 33ereini=

gung mit ßioiliS beabft'd)tigenben -jjeere ein Sager auf=

fchlugen (Tacilus, Histor. IV, 26. 32). £ter hielt ber

mutljige JÖocuta feine leiste Anfpradje an bie ooHig bemo=

ralift'rten Segionen unb würbe bann auf Skfehl beS (Staf;

ficuS oon bem AmiliuS SonginuS ermorbet (ibid. c. 58.

59). ©clbuba rourbe oon ßioiliS roeggenommen (ibid.

c. 36). £ier wud)S bie auch bei ben Sfömern beliebte

füge Sfübenart, siser genannt, welche ein SieblingSgeridjt

beS 2iberiuS ivar. P/in. H. N. XIX. c. 28: Siser et

ipsum Tiberius prineeps nobilitavit, llagitans Omni-
bus annis e Germania. Gelduba appellatur castel-

lum Rheno imposituni , ubi generositas praeeipua.

©egeniodrtig heigt biefer £)rt ©elb*). (Krause.)

Gelebungsfrist,
f.

Frist unb Termin.
Gelebungsurthel (sententia paritoria), f. Man-

datsprocess unb Urthel.

GEL&E. Siefeg auS bem franjöfifdjen geler, jum
©efrieren bringen, abgeleitete, im Seutfdhen atS gemü
ninum, Neutrum unb fogar als 9J?aSculinum, j. 33. in

ber 9Raxt 83ranbcnburg, gebraud)te SBort, welche^ eigent=

lief) etwaS ©efrorcneS bcjeicf)net, get;6rt oorjugSrocife in

bie Äocbfunft unb ftnbet in bem SBorte ©allerte bie abd=

quatefie überfefcung. Sie (5rflarung für baS eigentliche

2ßefen liefert bie organifd)e (Sbemie, wonad) bie ©ele'c

*) tfu£ftibrti$er ^anbtlt f)icrü6ec ein fc^r fdj&ne« ©cfeulpro=

gtamm: „©etbi;ba, tai heutige ®t\lt\> ober ©ttb pon Dr. 2f. Sic in,

5?ectcr ju Sufctb. 185!. 4." 3>. 9f.

entroeber pflanjlid)er ober tbierifcr)er 9?atur ifi. — Sie
©runblage ber pflanjlicben ©allerte finb bie ?*eftinförper,

roelcbe al§ (tidftofffreie, ti)ei(§ neutrale, tbeii§ faure ©üb;
ftanjen mit überfebüfftgem ©auetftoffe in 23erbinbung mit

SBaffer eben ©äderte liefern, ©ie ft'nben fid) faft in aU
len ^)flanjen unb 5)flanjcntbeilen, j. 33. in ben fleifdjigcn

grüd)ten ber $)omaceen, in ben tilgen, ferner in manchen
ffiurjeln, j. S3. ber 9J?ol)ren unb 9?üben, obgleid) man tm
£)rt, roo, unb bie 2frt, wie fte in ben ?>flan}enscllen oors

fommen, nod) niebj fennt. ©ie baben bie digenfdjaft

oon 9cabrung§s, refp. 9?efpiration3mitreIn. 2)ic ^)ftans

jengallcrten, roelcr)e fid) in ben grucfjtgele'eS ftnben, be-

ttelten roefentlid) auä ^eftinfdure, roeldje in ibnen mit

Sucfer, organifdjen ©duren u. f. rv. gemengt ifi. Sa
man iVEtinfdure auf mannigfaltige SBeife au§ anberen

^Peftinförpern geroinnen fann, 5. J8. burd) Äod)cn, 2£lfa*

lien, ©duren, 9)eftafe, fo finb oerfebiebene S3ereitungöi

weifen ber 5rud)tgelee$ moglid). Aud) au§ ber ^)eftofin=

fdute erhalt man ©allerten, ba fie in beigem SBaffer loS=

lid) ift, aber beim Äaltmerbcn gelatinirt. ©eroöbnlid)

bereitet man bie in ber Sonbitorei unb Äüd)e oorfommen;

ben grud)tgelc'eö burd) Auffodjen faftiger grüd)te mit

Sucfer, 2(bfcbdumen unb Surd)feiben.

Sie au§ bem Sbierreid) ftammenbe, bie gelatinofe

Statur eines ©ele'eä bcfiimmenbe ©alterte ifi im Allgemein

nen ber SJeim, beffen ©allertnatur bafjcr aud) benufet

wirb, um pflanjlicben ©ubjlan.^en bie (5onfi|len^ ber ©c=
lee ju geben. Sie gfamilie ber leimgebenben Äorpcr ift

ftiefftoffreid), fdjroefelbaltig; bie ju ibr gehörigen SOJate^

rien fommen nur organift'rt unb nur im tt)ierifcr)en Äörs

per oor unb geben beim längeren Äoc&en mit SBaffer eine

leid)t löSlidje, beim (Srfalten gelatinirenbc ©ubftanj. Sie
leimgebenben Äörper bilben wichtige unb roeit oerbreitete

tbierifd)e ©ercebe, wie ba$ Siinbegewebe (tbierifebe 3eflj

gewebc), bie ferofen unb ftbrofen ^dute, bie ©ebnen,

bie $<uit (corium), bie 9?ingSfaferbaut ber SSenen unb

üt)mpbgefdfe, bie Änorpel u. f.
w., worin jebod) überall

aueb nid)t leimgebenbe gafern fid) beft'nben. ©ie haben

als Nahrungsmittel einen nid)t geringen SBertf), inbem

fie namentlich bei ©enefenben baburd) nü^en fonnen, ba$

fte ben (5rfa£ für abgenü^tcS leimgebenbeS ©ewebe liefern

unb fo inbireet ben SScrbraud; an ?>roteinftoff (für bie

S3ilbung folcher ©ewebe) befebranfen, obgleich fie proteinj

baltige Nahrung auf bie Sauer nid)t etfetjen ronnett.

3u ben leimgebenben Äörpern jdt;lt bie pbt)ft'ologifd)e

,

Shewie 1) baS (Sollagen, wol;in geboren: bie Äiiccben*
'

fnorpcl , wenn in. ihnen ffilutgefdge aufgetreten finb unb

bie Ablagerung oon Änochencrbe begonnen hat, bie ©ew
nen, bie gaferhdute, bie Seberhaut, bie .£)aufenblafe (bie

;

©chwimmblafe beS Raufen, welcher ben ©toren angcl;6rt),

'

baS S5inbegewebe u. f. f. SaS neben anberen Seimarten

im Sollagen enthaltene ©lutin ift an fid) farblos, burd)«

fid)tig, gefebmaef- unb gerud)loS, quillt im falten SBaffer

auf, loft fich beim (Snoärmen unb biefe Söfung (im SSSaf*

fer) wirb noch bei einem ©ehalte oon 1 9)roc. Seim (©lu«

tin) ju einer ©allerte. 2) SaS (Sbonbrogen ober Änor*

pelfeim bilbenbc ©ewebe, in ben permanenten Änorpeln

unb in ben Änocbenfnorpeln, ehe in ihnen eine reifliche
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Ablagerung oon Änocbenerbe (lattgefunbcn bat. SBie im

Gollagcn ba$ ©luttn, fo ifl bier baä Gbonbrin bie fpeci*

ftfche Subflanj. Sßabrfcheinlicb gibt eS jroifcbcn Golia=

gen unb ßljonbrogen noch mebre 3n?ifd)cnfiufen , bureb

reelle bie jur ©allertbilbung wenig fähige Statur man-.

eher Deimarten bebingt ifl. 2>ie tl;ierifcben Änocben be=

feigen roefentlicb quo jroei Subflanjen: 1) bem ßollagen

(leimgebenben ©erocbe) unb 2) ben Änocbencrben ober

jtnochenfaljen , unb »erben feit b'2frcet'S (Sntbecfung auch

jur ^Bereitung von feint, rcfp. ©äderte, oerroenbet. Sie

geben etroa 33, bie gießen, ÄalbSfüße (Änorpel), Dbrlaripen

u. f. ro. 38— 42 $)roc. ©luttn. ©inen ungefärbten, alfo

jum Sffen tauglichen £eim erjeugt man am beflen au§ ber

©cbivimmblafe ber «Store (|)aufenblafe) unb auS $irfcbborn

unb oerftebt ibn bann mit färb - unb gefcbmacfgebenben

Sngrebienjien. £ocb fann man auch au§ ber Ceberbaut

(corium) junger Spiere unb ben Änorpeln oon ÄalbS;

f:iocben ganj farbtofen Seim (©allerte) berfleden. 25ie

Änocbengaflerfe (gelatine alimentaire) rcirb oft a(§ 9caf)=

tungSmittcl angeroenbef, aber baju fann man faft nur

frifd)e unb gut gereinigte SfinbSfnochen benufcen, inbem

j. 5B. ÄalbSfnochcn bie ©allerte mebr milchicbt machen,

üflan jerfleinert ju biefem 3reecfe bie Anoden fooiel al$

möglich unb fefct fte bann 24 Stunben lang ber SBirfung

be£ SBafferbampfeS au?. Sbre näbrenbe Äraft ift un=

jroet'felbaft , namentlich »renn tbr glctfc^brüi;c jugefe^t

wirb, £at man bei ber 3ubcreitung j. 23. Saljfäure an;

gercenbet, fo muß man biefe auf va§ Sorgfaltigfle roie;

ber entfernen.

©eben roir Don ben chemifcben ©runblebren über bie

SaUerte ju ber eigentlichen cuttnar ifcr)en Äunfl unb
Secbnif ber ©elc'cS über, fo haben mir eS junacbfl I. mit

ben reinen gru<htfaft = ©ele'e§ ju ttjun, meldte man
au§ ben haften von Äpfeln, 2fprifofen, 23etberi&beeren,

©rbbecren, Sobannisbeeren, Himbeeren, Äirfdjen, £luit=

ten, Sfemeclauben, Stachelbeeren, Sßeinbceren u. f. ro. be*

reitet. 25en Saft, melier nicht in ©dbrung übergegam

gen fein barf, fod)t man mit einem ungefähr gleichen ©c=

reicht frifcben unb frdftigen 3ucferS bei gclinbem unb ge-

gen ba§ dnbe bin gemäßigtem geuer bis jur ©ädert;

probe, b. b- fo lange ein, bis ein erfaltenber Kröpfen

roidig gcfiebt, roorauf man entroeber bie ganje 9Raffe fo;

fort erfalten lägt, ober für ben gad ber 'tfufberoabrung

in bie baju paffenben ©efaße (meifl ©Idfer) noch roarm

füllt, roa§ bei ber ^Bereitung auf roarmem SBege febr gut

möglich ifl, morauf man biefe mit SBacbSpapier unb 23lafe

oerbinbet, nacbbem man oorber jum Sc^u^e gegen ba§

leidjt eintretenbe ©ct)immeln eine % 3oÜ bol;e ©c^ic^t

gepuloerten 3ucferä barüber geflreut bat. S3ei biefer 23or=

ficr)t lagt ficr) bie ©ele'e oft Sabre lang aufberoabren, roo=

gegen bie burcr) anbaltenbeS, falteS 3ufammenrübrcn oon
grudbtfdften mit 3ucfer bereitete ©ele'e jroar febr rvoi>U

fcbmecfenb, aber nid^t fel;r baltbar ifl. 1; 2lpfelgele'e.

Wan nimmt bi«5" befonberä an 3ucferfaft reicfje, reife

Xpfcl unb oerfdl)rt im ©anjen, rote oben angegeben.

2) tfprifofengele'e. 9J?an nimmt bicrju Keine unb
»eblfcile, aber reife 2lprifofcn, ftt)netbet fte in ©cbeiben,
tbut bie Äerne b«au§, foct>t fte, fct)üttet bie 5)?affe in

X. gnt!)tl..t>. SB. u. Ä. ®rflc@««on. LVI.

ein >£)aarfteb, lägt ben Saft burcbjaufen, läutert auf

1 9)funb beffelben % ?>funb 3ucfcr, fod)t biefen ju glug,

giegt ben Saft binein, forf)t bie 9J?ifd)ung no$ ein SJtal

auf, laßt fie bann erfalten u. f. ». 3) erbbcergele'e.

9Jci;n pregt entroeber au§ (Srbbeeren (©artenerbbeeren)

allein ober atiS einer Sftifcbung t>on ifjncn unb meinen

Sobannisbeeren ben Saft toi;, ober nad£) üortjergebenber

erbi^ung au§, nimmt auf 1 95 f.
3

A ?)f- 3ucfer,_ fod)t

biefen, giegt ben Saft t;trtju unb oerfdbrt bann roie beim

2(prifofengelce. 4) Sobanniäbeergelee. 9)?an »er;

menbet baju entroeber bloS rotbe, ober jum Sbeil aua)

tveifje ffieeren, bocb oon biefen nicfjt ju oiel, bamit ber

Saft nicbt ju blafj auäfäat, fann auc^ nocf)_ Himbeeren

binjunebmen, fod)t bie S3eeren entmeber allein otcr mu
etma$ SBaffer bei befldnbigem Umrübren , bamit fie planen,

fonbert ben Saft ab, nimmt auf 1 $)f. beffelben
5

/8—
I ?Pf. 3ucfer, fod)t biefen mit bem Safte jur ©allere

probe u. f. ro. tflan fann aucf) ben rob auSgeprcften

Saft forfjen, ober falt mit feinem 3ucfcrmeb!e jufammen;

rubren, bis bie ©ele'econftflenj erfebeint. £>oc| ifl, mie

gefagt, biefe fammt einigen anbern oerroanbten SKetboben

nicbt geeignet, eine baltbare ©ele'e ju liefern. 5) .Kirferj-

g ele'e. Sftan jerflogt ganj reife, eon Stielen befreite,

gute Sauerfirfcben mit ben fernen in einem Steinmorfer

ju ffirei, ben man 24— 36 Stunben lang binfletlt, um
ben Saft ftd) abfebeiben ju laffen, preßt ibn au6 unb

üerfabrt bann, roie oben bei ber falten ^Bereitung, ober

man focht bie entfernten Äirfdjcn, bi$ biefe allen Saft
baben fabren laffen, foebt bann auf 1 9)f. ebenfalls 1 ^f-
3ucfer, rübrt baju ben Sirfcbfaft, fe(jt oielleicbt etroaä

Steifen = ober 3immetol baju u.
f.

ro. 6) £luitten =

gele'e. 9J?an foefit reetjt febone gelbe, aber noeb nicbt

ganj reife, entfernte £luitten mit SQBaffer, laßt ben Saft
burdj ein Sucb ablaufen, nimmt einen gleichen 2beil

Sucfer, foebt biefen unb gießt ben Saft ber Quitten al!=

mdlig baju, laßt bie ÜJiifcbung unter Umrübren einfoeben

u. f. ro. , etroa mit abgeriebener ditronenfcöale ober 9teU

fenol. 9ftan fann auet) ben Saft oon rob mit ben Äer=

nen jerfloßenen Duitten nebmen unb biefen mit 3ucfer

einfoeben. 7) SReineclaubengelee. 2J?an oerfdbrt roie

bei ber Sirfcbgelce. 8) Stacbelbeer gele'e. 9J?an fefet

bie SBecren in roarmem SBaffer über ba3 geuer, roirft fie,

fobalb fie obenauf febroimmen, roieber in falteS SBaffer,

focht fte bierin, feil;et ba§ SBaffer ab, febüttet bie S3ee=

ren in perlenartig gefottenen Sucfer oon gleichem ©e=

roiebte, laßt fte barin roieber foeben, reibt bann alles bureb

ein ijaarfteb u. f. w. 9) SB einbe ergebe. 9J?an

nimmt unreife Srauben, bie man nicht auSjupreffen brauet,

fonbern mit etmaS SBaffer bureb ein Sieb reibt, fobaß

Kerne unb Schalen jurücfbleiben, roorauf ber Saft mit

oorber jur großen geberprobe gefottenent Sucfer oollenbö

ju ©ele'e eingefoebt roirb.

II. Sie £ hier gele'e au§ ^aufenblafe, ^dlberfüßen,

^irfchborngallerte it. f. ro. Um bie ^aufenbtafe für bie-

fen Sroecf aufjulofen, flopft man fte breit unb locfer, läßt

fte mit etrea§ SBaffer über Stacht roeieben, lofl fte bann

bureb langfameö Äocfien t: f ,
gießt fie bureb ein Such

unb laßt ba3 durchgegangene falt unb fleif roerben. 5ö?an

52
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fann fte aud) in SGBein auflofen. Sei 2tnwenbung oon

£irfd)b>)rn rafpelt man biefeS, lägt eg mit SBaffer lang=

fam foc^en unb fid) fegen ,
giegt eS burd) ein Sud) unb

lägt e£ burd) (Matten gelatinös werben. 25ie £dlber=

fuge lagt man nicht lange in SBaffer liegen, fpaltet ffe

bann, nimmt moglichfl bie Anoden heraus, focht fie in

faltem SBaffer etwa jwei ©tunben lang, jerrührt fie ta-

bu, giegt baS ©an^c burd) ein feines ©ieb unb lägt baS

durchgelaufene ju ©alterte gefleben. ü)?an mug bie ÄäU
berfüge fietS am Sage oor tl;rer 2(nwcnbung fochen, um
ju prüfen, wie feft bie entftanbene ©allcrte fei, unb ob

fte »iel ober wenig 3"gn£ brause, ©ewürje, SBein,

Gitrenenfaft, 3ucfer u. f. w., welche man bamit oermifd)en

will, muffen ber ©ubftanj oor bem Srfalten jugefegt

werben, bod) nicht in ju grogen Mengen, weil fonjT baS

©erinnen gebinbert wirb. SBill man foldje ©ele'cS berei;

ten, fo ift oft ein Ätären (mit £>urtf)feihen) erfoberlid),

welches in folgenbev SBeife ausgeführt wirb. Wtan bringt

bie mit Sülild) ober (Siweig oerfegte glüffigfeit in einem

Gafferol aufS geuer, lagt fie unter Umrühren big nahe

jum .Soeben fommen, bann am geuer */* ©tunbe stellen

unb auf einet «Seite etwas fodjen, wobei man einige glü=

benbe Äot)len auf ben 25ecfel legt, ober man fiel» ftatt

beffen ba§ ©emifd) in eine f;eige Bratröhre. Sft bie

glüfft'gfeit t)eü, fo feibet man fte bureb unb jtoar nod)

tjeig, vermittels eineS SudbcS. — ©tcl)t ber ?>robetropfen,

fo giegt man bie SJlaffe in eine gorm, welche man, foll

bie ©ele'e wieber herausgenommen werben, juoor in t?ei=

gcS SBaffer halt. 9lur bei grogem ©efc&icfe gelingt eS,

bie gorm ber ©elee nie ju jerreigen. ©oll eine farblofe

©ele'e farbig oerjiert werben, fo bebient man fid) baju

befonberS beS SrbbeerfptnateS, beffen rotber auSgepregter

33eerenfaft mit 3ucfer ju 3ieratf)en eingefügt wirb. Sn
l)eigen Sagen wirb bie ©ele'e cor bem ©türjen jum ©er--

oiren in Äellcr ober falteS SBaffer gefegt.

SKit £üfc ber tbicrifeben ©alterte werben nun oer;

febiefcene grud)tqcle'eS bereitet, welche ohne fie nicht gcflc;

ben würben, ©o j. 33. 1) bie 2(nanaSgele'e. 3wei

2lnanaS werben in bünne ©ebeibeben gefebnitten , in eine

©cbüffet getban, ber ©aft oon 3 Zitronen baju gepregt,

bann % 9>f. Sucfer mit % Guart SBaffer aufgefoebt,

beig über bie 2lnanaS gegoffen, über 9(ad)f freljen gelaf=

fen, bann burcbqefeibet, 3 Sotb aufgelofie £aufenbtafe

barunter gerührt unb in bie gorm gefüllt. 2) tfpfcl--

finengelee. @S werben 4 tfpfelfinen unb 1 Zitrone

auSgepregt, bie ©chate einer 2lpfel|lne auf 3ucfer aba,e--

rieben, ba§ abgeriebene in ein ßafferol mit 1 9)f. 3ucfer

getban, ber ©aft unb '/i Sluart SBein barauf gegoffen,

3 Sotb aufgelofie $aufcnblafe baruntcr gerübrt, burd) ein

£aarfieb unb bann in bie gorm gegoffen. 3) 2fr ah
gelee. 9J?an fefet ys Ö.uart SBaffer, l'/2 Guart 2Bein,
5
/4 ^)f. 3ucfer in einem dafferol auf§ geuer, fügt, naebbem

legterer ^ergangen ift, ©cbale unb ©aft oon 4 (Sitronen

unb '/t Sluaxt 2(raf l;inju, fegt bie SKaffe, wenn fte ju brau=

fen anfängt, oom geuer, lägt fte freien unb Rieben, feibet

fte burd), giegt 4 fotb aufgelofie £aufenbtafe fjinp, bei^t

wieber unb formt bann. 4) (Jitronengele'e a) mit

^aufenblafe. S? werben 6 Zitronen auf 3ucfer ab=

gerieben, ber ©aft au§gebrü<ft, mit '/2 Sluart SBaffer ge--

fod)t, % ?)f. Sucfer, % £luart SBein, % ?ott) ganjet

3immet, % Sluart ungefoebte 9Jcilct), ber Ciitronenjucfcr

mit ©aft unb 4 ©ewürjnelfen beim anfange beö Äocfeen§

bjnjugefügt, geflärt unb gefeil;et. 35a§ 2)urd)gefeu)ete

lägt man mit 3 £otb |)aufenblafe wieber beig werben

unb formt bann, b) 9Rit Ädlberfügen ober^irfd);
hörn. Wlan nimmt fouiel Äälberfüge ober |)irfd)horn,

bag man nad) bem ßinfoeben unb (Irfalten V2 äuart
fefler SO?affe erbält (S ÄalbSfüge auf 2 Sluart ©ele'e),

tbut l;in}ti 1 £luart weigen SBein, % ?)f. 3ucFer, % ?otb

ganjen 3immet, 7« llotb helfen, bie gelbe ©c^ale oon

3 Zitronen unb ben ©aft öon 4—6 Zitronen, eine

gebermefferfpige ooll ©affran unb erwärmt TtllcS gufam=

mcn. hierauf tbut man in ein ©cfäg baB @iweig oon

4 (fiern,
l

/* Slwit SGBein unb ebenfo oiel SBaffer, quirlt

biefe ©ubflan^en tücbtig unb giegt bann bie SKifcöung ju

ber oorigen 9J?affe, worauf ba§ ©anje in bie gorm ober

2tfftette gebracht wirb. 5) (Srbbeergele'e. din ?)funb

3ucfer wirb mit '/i Huart SBaffer unb ebenfo oiel rotbem

SSBeine ein 9J?al aufgefod)t, ber ©aft oon 1 ßitrone baju

gepregt, alles über 1 £luart ©rbbeeren gegoffen, ba3 ©e=

mtfdt) über Watyt (leben gelaffen, bann burd) eine ©er;

oiette gegoffen, mit 3 Cott) aufgelofter .^aufenblafe oer;

fernen unb in bie gorm gefüllt. 6) ^imbeergele'e. 2>a§

Verfahren ift wie bei ber Srbbeergele'e. 7) Äälberfug =

g elce. @§ werben 4 gut gepttfete Sälberfüge mit 1 Sluart

fod)cnben S!Baffer§ unb etwa6 ©alj angefegt unb bi§ auf

y2 Sluart eingefoebt; bann reibt man ba§ 'Kugere oon

2 9)?obren bi6 auf ben Äern, fügt biefe ©ubftanj nebft

einigen ©tücfcben ^aftinaf, einer 5)eterftlienwurjel, et=

wa& Sttxbcl unb 9Ku§fatblume ju ben Äälberfügen,

Fod)t nod) */* ©tunbe, feilet burd) unb lägt ba§ ©anje

falt werben. SKan gibt biefe ©ele'e befonbert» SJruftleii

benben. S) Äirfcbgelc'e (oon fauren Äirfd)en). SBie

drbbeergelc'e. 9) ^unfdjgele'e. OTan löfl 4 Sott) £au*
fenblafe auf, giegt bie 2(uf(6fung burd) ein Sud) in ein

dafferol, fügt 1 £luart SSBein, bie gelbe ©d)ale oon

2 Sitronen, ben ©aft oon 6 Zitronen nebft 1 ?>f. 3ucfer

binju, lägt alle§ jufammen auffodjen, giegt eS bann burd)

ein Sud), fügt '/, Stuart 2fraf binju, füUt eS in $Tber=

taffen unb lägt eS falt werben.

9J?an fann ben fo eben befd)riebenen Bereitungsarten

nod) HI. bie d)emifd)e, oermittclS ber ©altert; obet
^)eftin= (peftifd)er) ©dure hinzufügen, ©oll auf biefe

SBeife eine aromatifche ©ele'e bargeftcllt werben, fo nimmt
man 1 Sbeil ber gadertförmigen ©dure, rührt fie in

3 Sheilc beftiKirtcS ober JRegenwaffer, fügt ein wenig

ftglaugc ober ©almiafgeifl hinju, ndmltcf) fooiel, bag

bie ^)eftinfdure fid) auflöft, aber nad) ber anbern ©eife

feine alfaüfdje Sfeaction entfleht, erwärmt bie 2fuf(6fung,

lägt 3 Sheile Sucfer barin jergehen, ber auf Sitronen«

fchale abgerieben ober mit irgenb einem dtberifdjen Öle

imprdgnirt ift, beffen ©efehmaef bie ©ele'e erhalten foll,

fügt ein wenig ©afj; ober ©d)wcfeifäure hinju unb

rührt um, worauf ba§ ©anje halb gelatinirt. 9Kan fann

aud) in bie burd) ^tglauge ober ©almiafgeifl aufgelofie

©allertfäure, nad)bem ber 3ucfer barin jergangen ijl, bie
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geifiigen (Sffenjen gießen, teren ©efdjmatf bie ©ele'e ba;

ben foll, roobei burd) bic SBirfting b»6 Mlfotjotö, ber in

tiefen ßffengen entbalten ift, bie fluflöfung ebenfalls ju

©ele'e gebebt, »reiche febr oorgüglid) iß. 25ie auS 5?eftin=

fdure bereiteten ®el<!eS reerben befonberS alS ®egengifte

gegen 23leu, 3tnf = unb Äupferüergiftungen empfohlen.

(J. Hasemann.)
GELÜE (Theopbile), ju 2)ieppe geboren, jlubirte

in SKontpellier 2J?ebicin unter 2>u(aurenS, beffen 9vubm
auSjubreiten er weiterhin eifrig bemüht roar. Sr gab

berauS: Quelques opuscules recueillis des lecons de
Dulaurens en les aimees 1587 et 1588 (Paris 1613.

fol.) unb beforgte eine franjöftfcfK Überfegung oon feines

SebjerS Anatomia c. h. et singularum ejus partium,

roelcbe 1039 unb 1641 ju ^ariS in golio erfdjien. ®elc'e

fdjricb bann eine größtenteils auS Sfiolan unb SulaurenS
gcftfjöpfte Anatomie: L'Anatomie fran^aise en forme
d'abrege, recueillie des meilleurs auteurs qui ont

ecrit sur cette science. (Rouen 1635.) 2)iefeS S3ud)

fdjeint erft nacr) beS SerfafferS im 3. 1650 erfolgtem

2obe größern S3eifall gefunben ju baten; benn eS erfcr>te-

nen nod) neue 2£uSgaben: $ariS 1658. Sfouen 1664 unb

1683 (mit ©abriet ©ertranb'S Sufdfcen). $ariS 1742.

(Sine frangöftfdje Überfefcung ber gefammten SBerfe oon

2>elaurenö fam erft $el)n Safjre nad) beS Überfe&erS 2obe
berauS: ftouen 1660. gol. (Fr. Wilh. Theile.)

GELEGENHEIT. ®aS SBort „®elegen" fommt
con „Ciegcn" unb be-,eicfmet alfo jundd)ft baS, roeldjeS

für einen gevoiffen 3roed eine günftige Sage bar. ®e(e=

genfyeit roirb in tiefer räumlichen SJejiebung feltener ge;

braucht, roierool man eon beS „Kaufes ©clegenbeiren"

fprid)t; beireeitem bäuftger wirb eS in S3cjiet)ung ju 3ei=

ten, SJegebenbeiten unb Vorgängen gefefct, roeldje ju an«

bern Vorfällen bie SBeranlaffung bieten, baS SSomebmen
r>on gereiften $anblungen erleichtern. So roirb „®ele=

genfjeit" aud) gang fpeciell oon gubrgelegenbeit ge=

braucht, roenn Semanb ju einer 9?eife nad) einem S>rte

einen SÖBagen benufct, rocldjer fd)on ju anberem Sroedc

nacr) bemfelben Drte beftimmt ift, unb barum il)m für

einen billigem 9>reiS gur 33enu£ung überlaffen roirb, (lebt

ctlfo ebenfo febr bem eigenen, ober auSbrütflid) für bie

JReife gemietbeten ©efcbjrr, als ber <Poft, ber Gifenbabn,

entgegen. Über bie ©ottbeit ber „©clegenbeit"
bei ©rieben unb Körnern ift im "Mrtifel Occasio geb,an=

bett. ©ilegenbeitSgebidjt, ©clegenbeitSfdjrift nennt man
bie für ein bcftimmteS ©rcigniß, ju beffen Seier ober

bod) in Süeranlaffung beffelbcn »erfaßten ®ebid)te unb

Schriften unb febj fte tenjenigen entgegen, bie obne foldje

SJeranlaffung entftanten ft'nb. ^Utancb.e feiert mit einer

geroiljen ©eringfe^d^ung auf ©ebic^te biefer 2£rt berab,

rocil fte babei nur an ©eburtstagS;, ^ocb^jeitS: unb l'ci=

djencarmina, etroa gar auf 58efte(Iung gemachte, benfen,

unb fte finben in ber ganjen ©attung eine ©ntiveibung

ber ?)oefte, ein 6'ntrücfen berfelben au§ ib,rem ibeellen

G^atafter. 2(ber bie ©rjeugniffe ber h;rifd)en ?)oefte —
benn bie anberer ©attungen ber $oeft'e fommen l)icr niebt

Webt in JBetracbt — ft'nb umgefebrt meiflenS um fo poeti:

fd)i. je fpeciellcr unb inbioibueder itjre y3e3itb,ungen ft'nb,

unb fte geroinnen grabe baburd) ben ßbarafter beS aü=

gemein gültigen unb eroig roabren, rodbrenb bie, roel=

d)en jene Jßejiefjung abgebt, in nebelbafter 2tUgemeinbcit

fc^roeben. (H.)
GELEGENHEITSURSACHE (Causa occasio-

nalis) roirb in ber ÄranfbeitSletjre jene Sinroirfung auf

ben DrganiSmuS genannt, bureb, roelc^c ter roitflidje Q'm-

tritt einer Äranfbeit bfroorgerufen roirb. Sie ©elegen=

b.eitSurfacben ft'nb alfo folebe SinflüiJe, roelcfye man im

geroöf)nlic&en SJeben fcbjed)tbin Urfad)en ber Äranfbeit

nennt, ober in mancb.cn meticinifcöen ©pftemen urfäcf);

licb.e 5Komente ber Äranffceit. 9?eben ib.nen untcrfct)ti-

bet man in ber Ätiologie bie oorbereitenben Urfa =

d)en ober bie Anlage (Causae praedisponentes, Prae-

dispositio). 2)iefe jroei begriffe (äffen fid) im concreten

galle oftmals febr febarf oon einanber trennen. sißirb

j. J8. SemanD ootn gelben gieber befallen, fo berubt tie

oorbereitenbe Urfad)e ober bie Anlage barin, baß ber S3e-

faßene fein ©ingeborner, fonbern ein frifd) angefommener

Suropder ift, als ©elegenbeitSurfadje aber roirb man bie

grabe r)crrfcr)ente miasmatifdje (Sinroirfung bejeid)nen müfj

fen. — 9J?ancf)e ^atbologen baben bie ÄranfbeitSutfadjcn

in ndd)fte unb entfernte (Causae proximae et remotae)

eingetbeilt. X)ie näebfien ft'nb bann im SBefentlid)en bie

©elcgenfjeitSurfadjen, bie entfernten aber bic üorbereifenben

Urfad)en.

Sie ©elegenbeitSurfad)en ft'nb balb dußerlidje, ndm«
lid) atmofpbdrifdje, alimentäre, mecbanifc&e Sinflüffe, balb

innerlidje, rote pfpd)ifd)e Effecte, übermäßige geiftige ober

förperlicfec 2tnftrengung, Steigerungen ber Girculation, ges

fd)ted)tltd)e Srceffe u. f.
ro. (Fr. ' Wilh. Theile.)

GELEHRIG unb GELEHRIGKEIT (^fpc^ologie

unb ^dbagogif)- £>iefe 2Börter, foroie baS in oberteuts

fc^er SRunbart übliebe „gelebrfam" unb ,,©elef)rfamj

feit" in biefem Sinne, ferner bie entfpreebenben Wufbrüde

in fremben Sprachen (5. S3. docilis, docilitas, docile,

docilite etc.) bejeidjnen *ie (5igenfd)aft ober 5dl)igfeit

unb S3ereitroiUigfeit eineS erfennenben unb tb.dtigcn 2Be=

fenS, oermöge roeld)er eS fi'rf> für irgenb eine an baffelbe

gebrachte l'ebre in ber 2frt empfänglid) jetgt, baß eö

biefclbe auffaßt unb bebält, ober itjr gemäß fidb tl;ätig

erroeift. 3bre 2(bframmung oon „Sebren" liegt auf ber

>£>anb ').
sJla<i) Äbelung s. h. v. fagt man in einigen

©egenben im gemeinen i'eben aud) ge lern ig, roaS in

fofem fprad)rid)tiger crfd)eint, a!S ba§ #auptmerfmal jenes

JöegriffS baS ü er nett ober ©clerntljaben unb niebt

baS 2el)ren ift. Übrigens roar in ben älteren SEftunb--

arten „ lehren " unb „lernen" nid)t oerfdjieben, Ute aud)

nod) je^t öfter im gemeinen Sprad)gebraud)e unb in an=

bern Sprachen ber gafl, roie j. 35. baS nieberfäd)fifd)e

leeren. baS angelfäcbft'fd)e laeran, baS fd)roebifcb,e ISra,

baS bänifd)e Iure unb baS franjofifcfje apprendre forcol

1) „Zefyxm". (frt^on 6«m Äero leru, beim Dtfrteb, ber tä

für Doctrina braucht, lern, im 3fibor ierunya) f)ie§ urfprüiiglirö

mit lauter unb beutlicfjer Stimme oorfagen, j. S. einin Sib, ber

brtfjalb früber ein ,, getebrter" (ober „geftabter") Ijicf'. Mucb

„Jcfcn" r,ef)6rt bicrfier, welche« beim Äerc lemn ijd^t, fowie

beim Utp'ilai InUiiin lehren. S3ergl. Xbelung s. v. lehren.
S2 *
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lehren als lernen bezeichnet. So beißt eS auch 2 SÖ?of.

4, 15: „5$ will euer; lernen, waS itjr tbun follt," unb

»od) bei ®e(Iert ft'nbet fid): „fernen Sic mir nur bie

Siebe crfl rennen." Sinen ücbrburfcben „auslernen" ift noch

jefct üblich. (Sbenfo ift ein 2ehrsS3rief fooiet wie ein ßenu

S3rief, lel)r = begierig unb lern 'begierig ganj baffelbe, unb

fogenanntc 2ebr;2tnjtalten fönnten ebenfo gut £ern=2(n;

ftalten beißen, ©eroöbnlicb bezeichnet „gelehrig" k.

einen b oberen ©rab jener gdbigfeit, bie bann in ber

«Kegel als ein Salent, b. b. eine SQaturgabe, etroaS 2fn=

gcborneS, erfebeint, aber bed) aud) SBirfung ber @rjie=

bung ober 2lnleitung fein fann. Sajj bie ®elebrigfeit

auch ben 2hieren, wenn aud) nicht allen, zufommt, ftebt

als Sbatfadje feft, namentlich ft'nbet fi'e ftcb bei geruiffen

ßlaffcn ber uollfommencr organifirten, «Dt« j. 33. ben Sie;

pbanten, ?>ferbcn, $unben (befonberö ben Rubeln), oets

febiebenen S3ogelarten (bcfonberS ben Papageien, Soblen,

Sanarietwögcln)
2

), aber auch, bei betn Stinboieb unb ben

Schweinen, ja fogar ben glöben
3
)! 2luf ihrem SJorban«

benfein beruht überhaupt alle fogenannte Srcffur, burcr)

welche ber 9Jcenfd) fo aufjerorbentlicbe Sinwirfungen auf

bie tbjerifdje Seele hervorzubringen oermag, bie übrigens

oon einem laberen Stanbpunfte angefeben, eigentlich als

ein SBerberb biefer tbierifeben Statur erfebeint; wie benn

auch ßubw. SSiecf in feinem „geftiefelten Ä'ater" eS tie-

fen als einen 23orjug feines ©efcbledjts geltcnb machen

läßt , bafj bie Äa^en fidj n i dj t fo g e l e b r i g , wie |>unbe tc.

Zeigen, unb ebenbeSbalb nid)t fo febr als tiefe gemiSbraucbt

werben. Sa bie meiflen Sbiere buret) ihren angebornen

Snfiinft febon 2(lleS wiffen unb f'önnen, waS fi'e für ibre

33e|iimtnung gebraueben, fo bebürfen ft'e jener ©genfebaft

eigentlich nicht weiter, .©od) nehmen, bie Sfaturfunbigen

an, bafj bei einigen Sbierclaffen bie Altern itjren Sungen

eine lixt Jebre ober Unterricht geben, waS j. 33. oon 2tb;

lern, Störchen, Äranicben, 2Bölfen, 2öroen unb gücbfen

behauptet unb uon Scbeitlin (a. a. S. ©. 339) felbft

oon Ärcbfen, Äarpfen unb Raupen für gar nicht unbenf;

bar erftdrt wirb. — gür ben 9Jeenf eben, ber für feine

ganze Sntnncfelung an febre unb Erziehung genüefcn ift,

erfebeint bie ©elebrigfeit bagegen als böd>ft wichtige

(Sigenfcbaft, wie bieS aud) febon £cfiob anbeutet
4

).

©leicbrool ift biefelbe auch bei ibm nid)t unbebingt, fon=

bem nur in formeller ifrinfidjt, ober als ein nur rclatioer

SSorjug aufjufaffen, inbem biefelbe ebenfo wol löblieb, als

ücrwerflicb erfebeint, je naebbem ftc ftcb auf löbliche ®e;

gcnfidnbe unb Unterriebt bezieht, ober niebt. ©o gibt eS

befanntlicb in grofjen ©tdbten, j. 35. Conbon, formlid)

•2) SSergt. ©djeitttn, afjierfctknfunbc II, 337 fg. 3) @o
tourben 5. S. in mehren ©tdbten, namentlicb in Srinffui-t a. 93?.,

1838 fogenannte tictricbfame glöfjc gejeigt. — SSBie grefien SinfluS

fottgefc()tcr Umgang ber 9Jlcnfd)cn auf bie ©ele^tigfeit beä 3?inb =

üiet)6 bat, jeigt ©nnemofer in 9caffe'$ 3eitfd)r- für pfneb.

2fnibr. 1820. I. @. 62 fg. IV. @. 679 fg.

4) „35er i(! gut oor Tt\ttn, ber fclbcr jebwebeS crEennt;

@ut ift jener junäcbft, ber ben roobj 3urebcnben an[)6rt.

SBer jeboeb nidjt fetter erfennt, ncd) beö Mnbern Siebe

©icb in baö £crj einprägt, ber 9Kann ift nidjtig unb unnü^."

|>auMet)ren S8. 293 fg.

organifirte S)iebeSfebuten mit febr „gelehrigen" ©cbü=
lern, bie ebenbaburd) als bie üorjüglicbften 3ud)tbauSs

canbibaten erfebeinen; unb wie „ gelehrig " hat ft'db nicht

fett Sabrbunberten bie gefammte fogenannte gebilbete
SBelt gejeigt in S3ejug auf bie oon ?)aris ausgegangen

nen, oft fo gefchmacflofen, ja unft'nnigcn SO? oben! —
übrigens befchranft ftcb bie ®elehrigfett feineSroegS auf

baS ©rfenntni^gebiet ober baS leiebte gaffen unb S3e-

halten tbcoretifcher Äenntniffe, fonbern fi'e finbet auch im
t)raftifcbcn ftatt, ober als gdbigfeit, Äunftregeln ober

praftifche 9J?arimen u. bgl. paffenb anjuwenben. 25och wirb

jumal ber Jjoljere ®rab biefer praftifeben gdbigfeit in

unferer Sprache oorjugSweife mit bem 2Borte 2lnfteU
ligfeit bejeichnet, worunter inSbcfonbere baS 2alent per«

ftanben wirb, auf he ftimmte Arbeiten ober 23erricbtungen

ftcb bejiebenbe Siegeln leicht unb paffenb anjuwenben, ftcb

auch in ungewohnte SBerbdltniffe rafch ju ft'nben, in fd)wie=

rigen ober oermidelten ©ingen boeb etroaS auSjurich =

ten; baber biefe 2frt oon ©elebrigfeit früber burcb.baS

SBort „auS richtig" bezeichnet warb, baS ftcb in ber

S3ibel ft'nbet (j. 53. oon Scrobeam, 1 Ä6n. 11, 28).

211S pfvchologifcb intereffant ift noch bie Stbatfacbe

binjujufügcn, ba$ nadb Analogie gewiffer fogenannter Sbio=

fpnlraft'en öfters bie fonft geizig begabtejlcn SDcenfcben für

getviffe Sebrcn, bie fonft 2tllen zugänglich ftnb ober ge*

macht werben fonnen, fcblechterbingS feine „©clebrigfeit"

jeigen. S3efanntlicb ift bie S5?ufif bie allgemein = oer(tdnb-

licbfte aller Äünfte; aber wie oerfcbloffen erfebeint für bie=

felbe Äant, biefer „#ethiles" unter ben 25enfern! Sbenfo

ungelehrig 2 effing für bie Schönheiten ber Statur ! ®lei=

d)ergeftalt wirb oon bem Sichter 2(1 fieri berichtet
5
), baf

er nicht einmal bie erjlen Sage beS (Suflib ju capiren

»ermoebt hat, unb ebenfo i(i eS begannt, voie wenig

®octl)e oon ber SOJathematif eerjlanb, unb wie [eis

benfcbaftltcb er, weil er als Siebter für ftreng wiffens

fchaftlicbe ffielebrungcn unempfänglich war, bie Sftews

ton'fche garbenlebre angriff, ohne boch bie feinige ir;

genb wahrhaft wifjcnfchaftlicr) begrünben ju fonnen, wie

er(l neuerbingS näher naebgeroiefen werben 6
). — Sw

grofjen 33öfferleben enblich gilt ebenfalls, waS uon
ber „®elel;rigfcit" ber Sinjclnen ober SolfSclaffen ge=

fagt rcorben; fie hat ibre Sicht;, aber auch ihre ©cbat;

tenfeiten, unb befonbcrS ift eine ju grofje ®elel;rigfeit,

jumal für alleS 9ceue unb grembe, j. Sä. für bie wäls
fchen Theorien 00m fogenannten göttlichen JRecbt unb
unbebingten ©eborfani, 00m Staats ;, Äircben; unb SchuU
regiment, für wdlfd)e Sprache, Sitte, Sracht u. f. w., ein

(Srbfebler ber Seutfcben, ben febon gut her mchrfad)

gerügt bat
7

), unb ber fi'ch unter anbern noct) ^ur Stunbc
barin offenbart, bafj unfer SJolf, obmol feit Saljrhunbers

ten oon jenen Übeln geplagt, bennoeb ftcb fort unb fort

als nur ju gelehriger Schüler jener Srrlebren unb Srrs

thümer jeigt. (Dr. K. H. Scheidler.)

5) ©ebopen flauer, SBelt als SBilte u. SSorfttU. 6) Sott

Dr. £etmf)o(s in ber MUgem. SOcon. • ©ebrift für SBiffenfcbaft u.

Citeratur, tjerau^gegeben Don 2)rct;fen, 9t
i % f <f) , ^>arm^ u. f. w.

1853. ÜRai. ©. 387 fg. 7) SSeA, Ausgabe oon SB a leb, VI"-
©. 1954.
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:

GELEHRSAMKEIT: Gelehrt unb Gelehrter,

Gelehrtenstand , Gelehrtenlierrscliaft unb Gelehrten-

republik 'Spnonnmif, Sulturgefcbjcbte tmb *Po!itif). —
SaS tcutfdbc 2Bort ©e I e br fam fei t — früher (}. SB.

noch bei l'idjtwer) auch ©elebrtbeit ober ©elabrts
beit, welches lefctere, obrool ebenfalls im $od)teutfcben jefct

veraltet, boeb noch manchmal in 3ufammenfe&ungcn, wie

©otteSgelabrtbeit, 3ved)tsgelabrtbeit u. bgl. m., oorfommt
— bfseichnet (abgefeben oon ber bereits s. v. ©eleb 5

rigfeit erwähnten, gleichfalls" oeralteten JBcbeutung als

gdbigfeit ober IBereitwüJigfeit, etwas ju lernen) ganj fo-

wie cie entfpreebenben ober oerwanbten Xusbrücfe in frem;

ben Sprachen (5. S3. doctrina, disciplina, scientia.

eruditio u. bgl. m.) im objeetioen Sinne einen 3ns
begriff wiffenfcbaftlicber, b. b. in ben gormen unb

nadj ben ©efefcen bes £)enfens ju einem organifeben ®an--

jen ober Snfteme oerbunbener Äenntniffe eines ©egens

ftanbe» ober Siebes, in fubjec ti yem Sinne ben SJcfid
ober bie 3nnel)abung folcber .fienntniffe. Sugleidj ifl bie

„©elebrfamfeit," ebenfo roie bie Religion, bas 5Ked)t, bie

feböne Äunft u. bg(. m. als eine ber bebeutenbflen Sbat=

fachen ber ©efebiebte ber SWenfcbbeit, ber fogenannten Suis

turs ober Sittengefcbicbte, ju betrachten.

2ßaS äunäcbfl bas fragliche 5Bort betrifft, fo bt-

jeiebnet „ ©cJer>rfamFeit" (abgeleitet oon ßebren, wie

doctrina oon docere) oorjugätveife ben Inbegriff ober

SBefifc fofdjet Äenntniffc, welche nur aus ber 23 et ehr ung
bureb 2fnbere gefeböpft roerben fönnen, alfo bas t; i ft =

rifebe ober trabitionelle SEBiffen unb Srfennen, bas

„Sßiffen beffen, waslnbere gewußt haben" [wieSEBins

feimann ') fieb ausbrücft]. 2?a hierbei, wie fich oon

felbft oerftebt, nur oon einem wiffenfebaft lieben 2Biffen

unb wiffenfebaft lieber 33eiebrung bie JKebe ift, bie

nur auf eigenbs bafür befiimmten 23i!bung?anflalten, ben

Schuten, gewonnen werben fann, weil fte ein umfaffens

bes unb metbobifebes Stubium oorausfe^t, fo beißt bem

berfömmlicben Spradjgebraucbe jufolge berjenige ein ®es
lel;rter, ober ein bem ©elebrtenftanbe 2fnger)örtgcr,

welcher auf folcben höheren 23ilbungsanflatten, namentlich,

unfern ©pmnaft'en unb Unioerfitäten, fich wiffenfebafts
lieber Stubicn befleißigt bat. £aber beißen jene tfnfialten,

befonber§ bie erftgenannten, felber gelehrte Spulen (riefen

ger ©elebrtens Schulen), unb babin gebort aud) bas SBort

Scbulgelebrter, b. b. «in ©elebrter, ber nur tia$

SBiffen ber Schule, nicht aueb basjenige fennt, welches

ber SBelt ober bem ?eben ju oerbanfen, welches (nach

unfers £>icbter§ SBort) „lehrt beffer a(S 9?ebner unb JBucb
!

"

3m gemeinen Spradjgebraucbe nimmt man jeboeb

fca§ 2ßort „gelehrt" auch in bem weitern Sinne, wors

nacb es alles, was gelehrt unb gelernt werben fann, ums

faßt, unb rebet 5. 33. oon „gelebrten" $unben (..Fido

savant- biefj «in in ben jwanjiger Sabrcn biefeel Sabrs

buntertö berumgefübrter >^unb, weldjer u. a. bie oier

SpccieS fonnte), S3ögeln, ^)ferben u. bgl. m. 2>a ba§

urfprünglicb(le unb wiebtigfte Mittel ber ÜJJittbeilung oon

1) ©cfd). ber Äunft. Sud; 4. Sap. 1. §. 20 (SBcrfc, beraub

gigebtn oon Sernoro, 93?c»)ei" unt ©djulje. 4. S8b. ©. "20).

Äcnntniffen ba6 münblicbe SBort war unb ifl, fo er?

fldrt fta) bie jefct ocraltete Sebeutung bc§ SBorteS „ge*
lebtt," wornac| baffelbe fooicl al§ „oorgefagt" ober ,,oors

gelefen" bebeutete, 5. SJ. ein „gelebrtcr Sib" (ber aueb

ein „geflabter" bi«fj)
s
). ^"d) ifl befannt, ba§ oor Sr=

ft'nbung ber S3ucbbrucferfunfl auf unfern Unioerfitäten bie

bamalige ©elebrfamfcit nur burdb Sorlefen (refp. 2Mcs

tiren) ber Serte (ber beiligen Scbrift, beä fanonifeben unb

römifeben 5Rec^t§ , beä 2lriflofele$, |)ippofrate6, ©alenuS

u. f. w.) ober ber Sommentatorcn unb ©loffaforen mitgc=

tbeilt warb, wooon nod) unfere beutigen „lecliones acad."

berrübren, bei benen leiber nur ju oft nod) fid) jeneö

.jjeftablefen unb 2)ictiren finbet, al§ wenn (wie Schleiers

macber fd)on rügte)
3
) ber Staat öffentliche ®elebrten;

8cl;ret baju bcfolben müßte, baß fie fich be§ ?)rioilegiumö

erfreuen, bie SBobltbat ber 2)rucferei ignoriren ju bürs

fen! — übrigens bebeutet „gelehrt" auch in ber Sprache

ber 23ibet nur fooicl wie unterrichtet ober erfahren, ges

fefaieft („bie im ©efange bcS $exxn gelehrt waren,"

1 Sbron. 26, 7; „ber unS gelehrter macht als ba§ 23ieh

auf Srben," £iob 35, 11; eine „gelehrte 3unge," 3ef.

50, 4). Ttui) bei £ageborn finbet fieb:

„3f)f 6« Srau6cn Äcnncr,
SBcingelcfjrte SJJdnncr."

2>a unfere neuseuropdifchc, befonbers bie wiffens

fc^aft liehe, S3ilbung oorjugSroeife auf bem Sinfluffe ber

claffifchen, ber romifchen ober lateinifcb)en unb gricchis

feben fiiteratur beruht, fo beißen bie genannten jwet

alten Sprachen uorjugsweife bie „gelehrten" (richtiger

bie ©elebrtens Sprachen). Sbenbarauf beruht e§, la^
bie 2(u6brücfe ©octrin, Srubition, ©iSciplin febon

Idngft in unfere Sprache eingebürgert finb, wenngleich wir

biefelben nicht immer in ganj gleichem Sinne wie bie ÜU
ten brauchen. 2Ba§ jundchfi bas SBort ^octrin betrifft

4

),

fo unterfcheibet fich doctrina (nach 35 6

b

ericin) 5

) jus

ndchft oonscientia, notitia, cognitio baburcr), baß biefe

brei jeberjeit einen ©cnitio als nähere S3eftimmung beffen,

\va$ geirußt rcirb, ocrlangcn, wäbrenb doctrina abfolut

ober fcblecbtweg für fich gebraucht werben fann, wie bei

unS ber entfprec^enbe 2Tu?brucf: „er befi^t Äenntniffe"

(ober auch unfer: „er ifl gelehrt")
6
). Doctrina unb

eruditio aber unterfdbeiben fich bann fo, baß erflcre ebenfo,

wie unfere „©elebrfamfeit," mehr al§ eine beftimmte 2(rt

ber geifligen 2tuSbilbung be§ SCRenfdpcn , eruditio aber,

forcie gelehrte SBilbung, al§ bie Ärone berfelben bars

geüellt wirb. „Sie doctrina gewährt bloS eine Übers

legenbeit an Äcnntniffen, fleht als coorbinirter 23egriff

ber exercitatio , welche Überlegenheit an gertigfeit inool;

t>irt, gegenüber, unb fann in fofern als bloße Sheorie

2) f. Ti betung s. v. „® ciebrt" unb „Stäben." 3) (Ke.-

leg. QSebanFcn über UniDerfltätcn <S. 66. 4) über bie (bieget
nidjt weiter geljerige) ©tpniclogie ber Söorter ätöaaxeiy, Jucere

unb lehren ccrgl. Dnuz, Antüexilogus. 1842. p. 7. 5) 8at.

Snncn. V, 268.

6) „Aber bie SWd)te binburd) (;ätt Stmcr mid) anberÄ befd)äfttgt,

SBerb' id) aud) bj'.b nur gelebrt, bin icb, bed) boppclt

beglüctt."

©oetbe ((SIegien I, 5).
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ber *Prari§ gegenüber febeet angefeuert unb befpöttelt wer*

Den." (Samit fiimmt in ber SJfjat ber in neuefier 3eit

üblich getrorbene Sprachgebrauch, reeller, $umal in Sachen
Ter 9)olitif (IS-IS!) bie Soctrin fdt>lect>trüeg, unb tt>rc

2fnljänger , bie SoctrinairS, als fd)led)tl)in unpraf;
tifd) unb unnüfj ober febäblicb auflebt, fobaß jene 2fu§s

brach fafi ju Scbimpfw orten geworben finb
7
). Sie

eruditio (lebt (nadb £6 ber lein) ber ^rariS febon oiel

naber unb inooloirt bie ßinwirfung ber erlernten £ennt=

niffe unb ber Stubien auf bie SÖerebelung be£ ganzen

5P?enfcl)en; fie ift SJejeidjnung ber realeren 9}ienfd)lid)reit

in intellectueller, wie humanitas in moralifdjer
£iinfid)t; fowie rudis bie geiftige, ferus bie füttierje 9tob-

beit bebeutet. — 3m neueften Sprad)gebraucr)e bcjeicfjnet

bagegen (Srubition fooiel al§ böberen ©rab ber ©elebr;

fam feit in obigem Sinne, als befonbers umfaffenbeS biftos

rifdjeS SBiffen, große 3$elefenl)eit, namentlid) Äenntniß
ber Literatur beS refp. gad)e§. Sag auch, bei „©elebr;

famfeit" oorjuggweife an (entere, an 33üd)erwiffen gebadjt

wirb, ift befannt unb crfldrlicb, i>a bitter bie 33ücf)er nun
einmal ba$ wiebtigfie £ilfömittel ber intetlectuellen ffiilbung

finb; baber beieidmet aud) (nad) 2frnbt) bas febwebifebe

2Bort, weld)e3 unferm „Stubenten" entfpriebt, „2efes
ferl"

8
).

Sn ber teutfeben St)nom)mif pflegt man al3 ba§

©emeinfame ber finnoerwanbten Segriffe ©elebrfam =

feit, 2f ufFIdrung unb SBiffenfcbaft eine (trfennt;

niß ju bejeic&nen, weldje über ba§ ©cmcine (beftimmter

ben fogenannten gemeinen SDcenfcbenoerjtanb) binauSgebt,

tbre SSerfcbiebenbeit aber babin ju beftimmen, baß „2tuf=
fldrung" bicfelbe (ober eigentiid) ber babureb) begrünbetc

Suftanb be§ ©eiltet) beißt, fofern fie burd) AI arbeit unb

Seutlicbfeit fid) aue^eidjnet; ©elebrfamfeit, fofern fie

fid) auojeicb.net burd) bie SJtenge ber Äenntniffe, bie

burd) unmittelbare ffielebrung, auS 23üd)ern ober münb;

liebem Unterriebt, erworben finb; SBiffenfcbaft enblicf)

fei bie ßrfenntniß, in fofern \ie bie Sinftdbt in bie legten
©rünbe, worauf fie berubt, unb @infid)t in ibren 3u=

fammenbang mit benfelbcn einfcbließt
9
). 3m Allgemeinen

ift tiefe Unterfcbeibung auip al§ riebtig anjufeben, unb

gewiß ift cS, H^ j. 33. ein aufgeklärter SJcann, ber

oon feinem 23cruf3fad)e flare unb beutlicbe ^Begriffe bat

(ein SJauer etwa), ober aud) ein foleber, oon bem in 33e;

sug auf bie allgemein menfeblicben 2tngelegenliciten (j. 25.

ber Religion, SKoral unb ^Politif) baffelbc gilt, fein gc =

lebrter ober wiffenfcbaftlicber Sftann ju fein braudjt; fo=

") 92idjt blc$ ber gemeint Scmcfratenpöbcl, fo lange er in

bem „tollen Safer" ben SJceiffcr fvicltc unb bie claffifdjcn 2>d;ilbe=

rungen ber andren „Waffe," bie nur „im jiufdMagen refpectabel,

im UrtMlen miferabel," praftifd) rechtfertigte, (JPmaß. III, 37;
VI, S9. Phil. De rep. VI. p. '.»5; VIII. p. 211. Bip. Jrisloph.

Nub. v. 99 seq.) — fcfjimpfte auf bie Socrrin unb bie 35oc =

trinairS wie ein Stcferfperling , fenbern aud) bie pc>rnc()me 9ee=

actien, fcbalb fie icicbcr obenauf gefemmen, 5. 33. £r. ». SSlit =

ter^borf in ber D?)2t3eitung »cm 18. gebr. unb Bern 20. 3uli

1S50. — 2lud) bie oftcrrcicbifdjcn «Reacticnaire urtfccilcn fo; »ergl.

Ärcus^citung »cm 8. Der. 1850. 8) 2Crnbr, (Srinncrungen

u.f. iv. ©. 31. 9) 6bcrbarb:g)taaB--©ruber, Snncnnm.
3. 2Cu«g. 1826. I. S. 243.

wie umgefebrt nict)t jeber ©elebrte notbwenbig al§ foldfjer

fd)on aud; aufgefldrt ift. S3ielmet)r lebrt bie ©efd)id)te,

baß oft felbjt ©elebrte oom erjten 9?ange nid)t aufge=

fldrt ft'cr) setgten ; wie benn j. S5. nid)t nur ?utber unb
SJielancbtbon an ben Teufel unb Saubcrci glaubten,

fonbern fogar nod) 2iaco (geft. 1626), biefer einfluß-

reid)fte Sieformator ber SEiffenfcbaften, baS (Jopernicanis

febe Softem oerwarf! Sagegen ift jene Unterfcbeibung

von SBiffenfcbaft unb ©elebrfamfeit nur tl)ei(wcife

richtig. 2(llerbingg fann Sfmanb eine große "Jffienge Mo§
geleiteter ober erlernter Äenntniffe innel;aben, obne ibre

legten ©rünbe ju fennen unb ibren Sufammenbang mit

biefen einzufetten ; allein ob man ibm bann bloS ©elet)r=

famfeit unb niebt 2Biffcnfcf)aft jufpredjen foll, langt

oon btr 9catur ber ©acr)e ber in grage ftebenben Äennts

niß ab. S(l oon 5>I) i [ ofop bie im eigentlicben Sinne
tie Kebe, fo (aßt fid) allerbing§ eine bloö gelebrte Äennt;

niß berfclbcn burd) «fubium ibrer ©efebiebte erwerben,

obne baß man burd) Selbftbenfen fid) über bie (efcs

ten ©rünbe, ©efefce unb Swecfe alle§ Safein£ unb Sen=
fenä wiffenfd)aftlid) orientirt, wobei aber bann Sant'g
SBort jur ©eltung fommt, ^aü, wer bie ^bi'ofopbie eU

neä 2tnbern nur biftorifd) ober gebdcbtnißmdßig auffaßt,

au et) nur ber ©ppäabbrucf eine§ (ebenbigen 3Jtenfd)en ift.

Sem 5Dtatl)ematifer bagegen, ber auf bie legten
©rünb: feine§ ^ad)ä, bie Untcrfucbungen über 3\aum unb

3eit, ni cr)t jurücfgebf, fann barum bie SBiffenfcbaft =

lid)f eit ebenfo wenig abgefproeben werben, al§ bem 3Ja;

tnrforfcber, ber feinerfeits fidb alö foleber aud) nid)t

weiter um bie ©runbbegriffe Statur, .Kraft, 9Jtatcrie, S3e=

wegung u. bgl. m. fümmert, fonbern fie oorauSfefct unb
ol)ne 3ßeitere§ anwenbet; aud) bie 9>bifoIogie, fowie bie

pofitioe 2beoIogie unb Surieprubenj werben, wenn fie

nur fonft ben wiffenfcbaftlidjen Sbarafter l)aben, fid>

nid)t jur bloßen „ ©elebrfamfeit" alö ©cgenfa^ gegen bie

SSiljenfcbaft begrabiren laffen wollen, weil fie niebt itjr

SEBtffen auf bie legten ©rünbe jurücffübrcn, wetebeä le^
tere boeb eigentlid) nur Sad)e ber ^»bilofopbie i(t, ba=

ber e3 ja aud) eine ^bilofopbie ber Sftatbeniatif , ber 9ta=

tur, ber Religion, be§ 9?edbtä, ber Sprache u. f. w. al§

einzelne felbfianbige Sicciplincn gibt. Unftreitig i|l bie

Srubition in mobernem Sinne ober bie Setefenb ctt

nod) nid)t ©elebrfamfeit, ba ju biefer nod) anbere

23ebingungen geboren, wie gleid) nod) ndber gejeigt wets

ben wirb; ja in einigen Jacbern be£ menfeblicben SBifr

fen§ ift wenigffenä in gewi|)em Sinne weber bie eine,

nod) bie anbere erfoberlid), um bod) aud) etwaä barin ju

leijten. Sieö ift ber Saß im ©ebiete ber fogenannten

rationalen ober S3ernunftwiffenfcf)aften, ber üfta;

tbematif unb befonberö ber *Pbi'°fopbie, weil bei biefer

'2tlie§ auf ba§ Selbftbenfen ankommt unb Berufung

auf Autorität bier nid)t gilt. SieS beutet f4on 6is

cero'3 befannteg SBort an: ..hoc ego philosophi non
aibitror, testibus uti, sed argumentis et rationibus

oportet, quare quirlque ita sit docere" I0
), unb dbn*

lieb läßt Sbofefpeare ") einen 5>bitofopben fagen:

10) De divin. II, 11. 11) £er Siebe miV umfenft III, 3.
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„® ele&rfamf eit ift 3ufa& nut ja u"$<

Unb wo reit finb, i|r unfer SBJtffcn au$."

Gin gctviß febr roabreS 2Bort, bo oon feinem an=

bern gacbe baS o/««*'a *e<v/»< portare in gleichem üftaße

gilt, unb ba eS ju bem SBefentlicben ber 9)bilofepbie ge=

b6rt, baß fte ficb fcblecbterbingS nicht paßten lagt, baß

man oielmebr roirflieber (Sigcntbümer ifiret S55at)rf)ct-

ten fein, b. b. fte burcb ©elbftbenfen ft'cb ju eigen gemacht

haben muß, um 9?ufjen oon ihr jiel)en ju fonnen. —
2(ucb in biftorifcben SBiffenfchaffen unterfcbeibet man
bie Selefenbeit oon ber ©elebrfamfeit, fofern ju te&=

terer oor allem ein grünbltc^eö ©tubium ber£luel;
len gebort

15
). Übrigens ift eS ein nic^t minber toabreS

SÖort iHchtenberg'S: „3cb glaube, t>a§ einige ber

größten ©eifter, bie je gelebt haben, nicht t»alb fooiel

gelefcn hatten, unb beirceitem nicht fooiel wußten, als

manche unfercr mittelmäßigen ©elebrten. Unb mancher

unftrer febr mittelmäßigen ©elebrten hätte ein größerer

Wlarm »erben fonnen, roenn er nicht fooiel gelefen bätte"
,3

).

35er umfaffenbern unb richtigem 2fnft'cf)t nach üer;

galten ficf) ©elebrfamfeit unb SBiffenfcbaft fo ju

etnanber, baß erftere im ro ei fern ober oollftänbigern

Sinne genommen, eben ben Inbegriff ober S3eft£ ber

Iebjern atS ber mögliebft oollenbefen Srfenntniß auSbrücft,

im engern ©inne aber nur einen 2beil berfelben '*).

©aS roiffenfcbaftlicbe Srfenncn, ober baS 2Biffen
s. str., roorauS bie SBiffenfcbaft beroorgebt, ift feiner

gorm nach, rote fchon angebeutet, im ©egenfabe gegen

bflS blo§ empirifdje Srfennen beS gemeinen 9Renfcbenoer=

ftanbeS in finnlicben 2lnfcbauungen ober concreten 33or*

ftetlungen ein (Srfennen in ben gormen beS abftraeten
(SrfennenS ober 25enfenS, in ben gönnen, ber Segriffe,

Urtljeile, ©cblüffe, bie mit £ilfe ber Srflärungen, Sin=

Reifungen unb SBerocife ju einem in ficb notbioenbig üer=

bunbenen organifeben ©anjen, ju einem ©r>ftcme,
nach ben ©efefcen beS ©enfenS oerbunben roerben. 25aS

Senfen in Gegriffen ift (roie bieS bie üogif lehrt) ge=

(ermäßig unb ooliftänbig, roenn jefcer äöegriff im 3ufam=

menbange mit feinen unter: unb übergeorbneten, ober

"2Crt = unb ©attungSbegriffen bis ju ben böcbften oberem;

faebften Gegriffen hinauf, baS ibenfen in Urtbeilen unb

©d)lüffen, roenn jebeS Urtbeil unb mitbin jebe £3orauS=

fefcung eines ©cblufJcS (benn ein ©ebluß ift ja nichts Tin-

fcereS, al§ bie Ableitung eineS UrtbeilS auS einem ober

mehren anbern) auS ibrem $ureicbenben ©runbe gebaut

ober erfannt toirb. $öcbfte ober einfache ^Begriffe beißen

nun ©runbbegriffe, unb biejenigen Urtbeile, burcb roelcbe

olle übrigen begrünbet ober beroiefen werben, @runb=
fäfce ober 9)rincipien ; SBiffenfcbaft ift bemnacb ber

gorm nach drfenntniß au§ ©runbbegriffen unb ©runb;

12) 3n btm neueften Riefte ber ,,^)rotc(ranttfc^en OTcnatöbldt-'

ta »rn ©ttjer" (1853. Suli @. 56) roill beö^alb 5!Bacferna:

gel in einer SScurtbeilung ber befannfen ©efcb,ia)te ber poetifefeen

9?ationalIitcratur ber SEeutfctjcn oon ®erpinuö biefetn Settern nur

grofe SBclcfcndeit, nia^t cigcnttidje ©clchrfamfci t, }ucifcn=

nen, weil ibm j. 33. alle grammatifdje Äenntnis ber alftcutftfcn

Spradje abgebt. 13) SScrm. ©djriften II, 275. 14) föamt
Irimmt im SBcfentlidjcn auc^ Sittmann'g trefflirfje ©cfcrift: „Über
Wc Scftimmung beä ©elebrten" 1833. @. 50 fg., überein.

fäfcen. ©einem ® et) alte ober ©toffe unb Gnbjroecfe

nach gel;t bie SBiffenfcbaft auf ßrfenntniß ber ©efefcc
im ©ein ber Singe, ber ©rünbe ober Urfacben, bie ben

&rfd)einungen ju ©runbe liegen, um eine Sbeorie, b. b.

bie (Srflärung ber le^tern au§ erftern, ober für jebcS

SBarum? ein ©arum! aufjuftnben. 2)ieS @rforfd>en fann

nun unmöglich, fobalb eS fuh auf größere ©ebiete ber

(Srrenntniß bejielit, blo§ ©aefie eine? ©injelnen, ober

einer einjelnen 3eit fein; oielmebr ift baju bie 3ufam=
menroirhtng aller gebilbeten S36lfer unb Sabrfjunbertc

erfoberlich, unb in fofern nun, roie fchon angebeutet, un=

ter ber ©elebrfamfeit im engern ©inne ba§ biftori^

febe SBiffen, roe(che§ bie geioouncnen SRcfultate ä
ufam;

menfaßt, oerftanben roirb, fo gebort bicfelbc notbioenbig

jur Sßiffcnfchaftlichfcit, macf)t ein roefentlichcä 9J?erfmal

berfelben auS ,s
).

35ie SBichtigfeit biefcä SlementS, ober bc§ fogenann--

ten gelehrten 2(»paratS bebarf feineä roeitläufigcn

©rroeifeS, ba eö ju offen baliegt, loie febr ein mit ben

Erfahrungen unb Äenntni|fen ber früheren Sabjbunberte

befannter ©elebrter, ber, roie man birS auch auSbrücft,

auf ber ,,$obe ber sBilbung feiner Seit" ftebt, bem Un =

gelehrten, ober auch bem oft febr genialen bloßen fog.

©elbftgelebrten (tfutobibaftoS) überlegen ift, ber auf

feine eigene £anb immer erfr oon S3orn anfangen muß
unb baher ben gortfebritt ber 2Biffenfchaft mehr aufhält

al§ forbert
16

;. hierher gehört bie richtige SJemerfung

eines ber größten üftaturforfeber unferer Seit, Sohn
^erfdjel'S, ba§ man fchon um beäroillen mit bem,
roaS jur Seit in einer SBiffenfcbaft bereits getban ift, bt-

fannt fein muß, roeil für ben, ber ft'cb mit eigenen Un=
terfuchungen befebäftigt, Nichts entmutbigenber i(t, als

ber ©ebanfe, baß alleS, roaS er tbut, moglitherroeife oer=

gebliche 2frbeit fei, inbem eS oielleicht bereits getban unb

beffer getban rcorben, als er eS mit feinen Hilfsmitteln

auSjufübren oermag; fon.u'e umgefebrt 9?ichtS ermutbigen.-

ber, alS ber entgegengcfe|te ©ebanfe "). 3roar jeigen in

biefer Sejiehung bie oerfebiebenen SBiffenfchaften ein oer=

fchiebeneS SBerbältniß unb namentlich i|l in ben fogenamu
ten rationalen ober SSernunftroiffenfcbaften (^)bilofopl;ic

unb ÜJiatbematif) angebeutetermaßen baS biftori|'cbe ober

gelehrte 2Bil]en feineSroegS bie ^)auptfacf>e; aber bennoch

ift es auch hier oon bebeutenbem 2Bertl)e unb feine 23er;

nacbläfft'gung räd)t ft'ch befonberS in ber 9)bilofopbie,
in roelcher bloße ©enialität, bie oon 2£nbern ju ler:

nen ftch! ju oornehm bünft, eine 2borbeit ift, bie fchon

15) „(5s fann ber 9Rann btr 3Biffenfchaft
gürwabc ein @gci|r nidjt fein;

($r fül)lt, ocllfüfjrt roirb nur burd) gefammte Ärafr
2)a6 SBcrf, unb nidjt burd) ihn allein."

SRücfett, ©ebidjte. 1836. II. @. 391.

16) „5Bann oon bem «Punft, roo einer friu"gt|tanbcn,

ein Jlnbrer würbe loeircr geben,
©o war' am 6nbe balb bie 3Biffenfd)aft oorljanben,

«Statt bag wir immer neu am Anfang fteticn."

Kücfert, &tiid)te II, 38S.

1") ^erfdjcl, Über bas ©tubium ber 9caturwin"., überfe^t oon
£enrici. 1836. ©. 459.
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©oetbe fcfyarf rügte
18

), nur gldnjenbe 5D?eteore fublimcr

Spfteme („für ben 2£ugenbltcf geboren") ju fc&affcn oer=

mag, wie neuerbtngS au3fübrlicf)er, namentlich üon£>er =

bart, naefcgewiefen »orten "). — 3n allen gddjcrn

wirb e£ aber in tiefer ffiejiel)ung auf bie Beobachtung be3

£orajifcr)en <>«* modus in rebus anfommen, irelc^eg 2ef=

fing in ben SBortcn auSbrücft: „Siran iff in ©cfafjr ft'cf)

auf bem 2Bege jur SSabrbeit ju oerirren, wenn man ft'd)

um gar feine Vorgänger befümmert, unb man oer=

faumt fiel) ol;ne 9iotf), wenn man ft'd) um 2Ule bcfüm=

mern will." TLud) barf felbft ber felbftdnbigfte 9)bilofopf)

ober Genfer nie oergeffen, baß er olme bie ^ilfe 2(nbe=

rer, otyne Unterricht unb (£r$iel)ung geifiig fiel) fd)tecr)ter5

bing§ gar nicht würbe baben entwickeln fonnen, baß er

aucr> feine$weg§ alle feine Überjcugungcn bloS fid) feU
ber oerbanft, fonbern großtcntbeilS ber großen Grbfdsaft

ber ßioilifation unb ßultur fetneS SolfeS unb feiner Seit"),

ben frübern getebrten gorfcfyungen unb 9fefultaten u.bgl.m.,

in welcher SJejiebung befonberS unferer heutigen pljilofo-

pb'ifdjen ©elcbvtenjugenb ein 2Bort ©oetbe' 3 in <§rin=

nerung ju bringen nüfclid) fein rnöc&te
21

) , foroie überhaupt

alle ©elebrte "ft'dj ber 9)flid)t ber Pietät gegen baö fo ;

genannte ^ofitioe In Religion, 9ied)t, Sitten unb @e--

brducr)cn u. f. w. ebenfo befleißigen füllten, ba ffe eben

biefem ba§ 2lllermeifte oerbanfen, als ber 2fdjtung gegen

il)re fpeciellen Vorgänger, auf beren ©djultern fte fteben,

unb beren 9rid)tad)tung bie ÜcemeftS jebenfatlS an itmen

felber beitrafen roirb ")•

Um auf ben begriff ber ©elebrfamfeit felber jurücf;

jufommen, fo roirb babei immer oorau3gefe|t, baß icne§

SBiffen, wetd)e§ jur „©elebrfamfeit" fübren, ober ju bem
tarnen eines „©elebrten" berechtigen fotl, tbeiß einen

bebeutenben 2beil ber menfdjlidjen ßrfenntniß, ein fo=

18) „(5tn Suiibam fagt: „„id) bin oon feiner Edjule!
Äcin SJleifier lebt, mit bem id) bubje;

2tud) bin id) weit baton entfernt,

©afj id) eon lobten wai gelernt." "

Sag f;eifjt, wenn id) ibn rcdjt »erffanb,

,,„3d) bin ein 9carr auf eigne Jpanb.""

©oetbe.

19) £erbart, eint, in bie ^biiof. Sßorr. ©. VI: „X)ai ©enic

»erfudjt fid) in ber ^ifjiiofopbic feit langer 3eit; bei ben ©rieben,

bei ben» SEcutfdjen, ©nglcmbcrn, granjofen. Unb wie Diel fjat eel

benn geleitet: ©nftemc bat ei 51t ©tanbe gebraut, in benen bie

@igentf)ümlid)feit ber einzelnen fid) fptegett; aber ein pbitofopbü
fdjeS 'publicum, roeldjcg, forcie iai matbcmatifd)e, pbnfifalifd)?,

ptjilologifcbe , jurifiifdje — einträchtig jufammcnrcirfenb bie Jfvbeiten

ber ©injelnen aufnähme unb mit benen ber 23orgänger oerfnüpfte,

ein fold)e$ fjat ei r.od) nierjt gebilbet." ®anj auf ähnliche 5Beife

äußert fid) Sr. @b. Senecte, Unfcre Unioerfitäten unb rcaS ibnen

Scotf) tbut ®. 21; oergl. @. 94. 20) @dj6n, ©efd). u. @ta=

tiflif ber Sioilif. ©.3. Slobiu«, 2lUgem. Stetig. @. 13.

21) „Saö junge S3olf, ei bilbet ftdtj ein

©ein Sauftag folltc ber @djcpfung6fag fein.

SRcc^tc ei boeb lieber bebenfen

,

SBJa« roir it>m jum Jfngebinbe febenfen."

22) „SBcnn bu oerad)ten »iilft, wai 2lnbrc oor bir bad)ten,

SBie feilen, >ua$ bu benfft, bie nach, bir Ecmmen, adjten?

3a beinern ®enten felbft fannft bu fein äutraun febenfen,

5!Benn bu fein 3utraun (jaft ju anbrer ©enfer Bcnfeii.''

Sfiücfert, SBeilf). ber «ral)man. IV, 230.

genannte^ ^auptfaeö, umfaßt, tbeil§ aueö ben anbern,

fdjon angebeuteten, auä ber sJcatur ber ©acbe entfprin-

genben logifebeu goberungen ber Älarljeit unb 2)eutlict):

feit ber begriffe, ber Soibenj ober 33egrünbung unb
burcbgdngigcn 23erfnüpfung ber Urteile unb Scblüffe, fo;

wie be3 innern 3ufammcnl)angS, mit ßinem 2S3orte ber

©rünblic^fei t ©enüge leiftet. S3on biefem (entern ®e=
fidjtgpunfte auö ftebt ber ©elebrfamfeit ber fogenannte

©ilettanti§muä gegenüber, roeldjer jroar auch, e§ ju

mancherlei SBiffen, aber nic^t ju eigentlicher SBiffen^

fd)aft bringen fann, root buref) einjelne geniale S3licfe

(apenjus) ju @ntbecfungen ober ©rfinbungen gelangt,

aber bod) nie feiner <3acf)e roabrbaft geroiß iff, ba ein -

äelne S3el)auptungen ober 2(nficb/ ten al§ folebe feine Si=
cf)ert)eit gerodl;ren unb man nicfjt roeifj, ob fte nid)t in

iljren 23orau§fe£un£en ober Folgerungen ju 2Biberfprüct)en

ober Srrtbümern ful;ren werben "). #ierau§ ergibt ftdt>

jugleicb, ber SBcrtf) beS jum ^Begriffe ber ©elebrfamfeit

gehörigen Spftcmatifcben unb SKetbobifcb.en , bem Srag-

mentarifcb.en, 3vl;apfobiftifcben ober 2fpborifttfd)en be§ £)U
IcttantBmuS gegenüber; rcie benn felbfi im ©cbiete ber

fd)6nen Äünfte bloße Dilettanten mciftenS nicbt§ Süc^ri=

ge§ ju prdftiren vermögen unb bcgljalb oon einem liodjjl

competenten 9tidE)ter, ©oetbe, weit roeggeroünfc&t voer=

ben")! Sn biefem (Sinne fagt ber berübmfeffe unb
größte aUer neuern 9caturforfd)er, 2tleranber ».^um;
bolbt: „25ie wiffenfcb.aftlic^e (pbilofopbifcfje) ^a^
turfunbe erbebt fic& über bie S3ebürfni|Je einer bloßen

Dcaturbefdjreibung; fte beftebt nicf)t in einer fterilen

2(ufbdufung ifolirter Beobachtungen" u. f.
ro. "). S§

ift jugleicf) 2l)atfacf)e ber @ulturgefcf)icf}te, baß bie großen

S3orjüge, bie wir ©uropder befi^en unb burd) bie wir

anerfanntermaßen bie eigentlichen Srdger aller wab»n
ßioilifation unb (Sultur, foroie bie Seberrföer ber übri=

gen 2I5elttl)eile finb
26
), unferer 2Bi|Tenfcf)aftlic^feit, btefc

aber bem fpfiematifcfjen unb metbobifd)en 3)enfen üers

banfen ").

Sn ©ejug auf baS erßere 9)?oment, ben Umfang
beS 2Biffen6, ber jur „©elebrfamfeit" gebort, laßt fid)

ber Deatur ber <sacbe nac^ fein befrimmteS SJeaß angeben;

alle SSilbung ift, matbemattfer) ju reben, eine gunetion
ber Seit, b. I;. eine oerdnberlicbe ©roße, bie an bie 23ers

dnberungen einer anbern gefnüpft ift. Sm allgemeinen

23) Srceften, Eogif §. 256.

24) „SBenn :'d) eud) auf bem SSlorfsberg fe^e,

Saä finb' id) gut, benn ba gebort iijr bin."

(Sauft.)

25) Über ben Sau ber SMfanc. 1823. @. 1636. 26) @d)6n>i
©efeb. u. ©tatift. b. (Siüilif. ©. 6. ©ebubert, 2fUgem. Sta<u '

tenfunbe. 1. Sb. Scutfebe SBicrteliabrfcbrift. 1847. 9fr. 40. ©. 143.

27) ©cbmitt Renner, Str^tf SBudjer »om ©taat III. ©. 348.

Swcften, Ccgif. Sßorr. S. XV. („9JJan barf behaupten, _bü§ jum

Sbeil tai Untcrfcbtibcnbe ber in (Suropa einbeimifeben i»iffenfd)afts

lieben ffiilbung in bem ©treben narf) ber logifeben SoUcnbung un=

ferer grfenntniffe beftebe; ©eift, ©efübt, ^bantafic, tiefe 3(^num

gen, lebtnbige Jlnfcbauungen finben irir itv reiebem SXafje aueb in

ben ^)er»orbringungen beeiSHorgenlanbcs; wai roir un5 bauernt

aneignen folkn, mug (cgifa) flar, gecrbnit unb jufammcnb.;ngent

fein.")

I



GELEHRSAMKEIT — 417 GELEHRSAMKEIT

fann baber ber S3cgriff ber ©elebrfamfeit in biefer #in=

ftdE>t nur Min beflimmt werben, baß Jen« ein höheres,

olS ba$ jut Seit bei einem SJolfe ftcb im fogenannten

gemeinen 9J?enfcbenüer|lanbc ftnbenbe SBijJen, alfo ein 3Bif=

fen, baS „nicht Sebermannö Sing" ijl, etfobert, wo=

bureb eben ber ©elebrtcnflanb fieb com 23olfc unter=

fd^eibet.

25er SJegriff biefeS ©elebrtenflanbeö benimmt

fidt> $undcf)jl negatio auS bem SSerbdttniffe beffetben tbeilS

jum 23otfe, tbeilS g \xx Literatur im engern ©inne.

SaS befannttieb febr »ielbeutige SBort S8otf wirb hierbei

im fogenannten focialen Sinne genommen, wonach c§

bie in aller 35cj;tcbung (l)ier binfiebtlich ber ffiitbung) un =

günfligcr gesellte ßlaffe ber 33eo6lfcuing bezeichnet.

2Bie Sant 28

) fagt: „SaS SBolf bcflcbt au»3bioten,"
ober gierte

29
): „SKaS nicht wiffenfcbaftlicb auSge*

bittet ijl, i(i 23olf," unb an einer anbern ©teile
30

):

„@$ gibt jroei ©runbfldnbe, Saä Siolf unb bie ®e =

lebrten, bie freilieb äußerlich nieijt flreng gefebieben wer;

ben follcn unb beren S3ejlanbtr)eilc in einzelnen ^)erfonen

ft'cb auch burebgreifen mögen. SBaS nicht wiffenfcbaftlicb

auSgebilbet ijl, ijl 93oIf, für baffelbe ijl nur twrbanben

ba3 unmittelbar (Segebene, bas> rein *Praftifcbe, ba$ reaö

fidj anfnüpft an bie ®cfcf)icbte ber ®egen»art. Sen
®e(el)rten fällt anbeim bie SBciterft'cbt; ft'e finb bie Jrei=

fünfter ber 3ufunft unb ihrer ©efebiebte, bie befon-

nenen SBaumeifler ber SBelt au3 jenem, a!3 bem bewußt:

lofen ©toffe." Unter ber Literatur s. str. bagegen

wirb im ©egenfa^e gegen bie eigentliche fogenannte Sachs

gelebrfamfeit ba$ ©ebiet ber Sntelligenj »crflanben, wel=

d)e$ „alle jene Äünjle unb SBiffenfcbaftcn, jene Sarjlc(=

Jungen unb ^eroorbringungen umfaßt, welche ba3 Sehen
unb ben 9J?enfcben fetbft jum ©egenjlanbe haben, obne

auf eine äußere Sbat, ober materielle SBirfung auSjugc=

ben, blos im ©ebanfen unb in ber Sprache wirfen unb

obne anbern forperlicben ©toff in SBort unb ©ebrift bem
©ei|le fieb barjletlen. Sabin gebort oor Men bie Siebt;

fünft unb bie erzdblenbe ober befebreibenbe ©efebiebte,

fobann ba§ SJlacbbenfen unb bie l)öi)txt Srfenntniß, bie

^>t>i!ofopf)tc, in fofern fi'e baö Sehen unb ben SJfenfcben

jum ©cgenflanbe unb auf beibe ßinfluß bat, 5Bercb =

famfeit unb SBifc enblicb, roenn tr)re SBirfungen nicht

bloS im münblicben ©efpräcbe flücbtig üorübereilen , ion-

bem in ©ebrift unb Sarjletlung bauernbe SBerfe bxU

ben"
31

)- Siefc Literatur wirb mit JKecfit oon ber @e =

lebrfamfeit (früber at3 ©ebiet ber fogenannten fcb6 =

nen SSSiffenfcbaften oon bem ber ff

r

engen
1

) unterfd)ie=

ben, tbeilS, »eil e§ in if;r nicht auf jene logifeben Sobe=

tungen ber SBiffenfcbaftlicbfeit anfommt unb ba§ Snt;

fdjeibenbe niebt im SJebren unb Semen, fonbern in bem
angebomen Talent ober ©enie liegt, ibeil§, »eil ft'e tbren

•£>auptnabrungSftoff niefet aus ben SBiffcnfcbaften, fonbern

au§ bem Söolfe jiebt, baber aueb mit ber SS o l f ö t b ü m =

28) S5crm. @d)r. III, 475 (Streit ber fruultäten). 29) ®e=
bucirt. gjlan u. f. m. @. 59. 30) ©taatöleljre ©. 32. 31)

3Ö<utc gtiebfid) ©cbleget'g (abrief, übet bie ©efd). bev 8ttc=

rotuv; SBerfe. 1822. I. <3. 8).

X. Cinc?«. t. SB. u. Ä. <St(Je ©ectien. LVI.

lieb feit in »M innigerm 3ufammenbange jrebt"), atä

bie mebr fogmopolitifebe ©elebrfamfcit unb ©elebrten=

»elf. (über bie fogenannten IMteraten, bie neuerbingö

eine eigentümliche Stellung in ber ®elel)rten»elt erljaU

ten baben, wirb fpäter ein eigener tfrtifel 2£uöfunft ge=

ben; ebenfo ijl 91dbere6 über baS 2ßcfen ber 2Biffen =

febaft vorbehalten.)

Scne Unterfcbeibung unferer ^bifofopben jwifeben

„SSolf" unb „©elebrtenflanb" ijl übrigens pfpcbotogifcf)

»ie eulturgefcbicbtlid) oollfommen begrünbet, inbem unter

öden S36lfem, bie nur niebt auf ber niebcrjlen ©tufe ber

<Snt»icfelung fteben bleiben, jietg fi* eine 2Tnjabl ©ol=

cber ft'nbet, »elcbe bureb irgenb ein oollfommcnes ober

bejfcreö SBiffen ftcb oor ben Übrigen augjcicbnen, als

vorjugSweife -2ßiffenbe ober 2ßeifc bezeichnet ju »erben,

fobann einen eigenen ©tanb, in »eichen bieS SBiffen fort:

gcpflanjt »irb, ju bitten pflegen. SieS ijl urfvrünglich

in ber Siegel ber ©tanb ber 9)riejler, »eil bae> reli=

giöfe Sebürfniß juerjl unb am mäcbtigflen im 5Kenfchen

erwacht, unb e§ ijl befannt genug, »ie in ben frübeften

^)erioben auch ^ fonjlige, j. S. auf Stecht unb ©taat

ober ©efeßgebung, auf Teilung tcr Äranfbeitcn ftch be=

jicbenbeS SBiffen, ©ache ber *Priejlergelebrfamfeit »ar.

Sn Sejug auf ben Snbalt unb Umfang berfelben ijl biefe

©elebrfamfeit natürlich nach ben jebeSmaligen S3ilbungSjliu

fen ber Nation febr werfebieben unb fowie wir j. S3. oon

ben Hellenen wijjen, bafj ft'e ben Sbtennamen eineS folcben

»orjugSweife SBiffenben ober SBeifen (ooqög) nicht nur

Siebtem, 33i(bbauem unb gM)iiofopf;en , fonbern felbjl

oorjüglich gefchieften >f)anbwerfem , erprobten ©chiffem

unb erfabrenen Canbwirtben, ja Ä 6 eben gaben
33
), fo

gab eS auef) in ber neuem cbrifHicben Ätfl eine ^)eriobe,

in welcher j. SB. ber berühmte S3cba bie Äenntnifj ber

üier ©pecieS für ein Non plus ultra ber ©elebrfamfeit an=

fab ")• ©owic bann fpdter ba§ befannte trivium unb qua-

drivium (bie fteben freien Äünjle), bie ganje fogenannte

weltliche ©elebrfamfeit befaßte, fo bieg bie geifh

liehe bamalS nicht Rheologie, fonbern metont)mifch = be=

febeiben sacra pagma unb bejtanb in ber Äenntniß ber

fachlichen Äbfchnittc (^)erifopen) ber lateinifchen 23i=

belüberfe^ung (Vulgata), in ?)rebigtau§äügcn ber Äir;

chenodter (fogenannte ?>ofli[Ien, posl Ufa sc. verba tex-

fus) unb ber leoitifcb = eingerichteten Siturgie be§ ty. ©rc;

gor in feinem Sföefjbucbe (Missale), — bi§ ber berühmte

2(bdlarb bureb bie erneuerte S3efanntfchaft mit 2£ttfto-

teleS im 12. Sabrb. tarnen unb SBefcn ber <Scbuttbeo =

logie aufbrachte"), ©cht matbematifebe unb pbpjifa 1

lifc|e Äenntniffe, wie ft'e ©erbert (fpdter ^). @»)toefler)

um baS 3- 1000 unb über brittebalb Sabrbunbert fpdter

ber englifche 9)?öncb SJoger JBacon ben fpanifchen ©a=
rajenen ober Arabern gteichfam entwinben mußten, galten

32) «Bergt, ©dntbler, -frobegetif, 3. 2fu^gabe, @. 201 fg.

33) Piaton. Lyn. (Bip. p. 233). Theag. (p. 7). Pfotag. (p. 91).

Hom. II. XV, 412. Xcnoph. Mem. Socr. IV, 2, 35. Diog. Lact.

III, 63. Äoppcn, Mnmcrf. 5. ^tom. St. 4. 33b. @. 236. 34)

Süber, (äntrotefet. b. S5crdnber. b. menfd)(. ©ffct)t. 1810. @. 149.

35) sRu&fopf, ©efd)- b. ©ebut: unb @r}iet>. I. Äctt), ©efcl). b.

Gr*ieh. ©. 161.

53
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für Zauberei, unb auS jenen Seiten fchreibt fid) offenbar

ber, bafj auch fpdter nod> in ber Sprache t>ce> 23olf3 ein

„weifer Wlann," eine „weife grau" fooiel rcie eine in

übernatürlichen Singen erfahrene ^erfon, ein ©cbre>arjs

huifller, eine $ere bebeutet
30

).

Übrigens war c§ unfirettig ba§ ßbriftentbum, bem,

feit bem Untergange ber clafft'fcben Literatur bis> auf bie

im Oriente noeb erhaltenen, bureb bie forifeben Schuten

an bie Araber gebrachten Übcrbleibfcl
37
), bie (Erneuerung

ber ©elebrfamfeit unb bann fpdter bie Anerfcnnung be§

©elelirtenfianbeS in feiner oollen ©elbfiänbigfeit unb 33e;

beutfamfeit 511 oerbanfen ifl
36

). £>affelbe I;at unter aUen

SSolfSreligionen juerfi bie blofje 2)h;>tbologie oerworfen,

bie 9ieligion§m»tb en mit 3teligion6 lehren verlaufest
39

),

bie Anbetung ©otteS im ©eitle unb in ber SBafcrtjeit

unb fomit S>tö gorfeben nacr) ber SBabrbeit, bie 2TU
I en mitgetbeilt werben unb Alle frei machen foll jum
oberfien ^Princip erhoben

40
) , unb ba feine t?etltge ^stjt)rift

in jwei, ben 9ceueuropäern fremben, alten ober fogenann*

ten tobten ©pracben öerfafjt war, ba$> ©tubium jener

aber jugteid) 9?eligion§pfIicbt, fo oerfranb fict) bie 9^otf>j

wenbigfeit eine§ wiffenfehaft lieben Unterrichts' oon

fclbft. £>abcr war e§ bie cbriftlic&e jtirebe, in beren

©eboofj ft'cb, ber JReft ber alten ©tubien flüchtete, fowie

bie @eiftlid)feit (befonberS manche SNöncbSorben
, 5. 33.

bie Senebictiner), in welker ficr; ber Seim ber ®elebr=

famfeit erhielt, ber unter günfttgern Umfiänben audj wirf-

lid) jur (Entfaltung fam 4
')- 3undrbft alä Äarl ber

©rofje, burd) ben nortbumbrifeben Alcuin angeregt
42

),

lebhaftes Sntereffc an ben gelehrten ©tubien gewann unb

nid)t nur in ?>aris; eine Art Afabemie ") oerfammelte,

fonbern aud) an allen Slöfiern unb ©tiftSfircbjn ©cbulen

ju errieten gebot
41

). 2Bicbtiger nod) war jwei Sabrs

bunberte fpdter bie Gfntfiebung ber Unit» er fit d ten, in

benen ft'cb bie Skrweltlicbung ber SBijfenfcbaften, bie

Crmancipation beö ©elet)rtenfianbe§ au§ ber £errfcbaft ber

©eifilidjfeit ju oerwirflidjen begann
45

), inbem biefe Unis

oerft'tdten befanntlid) urfprünglid) nid)t oon ber Äirche

unb niebt oon bem ©taate geftiftet würben, fonbern frei

36) f. Mbelung, SSorterb. s. v. SBeife; aud) bei ben Gng=

linbern, f. fr 83. in ©bafefpeare: What jou will, A. III.

sc. 4. 37) ©ebloffer, »rebio f. ©efdj. ti. Sit. I. ©. 270 fa-

Berber, Sbeen fr
spi). b. ©. b. 50J. S3ud) XX. §. 4. 3S)

tfler. ».£umbolbt, £oSmo£. 1. 23b. ©.282 fg. 39)®at»c,
Übet b. sprineip. b. Sittenlehre (in b. Übcrfc§. b. @tbiE beS 2fr i =

ftotel. 1. S3b. ©. 121). gidjte, ©taatsicbre @. 175 fg., be--

fonberS ©. 207 fg. 40) 3cb. 1, 17 5 12, 46; 14, 6; 17, 3.

1 Äor. 14, 20. 2Äor. 3, 17 fg.; 4, 6. — Äelcff. 1, 38; 4, 6.

Sit. 3, 14. ^üipp. 1, 9 u.f.t». 41) Sbierfd), ©et. ©d;ut.

I. £. 1. ©. 40 fg. 42) ©djmibt, ©efd). Den granEreid) I.

©. 160. Singarb, ©efd). uon @ngl., überf. oon t>. ©alis, I,

140. Sappenberg, ©efd). »en (Snglanb I, 204. II, 192. 242.

43) Strnefti, Mnalectcn für bie ©pradjenfunbe u. f. t». 1830. ©.
32 fg.; »ergl. jebod; Corenj, Ceben Mlcuin'ö ©. 169 (rceldjer bie

Stiftung ber Schola Palatina ju 2tad;en beftreitet). 44) ^e =

geaifc^/ Überfidjt ber teutfdjcn Suiturgefd). Sap. 4 u. 8 (»ergl.

gr. ^>. Sacobi, Über gelehrte ©efeUfd). 1S07. 93eii. G). Ceo
in 3a^rb. f. teiff. Ärit. 1829. II. ©. 572. 45) ©djmitt*
tenner, 3»ölf S3üdjet »cm ©taat I. ©.59. ©djlciermadjcr,
Über Uni»erfit. ©. 4, »ergl. ©. 46.

auS bem SSolfe, bem Caienftanbe, oon ?)rioat =

perfonen au3 reinem 2Bi ff engt riebe beroorgingen
46
).

3n ber ©efcrjicbte ber @ntwicfelung be§ ©elebrten;
ftanbeö machte jene ©tiftung ber Unioerft'täten jundc^fl

baburet) Spoc^e, bafj baö frühere Monopol ber ©eifb
littlfeit in SBejug auf ben SJeft'g ber ©elebrfamfeit auf.-

borte, unb wenngleicb ber 9Jatur ber ©acfje naef) jene

(jumal ft'e fer)r balb in ben Ärei§ ihrer ^ebrgegenfidnbe

bie 2beologie unb baS !anonifcr)e Svec^t jogen, weldje

nach, ber bamaligcn Stellung ber Äircfce jum ©taate ber

fircblicfjen S)berauffid)t unterworfen fein mufjten) fortwäb=

renb eine fireb, liebe Sejiebung behielten, fo würben fte

beer) ju feiner 3eit al§ rein f i r cb l i dp e Änftalten betradj=

tet
47

). ÜberbieS erhielten fte bureb, biefe SJejiebung lin-

theil an ber Unabhangigfeit (Smmunitdt) ber Äircb,e i'om

©taate unb unterfdjieben fieb hierburd) wefentlicb, oon ben

beibnifd)en |>oct)fcbuIen, bie blofje ©taatäanftalten
waren. ^Jtocr) mehr trug jur ©efbfidnbigfeit be§ nun=

mebrigen ®elehrtenftanbe§ bie nacb germanifd)er Sitte oon

ben Unioerft'tdten aboptirte (Sorporatiooerfaffung bei

(uon welcher le^tern, nicht aber 00m Unioerfaliernuä ber

SBiffenfcbaft, befanntlicb jene il;ren tarnen „Unioerfttdt"

haben)
48
), beren ©runbäug ber Autonomie ober ©elber=

regierung auch fpdter nod) in ben oom Zapfte unb itaü

fer ben Unioerft'tdten crtbeilten fogenannten ?)rioilegien ober

©tiftungSurfuuben pofttto anerfannt ju werben pflegte
49

).

,,©cbon ju golge biefer 3ufammenfegung al§ politifeber

Korporationen lebte in biefen $ocbfcbulen, wie Siebborn
bemerkt

50
), ein ganj anberer ©eiß alg in ben gewöhn*

lieben ©HftSs unb Älofierfcbulen;" unb biefer ©eift bett)d=

tigte ober oerforperte ft'cb fel)r balb baburcr), bafi ft'cb bureb

bie fogenannten afabemifchen SBürben ein gelehrtet
21 bei unb jwar ein foleber, ber nicb.t oon ber ©taat^
gewalt ausging unb abhing, bilbete, welcher bei ben wiebs

tiafien Angelegenheiten ber Äircbe unb beS ©taatä bem
geubalabel unb ber .Jpicrarcbje als ebenbürtig jut ©eite

ober gegenwbertrat. SJamentlicb fpielte er auf ben allge*

meinen Äird)enDerfammlungcn eine boebft bebeutenbe Stolle;

e§ ijt befannt, bafj bie berühmtejten ße^rer ber Unioer^

fttdt ju 9>«t8
(

^ierre b'ZTiüp, S- ©erfon, 9eie. 0. ßle^

mangiä, fieb gegen 9J?i§braud) ber papfilicben SERacbt unb

gegen ba§ ©cbjSma erhoben unb bafj, fowie biefelben an

ber ©pase jener l;ol;en ©cbule ftanben, biefe Untere ft'cr)

an bie ©pifce ber gallicanifdjcn Kirche unb ber ganjen

ßbriftenbeit freute, bafj eö ihr^gelang, bie Sreibeiten jener,

fowie biefer ju retten, ba§ ©cbisma aufjuheben unb bie

9)dpfie felbft, namentlicb auf bem (Soncilium in SJafel

unb ßonftanj, ber Autorität allgemeiner doncilien ju un=

terroerfen
51

). 5?»cf)t minber befannt tfl ber (Sinflufj afa»

46) SBUinerS, ©efd). b. bei), ©cb. I, 7. ©cb,cibler, Sbee

ber Unioerfit. ©. 9 fg. 192 fg. 47) Ä. gr. @idjborn, Äir--

cbcnrccbt II, 632. 48) Gidjbotn, ©efd). ber Siter. II, 71.

a^ierfefc, Über i>. 3uft. ». Sübingen. 1829. ©. 81. 0. ©a =

oigno, ©efd). beS röm. Sfedjt« im SOlittetalter III, 256. 49)

Gidjborn, Äir4enrcd)t II, 638. 50) Sicbborn, 25eutfd)e

©taats= unb Seecfctggcfd). §.266 (II. ©. 180). 51) ©djrcrfb»
Äicdjengefcb. 2I.S3b. ©.424. 9)} ein er g a.a.O. 1,24. II, 385.

Gidjborn, Äircfcenrcdjt II, 439.
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femifdjer 2et)rer auf bie Angelegenheiten be§ ©taatö, j. 33.

beben im 11. unb 12. 3abrb. ber bet 9?ed)tS(ebrer oon

Bologna auf bem berühmten SJeicbSfagc auf ben ronca;

lifc&cn gelbem 52
)/ ber aber freilieft für bic germanifebe

greibeit ein unbeilooller war "). 9toef> fcblitnmer ftanb

c$ im barauf folgenben 13. 3af)rr)., inbem, wie fc&on

2eibni(5 bemerft bat, in feinem anbern bie ÜRacfrjt ber

SJarbarei fo tief, ba§ Sid)t ber ßultur fo erjlorben roar,

als in biefem
54

)- ®a
f3 inbeffen eS aud) in jenen finflern

3eitcn ber £errfd)aft ber fogenannten fdbolafiifdben

95bilofopbie nid)t an einjelnen beroorragenben ©eifiem

fehlte, bat 2(1 er. o. |>umbolbt näher nadjgewiefen ").

'Jftit ber SBieberberfiellung ber SBiffenfcbaftcn im 15.

Sabrb. burdi bie SBiebcrerwecfung ber claffifeben 2b
teratur nad) ber @roberung oon @onfiantinopel (1453)

beginnt bann wieberum eine glücflicbere ^eriobe unb ba=

mit bie eigentliche neueuropaifd)e ©elebrfamf ei t,

roroie bie Sebeutung be§ ©elebrtenfianbeS für bie

DJeu^eit. SeneS (Sreignifj — beffen oierte ©deularfeier

in biefem Sabre billig bdtte gefeiert roerben füllen! —
roar in ber STbat entfdjeibenb ; roie ©ibbon oerftebert,

roar ber „rafd)e 3uwad)3 oon ©elebrfamfeit, ben

man ben cor ber Surfen fi'egreicben SBaffen fliebenben

©rieeben oerbanfte, fo aufjerorbentlid) grofj, bafj bie ©eis

fieSfrdfte ber 3taliener baburd) betäubt rourben"
5
'). SBel=

cr)en großen Sinflufj fie für Seutfcblanb unb feine Uni=

oerfitäten batte, ift fdjon öftere
67
), neuerbingä aucr) oon

25ablmann naebgerciefen worben 58
). 2>aju fam bann

bie gleicbjeitige ßrft'nbung unb Ausbreitung ber 23 ud);

brueferfunfr unb eigentlich erft oon biefer an bat ?orb

33acon'ö berühmtes SBort „SBiffen ift 9tfad)t"

(Knowledge is power) feine oolle JBebeutung erbalten,

ba, roie Steffens treffenb bemerft bat"), „feit ber

Srftnbung ber 3Jud)brucferfunft ein gebilbetcö Sßolf burd)

bie treffe benft." 33on unermeßlicher SSicfttigfeit roar

aber oor allem bie oon ben Unioerfitdten
60

) auSge;

gangene Sieformation, roeldje bie gunbamente ber

Hierarchie unb bcö geubalis>mu§ tbeilä oerniebtete, tbeilS

erfcfyütterte unb bei welcher fieb |)erber'§ SBort betr>d=

tigte, baß „bie Unioerfitdten ein greiftaat im ©taate

waren, inbem auf ihnen bie SBiffenfcbaften unb tie ©elebr*

ten eine Grbre unb ©ieberbeit fanben, bie fie fonft nicht

52) OTeiner« II, 379. ©djön, ©cfd). u. ©tat. b. Sicilü

fot. S. 76. 53) SQ3 c l et e r im ©taatSlerifon , s. ,,£crrenlefc

©adjen." ©djeibter, 2>eutfd)cr Suriftenfpicgel ©. 94. 54)

•beeren, ß^efet). ber SBerfc bei- (Slaffitcr im tOJittclalter §. 144.

55) ÄoSmcö H, 280. 50) ©ibbon, Umrig ber SQSettgcfcrjicrjte

©. 68. Cüber, Sntrcicfclung ber SBeränberungcn be6 mcnfd)(td)cn

©efctjteditö. 1810. ©. 13. 57) Stein er«, aiergteid). b. 9Jtit=

telQlt. ?>ru§, ©efd). b. g6tt. £ainbunbe«. 58) 2>a&(mann,
$olitif ©. 280. („£cr 9Jtutb 511 freiem SMbringen roudjö, ali

feit ber (Srcbcrung cen Scnflaniinopet jene unoerfiegbarc ClueUe ber

gried)ifcben SBübung fieb für bie Seutfcbcn urfprüngltc^er auf:

tftat, at« MnbronifuS Äontoblafoä in SBafct ©riedjifcb (ehrte unb

Sieudjltn auf bem in ^ariS gelegten ®runb nun bier unb in SÜ--

bingen »eiter bauen fennte. Gr bradjtc feinen SBermanbtcn ^bilipp

5Ke(ancbtt)on aU Cebrer ber griectjifcben unb bebrelifeben ©pracbe
na* 3Bittcnberg."|) 59) Äarricai. b. £eiltgft. I, 107 u. f. ir.

60) Datjiniann, gjoliti! ©. 280.

gehabt bdtten"
61
), ndmlict) bureb bie fcf)on erroäbnte

.P)auptbebingung ber ©elbftdnbigfcit be§ ©elebrtenffanbeö,

bie afabemifebe 6orp oratio; ober 3unftoerfaffung,
beren 2Bid)tigfeit an fieb unb für ecfjte greibeit fdbon bie

alten 9?6mer erfannt batten"), rodf)renb ber flacbe rodls

fd)e Ciberali^muö unb JRabicaliSmug ber Üieujeit tro^ al«

ler Abmahnungen oon Seiten niebt nur ber ©efebiebte unb

^bilofopbif, fonbern aud) ber praftifeben conffitutionellen ?>o=

litif") biefelbe total oerfennt. „2)en rdfonnirenben SWönd)

futber bdtten bie Äird)enobern bei bem erften ?aute oeä

SBiberfprurf)g in finffere Älo|lergero6lbe geroorfen, in be=

nen fo maneber uerfebmaebtet fein mag, ber ein 9?eforma=

tor batte roerben rooüen; aber ben oon »ielen v^unberten

begeifierter ©tubenten umringten ?)rofeffor an^utafjen,

burfte TOemanb fid) oermeffen. £)ie ©timme be§ 9)?6nd)ä

rodre in ben oben ©dngen feineä ÄlofterS oerballt, ein

sprebiger bdtte nur feine ©emeinbe, oielleidbt feine

©tabt, bod)ffen§ feinen Santon unb einige 9?ad)barorte

überjeugt; aber ba§ SBort be§ 9)rofeffor Cuttjer rourbe

oon feinen 3ubörern binnen roenigen Sabren in alle

©aue bc§ teutfeben v}anbe§ getragen"
64

).

Aud) jroeier furj oor unb nad) ber Deformation

erfolgten Sreigniffe i|1 ijiet ju gebenfen; ber (Sntbecfung

Amerifa's unb be§ Soperntcanifd)cn ©t)ftem§, in;

bem in beiben ft'cb bie 9)?acbt be§ roiffenfcbaftlicben

©ebanfenö gegenüber ber gemeinen ©inneSroabrnef);

mung gcltenb madbte unb burd) beibe in bem SSorfieU

lung§leben ber Nationen eine grofe Keöolution beroirft

warb. Sn S3ejug auf erfiere ift jundd)fl barauf, baß ft'e

boeb nur burd) eine wiffenfd)aftlid)e, oon bem (ge;

meinen unb oornebmen) „83oIfe" alä »l)anta(tifd)e Srau;

meret oerfpottete ^^potbefe bewirft worben 65
), fobann

barauf i)in^uvoeiUn, wie biefelbe burd) eine unbefireitbare

£batfad)e bie wabre ©effalt ber @rbc ber wiberftrebenben

menfd)lid)en ft'nnlid)cn S3orfteÜung einprägte unb fo für bie

ganje gcijlige (Sntwicfelung entfebeibenb würbe, wie erftnoer)

neuerbingS gezeigt warb 6e
); „fie wirfte unmittelbar auf bie

Umfebr oon ^abllofen 23orficllungen, welche bi§b« bi' ©«le
nad) allen 9iid)tungen beö >^immel§ unb ber Srbe, ber

9?atur unb be§ ©emütbä gefangen gebalten unb ft'e er;

61) Berber, 2B. j. ^)b. u. &. XII, 163. 62) Sie älte=

ften fünfte roerben bem 'üluma jugefebrieben (f. Plutarch.), fpdter

oerfteten ft'e, rourben oon ©eruiu« Sulliuei rcieber bcrgeftellt (Flor.

Epit. I, 6), bann Kon Sarciuiniug ©uperbu« unb cnblid), um
ibren SBiberfianb in poütifdjcr ^)infid)t ju Dernid)tcn, aud) »on Sd=

far unb JCugufiug abgefdjafft (Suetnn. Caes. 42. Aug. 32). S5erg(.

i:. Plnincf, Diss. de colleg. opific. Siau, Über ba6 3unftroefen.

1816. ©. 10. 63) 9R6fer, *atr. ^bantaf. 3. Zt). 9?r. 20.

(Sidjfjorn, S. Staat«: unb SHed^gcfd). §. 312. 432. (£b. II,

391. III, 281). ©emmer, 25. teutfd). ©erfaff. ©. 55. Seo
in ben 3abrbud;ern für roiff. Ärit. 1829. ©.560. 4i>ege(, 9Jotur;

rcd)t §. 253. tle Bttranle, Des communes etc. 1821. p. 139.

d. Mretin, ©taate;red)t b. eenff. ÜRon. II, 2. ©. 124. 64)

SButtfe, Sabrb. ber teutfdjen Unioerfit. 1S42. I. ©. 5. 25ergi.

beffen gntroicfelung b. off. S5crbdltn. ©djleficne;. 1841. I, 84 fg.

65) „#npotbefen finb 9ce§e, nur ber roirb fangen, ber auswirft

;

3ft nidjt Kmerifa felbft burd) £»potbefe gefunben?"

9e o o a 1 i 6 (©djr. II, 220. 3. 2Cuf(.)

66) 3n ber OTgem. 3eitung in einem auf tfler. ö. ^umbclbt'g
Äp«mc« fid; bejfebenben ?fuffa^, 1852 oem 10. DRärj. S3eil.

53*
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fcbeint im 23crein mit ber jungen treffe alä ber §;rucbt=

feim ber neuen ßultur" (moju noeb binsujufügen, bafj

ft'e bureb ben auä bem neuen SBelttbeile gekommenen

Deicbtbum an eblen SKetallen ben auf blofjen ©runbbefig

bafitten geubaliämuä oon ofonomifeber «Seite ber ebenfo er=

febütterte, wie bie ©rft'nbung beä Scbiefjpuloerä baä SKit=

tettbum befeitigte) '). 3n nod) t)6bercm ©rabe gilt jeneä

aber von ber ©ntbeefung beä ßopernicuä, r>on melcber

©oetbe treffenb gefagt, bafj „feine unter allen eine gros

fjere SBirfung auf ben menfeblicben ©eifi b^oorgebraebt

al§ biefe. .Raum »rar bie SBelt als runb anerfannt unb

in fieb felbft abgesoffen, fo follte ft'e auf baä ungebeure

SSorrecbt ffievjicbt leifien, ber 9Jcittelpunft bc§ SBetts

altä J
u f""- SSiellricbt ift noeb nie eine größere gobes

rung an bie SKenfcbbeit gefebeben; benn mag ging niebt

2Illeä bureb biefe 2tnerfennung in 2>unft unb Daucb auf:

ein jmciteä 9)arabieä, eine SBclt ber Unfcbulb, SMebtfiinft

unb grömmigfeit, baä Seugnifj ber Sinne, bie Überaus

gung eineä politifcbsreligiofen ©laubenä; fein SBunber,

bat} man bieä alleä nicfjt wollte fabren laffen, bafj man

ft'db auf alle SBeife einer folgen Sebre entgegenfegte, bie

©iejenigen, bie ft'e annabmen, ju einer biäber unbefanns

ten, ja ungeahnten Senffreibeit unb ©rofjbeit ber

©efinnunge« bereebtigte unb auffoberte"
63

). — ©es

tvijj fann unb mufj man oon biefer ßntbeefung auä, bureb

welcbc bie berfommlicben tfnficbten t»om ^immel alä

einem befonbem, über ber ©rbe ftebenben ßoeal, alö

SS5ol)nfi^ ©otteä, ber Sngel unb Seligen, ebenfo aueö

bie 2Cnficbten oon ber Unterwelt, ober fogenannten

£61 le u. bgt. m., unb jabllofe aubere mebr ober wenis

ger ibren £alt ober ©runb oerloren
6
"), — ben befiimms

tefien 2£nfangäpunft ber oollen @mancipation beä

©clebrtenftanbeä au» ber tfbbangigfeit ober S3eoor=

munbung oon Seiten ber Äircbe unb jroar für ade 3eit

batiten "')• §«i»'c& beburfte eä noeb eineä Sabrbunberte

langen Ä'ampfeä unb ber Siege eineä ©alilei, Äepps

ler, kernten u. 2£., um auf biefem unb anbem ©ebics

ten ber 9?aturmiffenfdbaften *u Srfenntniffen ,u gelangen,

welcbe für Offenbarungen t)6f>erer ©ei|ler mürben gebals

ten werben muffen, wenn mir niebt flar unb befiimmt

wüfsten, bafj fie auf bem ganj natürttdben 2Bege ber

2Biffenfcbaft bureb Sereinigung ber ffieobaebtungen unb

Kombination ber Scblüffe auä bcnfelben errungen wors

ben; Siege ber ©elebrfamfeit, bie einerfeitä, mie j. 33.

bie ftetä bewölkten Süorberfagungen ber Sonnen = unb

gjJonbfinfterniffe auf Minute unb Secunbe, felbft bem

„33olfe" ben notbigen Defpect für jene einjuflöfjen ge=

eignet finb unb bie anbererfeitä aueb bie praftifebe

SSBicbtigfeit jener augenfebeinlicb barlegen"), ©ä waren

67) 2)ieS foat©en§ («Berlin. 9)?onat6fd)r. 1792) näher ge}cigt.

68) ©oetbc, .3. garbenlebre. 2. 58b. ©.213. 69) SSergl. bar:

über faefontetö SBretfcr)« cibet'6 ©cnbfdjreiben an einen ©raats=

mann. 1830. 70) 2>cut[cr,e 5ßicrteljahrfcr,r. 1848. 9er. 41. ©.15.

71) „Die Unrot ff en r>eit behanbclt gern als etwag llnnü|e«,

mai fie nicl)t fennt. @ie fragt: ^)abcn n»ir nid)t, um unfere Siädtjte

ju erleuchten , unfern eignen SOIonb? Sffiaö liegt uns baran, ;u

»iffen, baf ber planet Supiter fötaler uier ^at? aBoju fo uicle

Seoüadjtungen , SSerectlnungen u. f. ro. ? — ©leic^wol finb jene oier

ja in fester Snftanj bie troefnen unb anfebeinenb ganj

unnü^cn Speculationen ber alten grieebifeben 3J?atbej

matifer über bie .Kegelfcbnitte, welcbe bie SSafi'ö für jene

über anbertbalb Sabrtaufenbe fpdter entbeefte Äenntnifj

ber elliptifcben JBabnen ber planeren unb Äometen unb
bie ber ©raoitation bilbeten, worauf jugleicb bie ganje

neuere 9?autif berubt, inbem man je^t blo§ bureb bie

SKeffung ber febeinbaren Entfernung be§ ÜKonbe§ oon

einem Sterne «ermittele eineS fleinen tragbaren Snfiru:

ment6 bis auf wenige SÖieilen genau bie Stelle an;uge=

ben oermag, wo man ft'cb auf bem grenjen* unb pfablo=

fen Dcean beftnbet "). SBaren e§ boeb blof^e Specula=

tionen unb refp. Träumereien ber 2(lcbemiften, bie nacb

unb nacb bü ben wiebtigften (Sntbccfungen ber eigentlichen

Sbemie führten, fowie Äobcrt S3ar;le'ä 2(nfang§ blo§

fpeculatioe Unterfucbungen enblicb jur ßrftnbung ber

2) amp fm af cbi nen ")• — £>abei follte aber nie uer;

geffen werben, bafj es boeb jundebft bie Deformation
war, welcher biefe Smancipation ju oerbanfen i|t, ba ju=

erft auf protefiantifetjen Untoerfträten baä Stubium
ber SSatbematif unb ?>bv>ftf, bann aueb ba§ ber öfono;

mifeben ober Äameralwiffenfcbaften (bureb 2fu§gaben ber

scriptores rei rusticae unb SSorlefungen bsrüber) aufs

fam "). 2Tucb bemeift ba$ befannte Scbicffal beS ®a =

lilei
75
), wie ber romifebe Äatbolici§mu6 mit freier SBifs

fenfebaft unb einem felbffdnbigen ©elebrtenffanbe ft'cb niebt

üertrdgt, jugleicb aber aueb bie Dbnmacbt jeneS, wenigs

ften§ ber 9?a tur tuiffenfebaft gegenüber, inbem bas" Q.0--

pernicanifebe Softem je^t aueb in ben Hdnbern be§ Ra-~

tbolici§mu§, felbfl in 9Jom, al§ ba§ richtige anerfannt

unb gelebrt wirb, greilieb, in anbem ©ebieten, j. 53. in

SJejug auf bie ^>b ilofopt; te, bebarrt ber 3?omaniSmuS

auf fetner angemafjten Suprematie über bie SBiffenfcbaft,

wie baS Scbicffal beä ^ermeft'aniämuä beweift
r6
), unb

felbft beä ?>apfrcä $iuä IX. 2lüocution oom 17. See.

1847 beftdttgt
7:

).

25er Deformation üerbanft aber nt'cbt nur bie

SBiffenfcbaft ober ©elebrfamfeit, fonbern aueb ber Staat
felber bie ©maneipation auä jener ^ieravefttfeben unb papis

ftifeben Suprematie (wie bieS fdjon Sutber felbft fo trefs

fenb unb energifcb auägefprocben)
78

), unb aueb bterin jeigte

bem bleuen 2fuge unfid;t6aren 9Sonbe beS Supiter ung »iel nügticfjer

gcipcrben , ale> ber uns fo f)ell teuct)tcnbc eigene. Senn erft feit bet

35eranntfct)aft mit jenen t)cben ©eograpfjie unb @d^iffat)rt fidj oer=

beffert, o^ne alle SJcrgleidjung »ollfommene 8anb= unb ©eeEarten

entfrehen, unb burd) bie ©enauigfeit ber legtern bai feben.unjäf)!

liger Seefahrer gerettet irerben fennen." gr. .£>. Sacobi, Über ge=

lehrte ©efeUfcr.. (SB. 6. IBb. @. 9.)

72) .tperfdjel, Ü6er bas ©tubium ber 9caturwiffenfcb. ©.30.
73) £erfcfjel a. a. O. ©. 66. Srobifd), «p^ilot. unb 93Jatb.

©. 14. Fonlenelle, Pref. de l'liist. de l'acad. roy. de France.

(Oeuvres 1759. t. X.) SBrougbam, SBilb. ber geroerbtreibenben

Slaff., Ü6erfe6t »on Älöben, ©. 31. 74) g. 33. SBcber,
Sinl. in b. ©tub. b. Äameraltfiff. 1S19. ©. 138. 75) Sa =

place, 2)ar|rc!I. bes SSBeltfnftcmö. 5. SBb. <$ap. 4. ^egel'ä 9ca=

turrccb.t §. 270 (1821. ©. 269). 76) £afc, 2ie betben (5rj=

bifd)5fe. 1839. ©.71. 77) ©onntagöblatt jur Sffieferjett. 9er.

203 oom 9. 3an. 184S. Seferjeit. com 12. San. eod. £iftor.=

politifctje SSldtter eon ©örreg unb Philipp«. 21. S3b. #. VI.

78) „S3or 3eiten, ba ^äpfte, SBifdtjöfe, Pfaffen unb SOJöncbc in
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ftch bic SD?ac^t jener unb bic SBicbtigfcit eines gelehrten

SaienffanbcS. Scncr fo viele Sabrbunberte oon ben mdd)=

tigfien Äaifern unb Königen gegen bie pdpfilicbe £ber=

berrfebaft erfolglos geführte Äampf voarb bod) cnblid),

wenn auch nur für bie jur neuen t'ebre fich befennenben

SJölfcr unb Staaten, mit Sieg gefront; jugleich aber

baburdj auch ber ganzen neueuropdifeben politifchen Snt;

wicfelung eine eblere Sichtung gegeben, bie wiffenfebaft:

lich geläuterten S3egriffe unb ©runbfdfce beS 9i"atur =
,

StaatSs unb 336 If err ec^ t ^ allmälig immer mehr jur

©cltung ober ^errfebaft gebraut, unb fo auch unferer

©egenwart ber ihr eigentümliche ßbarafter aufgeprägt

Wlan bat bicfelbe als bie 9)eriobe beS „politifchen

^ProteftantiSmuS" bejeichnet, in welcher bie SSölfer

nicht mefjr blinoIingS glauben unb unbebingt geborgen,

fonbern felber fcl)en, 2llIeS prüfen unb baS 33e|te betyaU

ten »rollen"); unb geroifj ift, bafj erft bic burd) bie 3fc-

formation angeregten Unterfucbungcn über baS SBerbdltnifj

öon Staat unb Äirchc, bie Sdjranfen be§ ©eborfamS

w. bgl. m. bie Jöaft'S für t>a§ Staats -- unb SBölferrecbt

ber Steujeit geworben finb, waS fd)on Älopftocf anbeu=

tete
80

), fobann beeren unb "tfnbere auSfül)rlich naebge;

roiefen haben
81

). SBir oerwetfen in biefer SJejiefjung auf

baS in ben tfrtifeln „Freiheit, politifche," unb „Gehor-
sam- bereits üftitgetbeilte, unb glauben jugleicb, mit bie*

fer (Erörterung beS SinfluffeS ber ©elcbrfamfcit unb ©c*

lebrtcnwclt ben richtigen ^Begriff ber ©elebrtenberr;
fchaft, wie biefelbc allein in ber ßulturgefcbichte unferer

Seit fiatthaft unb heilfam ift, genügenb eingeleitet ju

l;aben.

3u allen 3eiten bat eine .£>errfchaft ber SBiffen*

ben in jenem fdjon frütjer erroäfmten weitem (Sinne (S.

417) ftattgefunben, befonberS ber ^)ricfter, unb noch

beutjufagc "ift bieS bei ben Orientalen ber jall; man benfe

<m bie SBrabmanen ber£inbuS, ober auch an bie UlcmaS

ber SWoSlemin, an beren Autorität unS nur eben erft bie

öffentlichen Jöldtter bei ®elcgenl)eit ber „ orientalifdjen

grage" erinnert baben, ba uon il)nen bie Auslegung beS

^oranS abfängt, welcher fich felbft ber ©rofjberr ooer Sul;

tan ju unterwerfen bat
w

). ßbenfo belehren befannte

SBibelftellen (j. 58. Sac. 5, 19. 20) über ben.boben SBertb

ber tfebrer unb ber Propheten (auch bei ben 'itgpptern)
S3

)

;

wie benn überhaupt bei ben ber ßioilifation unb Qultur

foldjem SJcgimcnte fafjcn, baß ft'e mit tlcincn Sannbricfen £6nige

unb gurften jmingen unb treiben rennten, wo fic f;in wollten, log

weltliche Qbrigfcit ganj unb gar unter ben gciftlidjen Miefen unb

Sorannen. — @S ift bem topfte ein gering Sing gewefen, bafj er

Sönige unb gürften fotfre in ben SBann tfiun, Bcrmatebeien unb

»om ©tubl entfern" u. f. w. Jlustcg. bcö 82. $f. (3B. tfuSg. oon

SB a leb, v
. 1026), XuStcg. ber 2. (5p. fetr. (IX, 879).

79) gr. ®. SBelcfer, SJon ftänb. SJerfaiT- SinUit.

80) „SBenn bura^ bieb» mein ffiotf, ber befebornen ©eöpotcn

Soc^ niebt jerbraeb,

@o 5er6racb, aueb i^t baS ber getröneten nidjt."

(3n ber Dbe: ©ic, unb nidjt wir.)

81) .Steine ()ifror. ©ebr. II, 124 fg. 3acbariä / 40 «Bücfccr »om
Staat. 5. Sb. 1841. @. 200 fg. 82) 2)cutfd)c MlTgem. 3et'r.,

unb Ärcujseit. »om 19. Suli 1853. 83) SDitdja cltö, 50?cf.

Siiijt §. 210 (IV. ©. 192), ocrgl. I. §. 36 (I, 73).

theitbaft geworbenen Orientalen ©elebrfamfeit unb SBiffen?

fdjaft oon jel)er in bobem 9tÄnge ftanb. 6in tamult*
fdjer ©prud) fagt: „©rünblidje ©elebrte werben ®öts
ter;" ein arabif che r: „(Sin echter ©clebrter ift föfi*

lieber, benn rotl)er Schwefel! 84
). 3m ©ioan beS per*

ftfdt)en ^aft'S
Hi

) beifjt eS

:

„©ureb SBiff enfenaft wirb erft ber SKenfcl) jum 93Jenfd;en ganj,

Unb cfjne SSJiffcnfd)afr gleist er ben SE&ieren ganj."

^(bnlich in ben Sprüchen beS S3f)artrihari3
80
):

„Sctcfjrfamf eit unb .Rcnntnifs finb bie @cbi|e,
2Me ft'd)cr »or beS Siebes Angriff finb.

SBer ft'e «ergeuben will, uermctjrct ft'e,

Unb ft'e befielen bis sunt jüngften Sage-

Sa, bic ©clet)rtcn finb bic wafjren Weidjen,

3t)r, gürfien, werbet nimmer itjncn gteidjcn!"

2(uch bei ben alten Hellenen, bei benen es> feine

?)riefterfafie gab, (tanb bie ©elel;rfamfeit im weitem
Sinne in hoher Ächtung, wie bie berühmten fiebert SEBei-

fen bejeugen, beren ©nomen ober ©enffprüche übrigens

fein eigentliches fpeculatioeS Spftem, fonbern nur einzelne

lafonifche, oft febr parabor auSgebrücfte SebenSmarimen,
nicht burd) eigentliche Sreflerion, fonbern burd) eine "iixt

plo^licher unbewußter drleud)tung entftanben, enthalten
H7

).

3n welchem 2lnfel)en ftanb nicht femer ein 9)t)tl)agoraS,

SofrateS, ^laton unb 2(riftoteleS! Unb wer fennt nicht

ben ^)latonifchen, fo oft »erfpotteten, aber boch eigentlich

burcbauS roahren Spruch: @S würbe nicht eher beffer mit

ber 9}?enfcbbeit werben, bis entweber bie ^Pbitofcpben

Regenten, ober bie SKcgenten ^bitofopben geworben?
88

)

3« unferer neueuropdifeben Sioilifation unb Sultur,

in ber alle 23erl;dltniffe fo dufjerft oermicfelt unb fchwierig

geworben, fann natürlich unter einer ®elebrtenl;err;
fchaft weber baS SWonopol einer ^riefferfafte, noch einer

SPbilofopbenfcbuIc, fonbern nur bie 2J?acht ber burch baS
Sicht ber SBiffenfchaften unb fomit burd) ben ©elel)rten=

ftanb »erbreiteten hohem ©eifieSbilbung unb allgemeinen

2Iuffldrung oerftanben werben, welche ft'ch bann als Stacht

ber öffentlichen Meinung barftetlt, con ber mit Siecht

gefagt werben, bafj ft'e noch mächtiger als felbft bie $err=

fchaft ber Stacht ber SBaffen unb beS ©elbeS fei ""). 33a
in ber Organisation unferer StaatSoerfajTung unb 23er=

waltung (befonberS auf bem curopdifchen (Sontincnt) baS
StaatSbienerthum bie Hauptrolle fpielt, biefeS aber

auf ben ©pmnafien unb Uniocrfttatcn feine gelehrte unb
wiffenfehaftliche Sßilbung erhalt, fo ift baffelbe ebenfalls

als ber eine ber £rdger jener ©elehrtenberrfchaft anjus

fel)cn, ber bie ©efammtl)cit ber SBerff unbigen ober

84) ». Jammer, SBiff. beS Orients I, 186. SBombay,
poput. "Pf)i(of. ber Werfer ©. 166. Sboturf, Stüttjcnfamml. ber

morgenlänb. SOJnftit ©. 170. 85) überf. Bon ». Jammer II,

573. 86) MuS bem ©anffrit überfc&t Bon b. Sohlen ©. 61.

87) Dttfr. «Oiülter'S ©orier II, 391. 83) Plat. De rep.

Lib. V. (p. 52. Bip.) (25ergt. ©döeibtcr im ©taatsterifon s. v.

Kcpubtif, platonifdje.) 89) jvtübcr, Slb^anbtungen u.f.w.
(„2)rei SDtddjtc"). ©eff. llct. b. wt'cn. Congr. VIII, 164. Mud)
gct)6rt t)ieri)cr baS betannte SBort im gauft:

„55crad)te nur SSernunft unb SBifftnfdjaft,
©er g)?cnfd)f)cit cltcrf)6cbftc Äraft,
©o t>ab' t'd) bid) fdjon unbebingt."

(SRep&ifto.)
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©efchdftSleute ber ©efefjrfamfeit, rcie Äant (im Streit

cer gacultdten) tiefe fogenannten „Stubirten" nennt,

bilbet. @s wäre nur ju wünfcben, bag biefelben bie

2Biffenfcbaft unb ©elebrfamfeit weber in jener frübern

"Periobe, noch fpater bloS betrachteten ab? „eine tüchtige

Äub, bie fie mit ffiutter oerforgt;" ein SBunfcb, ber be=

fanntlicb fcbon oft genug ausgefprochen, aber nur 511 febr

noch unerfüllt geblieben ift
v

)•

2lber auch ber anbere Srager jener -£)crrfc^aft, ber

©elebrtenftanb im engern Sinne, ber burch Schrift;

üellerei ober münbliche Sebre ficb bie Spaltung, SBeroolU

fommnung unb gortpflanjung ber ©elebrfamfeit jum 2e=

benfberuf macht, unb welcher in ber neuem 3eit in allen

©ebieten, bcfonber6 aber in bem ber 9?aturmiffenfcbaften,

fo Xugcrorbentlicbe? geleiftet unb bem ganjen ü)?enfc^cn=

gefcblecbte jur £crrfcbaft über bie 9?atur ben SEBeg ge=

Sabin, — auch biefer barf nic^t oergeffen, bag bie &t-
lebrfamfeit neben ihren Sicbtfeiten unb herrlichen SSorjügen

auch groge Scbattenfeiten unb Sfldngel bar. 2>iefe alle

aufjujäb/len unb naher ju cbarafterijtren, würbe ju weit

führen
91
), mug aud) bcfonbcrn 2frtifeln oorbebatten bleu

ben,_ j. 33. jßibliomanie, Spftemfucbt, SeroiliSmuS,

2Biffensbünfel, Sbeologic, *Principienretterei, ^uraborie,

Gbarlatanerie, 9J?ifrologie, SDiifologie, *Pebanterie, Qrigü
nalitatsfucbt u. bgt. m. >£>ier feien nur einige Hauptmangel,
beren Vorwurf un§ Seutf che, bie fcbon Siobertfon bie

„Srogbdnbler ber ©elebrfamfeit" nannte
92

), t>or*

jug£weife trifft unb bie un§ in allen Sejicbungen bisher ben

größten Schaben jugefügt baben,_ mit wenigen 2Borten be=

fprocben: ndmlicb bie einfeitig*e Überfd)d|ung ber Sntel*
ligen* unb ibre tfusbilbung auf .Soften beS ©emütbS
unb 2Biflen§ ober be§ ßbarafterö, unb fobann ber

9JJangel an Ücationalgefühl, an oolf Stbümlidjem
Sinn, bie Übcrfd)d£ung unb Seacfcdffung beS 2fuslanbe§,

ber übertriebene ÄosmcpolitiSmus?, ber Sftangel an

nationalem StnheitSgefübl, in welchen hangeln bie

©ebilbeten, ©elebrten unb ©rogen überbaupt bem „§3olfe"

von jcber ein febr fd)tecbte§ fficifpicl gegeben baben. Schon
iutber flagte febr encrgifcb bierüber: „Sä ift ftar, bag

ber 9)ropbet (3epban. 1, S) rebet oon ben ©ewaltigften

unb be£ £6nig§ Qberfien, meiere fremben ©ewobnbeü
ten, Äleibern unb Sitten f rem ber umliegenbcr üfanbe

nachfolgten, oerlicgen ibre einbeimifeben ©ebrduebe, Sit;

ten unb Äleiber; gleichwie ju unferer Seit bie 2eutfcben

faft aller Nationen tfffen ftnb" u. f. ».").— „3ebe
Nation bat ibre fonberlicben ©ebreeben unb Jafler, fo barin

gemein finb unb regieren. Unfere teutfebe ©emebnbeit balt

barin, bag roir auf allerlei neu 2>ing fürroi^ig unb jad)=

gierig finb"
94

). — „Seutfcb^lanb ift roie ein feboner

roeiblicber ^engft, ber gutter unb 2llle§ genug bat; e§

fehlt ibm aber an einem Leiter""). — „3n Seutfcb=

lanb gebt e§ fein ju, ba$ ein gürff ben anbern, ein

90) SBcrat. ©djeibler, ^etegetit. 3. 2fu^g. S. 60 — 86.

273—293. 363— 3S1. 91) über mct>re terfclben oergt. Scbcib»
ler a. a. D. ©. 154 fg. 219 fg. 92) garuS, »pfocbcl. II,

146. 93) Sluslcg. b. ^repfj. 3epb. 6. 2b. ©. 3290. 94)

(Stiliv. i. Sr. an b. (bafat. 3. 2b. @. 1954. 95) Sifc&rebtn

.22. 2h. 2. 2352).

Sbelmann ben anbern, eine ©tabt bie anbere, unb atte»

fammt einer .ben anbern binbert" u. f. rc.
s6

). — Sag
Heran unfere ©elebrtenroelt bfluptfdcbjich, Scb^ulb, iji

unbeftreitbar; ber ^auptgrunb liegt eben barin, bag uiu

fere gelehrte S3ilbung nicb,t, roie bie ber Hellenen,

eine naturmücbfige ober oolfätbümlicbe ift, bafj

roir ibre .Quellen oielmebr in bem Orient unb bem croffts

fd)en 2(ltertbume auffueb^en muffen, bafj inSbcfonbere un;

fer JKecb.t§: unb Staatfleben feit 3ar)rt;unberteri oerredlfc^t

unb oerfalfdjt ift. @r|l in ber neueflen Seit, bie rcir »on
ber ^Befreiung oom grembenjoebe ju batiren baben, ift

benn aud) an unfere ©elebrtenroelt eine ernfte SRabnung,

baä 33olf§tb um lid)e ju beachten, oon teutfdjen gbren=

mdnnern, roie 2lrnbt, $id)tt, Sabn, Suben unb

§rie§, ausgegangen
i' :

).

2tud) in Setreff ber erfigenannten Sd^attenfeite, bei

SftangelS an praftifrf)er 2üd)tigfeit unb an Sbarafter,
ftnben roir febon bei £utl)er i)exbt Slagen: „Sonberlid)

baben bie 2eutfct)en biefe feine 2£rt an fid), mit ^>dn=

ben unb §ü§en geben fie an eine Sad;e unb mit .P)änben

unb Süfjen fallen fie roieber baoon" 96
). 2(n 9J?abnungen

unb SBarnungen, unb jroar oon Seiten unferer bebeu=

tenbften ©elebrten felber, benen man nid)t »orroerfen

fann, ale> rübmten ffe ba§ -öanbeln nur, voeil e§ mit

ibrem SBiffen nicht recht fort roid") — t>at e§ übers

baupt oon jeher nicht gefehlt. <£d)on ber alte 9?eali3

be S3ienna fagt in feiner „Prüfung beS europdifd)en

23erftanbe§'"): „3n Seutfchlanb roobnt aller SJerftanb

auger Schulen; bei ben 3fu§ldnbern mehr in Schulen.

Sei biefen ftnb oft bie ©elebrten bie flügfien; in

Seutfcbtanb ift eS umgefebrt. 2)a§ SSolf ift finnreieb,

faft allein, obrool nicht allejeit; bie Sornebmen obet

©ebilbeten finb fchulfüdjfig, feiten flug." — „Sn
Seutfdjlanb," bemerft griebr. Schlegel 2

), feben

mir bie Literatur ober bie Schule unb ba? 5?eben oft

noch ganj getrennt, roie jroei abgefonberte SBelten ohne

©nflug neben unb gegen einanber baltehen, ober nur

ftorenb, oon ber einen Seite beunrubigenb unb oerroir;

renb, oon ber anbern bemmenb unb labmenb auf einans

ber einroirfen. §Bon ben ©elebrten iil man eB

febon geroobnt, bag fie praftifd) nicht brauchbar üien."

— „®er 9J?enfcb roarb 3um 2bun unb nicht *um Sers
nünfteln erfchaffen;" Seffing

3
). „2>er 9J?enfd) ift

fein lebrenbeS, er ift ein lebenbeä, (janbelnbes unb mirs

fenbe§ SBefen; nur burch SSBirfung unb ©egenwirfung

erfreuen mir un§ be§ SebenS;" ©oetbe 4
). „SRortgrf

an ßbarafter ber einjelnen forfchenben unb fchreibenben

Snbioibuen ift bie Queue aüeS Ubel§ unferer neueftert

Literatur. — ©in 9J?ann, wie 2effing, tbdte un^ notb;

benn moburd) i|l biefer fo grog als burch feinen ßbaraf«

ter, fein geftbalten? So Huge, fo gebilbete SKcnfchen

96) Äu^leg. be« 82. gjf- (5. SE6. @. 1054.) 97) gtibmS
f. in ©dpeibter'6 ^»ebegetif ©. 63 ber 3. ÄuSg.; ocrgl. ben 2Cc=

tifel „gricS" unb „*Betf$tt)um." 98) Op. Tom. VI. Lips.

p. 640. 99) Scbelting, SKetbcbe b. aEab. ©tub. ©. 19.

I) f. 4>erbcr, SB. j. 9?b. b. ©. XUI, 161. 2) Jr.
SeljVfgcl, S3crtef. über bie ©efeb. ber ?iter. (SBerfe I. &. 6 fg.)

3) Seffing, Sajr. 1825. vn, 190. 4) SfficrEe XXVI, 211.
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gibt eS t»icle ; aber wo ift ein folget Gfjarafter?"

£crfelbe s

). 'Übnlicb 9cicbul)r
6
j: „2öaS bem Scut--

fc^en fcblt, ift ßljarafter imb waS er ju t>icl bat, tfi

feine Sßielwifferei imb fogar feine SSiclfeitigfeit, trenn

ft'c niebt großartig ift." „2Bic oiel erhabener vor ber

©elebrfamfeit ift bie SBeiSbeit beS Gebens unb S3ür-

gerS;" Sob. 9Mller 7
). „2?er ^auptjwecf' meines it-

bcttS," fagt gierte
8
), „ift ber, mir jebe 2frt oon (nid>t

wiffcnfcbaftlicber — iefe merfe barin Biet citleS), fon=

bern von ßbarafterbilbung ju geben, bie mir baS

©cbicffal irgenb erlaubt; ich, will nicht bloS benfen, icb

will banbeln!"
©rabe giebte tfi cS, ber niebt nur in mehr at§

einer trefflichen ©ebrift baS SBcrfldnbniß über ben wab=

ren 23egrift unb bie Sbee ber ©elebrfamfeit crfdt)tof3
J

>,

fonbent ber aueb in feinen einig benfwürbigen „Sieben

an bie beutfebe Station," bie er in ber traurigften 9)eriobe

ber grembberrfcfcaft, unter ben SJaponctten ber granjofen

in Serlin im 3. 1SOS ju galten ben SJtutb. batte, bureb

bie 2l;at ben SSetvciS lieferte, bog auet) in fcblimmficr Seit

eine ©elebrtenberrfcbaft in jenem ()6bem ©inne möglich

unb baß baS ebenfalls hierher geborige SBort
10
): Sbaten

am ©eifie b et SJtenfchen — größere gibtS nicht!''

— nicht eine ?M)rafe, fonbem eine 2Babrl;cit ift, in wel^

eher jugleicb bie ©elebrfamfeit felber ibren febönfien

Sriumüb anjuerfennen bat. gierte aber felber wirb,

obroot fein fpeculatioeS ©t)ftem faft »erfchollen, ebens

i bc&balb für alle Seiten als einer ber roürbigften ©elebr*

ten uerebrt werben, weil er jenem Sorfafce SBort bielt,

ftet) wirf lieb, ju einem eckten dbaraftcr auSbilbete, ju;

gleich aber burch jene Sieben bie Sbee ber teutfehen

Nationalität wieber erweefte, unb fomit (rote auef)

noch neucrbingS anerfannt worben) ") unferer gefammten

©elcbrtenwelt in beiberlei £inficbt als ein belllcucbtenbcS

S3or= ober SWufterbilb corjubalten ift.

SBaS fcblicßlicb baS SBort „©elebrtenrecublif "

t (res publica literaria) betrifft, fo bejiebt ft'cb baffelbe

barauf, baß einer feite bie ©elebrfamfeit nicht alS ©acbe

i «ineS @injctnen, fonbem alS 9)robuct unb ©emeingut

2111er anjufeben ift unb baß anbererfeitS cS ju ben

grunbwefentlicben 9J?erfmalen ber SBiffenfcbaft ge=

hört, felbftänbig ju fein, fein* Autorität bloS alS

joldjc anjuerfennen. ©ieS ergibt firjt> febon aus bem

obigen ^Begriffe ber SBiffenfcbaft als angewanbteS benfen,

inbem baS 25enfen feinen eigenen burch feine äußere

5) ©efpvddjc mit (5 cf ermann I, 226. II, 64. 238. 6) Ü6er

,
aefjcimc »erbinb. 1815. ©. 26. 7) «Briefe an güf (t ©. 62.

8) gidjte'S Sieben ». f. ©obne I, 73. 9) f. unten am ©djlufle.

10) ©djlcicrmadjcr in einer f. «prebigten. 11) 25on Gar =

ri'ere (in einer Jtnfeiae ber neuen Muöaabe ber 2Bcrfe gtcfete'g in

i ber 0$3f3ett. oem 30. 2fua. 1846. «Beil.): „Sag ®rö(jte barin ift

. bie ©intjeit bcS ®cnEcnö unb Ccbcnö, beS ©nftemg unb Sfjarafterg,

tiefe freie fclt>ft6c»ou6tc 50?dnnlicbfcit, bie mir an Siebte »erebren,

unb in biefer Scjicfeung wirb er ftets }u ben berrlicbftcn ©eftaltcn

ber teutfdjen ©efüjicbte gehören, bie ibren nationalen tfuffcbrcung

immer aud) mit feinem SJamen oerfnüpfen mirb. ®er ©cbanfe cr=

ftb,eint bei iljm flet« als ber "Jtusbruct einer energiecolten sperf&nlidj=

feit unb baö fortfdjrettenbe Cebcn fübrt ben ®cnfer fctbft ju ooUe=

rer Älarbeit, irie feinen 2fu«bruct ju frifd^erer a3olEätbümlidjfeit."

SKacbt ju anbernben ©efe^en folgt, n>elcr)e, wie ^)lai

ton fagt, jugleict) mit bem geuer be§ 9)rometl)cu§ oom
©ötterftlje ju un§ berabgemorfen warben ft'nb

,l
). tiefer

©elbftdnbigfeit wegen fann man ben Anfang ber eigent;

licfjen SBiffenfcbaft erft uon ben ©rieeben batiren, weil

e§ bei il)ncn feine berrfebenbe ?)riefterfafte gab, bie ben

gorfebungsgeift ju bemmen ba6 3iecbt batte
,3

), unb weil

bie bei biefen oorberrfcbenbe republifanifcbe 23erfaf-

fung bie felbfianbigc ©ntwicfclung aueb im ©ebiete ber

©elebrfamfeit, wie in bem ber febönen Äünfte fo febr

förberte
u
). 25aß bie§ fpdter aueb im 6bri(ientl)ume unb

in noeb. boberem ©rabe befonbers! feit ber Sieformation

ber gall war, ift bereits bemerft worben; febon 2tugu;

fr i n tt $ erfannte jenes» 9)?erfmal in feinem bekannten ©yruebe

an: quod seimus debemus rationi, quod credimus

auetoritati
Is
), unb felbft im fünftem Mittelalter traten

baffelbe einige <3d)oIafiifer
16

) , wcnnglcicb bamal§ ber

©runbfa^ felbft fo fei)r »erfannt warb, baß felbft bie

93l)ilofopbie jur bloßen ü)?agb ber Sbeologie unb mit bem
©pi&s ober ©fclnamen ber SÜBeltweiSbcit berabgcwür=

bigt warb
17

)< — Sn ber neuem unb neueften Seit bot

ft'cb ba§ rep üb lifanifcbe SKomcnt im wabren ©innc
beö SBortS babureb auf eine febr feböne 2Seife geltenb

gemacht, baß nid)t allein in einjelnen ^)rooinjen unb
Staaten, fonbem in unferm garjen SKelttbeilc (9?orb=

amerifa ift al§ geiftig ju bemfelben geborig anjufeben)

bie SBanberoerfammlungen ber ©elebrten ju eiaentlicben

ßongreffen ftet) erweitert bflbcn, benen unftreitig eine

bobe culturgefcbicbtlicbe S3ebeutung beijulegen ift.

Übrigens liegt es> in ber Statur ber ©ac^e, ta% ber

2(u§brucf ©elebrtenrepublif ntdt>t im ftrengen ©inne
ju nebmen ift, ba auef) in einer Stepublif eine boebfte
©ewalt al§ berrfebenb unb gefc^gebenb anerfannt wer=
ben, ober eine Sfegierung ftattftnben muß, toa€ bod)

niebt im ©cbiete ber ©elebrfamfeit gefcbjebt, beren Srd=

ger, fo ju fagen, eine „unftebtbare" Bereinigung bilben

(wie bie ?)roteftanten ben begriff einer „unffebtbaren"

Äircbe anerfennen). ©elbft eine anbere republifanifebe
ßigenbeit, ba§ allgemeine Sßabl= ober ©timmreebt gilt

bier nicht als entfebeibenb, unb in fofern bat Sfebberg
ganj 9Jed)t, wenn er fagt

18
): „Sie gelefirte SBelt ift

feine Sfepublif, in welcber man baS Sürgertecbt bureb

Einwilligung 2(nberer erbalt." 25aber rebet man aueb

oon „ Surften," bie biefem ober jenem ©ebiete ber ©elcbr;

famfeit angeboren, unb eine fogenannte @letcr)beit 2U =

ler ift bier ganj unbenfbar.

Sn Sejug auf bie ©elebrtenrcpublif fann na-

türlich eine fel;r merfroürbige ©ebrift über biefen ©egeti--

ftanb niebt unerwäbnt bleiben, bie einen ber größten unb
einflußreicfcflcn unferer teutfdben ©elebrten jum Scrfaffer,

übrigens baS merfwürbige ©cbidfal erfabren bat, baß

12) Phileb. (p. 220. Bip.)

«,.täf u.f. ». 3. SSb. gr. e»,
u. Cit. (ffierte I. ©. 18. 23.) 14) SBint

i*; iiuw, \V . **\j. ui V .) 13) beeren, Sbeen über bie

«PctitiE u.f. w. 3. 33b. gr. ©d) leget, SBorlef. über bie ©efd).
sni.^f» i i,i\ oii,'H( {lm()nn/ ©efd;. bei
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man fic Weber bei ihrem (5rfcr)einert, noch fclbfi fpdterbin

gehörig 511 würbigen »rußte. Q§ ift bie§ t>ie „©clchrten;

JKepublif" oon Ätopftocf. S5efanntlid) bat auch C55octt>e

in feiner ©elbftbiograpbie „SBabrbeit unb Sichtung" er-

^dbit, wie bies> 2Berf beö großen 2?icr)tcrö mit atigemein;

ficr Spannung erwartet, unb eine Unterzeichnung auf

baffelbe als eine 2frt Sfationalbelobnttng für Sencn an;

gefeben würbe. Sn ber Sfyat tjatten fieb gegen »iertbatb

taufenb ©ubferibenten gefunben, bie fieb aber, a(S e§

1774 erfebien, großtentbeilö in ihren Erwartungen febr

betrogen faben, roie ebenfalls» ©oetbe berichtete. 2füer=

bing§ ift bie Sorm, in reeller bie Einrichtung, bie ®e-

fefce, bie ©efebiebte ber legten brei Sanbtagc unb bie 6in=

tbeilung ber ©elebrten in bie tflbermdnner, bie

Sünfte unb baS Sßolf febr ungewöhnlich ; baber man
bie ganje ©ebrift für eine ju roeit auSgefponnene "Mlle =

gorie erfldrte, bei ber man nicht wiffe, roa§ man eigents

lieb barunter ju cerfteben habe, wdbrenb in ber 2bat,

wie bcfonber§ SWorgenftern naebgewiefen bat
15

), Älop=

fioef mit bifrorifeber 2rcue auf ben mir

f

lieben ®ang
unb Suftanb ber litcrarifeben S3ilbung feines SeitalterS

nur ohne Manien ju nennen binbeutetc, foroie er auch

felber im neunten feiner gragmente über Sprache unb

£>icbtfunft ftdb über feine Senbenj babei naber erfldrt bat.

SERit 3fe<$t bat SSflorgenftern bemerft, baß Älopftocf

aud) bier mit ftreng richterlichem ßrnfte baffelbe feinen

SEeutfeben einfebdrft, wa§ er in „glammenoben ben ©cblum;

mernben jugebonnert: „fie follten ficr) aufraffen jur an=

geflammten Äraft unb Roheit unb jum eblen ©elbft;
oertrauen, ba§ roeber borgt, noeb fieb oor Nachbarn

beugt. <$x fdmpft f;ier in ber £auptfacbe für baffelbe,

woran er bort äuerft unter ben (Söhnen bes S5aterlanbe§

fo laut gemahnt bat, für urfprunglicbc Seutfcbbeit"
20

).

19) Älopftocf, Sine »orlefting. (Scrpat 1807.) ©. 30.

20) „Unb an feine allgemeineren SBeftrebitngen für ®cift unb 8ite=

ratur ber Seutfdjcn fdjtoffen fidj bann 8effing'$ ähnliche, bei ihm

bie bramaturgifdjen jumai roürbig an. 2)od) aud) bitfeg £auptäiel

ber ®clebrten/9(e publik beachteten bie nidjt, bie 9cicbtS in

©rejjcm feben. Überhaupt oergafj unb fdjeute man über ber eigen:

rhümlicb geformten ©djale ben .Rem, fetoie fpdterbin bei ben gram=

matifdjen ®cfpvädjen, rcieiocl aud) an ber ©djale ber Seift be$

@laffifcr$ überall ift, ;. SB. in ber Hornigen, altcrtbümlidjen, feto

ins Äleinftc mit fünftlcrifcb treuem glci&e burdbgearbeitefen ©pradje

bet „©efefce" unb beS „guten ffiathS ber tflbcrmdnner," iceldje

gegen bie ©pradje ber Stählung ber S3erbanblungen, foioie biefe

toieber gegen bie eingcfcbalteten abbanbclnbcn gragmente ttcff(id)

abftidjt. SfBer ben Äcrn ju nehmen ocrfttt)t, finbet gclbcnc 2tutor:

regeln beS Gifererö gegen bie Cufl unb Ciebe jur Kadjpinfelei, 9cad)=

fd)rDä§crei, iTfadjfopljificrci, Äraftnjorte »on ben 8ct)rgebäubcn, »cn

ben SSdcencn unb SDcäcenaten ; oen ber Sfjre, bie (eine @t)re iftj

non ben i)anbn>ci!6mdjjigen ©efinnungen jc; oen ber an bie ©teile

ber *pclr;i)iftoric getretenen *po(i)tt)eoric; oon ben 9Jcebetr>6rtern

;

»cm Unfug ber Ärittler; 00m Sccibe; oen ber toafjren Sd)d|ung

ber Jflten; oorncl;mlid) oen ber Überfdjd^ung ber 2f u et än =

ber. SBefanntlid) »erben bie 93Jorgen ju ben öffentlidjen S3crt)anb=

lungen bes ßanbtagg beftimmt, bie 3(bcnbe ju tlntcrl)altungen in

engern ßirfcln. 3n ben Acten biefer Jtbcnbe nun liegt ein nod)

uncrfdjopfter <&ija§ ber trcffenbften SBemertungcn über literarifdje

ÄritiE unb über ^Joetif, über ©pradje unb SOcctrif pmal, ein

<3d)a£, ben SSop unb einige SBenigc, banfbar bamit toudjernb,

weife nu^ten."

9)Z6cf)te bcmnact) biefeä bem gebaebten SffierFe ange;

tbanc Unrecbt je^t fpdter mieber gut gemacht unb mochte

überhaupt in ber gegenwärtigen Seit unb ^cotb unferS

teutfeben SSolB, baS noch immer feine Nation in ber

Sprache be£ ©taat6= unb S5ölferrecbt§ ift, unfere ©es
lebrtenroelt, in bem ©eifte unb nach bem SSorbilbe eine§

Älopfjoct unb Sichte ft'cb cntroicfelnb, t>or allem »on

jenen beiben bisherigen Hauptmängeln juerft fid) unb

bann ta$ teutfehe S3olf befreien, bebenfenb, baß oon

bem, bem üiel gegeben, aud) oiel ju fobern ift, unb bafj

ganj befonberg in biefen Schiebungen gilt, ma6 gcfd>ric-

ben (lebt: „3br feib ba§ ©alj ber (Srbe; roenn aber ba6

<£alj bumm mirb, womit foll man fallen?"
21

)

(Dr. K. H. Scheidler.)

Gelehrte Gesellschaften,
f.
Akademien unb Wis-

senschaftliche Vereine.

Gelehrtengeschichte, f. Literaturgeschichte.

Gelehrtenlexicon , ober alpbabetifcb georbncteS 23er«

jcichniß ber ©elebrten mit biograpbifcben Nachrichten unb

9?achroeifunc| ihrer ©chriften, f. 2tbelung, Srfct), $am=
berger, Socher, Teufel u. 21.

Geleise,
f.
Wegebau.

GELEIT, GELAIT (salvus conduetus), mit fei=

nen 3ufammenfe£ungen Geleilsbrief, Geleitsbruch, Ge-
/eifsrecht, Geleilsschilling, Geleitstafel , Ge/eitsver-

träge, Geleitszwisl u. f. ro. ; bas> SBort fommt febon im

2llthod)teutfchen, ndmlid) in ben Glossis Herradinis '),

au» bem 12. Sahrh-, ndmlicb duetus, geleile, oor. 5)ean

nimmt baber ein Galeiti fachlichen ©efchlecbt§ an. 3e=

boeb finbet man ba» einfache, ober nicht mit bem untrenn:

baren 9)rdftr oerfel;ene Leiti rceiblicbjn ©efchlechtS, buret)

>velche§ duetus auggebrücft roirb, unb bie 3ufammens
fefjungen Uzleiti, exequiae, Wazarleiti, aquae duetus,

Libleiti, victus, Heimleiti, nuptiae, Farleiti, ab-

duetio. 35aö Seitroort, oon welchem ©eleit fommt, fpielt

eine große Stolle febon im 2lltbocbteutfcben, ndmlid) ohne

tyxäfix leitjan (a(tfdd)fffcf) ledian, ledien, ledean [du-

cere] , anglifd) laedan , altfriefifcb leda -) [neufriefifd)

lieden , liedjen] , altnorbifcb leidha) 3
), bebeutet ducere,

inducere, unb bie 3ufainmenfet^ungen arleitjan (altfdcbs

fifcb arledeati), facere, agere, trahere, reducere,

,

21) 3n Sejug auf bie Citeratur biefeg ©egenftanbe« fübren

rcir, auf ben 3lrtifcl „Wissenschaft" oenoeifenb, nur folgenbc #aupt=

febriften an: 9c 6f feit, Über ben wahren S5cgriff ber ®elet)vfams

feit; Seiler, Über bie eigentliche SBürbe ber ®elel)rten ; S£t)ori(M

Sie ®tlct)rtemoelt; gidjte, Sinige SBorlefungen über bie SBeffim=

mung beg ®elebrtcn (Sena 1795. [aud; in griebemann'g >pards

nefen unb in Ätinjef S 3. SBudjc teutfeber profa 1. Sb. ©. 354;

tbciltoeife mitgetbeilt] ) ; beffen SBefen beä ©elebrten, 1806; bef=

fen Sfeben an bie teutfdjc Station, 1808. @. 247 fg.; befferr

(Staatslehre, 1820. ©.296; gr. SB. Sit t mann, Über bie £Se=

ftimmung bcö ©elebrten, 1S33. (SSiclcö enthalten aud) natürlid;

bie allgemeinen unb fpeciellcn @nci)flopäbien unb SJfethobologicn bei

SBiffcnfdjaftcn, namentlid) ber ©djriflcn über bie ^>cbcgetiE, bii

©ammtungen oon ^ardnefen u. bgl. m.)

1) Sei Sngclbarb, £crrab oon eanbgperg ©. 178—200
collationirt oon Graft', Diutisca II. p. 212—221. 2) leiten

führen, sieben, begehen u. f. n>. ; f. SSeifpiete bei 0. 9?idjthofen
Witftiefifdjcg Sifcörtcrbucf) ©. S86. 887. 3) führen, leiten, gelef

ten, begraben.
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analeitjan inducere. inleitjan (einleiten) inducere,

antlciljaii (entlciten, alffdd>fifc^ antledian), abducere,

ularleitjun (überleiten), uzleitjan (anleiten) dedu-

cere, missaleitjan (mißleiten) abducere, bileitjan ob-

duecre, prosequi, farleiljan (altfdcbfifcb forledean.

verleiten) deducere, abducere. subduecre, seducere,

furiteitjan (oorleitcn) introducere, reducere, durah-
leitjan (burcbleiten, turefefübren) - zuoleitjan (julcitcn,

jufübren) addacere, adraovere, unb mit bem untrenn;

baren ^räfir Ga galeilan (geleiten) dneere, dedu-
cere (in pejus), reducere, inducere, conducere
(mercede), eduecre (naves), regere (exercitus), unb
bie 3ufammenfe§ungen uzgaleitan ejicere (Judicium),
frawguleiljan. tiA framgaleilit, se prodnxit (fruetus).

35urd) bas ebenfalls a[rt;od)teutfcr>e Leilid unb Leitari

(anglifd) Laedere), l'eiter, wirb dux wiebergegeben turef)

bie 3ufammenfe(}ungcn Eleitari, legislator, tmb Firhi-
tari, Forleitari, seduetor"). £>as SJJittelbodjteutfcfje

bat leiten, ducerc, leiten, anführen, begleiten 5

),

fid)er begleiten, führen, tragen, mieten u. f. to. Leite,

duetus. l'eitung, Jährt, 3iehen, 3ug, gubre, gubrwerf,

%a$ jur 23crführung von giften
6

)/ Leitari, Anführer,

Swertleite, bas Sfitterwerben ~), geleiten, anfühjen, der

Geleite, Anführer, duz Geleite. 23ebecfung, Begleitung,

Sdmfc
6

), 3. SB. im Sftibelungenliebe 3. 4405: ,,l)o gab
in guot geleite Giselher" u. f.

vo.\ 3. 7630: ,.Ir nmo
zet mine geste vride lazen han: do wart er ge-
leite," wobei jeboeb aud) der geleite angenommen wer;
ben fann. 2Iber freilieb fann in ben Stellen im Sßiga*

lois, wo Senecfe der Geleite, güfyrer, annimmt, aud)

daz Geleite gemeint fein, 3. 3115: .,.Ta erbat ich des
vil kume die lieben junefrouwen min, diu min ge-
leite dar sol sin. daz si hier her mit mir reit;"

3. 8389: „Diu saelde was sin geleite;" 3. 11428:
„ir schone was der minne geleite und ir kröne."
25iefe Stellen berechtigen niibt, ein: der Geleile, mit

Sicherheit anjunebmen, benn ft'e baben benfelben guten

Sinn, wenn mir aueb bas gewöbnlicbe: daz geleite, an;

nebmen. 3m 9ceubocbteutfcben baben mandje ©efcbiibtsj

forfeber bas 2Bort ©eleite in Sejiebunq auf bas, was
ßdfar unb Sacitus von ben ©ermanen erjdhlen, ange=

»enbet, worüber wir bas habere im 3lrt. Gefolgeschaf-
ten S. 469 angegeben baben. 3m Sberteutfcben wirb

©eleit, ©eleitfcbaft unb Söegleitfcbaft für 9>erfoncn ge=

brauebt, welche tfnberc begleiten, 9teifegcfellfd)aft (altnors

bifcb Füroneyti) 9

), g. äß. ein Surft bat ein grosses
Gekit, wenn er ein großes JRcifegefolge bat, in eines
©efanbten ©eleite fein, in heften ©efolge fieb befm--

ben, im ©eleite reifen ober fahren, b. b. es in @e=

4) Tat. 76; f. bte übrigen 33clcge bei ©raff, 2Cttf>od)teurfd)tr

©pradjftfcae. 2. Si\ ©. 1S1-188. 5) f., 5. SS. «ibelungenlitb

3. 5998 unb meine Scactjireifungcn über anfccrc SBcbcutungcn bei

». b. plagen im aß6rterbucbe jum Sfibclungenliebe. (SJrceUau 1816.)
©. 18 u. 31. ffitneefe, ©teff. jum SBigaiois ©. 644. 6) f.

SJacfciccifunqen bei 3icmann, SfittelfccajteutfdjeS SBorrerburf) ©.
191. 214. 215. 7) 5m SBigaloiS 3- 3159. SJS9. 1I42S.
8) f. 33. in ben 3J!innefcingern, bei SSebmer, gjeaneff. ©omm(. I.

©. 102. 9) f. gerb. SBarfncr, ©norri ©taruifon'g 5Bk
(Heimskringla). 2 Sb. © 164.

X. enepff, b. 35>. ii. St. (Srfte SttHcn. LVI.

fellfcbaft tliun. 9?icbt blos im £>berfeutfcben, fonbern im
|)ocbteutfd)cn überhaupt wirb ©eleit noeb in ber 33ebeu=

tung von Begleitung gebrauebt, jebod) flingt es je^t

etroas g^efuebt, menn man fagt: einem bas ©eleit ge=
ben, für ihn begleiten, roollen Sic bas ©eleit mit
fieb nebmen? cntfcbulbigen Sie, bafj ich Sie nirit bt-

gleiten fann, ober roill. So aueb l)at bas Seitroort ge =

leiten bie S3cbcutung von begleiten, mit i()m jugleid)

reifen, mit ibm gelien, unb bie befonbere Sebeutung: jur

Sicberheit begleiten, ober roenn Scmanb biefes felbfi tbut,

ibm Sid>erbeit oerfebaffen, ndmlid) SJeifenbe bureb
fein ?anb geleiten laffen. 2>er ©eleitete ifl ein

Seflagter, roeldjcr fttberes ©eleit erhalten bat, ber ©e =

leiter ober bie ©eleitcrin bie geleitenbe ^erfon, f" in

ber JRebensart: ©ott fei bein ©eleiter. £*a§ 3eitroort

geleiten rrirb oerffdrft bureb bas untrennbare Q)rdfir

i' ergeleiten. 35aS nieberfdebfifebe leitzagen, beleitza-

gen bebeutet a) begleiten, leiten, fübren, fo 3. 33. bei

Senner jum 3. 1534: „Des andern Dages wurdt
de Bischup (ßhriftofer) ui>t Rhatthuss tho Gaste ge-
laden, de beden Borgemester Märten van Heine-
borgh und Dirck Hoyers geleitzageden en herup,"
unb b) fi'cbcres ©eleit geben, Begleitung jur Sicber;

beit bureb fein 2anb mitgeben, praesidiariam in iti-

nere praestare opem, rooju au§ ber ßbronif be)TeU

ben in bem Peben bes Srjbifcbofs ^artsvieb t: „De
Keyser (griebrieb ber SJotbbart) verschreff den Koe-
nin'g Suenen (oon 35dnemar?) tho sick: desülve
quam, mit einer koeniglicken Pracht thom Keyser,
und wurdt van Hardwico beleitzaget," angefübrt
rcirb

,0

), voo eö freilieb aber aueb blos begleiten bebeu;
ten fann. 2Sdrc e§ ntdt>t nieberfdcb.fi'fcb, fo fönnte man
bei zaget in beleitzaget flietleicbt an jiel;en benfen, unb
glauben, bas 2ßort fei in Begebung auf conducere ge=

bilbet. So aber roirb von Siling mit $\ed)t baju bas mittele

boebteutfebe Leit-sage, SBcgfager, SBegroeifer, gejleüt. Sei
bem lateinifcben conducere, in ber JBcbeutung t>on rr>obin=

bringen, führen, lrurbe urfprünglicb , rcenn es fieber ge=

leiten bebeuten follte, salvus (italicnifcb salvo condotto,
©cleitsbrief) bamit tnrbunben, 3. 35. bei Di/do de Actis
Norman. Lib. III. p. 145: ..Misit, ejui conduceret
ad se Episcopum salvum et incolumcm." Sa in ben
Seiten bes gauftreebtg fixeres ©eleitc geben eine fo wich-
tige Sötte fpielte, fo erbielt conducere aud) o^ne 3ufa§
bie 23cbciitung von fieber geleiten. So j. S3. febreibt ber

S3ifcbof ©ualtcrius oon "illbano im 3- 1176 an ben 9)apft

2(leranber: .,l
T

bi literas domini Chunradi Mogontini
arcliiepiscopi, et niarchionis Stirensis reeepimus,
securilalem et Conducton verbis tantum, non alia

nobis ceriitudine, asservantium etiam, quod maxi-
mus honor esset apostolicae sedi, si in praesentia
imperatoris causam ipsam judicaremus: reeeptis
autem his et aliis litteris, ex quorum tenore perce-
piinus, quod non erat nobis tutum Teutonicum
regnum intrare, praesertim cum praedictus Marchio,

Chron. Reii-Jv-rsperg. ap. Ludevna, Rer. Germ.
ScripU. T. II. col. 314.

5
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qui nos conducere pollicebatur, puer sit annorum
XIII." £aS aus bem lateinifcben conducere gebtlbete

franjofifcbe conduire wirb in tetfelbcn JBebeutung ge=

braucht. @o j. 33. im ©arin lieber ;
,Qui le conduira,

Sire, dit Lancelius, sil ne pooit envers nos asovir,

que il s'en r'alast seins et saus et gariz, je le con-

dui, dit Bue de Belin de par le Roy qui France

a a teuir." £em teutfdjen ©cleiter en'tfpridjt baä la«

teinifcbe conductor in ber S3ebeutung oon dux condu-

ctorius ") (qui conductum praestat). Saurentiuä i(0-

bienft'6 (in Historia Episcoporum Virdunensium) fagt

:

..Ab eis conductum pro salute sui corporis quae-

sivit. pollicitantibus quos vellet conductores deno-

minavit." 33ifcbof ?)f)tlipp uon ©icbftäbt fagt in ber

Vita S. Willibaldi Cap. 16: „Ut quocunque per-

gere vellet, eorum conductu cum pace iret ac re-

diret." "iiuä bem lateinifcben conductus l2

) i(i bas frans

sofifcbe conduit. @o fagt $H)ilippu§ bc SeUomanerio in

bcn Consuet. Bellovac. Cap. 67: „Toutes les fois

qu'aucuus n'ose venir a droit de peur des ses ane-

mis, le Signor li doit bailleur conduit. Mais li

conduit et li envoi qu'il fet en autrui cort, est aus

cousts de cix qui le requieront." gür saufconduit

warb auch saufalant gebraust, fo im Chron. Bern-

hardi Guesclini: „En coste lui ala, et manda saufa-

lant," prooencalifcf) souhalat, fo in bcn Statuten t>on

$ere§ öom 3- 1237: ..Item es estatutes que degun

trop d'aver gros vo menut non ause jacer deforas,

si non que sia en souhalat sufficiement, non si en-

tent des bons laurans sot ä la pena de 10 sols."

@ebr verbreitet war für salvus conductus Guiadicum,

Guidagium, Guionagium (italienifcb Guidatico unb

Guidaggio), t>on guidare. guiare' 3

), begleiten, wet=

cbcS bann bie fpccteüe S3ebeutung von ft'djer geleiten ty

l)ielt. ©idjereä ®eleit würbe oornebmlicb in brei SSejies

bungen gegeben: l) in 23etreff oon €ö2ifferf;dtcrn ober

angeklagten unb @d)ulbnern; 2) im Söetrcff von Sieifens

ben; 3) im betreff oon ©ütern.

3m 23ctreff uon 9J?iffetbatcrn ober ungefragten unb

©ebutbnern würbe ba§ ©eleit gegeben, bafj biefelben fieser

cor ©eriebt erfcheinen fonnten. ^jo j. SS. fagt bie Curia

Generalis Catalaniae oom 3. 1320: „Tdlis bannitus

assecuretur per officialem , — _— — et sie banni-

tus transacto tempore dicti guiaditici." ©iefelbe im

5. 1333: „Ordinamus quod contingat bannitos gui-

dari ex aliqua causa per Vicarios, vel alios officia-

les, quod sublato dicto guidatico dicti Vicarii et

alii officiales teneantur noviter bannire, et baniii-

mentum voce praeconia publicare in capite cujus-

libet vicariae." 35ie Consuetudines Solemniaci in

Avernis: „Si aliquis fecerit furtum in dieta villa de

11) Gauterius, De Bellis Antiochenis p. 460; uergl. baS

griedjifdje (StaadJoat unb inoatöaai bei Conslunlinus Porphyro-

gemtus Cap. 7, unb cbcnbafelbfl Stüaiaa^ (conductus, fransöfifd)

sauvegarde). 12) f. 9Jad)tt>cifungen bei Du Fresue, Glossar.

Lat. s.v. Conducere, Conductus. 13) grcmjöfifcb guier, j. SS-

bei Guill. Guiart: „A ceus qui le navie guient," unb im Ro-

man de Roncevaux: „Piniax les guie ä une verte enseigne."

Solignac, — non debet guidari a nobis, nisi de vo-
luntate et consensu ejusdem Communitatis etc."

Äonig SEenjel bewilligte im 3. 1397 ben Ferren uon
©iecb "): „£>afj fie ju Surnau ein ^alfjgericbt mit 9?ab=

men ©toef unb ©algen haben, unb bamit richten unb
gefallen oli recht ift, unb nod) barju grieb unb @e =

leit umb Sobtfcblag unb ©cbulb geben follen unb
mögen, a(6 bann in anbern ©eriebten recht unb geroobn=

lieb ift." 2Me Seichter, fowol bie oberen, als nieberen,

üerföracben „einstarck, wolhvervvahrt , ungefährlich
frey sicher Geleite dar und dannen an sein Ge-
wahrsam , auf sein Recht." <2o tyeigt eS in ber £)rb*

nung be$ bernscaffeiifeben |>ocbgericr)tS
n

) : „3br foüt

manniglidb Sröjhmg unb ©elei)bt geben, ber unb bin,

au ff fein Siecht." 3m 3iecep ber ffiifd)6fe von 33am=
berg unb SBürjburg unb ber Sftarfgrafen oon JBranben;

burg oom 3- 1515 16
): „ftaref, fidjer, ungeoerlid) ©lait

ju auff unb oon 1T

) follifd)en red)tlid)en Sagen." 2tufjer

ffierbredjern unb 2(ngeflagten erhielten aud) @d)ulbner

ftd)ere§ ®fleite. Sic Consuetudines villac Martelli

in ber tours'er 5Bicegraffcb,aft fagen: ..Vicecomes gui-

dare non debet in villa Martelli nialefactorem ali-

quem, nee debitorem etc.," an anbern nid)t erimirten

Srten burfte er eis. ©in fonberbareä ober üolteä
fid)ere§ ©eleite rourbe gegen 33efreü"ung eine§ S3or=

fianbeä, baä beifst Sautton ju redjt; ober unrechter ®e=
roalt, fo lange ber $)rocefj roabrte, unb bi§ etroaS ?)ein=

licbe§, namlict) entroeber bie fcl&arfe SfaS« ober eine itu

beäftrafe erfannt roarb, unter £anb unb Siegel ertbeilt.

@in gemeines ©eleite vourbe fraft ber ergangenen

öffentlichen Sabung, ol;ne Sßeftellung einiger äßürgfcbaft,

ju S3orbringung feiner 9cotbburft, mebrentbeilä nur auf

brei Sage lang, einem ausgetretenen geroartig ju fein

oergonnt. 2fu§er für ©ericbtSrcifen würbe fieberet @e=
leite oornebmlicb, 3U ®efanbtfcbaft§reifen, 2lmtSreifen unb

£>anbel6reifen unb ju 9?eifen in anbern ®efcbaften ertbeilt.

3m äßetreff ber ©efanbtfcbaftSreifen fuhren wir au§ ber

Narratio de Canonisat. S. Bernwardi c. 2 ,3

) jum
3. 1193 an: „Legatus Romanae sedis monebatur,
ne sine potentis personae conductu procederet, ne
forte per quosdam malitiae ministros. insidiarum

jacula et laqueos absconditos, qui sibi tenderentur,

ineurreret, Uterus conduetias ab Imperatore impe-
trat." 3m SSetreff oon 2{mt§reifen fagt Willelmus de
Podio Laurentii Cap. 6: „Quod si quando egredi

vellet (Episcopus) parochias visitatum, dominos ad
i

quoruni terras ire disponeret, necesse habebat gui-

dagium implorare." 3m Setreff ber £>anbelSleute be^

14) f. bieUtcunbe beiCünig, «Kcidtjäavdj. Spicil. See. I. Sb.
©. 192. 15) S3ei Schiller, Addit. ad Wehn. Observ. Pract.

p. 221. 16) Sei IMnuj , Spicil. Eccles. Cont. II. p. 1378.

1") Scrgl. bie Urfunbe bcS ^erjogg 8ub»tg »on ©auonen bei bem =

fetben, $Ketd)(Sarcb. P. Spec. Cont. II. III. gottf. ©. 59: „Dan-
tes propterea et concedentes partibus praedictis lulum et libe-

rum et securum salvum conductum ad nos nostramque
praesentiam veniendi etc. et inde, quo voluerint die ac nocte

redeundi libere ac secure, omni noxa et impedimento reali vel

personali cessante." 18) ap. Leibnifz , Scriptt. Brunsric
T. I. p. 470.
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fagen bie Libertates villae franchae concessae ab
Archenibaldo Domino Borbonii ann. 1217: „Quicun-

que veniet ad forum sive nunilinas et debeiit

ipsum guiare per totam terram Domini Borbon.

'

:

3m SMartt = ^rioileg oom g. 1331 fagt Ä. Jubroig oon

Skiern'): ,,Tll\o n>er auff bcn SWorft fomt ober bcn

fiebet, bafj bie fieberet @cleit 2ü
) baben fotlen, barauff

ju fommcn unb bannen ju fabren (reifen) für alle färb,

roie bie genannt feinbt, obne allein £obtfeinbfd)aft." 3n
einer UrFunbe oom 3. 12(>4 oerlieben bie Hamburger ben

Äaufleutcn oon £anooer baS ootle ©eleite, ju ifjnen ju

fommen unb jurüd ju febren binnen ber griff oon 14
iNdcbten"

21
). Sin 33cifpiel ber (£rtl)cilung eineS ftarfen

©eleiteS für Steifen jum S3ebuf oon 2eibgcfd)dftcn bietet

(Srjbifcbof Äbolf oon 2Jfain$ bar, roeld)er im 3. 1335

fagt: „2Bir 2ibolff Q. j. SR. befennen ba$ 2Bir

gramoen ÜRennen unb SJcenlin irme (Siben, 3ubenbur=

gern ju 5Renfce, geben — — ein oefie ganj ftargf

©eleibe, in unferme Sanb gelt ju üben, unb ir fcbolt

ju forbcrn, «oo ober rceme fie ta$ bcacrcnt. Unb qebie=

ten ba3 unferm 83igbum in bem 3?ingauroe (JKbeingau)

Ulrid) oon ßronenberg, — — baf fie oorgen. unfern 3u=

ben follent befdjirmen unb befd)urcn, unb bebolffen ffn jii

irme Stccbtcn an unfern ©ericbten. Unb ba§ ©eleibe ge=

ben roir »n bru iarc nad) datum bie* JöriefeS " "). 2ll£

SSeifpicl eines ©ütergeleitcS fübren roir an bie Charta Wil-

lelmi Fictaviensis Comitis Valentini .**) : „Notum sit

omnibus me domum Liuncelli, et omnes res ejus

mobiles et immobiles in securitate mea et protectione

et guidagio suscepisse. " 2Mc 3uficbcrung bcS ficbe:

ren ©eleiteä rourbe nämlid) geroöbnltd) fdjriftlicb ertbeilr.

©o fagt Äaifer griebrid) II. in einem 35riefc oom Sabre
1223"): „quatenus nullus sit, qui latorem presen-

cium Gerardum de Sinzehe, Vallettum et Fidelem
nostrum de nostra licencia in Alamanniam reverten-

tem, impedire seu in aliquo molestare praesumat;
permittentes ipsum cum servientibus quinque et equi-

taturis Septem libere pertransire, et providentes sibi

in securo conducfu pro nostrae reverencia Majesta-

tis, si necesse fuerit, et a nobis duxerit requiren-

dum." gormein oon ©eleitSbriefen auä biefer Seit

finbcn ftd) bei Petrus de Vineis Lib. V. Epist. 51 et

125. 2(uS ber Camera Computor. Paris, tbeilt ©u
grcfne mit: „Confitemur nos dedisse treugam, gui-

datieum et assecuramentum per nos et per omnes
valitores nostros ac sequaces, homines et terras

nostri et eorum vobis Serenissimo — — Domino
Carolo primogenito illustris Regis Caroli bonae me-
moriae — — — et omnibus valitoribus — — —
ab liac proxima die Dominica quae erit 9. kl. Ma-

19) Sei Lünig, Spicil. Eccles. Cont. I. p. 113. 20) Sergt.
baS, roaS £er$og Sarnm »on «Pommern im 3. 1334 fugt: „Se-
curitatis nostrnc ducalum praestitimus in praesentibus et prae-
stamus" (f. bie Urfunbe bei de Westphnlen, Mon. ined. T. II.

p. 113). 21) f. bie Urfunbe bei 9ted)tmeier, Sraunfcbroeig.
6hron. ©. 1835. 22) f. de Gudenus, Cod. Diplom. Vol. I.

p. 961. 23) in Bibl. Sebusiana cent. 1. c. 19. 24) Sei
Gudtuus 1. 1. Vol. II. p. 934.

dii usque ad 15. dies sequentes." 2Me 'Ubtiffin oon
Einbau fagt in bem ©cleitSbriefe oom 3. 1618"): „2)ag
wir Ulrid) SBebern, beffen ooUmädbtigcn 2ln*oalt

unb allen benen, fo biefelben mit ibnen bringen ober

fd)itfen roerben, ein frei fieber ©eleit, für Un§ unb

alle bie, beren 2üir ungefabrlicb 311 9?ed)t mäd)tig feien,

fo gegen — Unferm 25iener @eorg "ümman unb 9?ecbt

anruffen, äud) 511 angezeigten 9?ecbten fo lang bog roäret

unb roiberumb oon foUicbem 9?ecbtcn, fo fern unb roeit

SBir ju belaitten, btemit roiffentlid) in Äraft bitg SBriefg

gegeben baben." 3n bem fieberen ©elcit
Vj

) , rocldjeg iu-

tber im 3- 1521 crbielt, ft'nb bie merfreürbigften SSßorte:

,,9ead) bem »irr unb be§ bfpligen 9\eid)5 ©tennbe pe^

bir oerpamlett fuergenfommen unb entfcbloffenn 25er le--

renn unb 33i'id)er b^'ben: ^0 ein fceitberr oon bir au^--

gangen feinn erfunbigung oon bir ju entpfaben, $ab(n
2Btr bir berjufommen unb oon Sannen roibber =

umb an bein fid)er geroarffam; unfer") unbbeS
Sieicbö

2
*) frei geftruebb fieberbeit unb ©elaott

gegeben, 2)aä SSBir bir bienebenn jufenben u. f. ro." 33ei

geroobnlidben ©erid)tggelettsbriefen reurbe biäreeilen bie gor;

mel im Setreff ber fieberen SRücFfebr binweggelaffen , raeil

fie ft'cb oon felbft oerfianb. ©0 5. 23. oerbeift >£)erjog

2Bitbe!m im 3- 1454 in bem 23riefe an bcn roefifdlifcbcn

greigrafen ") : „ta$ wir unb fie SJartbolmeffen oon S3i=

bra für biefelbe unfer ?anbfd)aft roullen fürfommen unb

\)m ttfriebtig pflegen unb tbun, ab unb n?e§ wir \)tn nad)

9?eben, Äegenreben unb gürbrengen, oon Sren unb3?cd)t§

roegen pflid)tig ju fin erfanb roerben, unb roullen )jm

barju Unfer ftaref ungeoerlicb fieber © I et) t ge^

ben, als ft'cb ju 9?ecbten billicf) unb in 9?ccE)t gebürt, fo

er mutenbe ifi." 25afj ber, bet ben ©eleitSbrief erbalten,

fieber jurücffebrcn fonnte, liegt in ber gormel be§ ©eleitg;

briefeä in ber Deformation be3 bairifeben Janbred)t§ oom
3. 1518. Sit. XVIII. lixt. 3 in bem Äusbrucfe: oor
©eroalt unb Unredjt, ndmlirf) in folgenbem 3ufam =

menbange: „SJefennen n>ir — — bem 9t. oon toegen

ber in^oebt, ber er unfcbulbig ju fein oermeint, unb be§=

balben gegen menigflieb bag Decbt ju leiben erpütig ifi.

2(uf fein unbertbenig erfueeben, ©idjerbeit unb®lat)t
ju 9tecbt, für (oor) ©eroalt unb Unred)t, gegeben

baben, für ben 9?. unb alle bie jbenen, fo oboermelter

fad)en balben ju ime clag jefiellen oorbaben moebten, unb

bar^u in gemain, für menigflieb, ber roir ju 9Jed)t

mächtig finb, unb ber enben roir ober fr> ju glaitten

baben." 2)aö ßrtbeilen beS @cleite§ an S3crbrecber war
eine febr fi^lidje ©acbe, roeil SSerbredper niebt gebegt roer=

ben, unb gleidjrool aud) ba§ ©eleite, roenn fie eö erbal=

25) Sei Heider, Deduct. Lind. p. 668. 26) 3n ber mit

bet £anb be« Äaiferg felbft unb be6 erjbifdjcfg Stlbert bc$ Äanj=
IcrS bettdftigtcn Urfcferift auf ber leipjigev Siatbebibliottjcf. Söergl.

Hnltnus, Gloss. col. 628. 629. 27) Sergl. Äonig 3accb

oen 2tragonien in ber Ära 1270 : „in nostra fide et in nostro

guidatico etc." (f. Dinyo, Hist. Regni Valentiae Lib. VII.

c. 24). 28) SJergl. im (üneburger 3eitbudje sum 3- 1372:

„Und gaff (ndmlid) ber Äaifer) beider partliien des Rykes geleide

dar velich tho und af vor ehne, unde limine des Rykes willen

doen und laten tho kamende." 29) Sei 501 ü Her, SHeidjS-

3beat. unter gtiebr. III. ©. 501.

54*
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ten, niebt gebrochen werben foüte. 3n erfiercr ffiesiehung

fagt Ä. JÄuprcdit, in bem f)itt»iUg
30
) # ba§ er bem S3i-

fc^ufe Älbrecbt oon 33amberg in SSetveff ber Sabr; unb
SBocbenmärftc in 'sfleuenfiref) auf bem S3ranbe gab: „unb
follent auef) alle unb igliebe, fte ftn (fein) arme ober rr>rf)e,

bie biefelben jarmerfte unb woebenmerfte furfjen »verbeut,

al$i)t fe bie fuebent in unferm unb bee> -£ei(. 9v i ct>ö

fcr)irme unb geleite fin, umgenommen biebe,

morber, notjoger, felfcber unb bie bn geferlid)er

mafe ober unrechtem gewiebte funben roorben
ober bie ijcmanb an finem libc ober gute f re =

»entlief) befcr)ebigten," unb in l>en ^Trtifcln be§ franf;

furter SteicbfragS Dom 3- 1435. 9?r. 15 31
): „Sag nies

manb ©elait geben werb, SJforbem, Sieben unb Straßen;

unb Äirrben^Scbenbem u. f. ro., e§ wer bann, baß man
umb bie Sune unb ir gepreeben teobingen foßte, unb mit

ber SBiberpartben wiffen unb willen, «er ber unber ^)e=

nen oerlufi von Sehen unb ftxtyfytit." 3n lefeterer S3e-

jielung ertbeilen bie leipziger Schoppen im 3. 15-16 an

JRidjter unb Schoppen uffm Sd>nebergf bie Antwort:

„Sieweil 3r unß in eurer frage angezeigt, bafj 'iVtcr

ScbulteS oon euer) ein frei fic|er ©cleit, von roegen

feiner Sro = unb 83bebebrieffe erlangt, barinnen er fieb mit

feinem SBiebertbeil — — — »ertragen, fo möget if;r

il)nen nach Sechfifcber £>rbnung peinlichen nicht belangen,

fonbern muft euer), fo oiel bie geriebte betrifft, einen

burgflieben Abtrag, be§ ^eefefien gewettet feebfifeber

Siecht, ba§ ft'nbt 60 Schilling Pfenninge, berwegen ba$

bie Sad) bureb gemelbt geleibt bürgflid) wor^
ben, begnügen laffen." Sie Monita beS würjburger

(5apitel6 jur Sieformation ber ©eriebte oom 3- 1447 ä2

)

fefcen ben Unterfcbieb bei ©rtpeilung ober SSerweigerung

be3 ©eleitcS jr»ifcr)cn offenbaren unb jroeifelbaften 3Ser=

breebern auf folgenbe Sßeife auS einanber: „reo bie SSer-

würfung offenbar = wenn ber reus voolte uff gelaitb

jum Stechten fommen, bas were wiber Crbnung bes pein;

liefen Stechten, unb ber 9)artbei)en jur äserfür^ung ihreS

3tccbtenJ>, bieweil bie peinl. Stecbrfertigiing bureb ©e;
bung foldtyeg ©elaittjg jum 2beil oerbinbert unb jum

2beil benommen unb würben fold) firäfflieb Jpänbel un=

geftraft bleiben. "iibtx reo bie SSenvürcfung nicht offen;

bar, fonbern jtreiffentlicr), ober bafj fief) ber geforbert er=

beut, feine Unfdjulb ober eine rechtliche ©egenwebr aus»

jufüfjren, bemfelben mochte ©elaitl; jum Stechten, unb
nicht für Stecht gegeben werben, alfo bafj gegen ihme

ju einiger Schrift Straffe nicht gel;anbelt, eS wirb bann

(benn) bureb Stecht erfannt, bafür folt jimie gelait nit

fürtragen, bieweil e3 für Siecht ni et) t gegeben
roare." Safj ba$ ©eleite gebroeben warb, fam in

breifacf)cr Schiebung oor, ndmlicb entreeber oon bem, ber

e§ gegeben, ober oon benen, bie es> erbalten, ober oon

britten 9)erfonen. Sa§ berücb,tigt|Te 25eifpiel ber erften 2Trt

tfi ber JBrucb, ber an -£>u(i »erübt roarb. £«ber ") »jfl bie

Sacbe buret) bie 2(nnabme entfcbulbigen, bafi in bem oon

30) f. Schiller, Gloss. p. 573. 31) Sei Wenck, Prae-
sidia p. 328 seq. 32) Sei 2 ü n i 3 , 9teid;6ard)it5, P. Spec.

Cont. III. ©. 288 fg. 33) De Jure Civitatis L. III. Sect. III.

c. 3. n. 36.

bem Ä. (gigi^munb puffen ertbeilten ©eleitSbriefe niebt auä=
gebrückt getvefen fei, bafi er frei fommen unb jurücffebrett

fönne. Sie Äircbenodter, bie in doftnig oerfammett roaren,

crrcdtjnen, um <2igi?munb'en ju berubigen, nirgenbä, bafi

puffen bie f:'ct)ere JRücffebr nirfjt t>om Äaifer »erbeifen

geroefen. Ser Sefcblufj ber in ber 19. Sifeung ber ge=

nannten Äircbcnoerfammlung ben 23. ©ept. 1415 ging

inelmel;r babin, bafj bie oon Äaifern, Königen ober an;

bem weltlichen Ferren, ben Äegern ober anbern ber ^e|e;
rei balber angeflagten 9)erfonen gegebenen ©eleit^briefe ber

gei|llict)en ©eriebtebarfeit nicr>t naebtbeilig fein foüten, unb

bafi man alfo wiber bergleidben ücute, ungeaebtet be§ ers

baltenen ©clcites, gericptlicb oerfabren unb fie beftrafen

tonnte. 5n einem anbern Secrete, rrclctjeä im ^Betreff

be§ oon bem Äaifer puffen infbefonberc gegebenen ©e=
leitf-briefe^ publicirt roarb, fud)ten bie Äircbenodter beö

>vortbruct)igen Saiferä (Slire ju retten. 2fuf eine 2fnnabme,

bafi ber ©eleitSbrief in ber 2Ibfaffung mangetbaft geroe;

fen, rourbe oon ben oor Unrecbt fieb nicf)t febeuenben ©lie-

bem bcS 6oncilö babei niebt gefugt. 2Iuct) berief ft'cb -£)ufj

barauf, baß er com Äaifcr bie öffentliche 3ufage erbalten,

bafi er oon aller ©eroalt frei fein follte, heftete, roabrenb

er btefeö fagte, feine 2Tugen auf ben Äaifcr unb biefer

errotbete fogleicr; Ijefttg
3
')

. @§ laßt fidb baljer nicfjt be*

jroeifeln, bafi bier ein @eleit§bruc& ber erften 2frt fiatts

hatte. 3m Seireff ber ©eleitsbrüclje ber jrociten 2frt fagt

Sanbgraf Üubroig oon Reffen im 3. 1402 3;
): „alle

follen frribeit unb gub gelepbe baben oor unS unb

allen ben unfern, ber wir meebtig gefin mögen. Socr)

uSgefcbeiben bie ibenne, bie bieffe unfer f r p r; eit unb
gelepbe oirbreebin unb niebt titelten , unb epneS iglieben

eigen Scbulb unb mifjetebige lüte, bie in actjte weren,

obir ben lip oorwergfet betten, baoor wir fein gelepbe
noeb fieberbeit gebin." 2Ber ©eleite erbalten unb biefeä

geniefien wollte, mußte fieb geleitlicb (bem freien ©e=

leite gemäß) aufführen unb 2(nbere niebt beleibigen. Sa§
2Bort geleitlicb fi'nbet fieb $• S. bei 3fenner

i0
). Äurfürfi

9)?ori^ oon Sao)fen fagt in bem bem Soctor 3uflu§ SonaS
1548 gegebenen fieberen ©eleite

37

) : »<^s fie — Socto=

rem 3onam, fein SBeib, 5^inber unb ©efinbc, Spabt unb

©ueter, bei) bie fem Unferm ©elept unb fon|1 allents

halben bei) ©leieb, 9Jecbt unb ber S3iaigfeit ju fct;u§en,

unb biefeS unferä ©eleptg genießen laffen, boeb) ba§ er

fieb wieberumb gleit lief) unb gebürlicb Ijalte." 3n
einer Sormel beä fieberen ©eleiteS 00m 3- 1605 "):

„worgegen @r unb Sie fieb aud> hinwiber gleibtlict)

oerhalten" u. f. w. , unb „aueb fonfien gegen jebermennigs

lid) g leibt lieb bezeigen." Ser ©eleit^brucb ber britten.1

2(rt, ndmlicb ber bureb brüte ^erfonen, war jwar ftreng 1

oerboten, foreie in Äepfer griebricb'ä beä anbern JKedjt

00m 3. 1236 Gap. 11. §. 2 3J
) beffimmt wirb: „Da,

(wo) zwene mit einander urleugent (friegen), und
der einer oder sie beide geleydt haben, were dann

34) f. Herrn, von der Hardt, Acta Concilii Const. T. IV.

p. 393. 35) f. Annal. Hass. Collect. II. p. 278. 36) Sgl.

Stling a. j. O. 2. 49. 37) Set Srepbaupt, ©aalfrci^.

I. Zt). ©. 9S7. 3S) f. Ded. contra Civ. Brunsv. Tom. II.

p. 279. 39) Set Schiller, Thes. II. Par. p. 5.
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zu Leyde die Strassen ancgriftVf, wird er des zu
Recht bezuget (nad) ber fpatcrn Siccenft'on überzeugt),

über den sol man richten als über ein Strassen-

rauber,' ; ober fam in ben 3citen bc§ gaufheebtä boef)

fjdufi'ij oor. Stiegt fpicgclt fi'd) biefcS blog in ben ®c=
biegten ob, fo im Reineke dein Vosse I, 2, wo bcr

9)antf)er in SJejiebung auf bie SBunben, weldje l'ampe

bi'rd) ben il)n angreifenben Sieinecfe erbalren, gu bem
Könige unb aßen ben $errcn fagt: „Werte he (bet

gud)?) ein bynnen des Konnynglics vrede, un byn-
ni'ii des konnynghes gud gheleyde lovede em to

leren synen trede," unb furg barauf: „Wylle gy dit

Dich wreken un keren, dat gy des Konnynghes vrede,

gheleyde un hieve laten sns breken van sodanen
deve;" II, 1 flagt baS Äanindjen im Setreff bc§ 2(n;

griffS auf baS Scben bcffelben bureg ben gud)£: „Hcre
latet yw entfermen (erbarmen) desse noet, dat men
alsus blickt yuwe gheleyde. Wer is de varen clor

(wagt) over de heyele'£ Nu Reynke alsus de strate

beiecht;" bie Ärdl;e (ba§ 5üc*änncibtii) 9J?ct?cnauwe im
S3etreff ber (Srmorbung feiner ©attin ©d)erpeneblc buret)

ben guepö: „un achte gy nicht desse sake, dat sus
yuwe gheleyde wert ghebroken, gy werden seer

dam in ine vorsproken," unb Sap. II ber Äonig: „Ick
wyl dvt quade so erlyck wreken, dat men dar
lange afl'spreken, dat myn gheleyde un myn ghe-
botb sus is to broken' ;40

), unb im ©arin; Siebe: „Mes
l'Empereres n'ot pas mis en obli la felonie que en

$on conduit li ot Guillaume ocis, grant felonie et

grand pechie en fist." 2fud) bie ©efcbjcbte ift reid) an
©cleitebrücgen. ©o warb ber Äcfiermeifter Äonrab, unge;

aegtet be§ oom Äaifer unb bem @rjbifd)ofe oon SUtainj

erhaltenen ft'cgercn ©cleiteS, auf bem SBege erfcblagen "),

unb ber ©raf ©caffrib oon Seiningen oon ben >£>cr=

ren oon Lichtenberg im fixeren ©elcite be§ ÄaiferS grieb;

ticr) III. ohne 2lnfagung oon gegbe gefangen unb einge-

ferfert"). 2Iu§ ber ©efegiegte ©ofc'cng oon SJcrlicgtngen

©. 133 erfeben wir, ba§ baS ©elcite ber SJeicblfurften

feine ©idjerbeit gewährte, wenn bie in gebbe Ccbenben

nid)t greunbe be§ gürfieu waren, ber e6 gegeben t>atte.

£erjog SuliuS oon 23raunfcgweig fagt im 3. 1600"):
„©ebieten barauf oon 2anbeöfürjil. bober Dbrigfcit wegen,

bei) ©troff beö ©eleitös unb £anbfriebbrud)3 allen

unb jcben u. f.
w. ©ie wollen i()n @rn 33alentinum

3ii)efiti u. f. w. mit feiner Sgatligfcit, oielweniger einiger

fianbtfriebbrücbigcn ©ewalt nid)t überfallen u. f. w. ©o
lieb einem jeben fei), bie ©traff beS ©elcitS.- unb
SanbfriebbrucgS u. f.

w. ju oermeiben." Sie S3era^

tbung ber furfürfitieben ©efanbten oom 3. 1448 44
): „@3

werben aud) bie Übeltat im 9icid) nit gefiraft. SJtunß

unb ©eleit ber Stuften ba§ gweg Sre £od)fte Cilegnat

fein, baburef) nit geachtet, funber geirref." 35ie ©eleite

ber gürflen waren 9teid)§(e()en. 3n ber golbenen SBulIe

40) Reineke de Vos. (Wulffenbüttel 1711.) p. 13. 153.

156. 157. 41) f.
Annal. Hass. Coli. 111. p. 83. 42) f. bie

SBuIIc bog *p<ipfteg Paul II. oom 3. 1468 bei Cünia, «Rudyard;.
Spie. See. I. Zt). @. 411. 43) in Dedr adv. Civ. Brunsv.
T. III. p. 132'.'. 44) Sei Lünig, Miscell. T. I. p. 102.

über bie greibeiten ber gürfien, weldje griebridj II. im
3. 1232 45

) gab, fagt er: ..Item conduclum prindpum
per terrani eorum, quam de manu nostra tenent in

j'eodo, vel per nos vcl per nostros non impediemus
vel infringi patiemur." 3n bem angeführten 3ied)te

bcffelben Äaiferö »om 3. 1236 beifjt cä ßap. 9. §.3:
„Wir verbieten auch by unsern hulden, dass nie-

mand den andern durch das Land befeyteu soll umb
kein gut, er habe das Geleydt von dem Riche." 8Ö--

nig Äonrab bejeugt in einer llrfunbc oom 3. 1240 46
):

„Talis lata fuit sententia coram nobis, quod nulli

licitum sit praebere conduclum alicui transeunti per

terram sive ducatum Electi illius
4T

) (exceptis Impc-
ratore et Rege, quibus id competit ex Imperii digni-

tate), nisi de Praedicti Electi licentia vel assensu.'-

3n einem Seugniffe ber SBifd)6fe 9?ubolf oon Naumburg
unb griebrid) oon SWcrfeburg oom 3. 1358 beifjt e6

48
):

„2?a fumen bie burger oon (Srfortl) unb mütten (oer-

langten) ©eleit? ben oon ©djwargburg, oor lieb, oor

gut unb el)re, bar unb bannen ju xwtyn, £ci fragte

unfer berrc ben oorgenannten ©rafen Gunrab oon SEßer:

ningerobe, wie ber ft'c gelegten folte, ber feglfe oor
red)t, bafi unfer berr ber egenante ft'e folte gelegten
oor unrechter ©ewalt als lel)enred)teä were."

Sine ber ^eiligffcn $flicr)tcn ber SJeicböfürffcn war,
ben auf ben Äonig§waf)ltag giebenben Äurfürfien fid)ere§

©eleit jit lct|len, unb troat fcf)on oor ber qolbenen Sulfe
beS Äaiferä Äarl IV. **). ®er erfle Sifel "berfelben t)an-.

belt: „S5on bcr Giburfürffcn ©leit, wie unb oon wem
baffelbig fepn foll (nad) bcr Urfcgrift: Qualis esse de-
beat conduetus Electorum et a quibus), unb befiimmt,

bafj fo oft unb wann e§ fünftigen Seiten bie 9i"otf)burft

erforbert, ober fid) ber gall jur 2Bal)l eine? 9t6mifcf)ett

Äonigeg, gum Äaifer begeben, unb ben Äurfürften nad)
alter löblicher ©emobnbeit ya fold)cr SBabl ju reifen , oon
notben fein wirb: bafj al^bann ein jcber Äurfürfl, ba
unb wann er bertvegen erfud)t wirb, bie anbern feine 9J?it=

Äurfürften ober bero SBotfdjafter, fo ft'e ju fo(d)cr SBabI
fdjicfcn, burd) fein Sanb, ©cbiet unb Örter, aud) fo fem
er mag, ocrglcitcn (sicut longius poterit conducere),
unb ibnen nad) ber ©tabt, barinnen bie SBabl ju balten,

unb wieber oon bannen ungefäbrlicr) ©lait geben foll, bei

©träfe beö SUiVineibS (sub poena perjurii ac perditio-
nis) unb SSerlufl feiner ©timme, fo er baffelbige mal ge=

l)abt f)aben füllte. Sie Äurfürffen unb il)re äBotbfcbafter

burd) il)r ©ebietl) ungcfabrlid) ju bclaitcn (absque dolo
conducere) wirb aud) allen anbern gürflcn, weldpe geben
oon bem belügen JKömifcben Seid) tragen unb baben, fo

wie aud) ©rafen, greien, .»Rittern, Änecbten, (Sblcn unb
Uncbeln, ^Bürgern unb ©emeinben ber Surgen (cominu-
nitatibus castrorum) ber ©täbte (civitatum) unb Ör=
tern be§ beiligen JKeicbS geboten. 2CUe gürflcn, ©rafen,

greien, (Sblcn, 9?ittcr, Äned)te unb 2Boblgcborenen (Clien-

45) Sei Ludewig, Uel. MSS. T. VII. p. 517. 46) Sei
fällig, s»cid)äardj. Spie. Eccles. Cont. II f. p. 904. 47)
Brixinensis. 48) ffiet Ludewig 1. 1. IX. p. 685. 49) o. Dlen--

fd)lac)cr, 9?euc ©rldutevuna bei: (Dulbncn SuIIc Äci>ferS Garl'S IV
@. 34. 81.
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tcs et uuiversi nobiles), tvctc^c baroiber banbeln, follcn

in bic ©träfe bes ÜKeineibS unb in ben SBerlufi aller ihrer

Sehen, rockbe fie oon bem lp. 9temifd)en 3ieicbe unb oon

roem fie tragen (privationem omnium feudorum, quae
a sacro Rom. lmp. et quibuseunque aliis obtinent),

unb aueb aller ihrer Bedungen, oon roem fie bie hatten,

verfallen, unb alle Bürger unb ©emeinben, roelcbe bami=

ber tbun, gleichfalls meineibig, unb aller ihrer Stechte,

Sreibeiten, *Prioilegien unb ©nahen, roelcbe fie oom 9\eicbe

haben, burebaus beraubt, unb mir aßen ibren Seilten unb

©ütern in bes 3icirf)s 2lü)t oerfalien fein. Ungeachtet fo

alle verpflichtet roaren, ben ^urfürften unb ihren Bot;

febaftern (nuneiis) fichereS ©eleite ju leillen, fo fuhrt

toeb bie golbene Bulle nodj bic 9veicbsfürften , ©rafen,

sperren unb ©tdbte, roelcbe jeben ber fieben Jturfürfien

insbefonbere ju oergcleiten (conducere) haben, nament;

tid) auf, inbem fie beginnt: Primo namque Regem Bo-
hem., sacri Imperii Archipincernam condueant,
Archiepiscopus Moguntinensis. Bambergens. Herbi-
polens. Episcopi. Burggravii Nürembergens. etc.

b
").

S§ warb fjterburc^ ben Äurfürftcn ber 2Beg oorgefcbvie--

ben, ben ^it nach Jranffürt
sl

) jii nehmen, bamit Anbete,

burd) beren ©ebiet ber gerabefic 2Beg nidjt ging, nicht

beldfttgt rcurben, unb bie Sfcifenben feinen Abfiecber jum
Bebufe anberer Angelegenheiten machten.

®as ©eleite, roelcbeS tic\$ per fon liebe ©eleit, bas

lebenbige ©eleit, ba3 Seibgeleit, ndmlicb bie rcirf-

licbe Begleitung bureb ba$u oerorbnete ?>erfonen, betraf,

roirb bas grofje ©eleit, unb biejenige ©icberbeit, roeU

d)er fid) alle 9?eifenben auf ben etrafjen ju erfreuen ha*

ben, ba3 Heine ©eleit genannt. §ur ©eleitsrecbt,

taä SRedjt, Sveifenbe burd) feine ober frembe Sanbe ju

geleiten (ihnen bie nötbige ©idjerbeit auf ben ©tragen

üu oerfebaffen) unb bafür eine gereiffe Abgabe oon ihnen ju

fobern, wirb auch fcblecbthin bas ©eleit genannt, unb fo

auch bas bafür ju Sabicnbe ober SJcjafcttc, ndmlicb ba§

©eleitSgelb 58
), 3. 33. ta$ ©eleit befahlen, bas

©eleit »erfahren. 2)afür roirb aueb ©eiettsfebafc
(praestatio pro securitate conduetus) gebraucht. ©0
fagt .Renig ©igismunb im berjberger Q>rioileg

iJ
) 00m

5r. 1423: „Unb Ijäbn bei; 3n barümb mit rcolbebacbten

ÜJiut, guten Svaht unb reebten SBiffen, unb als 9iom.

Äönig, an ben baS Sanb ju ©ad)ien gefallen ift, bas"

©leibgelb unb ©leibfebaej, bas in bafelbin j.u -perc^

50) f. Aurea Bulla bei ». SMenfdjlaaer Tit. I. unb ©ülben

Sulla Ätnfer. ßarelt beS Pierten. 9tad) tem latetnifdjen Sremplar.

(Seipjig 1612.) @. 13. 14. 51) Scn (Scleitebrief be§ Slatfjg ju

granffurt an ben JVurfütfien ju SRainj »cm 3abre 1411 f. bei

D. ricnfdjlager a. a. D. UrfHnbcnbud) 9?r. LXXXII. @. 192.

193. 52) Seleit6 = ©d)illing, ©clttt« = ©ulbcn (peeunia

pro impetrando securo accessu rei criminalis, qui pace civita-

tis exciderat) temmt j. 35. in ben fdjrocriner Statuten bei de Wexl-
phnlen, Moiium. ined. T. I. p. 2030 cor. 53) 3m 9Iicber=

l'ädjitfdjtn Lei-iiehl (©ctcit$ = ©etb) bei SRennet, weldicr jum 3.

1404 ben ©rjbifctjcf ^cinridj II. Den SSremen fich betlagen läfit:

„Baren duth alles hefft uns Grave Gerdt von Oldenborch, de-

wile dat wy ein Here des Stiftes tho Bremen gewesen sin,

groten drefflichen Schaden an unsern Tollen, I.eigelde und Ge-
rechtigkeit jehrliches gedahn" u. f. rt>.

berg geftellet, gndbiglicb gegeben u. f. n>., ba§ ju baben, ju

halten unb ju irer ©tabt 0cufcen ju gebraudjen unb ju

»venben eroiglicb, oon Uns unb allen 9cacbfommcn, «per^o«

gen ja ©aebfen unb fonfi allermdnniglicb ungel)inbert unb
ungeirret." ©oreie ba§ teutfebe ©eleit, hat auch baS las

teinifebe conduetus unb guidagium. Guidaticum, foroie

auch Winagium, Guinagium, bic abgeleitete 23ebeutung

»on bem, voas
-

für bie ^eillung bes ©elettes bejahlt tuirb.

©o fagt bie bie Stbeininfeln betreffende Urfunbe be§ Ä.
Abolf (oon ?taffau) com 3. 1293: „In Coniitatu ali-

cujus Comitis, qui in ipso flumine reeipit telonia et

coüductus." Rönig üubroig VII. oon granfreict; in ber

Urfunbe vom 3. 1293 MJ: „Quod in villa, quae dici-

tur de Seaux, Ecclesia Fossatensis habeat totuni

fundum terrae, et omnimodani justitiam in hospiti-

bus ibi commorantibus, et Nos in eadem villa se-

mel in anno herbagium, conduetum et pedagium 65
)

etc." 3n einer bei Aug. du Pas, Stemm. Armoric.
P. I. p. 246 beft'nblicben Urfunbe beißt c3: „Ita dico,

ut nullns mihi consuetudines, id est, telonium et

conduetus, reddat." 3m Regestum Peagiorum Pa-
risiensis urbis trirb Conduct ber Sribut genannt, ber

für bie burd) bie ©tabt Q>ariS unb über bie 33anninei!e

berfelben hinausgebenben SBaaren befahlt rourbe. ©raf
9Jubolf oon SBermanboiS fagt: ..Concessimus et dedi-

nnis Ecclesiae B. Medardi de Capi ad luminaria

facienda singulis 10 solldos in conduciu mercatorum,

quod vulgo Guionagium, capiendos Personae, et in

festo S. Remigii pereipiendos etc." 3n einer im

Tabular. Lebunens. beft'nblicben Urfunbe bes Sifcbofä

Steinolb oon Seonon: „Quolies viua sua. sive quae-

libet usibus Fratrum necessaria per pontem nostrum
deduci contingerit, a guinagio et ab omni eo quod
a transeuntibus exigitur, praeter calceatum, — —
eis in perpetuum confirmamus;" franjöftfcb guionage.

fo im ©arinö; Siebe: „Le mer ine tolent le port et

le passage, et de Ia terre le mestre guionage, et

de Gironde trestoit le revage." S>a$ 2Bort fommt
oon via (2Beg), roie aue ber gorm Wionagiam ju

fcbliefjcn. ©o in ber im Tabul. Eccles. S. Nicolai de
Clarofonte Ord. Praemonstrat. Cbarta Idae Castel-

lanae S. Audomari oom 3- 1196: ..Totum v>iona-

gium, quod ducendo aliquid vel reducendo pur vil-

lam ineara, quae Perices dicitur, debituri erant in

posterum etc." Sei Herimannus , De Restaurat. S.

Martini Tornacensis c. 92: ..Wionagia plaustrorum

et vehiculorum." 2fucb Guidagium, voetebe Begleitung

unb fpcciell ©eleit bebeutet, hat auch bie SSebeutung oon

©eleitsgelb. ©o j. S3. beifit eä in einer Urfunbe bei

Catellus, Comit. Tolos. p. 247: „Guidagia vel pe-

dagia vel exaetioncs aliquas a transeuntibus per

stratas, vel etiam per flumina nullatenus aeeipie-

mus," unb in einer anbern p. 247: „Quod indebita

pedagia vel guidagia colligo et colligere facio." Übet

ben 9tcdbtsTafc: „SSelcber ^)err ©eleit nimmt, ber foü" ben

54) Tabularium Fossatense fol. 19. 55) f. Du Fresne,

Gloss. Lat. s. v. PeJagium.
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acuten gut fein für 9?aub unb allen (Schaben auf ber

(Straße"
s
"), fagt auch Salbu 6 in l'sibus feudo: „Ca-

pieus pedagium i:
) debet dare salvum conduetum,

et territorium ejus teuere securum: adeo ut si ali-

quis spolietur, teneatur ejus dominus rapinam re-

sarcire.'- 35er ©achfcnfpicgcl Buch II. "iixt. 27: „Swenne
aber her geleite gibt der sal in schaden bewaren
binnen siuem geleite oder her sal ez ime gelden"
(lateinifeber £ert: „Qui aliis praebet conduetum, a
dann. n praeeavere et praecustodire debet." rüoju ort;

bere $anbfcbriften fügen: „quod si non fecerit, eum
dann a resarcire oportet"). 35er ©cbwabenfpiegel

6ap. 159: ..Von gelait allhie: Ein ieglich man ist

gelaitez i'ri, swer sinez Gutez genesen wil, dehain
gelait ist reht. Ist aber unfride in dem land und
mutet (verlangt) ain kaufmann gelaitz, daz mag im
ain herr geben. Man gebe dem herren oder nit, er

sol im doch sinen schaden abtun. Waz dem kauf-
mann ze schaden geschult, den sol im der gelten der
in belailet." gür genesen finb bie anberu Unarten ge-
ilenden (welches frai bebeutet), genyssen, geverde unb

wagen**). 35er ©acbfenfpicgcl fagt: ..und mit rechte

si her geleites vri. swo her sines gutes oder sines

libes genennen (Cod. Quedl. et Berol. genenden)
wil" (lateinifeber 2ert: „De jure precium solvere non
tenetur a conduetus comparatione, cui placet cor-

pus et res committere periculo seu fortunae"). Uns

mittelbar oorber wirb baoon gcbanbelt, baß jeber oom
3oIIe frei fein foQe, reo er eineö <5cbiffe$ ober einer Brücfe

nicht bebürfe. $ierau§ unb au§ 2(nberem gebt ber Unters

febieb bc§ SolIcS oon bem ©eleite beutlicb btr»or, welchen

auch teuere, namentlich <2cbrcber
M

) , umfiänblicb au§=

ttnanberfe^en. £>aß aber bennoeb bisweilen auch febon

in ben älteren Seiten ba$ ©eleit unter bem allgemeinen

SBorte 3

o

1 1 mit begriffen, auch wol t>a$ ©eleitSgelb Soli

genannt worben ift, unb in ben neueren Seiten in einigen,

namentlich, ben fäcbfifcben, Staaten, in welchen oormalS

bie 33ergcleitung ber SReifenben, bcfonberS ber Äauflcute

j\u 9J?eßjeiten, febr frequent gewefen, mit bem SBorte

©eleit fowol ba$ 3oßgelf, als auch ba§ Sollrcgal, bie

baffelbe betr. StcglcmcntS ; ober 3ollrollen unb bie Sollet^

nebmer, bezeichnet worben, biefeS rül)rt baber, baß, un=

!
pachtet ©eleite unb Soll oon einanber unterfebieben finb,

ie boeb in engem unb altem 3ufammenbange flehen; benn
„Kcyser Friderichs des andern Reht" oom 3- 1236
ceftimmt Gap. 10. §. 3. 4: „Me bie Solle nebment auff

SBaffer unb auff bem Canbe, bie foüen ben wegen unb
brücfcn ihre JRedjt halten mit machen unb mit befferunge.

Unb oon ben fi'e ben Solle nement, foUen fie betrieben
unb belebten nach ibr SWacht, fo ferrc ihre geroalte geet,

:
baß fie nichts oorliefen (oerlieren). SBer bie§ ®ebot ju

brei SJJalen bricht, roirb e§ oor ©eriebte bezuget (burch

56) SRcgifrev über baS ecdjfifd) Kedjt unter ©eleite hinter:
" ©edjfifdj SBeidjbtlb 1557. 57) granjöftfcb, Peage; ber Autor

Breviloqui fagt: „Pedagia dieuntur quae dantur a transeunti-
- buB in locum a Principe constitutum." 58) f. baö 9läf)crc bei

Schiller. Thesaur. T. II. p. 113. Ad Cap. 189. Jur. Prov.
Alam. Not. 2. 59) Sammlung 1. 2$. ©. 1 fg.

3eugen erroiefen), berer Soll foll bem deiche lebig fein."

9cac| bem <2acbfenfpiegel a. a. £>., bem ©cbwabenfpiegel
ßap. 187 unb bem offerreiebifeben Sfanbrcchte 78 roaren

Pfaffen unb bitter unb alleS ibr ©efinbe jolIeSfrei. ©ie
mußten babureb veranlaßt werben, auch nach ©eleitsfrcibeit

ju ftreben. @o antwortet im Biferolf, nachbem 3. 851
©elfrat entboten: „daz sy des da haben wolten rat,

daz yeinand füere durch ir landt, wie er waere
genant, riller oder kauffman. er solt bitlichen han
gelaite durch ir marchc," Sitterolf ber oiel ftarfe

3. 354 fg.: ..ich füere dhain guot, davon man maule
soUe gern; ir secht mich reiten ln'e mit spern, wie
lützel wir der Schilde on kauft' ich mich began et-

wenn ein lannger iar. Nu sagt den beiden füer

war wir sein ritler, als sy sint" u. f. ro. @o ftarf

ober machtig ju fein, ohne ©eleit reifen ju fonnen, galt

für etwa§ «Schönes, ©o fjetgt ee> im Ceben SBilbelm'S

be§ ^»eiligen: „Ir man waere gelegen tot von einem
der ane Geleile vert, der sich aller Diel erwert.-

35ie bie Svitterfcbaft naebabtnenben Äaufmannfcbaften erroar.-

ben fid; ^Befreiungen oom ©eleite, wovon bie Urfunbe beS

ÄaiferS griebrich I. oom 3. 1187""), "tib bie be§ ©ra-
fen s2ßill)elm oon glanbern oom 3- 1127 61

) ©elege ge--

ben. 2(uS ber Urfunbe be§ ÄaiferS griebrid) I. oom "3-

1157 6S
) gebt lieroor, baß bie Äaufleute fich bewaffnen

burften, jeboch ohne Segenfoppel, ben ritterlichen 2(bjei=

chen, fonbern blo§ fo, ba$ fie ben Segen bloß auf ben

SBagen legen, ober an ben ©artelfnopf befeftigen follten.

Ungeachtet bie Äaufleute burch ba§, wiewol befchranfte,

Stecht ber Bewaffnung übermütbig gemacht auf ibren-3Jei=

fen, wenn fie in ftarfer 3al)l biefe unternahmen, mancher;
lei Unbillen oerübten"), fo würbe trog biefer traurigen

Erfahrungen oon Philipp IV. im 3- 1347 6
') in ben 9?ie-

berlanben unb oon bem Äönige <>Peter IV. oon 2(ragonien

im 3. 1362 in Katalonien ben Äaufleuten gemattet, obne
obige weife (Sinfcbriinfung fich ju bewaffnen. 35ie 9}?i§=

brauche, bie manche 3n')aber be§ ©elciteä fich ju ©chuU
ben fomtnen ließen, machten, i>a^ man nach Befreiung
oom ©eleite firebte; aber biefe Befreiungen fchwdchten

bann, weil bie (Sinnabme oerringert warb, wieber bie

9J?acht berer, welche e§ betten, bie nicht befreit waren,
geben mußten. (Sin Beifpiel ber Sücrjicbtung be§ ©eleite.-

berrn auf t>a$ ©eleite bietet bie bei üftarla (Lib. VI.

c. 28) befinblichc Charta Guidonis de Montecatano
Vicecomit. Heneharn. : ..Cupiens transeuntium gra-
vamina removere. pedagium supra dictum vel guida-
gium. et quidquid a mercatoribus vel viatoribus —
exigi eonsuevit, remitto,'- bar. ©ne Urfunbe bei da;
teüuä (Comit. Tolos. p. 242): „Quod indebita peda-
gia vel guidagia colligo vel colligere facere." 35ie

3J?i6brduche burch Erpreffungen waren fo groß, ta^ fich

60) SSci rrillebrmid I. p. 29. 61) Set Miraeus IV.

p. 196. 62) §. 16 in ber Sammlung ber 9?cicf)$abfd)icbc I.

@. 9. _ 63) Sanbfricbc grtebricb'S I. bei L&mg, Cod. Diplomat.

1. p. 358. ajeroj. d. Säumer, ©efdj. ber ^lobenftaufen. 5. 23b.

2. MuSfl. ©. 439 unb im Megifter ©eleitggelb. 64) Set
Capman Vol. II. Diplom. 142. SJergl. £>ü Ilmann, ©täbtereefen.

I. 3b. @. 195. 196.
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tie JUrdjerwerfammlungen bamit befcfedftigten
M
). 9\ipft

Snnocentiug fagt Lib. XJV. Epist. 39: „Propter pe-

dagia, cxactiones indebitas et alias iniquitates, quas
in stratis publicis et fluminibus comniittere non ve-

rentuiv' Sa, tie ®eifilid)cn felbft trieben fold)e @rprcf=

fungen; tcnn tcr genannte 9>apft fagt Lib. XIII. Epist.

95: „Ne quid nomine pcdagii tuum Monasterium
a Ravennatibus extorqueret." golgenben fDH^braucr),

wie in ber Urfunbe bei Begliug (p. 2S0), welche fagt:

„Statuimus ut nialae adiuventiones quas — in no-

stro Comitatu exercuerunt funditus aboleantur, hoc
est omne pedaticum 6S

) de asinis nullatenus recipia-

tur etc.,'
;

ftelite -^erjog SBiibelm eon 2lquitanicn ab.

33ermoge be§ $)rit>ilegg bcg AatferS Äarl V. oom 1. SDidrj

1 548 (bei Wildvogel. De conductore mercatorio Sect. 2.

Thes. 19) genoffen tie nürnbergifrfjcn Bürger unt Äauf=

leute tie Befreiung v>om ©elcitggelte. Sod) mußten,

mochten fie prioilegirt fein, ober nicht, tie Sveifcnten für

tie ©eleitgcommiffarien unt ©eleitsreiter (b. b.

tie Leiter, welche an einigen IDrten GJinfpdnnige ge^

nannt würben unt tie Strafen in einem ©cleit&ge;
biet beritten) unt für tie Befolgung ter ©eleitgorb*
nungen (b, b. tcr Söerorbnungen ter ©eleitgberrcn,
weld)e tie Sidjerbeit auf ten Straßen unb taä Betragen

ter Sieifenben unt ter ©eleitsbebienten betreffen) tote

Scbrunggfcjten bejahten, bie fie gemeiniglich, unter ficb pro

rata aufbraßten, §rül;cr pflegte jeber Santesberr feine

uon ibm beflellten ©cleitgleute felbft in ter Äoft unt

Sebrung ju erbalten, unb tie Sfeifcnten brausten ihnen

außer einem Srinfgelbe Sftichtg für tie Scbrung ju bejah;

len. 2(ußcr ten oben bereits angefüllten Befreiungen

vom ©eleitggelbe wurten biefclben »otnebmlicb ten frouu

men Stiftungen gewahrt. So j. B. bciviüigte Äonig Cubs

roig VI. uon granfreid)
f,

') : » ut uullus Cluniacensium

fratrum tribuat amplius pediale apud Monasteriolum,

neque aliquain consuetudinem , quae ad regale per-

dnef ministerium.-' dine bei Ssafforiu» (Noviom.)

befintlidje Charta Lotharii Regis Franciae fagt: ..Con-

cedimus etiam fratribus ejusdem Ecciesiae winagiam
et teloneum in omni regno nostro super Omnibus
vel quae de propriis sumtibus vendiderunt.-- Sie

bei <£>eremduö befintlidje Charta Godefridi de Ribodi-

monte uom 3- 1104: ..Concessi in eleemosynam to-

tuni vinasfium vel oninimodae carrueae transitum

liberum ab omni exaetione ac repetitione etc." Sie

Urfunbe beg ©rafen Philipp oon glantem com 3al)re

1176 6*): „Vinagium et pedagium de omni vino, quod
Fratres dueunt ad opus suum per transitus nostros

libere transire, et nihil omnino a duetoribus vini

exire." 25ie in tem Tabular. Corbeiens. Cap. 241

befintlidje Urfunbe : „Concessimus praefatae ecciesiae

20 modios vini sui de Villiaco ad usum ipsius Ec-
ciesiae absque ulla exaetione et guionagio libere ad

65) f. Lalbcus Conc. XIII. p. S93. n. 44. 66) S3ergt.

in bet Historia Episcoporum Lodovensium p. 96: „Telonea,

pedatica, Judaei quintale, nunciationes etc." CT) in Tabu-
lar. Cluniacens. Tliuan. et in Bibliothec. Cluniac. p, 1392.

68) S3ei Bt'.zdinus Lib. II. c. 22.

pontem Suessionicum transeundos.' ;
25ic in ter Bi-

bliotheca Cluniac. p. 1440 beft'nblidje Urfunte com 3.

1180: :? Ego autem dedi dietae Capellac quinque
annuos solidos debitales in pedagio ejusdem castri

et unam pedam (ein 2Itfermaß r>on t> ier Älaftern) domui
aedificandae liberam et quietam ab omni consuetu-

dine et exaetione." Surd) tie Befreiungen unt Sd)en=

fungen
,:,)

) unb antere SBerbdltniffe, befonberg and) burd)

bie Serftürfclungen ber Territorien, mußten ©clcttg;
jwifte entfielen. So $-. B. fiel im 1533 tie Statt @r=

fürt in tie Ungnate tcr ^»erjoge oon Sacbfen, tenn tiefe

wollten tag ©eleite burd) tie gan;e Statt prdtent-iren,

unt al» fid) ber ©eleitgmann :9
) teffen unterfiant, tie

Bürger von feinem £aus> an tag 3t)ox ju geleiten, fo

warb ibm ber weiße Stab, weld)en er in ber £>anb

fübrte , auf Befebl be§ 3tatl)g abgenommen unb ;um "iiin

tenfen in tie 9Jatb§fiube gebraßt. Siefer unb noeb an=

berer Urfadjen wegen fam eS jwifeben ber fdd)ftfd)cn SRa

gierung unb ber Statt Erfurt wirflid) ju geinbfeligfeiten,

weld)e icbod) ein Jüergletd) beilegte
7
'). 3m 3. 1540

wollte ter fddjfifdbe ©eleit^mann in ©rfurt etliße furfürff;

lidje Beamte unt Bürger nicht cor, fontern in ter Statt
geleitlid) annebmen unt tot ibnen bereiten, unb fie

alfo oergeleiten; weil folchcä aber bie Bürgcrfcbaft

nid)t eingeben wollte, fo fudjte ter Satb bei tem Äur=

für|len uon SJfainj 21bbilfe unb Seiftanb
:i

). 2)en 18.

2Tpril 1583 tbat ber JKatr; ju (Srfurt burd) öffentliche 2fn=

fd)lagung cine§ gebrudten Patents ter Bürgcrfcbaft unb

fdmmtlicben Untertl;anen tafclbft funfc: „baß, weil jwU
fd)en tem gürfjl. |>aufe Sacbfen = SS?eimar, unb doburgi»

feben 2l;eils, wegen teg Söorritteg unt geleitlid) et

©in- unt Durchführung hoher Stante§:^)erfonen in,

turd) unb auS ter Statt ©rfurt, einige Snung unb

3n?iefpalt entftanten, unb beßbalb für gut befunben wors

.ben, beigteichen Jeib:53crgeleitung, bei »orjiebcnbem

Beilagcr ^)erjogä Jriebrid) 2BÜheim, ter baju cingelate=

nen unb turd) ©rfurt reifenben holien fürftlid)en ^erfonen

für bießmal einjtiftellen, aller tumultifdher Sulauf, unbil^

ligeä ©efebrei unb unhöfliches ©eldd)ter, ober antercä

unäiemüdjeg Sornehinen nachbleiben foUe." 25cn 5. 2(pril

beö genannten Sahreg (1583) war wegen ter jwifdjen

bem 'fürjtlicben |)aufe Sacbfen, ßmeftinifeber Öinic, unb

tem Sathe ju ßrfurt, über bie Jeib;33ergeleitung ho=

her Stantegperfonen, entftantenen Snungen big ju fünft

tiger gütlicher 23ergleid)ung ober rechtlicher Erörterung eirtj

69) 3)?e()rCo bei Du Frcsnc s. v. Winagium s. v. Guidatieum.

70) ©clcitömann, einet ber ©eleit6fjebienten, TOeIci\;;i bie

©eteitäcinnabme (bie einnähme bev ®el eit^gclber) unb bie

©cleitSDern>altung anuertraut, btbeutet 1) im gemeinen Scben

einen g:':!;rer, Säegleiter, j. SB. ®ctt fei euer ©eleitemann; 2) einen,

ber bie Seifenben im Kamen bes ©eleit^^crrn (bcS bie ©clcitäi

gercebtigfeit, bal ® e(citSrcd) t, ©cleitgrcgal in einem

Orte cbcr~einer ®egenb S3cfi?enbtn) in 9?erfon begleitet, eber
'

baö ©cleitfigelb oon ibnen einnimmt, im mittellateinifdjen

dagiator (exaetor pedagiorum), fo im Tabular. Carnotens.

des. c. 72: „Jurabit autem pedagiator, sicut molendinarius,

quotieseuntjue mutabitur, quod nulluni scienter aecusabit in-

iuste.- 71) f. bei« 9cdbere bei c. galcFenftcin, ^iftorie »ob

grfuvt. IV. mäj. Sap. VI. @. 599—604. 72) Serfelbi

S. 613.
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3nrerims^(Sommiffton&:9tcceß abgefcb>ffcn worben
73

). (Sin

SBcifpiel von ©elett^ätviftcn anbercr Zxt gibt folgcnber,

granfreid) betreffenber, S3rtcf
7
") : -,Dicens et promit-

teus mihi in bona fide, ut quiquid de pesagiis^)

possit acquirere, indc debitum aigentum solveret.

Insuper ipse Vicemes voluit, et mecum concorda-
vit, ut nostri honiines cum suis hominibus pesagia
servarent, ne aliqua fraus de pesagiis mihi fieret.

Sed recepta sunt pesagia et ego argentum ab illo

postulo, et ille indignatur solvere mihi etc." (Sine

bei IPebarb (©. 562) befinblidje Urhinbe »om 3- 1288
gibt an: ..Quingentos solidos — pro dicto guidagio et

condnctu." (Sin 23cifpiel, wie ein ®c(eit als *Pfanbfd)aft,

unb nocf) ba$u einer grau , nämlid) ber Erbern Frawcn
Agnesen weillentSchenchinn vonReicbenekhWitiben,
überladen worben, gibt bie Urfunbc be6 vömifdjen .Königs

Cubinig t>om 5. 1326 T6

), in welcher e$ beißt: ,-und für

dieselben siebenhundert Pfunt (regensburger Pfennige)

versetzen wir unser Gelaul in derVorstat zu Regens-
purch, also daz si daz selb Gelaut inne haben sol

oder ir Erben, als lang untz (bis) si die vorgenan-

ten siebenhundert Pfund Regenspurger Pfenning
davon einnemen und gar und gentzlich aufgeben,

>vir sollen auch dazselb Gelaul dieweil ez in Pfan-

des (ibnrn ju ^Pfanbe) staet in der vorgenannten stat

ze Regenspurg lazzen und nindert auder-swa legen

etc." £)as ©eleite gab ju ben mannidjfaltigften SSertra^

gen 2(nlaß. 211s SSeifpicle fübren wir bie oon ben ®ra?

fen unb ben £eriogen oon SBürtcmberg gefc^Ioffenen an:

ben 8. SD?at 1443 SSertrag mit Äurpfalj wegen bes @e-
laite am £eudjelberg; ben 31. 2£ug. 1475 SSertrag mit

Siotweil wegen bes ©elaits unb Sagend; ben 25. 3uni
1487 SSertrag mit Sburpfalj wegen bes ©elaits unb 3a=

gens; ben 18. SD?ai 1490 SSertrag mit Sfierrcict) wegen

bes Sagend unb SBilbbanns, aud) ©elaits im ^)ol)enber=

gifdjen u. f. w.; ben 14. 9ioo. 1514 SSertrag mit £>jter=

reid) wegen bes ©elaits unb Sagend um ©Reifungen;
ben 4. ILvq. 1516 SSertrag mit SJaben rocgen bes ©elaits,

SBilbbanns u. f. w. ; ben 15. gebr. 1557 nimmt £erjog

ßbriftopl; bie ©tabt ©(jungen in ©cbul£ unb ocrgteict)t

fid) wegen bes ©elaits unb ber forfilieben Dbrigfeit; ben

30. (Sept. 1581 SSergleid) bes ^eriogS l'ubwig mit 33a=

ben wegen ber ©elaits = 3Jed)fe unb bes 2lbjugs; ben 15.

©ept. 1607 tauftbt £er$og griebrieb ber ©tabt Ulm 3oll=,

©elaits-, gorfb unb anbere ©ercc&tfame auf ulmifdiem

©ebict ein; ben 1. «Sept. 1614 SSergleicb beS £erjogs
Sobann griebrid) wegen bes ©elaits unb anbern nac&bar;

lid)en Srrungen; ben 2. 2fpril 1700 SScrgleid) bes £er=
ogs (Sbctbatb Shibroig mit iwbenlobe wegen ber ©cridjts:

arfeit bes Solls unb ©elaits ju ©inbo'fcn
77

). 3m S3e=

73) 9DfüUer, @ddjf. Jtnnal. @. 184. 74) S3ci Du Chenne,
Hi»tor. Franc. T. IV. Rpist, 378. 75) ^roDentjalifd) Pesatzc,
Pezage,

f. j. 25. in ben ©ercobnfccitSrcdjtcn Don SWontpcüicr 2frt.

97: ,,Le senlier de Monpeslier non pron jtesatge, en tota la

terra," n>c baS latetnifd) ©efcfjrteberie „Non aeeipit pedaticum"
bat; jcbcdj 51). 23 ift ny pesatge burd) ncque telcneum gegeben;

f. Du Fresne s. v. Pedagium vocem Pesagum. 7ti) S3tj Oe-
felv, Rcrum Boicarum Scriptt. T. II. p. 151. 77) f. bie

X.Snrptt. b. 3B. u. St. Qxfl> Section. L'N' 1.

treff bc6 (Srfa^cs, ben ber ®e(eits(;err ben 9?eifenben,

welchen er ®eleit gegeben batte, unb bie auf öffentlicher

©trajje ©djaben burd) 23eraubung il)rer SBaaren erlitten,

leiften mujjte ober follte, finbet in folgenben fallen eine

2Tusnal)me ftatt: 1) wenn bie beleitetcn Äauflcutc bie Öc =

leitsleute
7
"), bie ft'e bei fid) batten, rerliegen, ober

obne bicfelbcn fortreiften; 2) wenn fic »on bet öffentlichen

Jpjeer: ober üanbfirafje abmieten unb einen ungewöl)nlid)en

S5eg nabmen; 3) wenn baö ?anb mit fremben Äricgs--

oölfern bermagen angefüllt war, baß ber 2anbesl)err ben»

felben nid)t roiberfteben fonntc unb er felbft in feiner 9fc»

ft'benj faum ftcb,er war, unb jumal 4) wenn ber ?anbeS=

berr folc&ee ben 9icifcnbcn unb Äaufleuten oorberwiffen

laffen, biefelbcn aber bennoeb bas ®eleit »erlangt unb auf

ib,re ®efai)r angenommen batten
7
''). 9iicbt feiten war

ba$ ©eleite ju einer bloßen jollartigen
80

) Abgabe l;erun=

ter gefunfen, j. Sä. ba$ ffirautgeleite, welcb.ee cnttidjtet

werben mußte, wenn ein SBrautcinjug t»or einem ®c =

leitebaufe (|>au6 ber ©eleiteeinnabme) oovbeifubr. Äeinc

©eleiteleute fanben fieb in ber Unteren 3eit mebr bei

bem 3uge, unb wäre er beraubt ober fonft bureb. ©ewalt;

tl)at befeb^äbigt worben, fo würbe er bod) feinen 6rfa^

erbaltcn baben. 2(ufjer ben bereits ertvöbnten jufamnien=

gefegten SSörtern ft'nb, nebft ^>aupt= unb üBeigeleite,

noef) folgenbe ju bewerfen: Sfteßgcleite, ta§ l;etgt, bas

©eleite ber auf bie 2)?cf[e reifenben Äaufleute, wctdje Tixt

oon ©eteiten, nebft ben 3ub enge leiten, am langften

im ©ebraucfjc war; es gebort baju ba6 furmainji-
fct)e ®eleit bis «or granffurt a. 2J?., baä furpfdU
jifebe ÜJteß: unb Subengeleite, »ermöge bes mit

ber Sieidjsftabt im S. 1709 getroffenen 9?eceffes
8
'), unb

ba§ nürnbergifd)e 9Keßgcleite ber auf bie leipziger
unb franffurter Steffen reifenben Äaufleute, t»on

wclcbem SBilboogel a. a. £). banbclt. ©cleitstafcl
beißt bie 2afe(, auf welcher bie abgaben verzeichnet finb,

wcld)e bie SJeifenbcn für bas ©cleit ju entrichten tjatten.

ÜJJerfwürbig ift bie auf uns gefommene fürfilicb^fdcb;

fifcfje ®eleit§tafct ju (Srfurt oom 3. 1441 wegen

Scadjweiftingcn bei @d)effcr, 3Cu6fuf)rl. djrcnclogifdie ©arflcllung

attc6 SJfctfnnirbigen au$ ber ©efdjidjte 5IBüttcmbcrg6. @ad)regi(rcr

@. 329 unter ®et at'U = Kecbt, ©ctaitgiSBer ix age unb ©e =

taitö-3n>»fr.

78) ©eleu bleute, roeldjes in weiterer SBcbeutung alte bic--

jenigen umfapt, rpclcrje bei einem ©eleite angefrcUt finb, irivb eben

in engerer Scbcutung Bon benjenigrn gcbraudjt, voelcbe auf SBcfef)!

i>tZ @eleit§t)evrn bie SJcifcnben in ^Jerfon geleiten. 79) 5D?cr;rc6

f. bei SSergiuS, Policen: unb ßameralmagajin. 4. Sfi- ©.41 fg.

80) "Kit bie toivfttdic Ccijtung ber Sücrgelcilung auper ©ebraueb gc--

Ecmmen, muüte bedj an mehren Orten ncd) bao ©elb, baä eijemalg

für bie wirflidjc SSergeleitung ju bejafjlcn geirefen mar, unter bem
Kamen 3otI begriffen, entriditet irerbin, fobaü aus bem 3o!l unb bem
©efeite beftänbige Äammercinfünftc gemadjt traren; f. t>. Pub einig,
(ärtduterung ber golbenen Suite I. © 76. Zt). SKaul (De jure
conduc-.ndi) (lelit auf, baß baS wirtlidje ©cleit frei unb ctjne Snt--

gclt geieiftet werben muffe, lccil ei ci)ne(;in tyfliijt eines Panbec---

tjerrn fei, für bie ©id,Hrbeit ber Straffen ju fergen, irirb aber

t>on SöitoBcgct (De conduetore niercatorio Thes. 22) beftritten.

81) f. bicfelbe in: 9tott)tt>enbige ©cgcnanjcigc u.f. tt). (Jrfurt. SPcil.

L; bei Äarl o. Sai^tbcrg, Seitr. jur ©cfdj. ber erfurt. Äanb=
lung, 1789, unb in ben Act. Acad. Erford. ber 3af)rc i77S unb
1779.

55
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be§ S3erjeicbniffeS ber bamalS gangbaren SBaaren. Sie

©eleitötafcl pflegte an bie ©eleitöfäule befeftigt ju

fein, ©eteitgfäule biejj aueb eine ©dule ober ein $fabl,

wclcber bie ©renje eines ©eleitSgebietS anzeigte. Sie
© cl ei tS faulen als Aft;lfdulcn fommen bei Otter, über

bie AfwV2

), auf folgenbc 2ßeife oor: „©er 9J?arftflecfen

•jäobenberg liegt unweit @ger. SaS ©cblofj bafelbfl fiebet

auf einem fleilen SBcrg u. f. w. SaS greibeitSrecbt wirb

bureb oier ©eleitSfdulcn angebeutet, wclcbe eine jienu

liebe SBeite oom 9J?arfte fielen. SBenn ficb ein 2obt;

fcbldgcr benfelben foweit nabett, bafj er feinen #ut über

biefe ©äulen bineinwerfen fann, fo ifi er oon ber SSer=

folgung beS SBluträcberS frei. Diejenigen, rceldje obne

SSorfafj einen Slobtfcblag begangen unb ficb bierl;er flücb=

ten, bie bei ben vfwcbfürftl. 33eamten angeloben, ben gfreü

beitS = Articuln nachzuleben unb 21 gute ©rofeben erlegen,

finben bafelbft ©icberbeif. Sie bürfen frei auS = unb ein=

geben, boeb niebt über bie ©eleitSfäulen u. f. ro."

©eleitSfiein tfi ein ©tein, welcber bie ©renje eines ®c =

leitSgebieteS (b. b- beSjenigen ©ebieteö, in welcbcm

einem ®eleitSl;errn [SeleitSobrigfeitJ baS ©es
lettSrecbt jufommt) bejeidbnet; ©eleitSjettel ba§;

jenige Seieben, welcfteS ber baS ©elcitSgelb JBejablenbe

jum SUerfmale biefer 3al)lung unb beS babureb erhaltenen

©elciteS erbdlt. ©eleitSamt 1) baS Sollegium ber baS

©eleit im tarnen beS ©eteitsberrn beforgenben, ba$ ©e;
leitSgetb einnebmenben unb bie bat)in gel)örigen ©treitig^

feiten fcblicbtenben ^erfonen; 2) ber £>rt, reo baS be-

fcfjriebene ßollcgium feine ©jungen bdlt. 25a ©eleit
aueb für baS ßonooi ber ©cbiffe, tvelcfje unter ber SSc-

beefung gewiffer ©eleitSfd)iffe fegein, gebraust wirb,

fo bebeutet ©eleit&fammet baS in ben ©eefldbten be-

ft'nblicbe ßollegium ber bie ©eleit Sbriefe für bie Äauf;

fabrer auSfertigenben *Perfonen unb ben SDrt, wo biefe

Ausfertigung fiattft'nbet. ©cleitSjeit bebeutet bie 3eit,

in welcher baS fiebere ©eleit geleifiet ju werben pflegt,

worüber ficb in bem 33ergleicbe jwifeben bem £crjoge Su=
liuS oon S3raunfcf)weig unb ber ©tabt JBraunfcfiweig com
3. 1569 M ) bie Angabe ft'nbct: „Unb fol aueb biß ©leibt
ber) Sage, unb alfo ju reebter ©eleitSjeit, unb niebt

bei ndcbtlicber SBeile gefebeben." ©eleitSfolge war bie

S3erpflicbtung ber Untertanen, auf 33efe!;l beS ©eleitS;

berrn (©eleitSobrigfeit) bie JKeifenbcn ju oergelciten.

(Ferdinand Wächter.)
GELENAU, ^farrborf mit Rittergut im Amte 2Bol=

fenfiein ber fdebfifeben ÄreiSbircction 3wicfau, V/i 9J?eite

fübfüböfilicb oon ßbemni^, 2'/8 teilen nörblicb oon An=
naberg. 35er Srt liegt lang bingeftreeft in einem ©eh
tentbale eineä 3fcr)opaujufIuffc§ , bat gegen 3800 @inir<ob=

ner unb treibt üiel 3inirncrci unb ©pigenflöppelei.

(Daniel.)

GELENK. AIS ©clenf, ©elenfoerbinbung,
@inlenfung, ©elenf fügung, geglieberte Sno=
cbenoerbinbung (Articulus, Articulatio, Diarthro-

82) 3n ben Samml. oerf^tebener Wddjric^ten aus allen ZtyU
len bec Ijiflor. äBi([enfc^aften. I. 3f). n. V. 83) in Ded. con-

tra Civit. Brunsv. T. II. p. 279.

sis, Artus, Junctura, Arthron, Arthroo.s) be^eiebnet

man eine geroi)|e 23crbinbungSroeife oerfebiebener ©felet=

tbeile. £>ie alte teutfebe SUenennung ©lepcb (Ambrosii
Paraei SBunbarjnei, überf. oon Uffenbacb. [granff.

1601.] ©. 264.) für ©clenf ifi noeb gegenwärtig in ber

©cbweij im ©ebrauebe.

SBei ber SBcrbinbungSroeife perfebiebener Sfclettbeile

bat man auf bie SJeroeglicbfeit ber Sbeile Stücfficbt neb J

men wollen, inbem man beweglicbe unb unberceglicbe 58ers

binbungen unterfebieb. Sie genauere SSergleicbung beö

2SorfommenS in ber 9<atur notbigte bann freilieb baju,

noeb eine SKittelart ju unterfebeiben, bie man al§ balb;

beweglicbe ober gemifd)te ^noebenoerbinbung (Amphi-
arthrosis) bejeiebnete. Allein ein folcbeS @intl;eilung§s

prineip, wobei man jur Scfjftcllung genau befiimmter

©rabe genötbigt fein würbe, ifi ganj unjuldffig. 22eit

rationeller ift c&, auf bie Art unb SBeife ber SSerbinbung

3?ücfft'cbt ju nebmen, bie fidt> in boppclter SIBeife barffellt.

(Sntwebcr bleibt eine <f)6l;lung jwifeben ben auf einanber

flofjenben ©felettbeilen übrig, weil bloS an ber ^eripberie

oerbinbenbe Slemente oon einem Steile jum anbern ge=

ben; ober aber ce> bleibt feine $öl;lung jwifeben ibnen

übrig, inbem bie an einanber ftofjenbcn Sbeile in (5on=

tinuitatSocrbinbung fteben, voaZ birect ober mittels einer

jwifeben fie eingelagerten ©ubfranj gefebeben fann. Sie
erfigenannte Sorm ber 23erbinbung begreift man unter

bem 9?amen ©elenf (Diarthrosis). Sie jweite S3er;

binbungSform fönnte man füglicö 23erwacbfung (Sym-
physis) nennen, wenn biefer Stfame niebt für eine befon=

bere Unterart in ber anatomifeben 9eomenclatur eingebür;

gert wäre, ©anj paffenb fann man aber aueb biefe

jweite S3erbinbungSform mit bem grieebifeben tarnen
Synarthrosis bejeiebnen, wofür Arnoib bie S3ejeicbnung

ungeglieberte 33erbinbung in ©ebraueb gejogen bat.

©elenfe fommen niebt nur am eigentlicben ©felette

unb am 3ungcnbeinc üor, fonbern aueb am Äefjlfopfe;

fie finben fieft gwifc^en Änocben unb Änocben, jwifeben

Änocben unb Änorpel, jwifeben Änod)en unb S3anb, jwi;

feben Änorpel unb Änorpel. Sie gemeinfebaftlicben Qi)a=

raftere ber oerfebiebenen ©elenfe ft'nb aber folgenbe:

a) Sie 23crübnmg ber ©elenftbeile erfolgt jundebft

bureb fnorpelige ©ubflanj. Änorpel, welcf)e in bie SB\U

bung eineS ©elenfS eingeben, erfüllen biefe Sebingung

febon obne SBeitereS oollildnbig. Änoc&en werben jiem=

lieb in ber ganjen AuSbebnung, in welcher fie in bie ©e;

lenfboble bineinragen, oon einer Änorpelfcbicbt überf(ei=

bet, bie ben tarnen ©clenf fnorpcl (Cartil.igo arti-

cularis) fül)rt. Surcb biefe ©elenffnorpel, welche aueb

in ben größeren ©clenfen beS 5)?enfcben niebt leiebt über

eine tfinie Sicfe baben, werben bie ^Bewegungen wefent;

lieb crleicbtert, inbem bie clafiifcben Änorpel obne (ärfebüt;

tcrung über einanber weggleiten. — 3n manchen ©elem

fen finb aufjerbem noeb fnorpelige ober faferfnorpelige

Sl)eile jwifeben bie überfnorpelten Änocbeuenben etnges

feboben; biefclben werben 3wifcbcnfnorpel (Cartila-

gines interarticulares) genannt.

b) Sie ®elenf!)6l)le entl)dlt eine gewiffe 50?enge einer

gelblichen, fcbleimig ; fiebrigen glüffigfeit, welcbe ®elenf =
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fc&miere (Synovia s. l'nguen articulare) genannt

wirt. Sic ©unooia ähnelt in ber cbcmifcben 3ufammens

fefeung bem ©cbleime; eS ift eine bureb (5ffigfdure fieb

trübcnbe flare glüffigfeit, in welcher nur jufdllig geformte

2beile gefunben werben, ndmlicb Spitbelialjellen, getts

fügetcben, Slut- unb l'pmpbförncben, loegclöfte Sbeile

beS ©elenffnorpelS. Sie Abfonberung ber ©elenffcbmiere

erfolgt aber in aüen ©elenfen bureb eine häutige AuS;

breitimg, welche alS ©elenffapfel, ober ®t)nooials

fapfel, ober ©pnooialbaut (Capsula s. Membrana
articularis s. synovialis), bisweilen auef) alS Aap f eis

banb (Ligamentum capsulare) bezeichnet wirb. Sie

©pnooialfapfeln betrachtete man früher alS ganj gefebtop

fene blutige ©äefe, welche bie ganje ©elenfl;6tjte auäfiei-

beten, alfo auch bie ©elenffnorpel überwögen, ©ie finb

aber auf ben ©elenffnorpeln unb ebenfo auf ben 3wis

fcbenfnorpcln nicht barjuftetlen. ©ie überfteiben nur bie

YDeicrjen, bie ©elenft?6f;Ie sundcbfi umgebenben Ubeife unb

eine merr ober weniger große ©treefe ber Söeinbaut jus

näcbft bem ©elenffnorpel, an beffen ffidnbern ftc aufbos

ren; eS finb alfo furje »reite Schläuche mit jwei offenen

Snben. Sie befteben aus einer ÖinbcgewebSlage mit

niebt fcl)r zahlreichen ©efäßen unb 9?croen unb auS einem

ber ©elenfböble entfpreebenben ?>flafierepitbelium, rocldbeg

aus 1 — 4 ©ebiebten oon 3e(Ien sufammengefe^t ift. Sie

Spitbelia!fcbicbt fetjlt übrigens nach ÄoÜifer häufig an

einjelnen ©teilen, namentlicb in ben Singers unb 3ebens

gelenfen. An maneben ©teilen, fo namentlicb beim ÜJ?en=

(eben im #üftgelenfe unb auch im Äniegelenfe, ftnbet

man Anhäufungen eines förnigen getteS auf bcr ©»no;
»ialbaut. Siefen üftaffen febrieb man früberbin eine brü=

[ige SJefcbaffenbeit ju unb nannte fie beSbalb ©elenfs

brüfen ober |>aöerS'fcbe Srüfen (Glandulae arti-

culares s. Haversü). 3n ben meifien ©elenfen fi'nbet

man ferner an einzelnen ©reuen ber ©mwoialbaut ©es
lenffalten (Plicae synoviales s. vasculosae), ndm=

lieb abgeplattete, gefaltete ober am 9?anbe geferbte unb

mit t(einen S3orfprüngen oerfebene, gerötbete Öorfprünge.

Sie erbeben fieb gewöhnlich in ber 9?dbe ber ©elenffnors

pel unb ragen in bie ©elenfböble hinein. Siefe ©elenfs

falten zeichnen fieb cor ber übrigen ©pnooialbaut bureb

einen größeren ©efdßreicbtbum auS, unb fie enthalten bäus

füg gettjellen, feltener auch Änorpcljellen. Sie fleinen

SBorfprüngc an ben JRdnbern befteben auS faferigem S3in=

begeroebe, worin bin unb wieber Änorpcljellen oorfoms

men unb auS einem fleDenroeife oerbieften Spitbelium;

feltener fommen auch noeb ©efäße in ihnen oor.
^
SSon

ben ©elenffalten ober ©efäßfalten geht rool bauptfacblicb

fcie 2lbfonccrung ber Synovia auS.

c) S'n Umfange ber ©elenfböble fommen bann 33es

feftigungetnittcl ber artifulirenben Sbeile oor, wobureb

biefe in ihrer relativen Sage gefiebert werben, biefelben

finb mehr ober weniger eng mit ber Außenfläche ber ©r>n=

ooialbaut verbunben. Siefe S3efefiigungSmittel finb fibröfe

3Haffen, welche ben SöcuSfelfebncn im 33aue oollfommen

gleichen; fie finb außerhalb beS ©elenffnorpelS am Äno;
cbcü ober an beffen S3einbaut angeheftet. Sei manchen

©elenfen haben biefe 33erbinbung?mitte! bie gorm einer

baS ©elenf ohne Unterbrechung umgebenben gaferfapfef
(Capsula fibrosa), welche in ber Ausbreitung unb Ans

fjeftung ben ©mwoialfapfeln ähnelt. JBei ber 9J?ehrjabl

ber ©elenfe aber haben bie Serbinbungemittel bie gorm
runblicber ober abgeplatteter ©tränge, welche nur einer

befiimmten ©teile beS ©elenfumfangS entfpreeben unb

biefe heißen SBänber (Ligamenta). Sie ©teile ber

Sdnber wirb übrigens auch hin unb wieber bureb 9ttuSs

fetfehnen oertreten, welche ffcr> biebt am Umfange beS @e=

lenfS anheften unb gleich ben Sdnbern mif ber ©pnooial--

fapfel in ^Berührung finb.

»Jeur bei einjelnen ©elenfen fommt noch bie Anorb=

nung oor, baß ber 9?anb einer grubenartigen SSertiefung

mit einer ringförmigen gaferlage ober gaferfnorpcllage

bebeeft ift, bie man alS An orpe Hippe (Labrum car-

tilagineum) bezeichnet, ober t>a^ im Snnern ber ©elenfs

höhle felb|t noef) ein ftbröfeS 23erbinbungSmittel ber ©es

lenftbeile angebraebt tft, ein 3roifcbengelenfbanb (Li-

gamentum interarticulare), welches oon ber ©nnooiab

fapfel einen ooüfrdnbigen überjug erhält, ©ine SDfusfels

febne fann bie ©teile eineS foleben 3roifcbengelenfbanbe6

oertreten, j. SS. im ©cbultcrgelenfe.

Sie an unb neben ben ©elenfen oorfommenben

SJhetle merben übrigens nach ihrer äßeftimmung näher bes

zeichnet, alS: ©elenf fläche (Facies articularis), ©es

lenffortfafc (Processus articularis), ©elenfgefdße
(Vasa articularia), ©elenfgrube ober ©elenfböble
(Sinus s. Fovea s. Fossa articularis), ©elenfböcfer
ober ©elenfbügel (Tuber articulare), ©elenffnopf
ober ©elenffnorren (Condylus), ©elenffopf (Ca-

pitulum s. Caput articulare), ©elenfnefc (Rete ar-

ticulare), © elenffpalte ober ©elenfetnfdbnitt (Fis-

sura articularis, Incisura glenoidalis), ©elenf ums
fang (Circumferentia articularis) u. f. w.

9tacb ber ffiewegungSroeife, welche je nacb ber An=

orbnung ber 2beile in oerfebiebenen ©elenfen möglieb iff,

fann man oier ^»auptarten oon ©elenfen unterfebeiben,

wobei aber nicht oergeffen werben barf, baß eS Übergänge

jroifcben ben einjelnen Arten gibt, alfo gleicbfam gemifebte

©elenfe.

1) greieS ©elenf, lugelgelenf (Arthrodia,

Articulus sphaeroides). Sin Änochen fann hier auf

bem anbern in allen 9?icbtungen oerfeboben werben, wenn?

gleidj oielleicbt nicht in gleichem 9J?aße nach allen SJicfes

tungen. 3u biefem Snbe heftet ber eine Änocben ein

mehr ober weniger fugelförmigeS Snbe unb ber anbere

ift mit einer biefen ©elenffopf aufnehmenben .^öhle oer=

feben. Sine gaferfapfel ober mehrfache fd)laffe S5änber

umgeben baS ©elenfe. Salb bewegt fich oorherrfcbenb

ber ©elenffopf in bcr ©elenfgrube, j. 83. im ©chulters

unb ?)fanncngelenfe, balb bewegt fieb bie ©elenfgrube

auf bern ©elenffopfe in oorherrfebenber SBeife, J. 93. an

ben erflen ©elenfen ber ginger unb 3ehen. AIS eine

SJfobifTcation bes freien ©elenfs hat man baS 9eufja.es

lenf ( Enarthrosis ) anjufehen, woju im menfeblicben

Äörper ba§ ^)fanncngelcnf gebort. Sie fugeiförmige ®e-

(cnfgrube bat hier einen foleben Umfang, baß fie einen

größeren Abfcfinitt teS ©elenffopfeS, alS bloS eine £alb=
55*
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lugel umfdjliefjt; bet ©elenffopf flccft baf)« nufjortig in

ber ©elcnfgrubc.

2) ©ewcrbegelenf, ßbarniergelenf, ©ewin*
bcgelenf, Äniegelenf, 2Binf elgelenf (Articulatio

gingrymoidea, Ginglymus). Sic bag ©elenP bilbcnbcn

Sbellc laffen fid) nur in ßincr Sbene bewegen, b. b- beu=

gcn unb ftrccfen. Sie ©clcnffldd)en baben bier gewöbn=

Tief) eine fattetförmige unb rollenartige 33efd)affenbeit, unb

bie »refentli^en 23cfcjtigunggmittel liegen ju beiben ©ei=

ten ber Söewcgunggebene. 3u ben ©ewerbegelenfen fann

man aud) bie Soppelgelenfe jdblen, welcfje an fpmmctri=

feben in ber SJtitfellinie gelegenen Steilen Dorfommen, bie

©elenfe beg Unterfieferg mit ben ©djldfcnbeinen, bc§

£intcrbauptgbeincg auf bem 'KtlaS, beg ©djilbfnorpelg

auf bem 9?ingfnorpcl, bie beiberfeitigen ©elenfe swifdjen

jroei an einanber ftcfjenben SBirbeln. 9)?an fann übru

gen§ wieber reine unb gcmifcbite ©ewerbegelenfe unter:

fdjeiben. 23ei ben reinen ©ewerbegelenfen ift feine an=

bere üJcebcnbewegung moglicf); bieg ijt j. S3. ber Sau beim

ßllenbogengclenfe unb bei ben ^weiten unb britten ®c=

lenfen ber ginger unb 3el)en. Sei ben gemixten ®e=

werbegelenfen ijt jroar bie SBinfclbcwcgung oorberrfd)enb,

baneben ift aber bod) aucr) eine geroiffe ä$crfd)iebung in

feitlicbcr 3?id)fung moglid), ober felbft eine 2(renbrebung.

Sabin geboren bag Äniegelenf, bag Jjanb = unb gufjges

lenf, bag Saumenbanbwurjetgetenf, bie beiben Unterfte=

fergelenfe jufammen. @g bilben biefe ledern ©elenfe

jum Sljetl einen Übergang jum freien ©elenfe.

3) Srebgelenf ober Stoltgelenf (Diarthrosis

trochodes s. trochoides, Rotatio). 9J?an fann jwei

formen beg SrebgelenfS unrerfd)eiben. 83ei ber erften

gorm brebt fid) ein Sbeil fd)eibenförmig um feine eigene

litt, inbem er ringförmig t>on SSdnbern umfd)toffen wirb;

babin gebort bag ©elenf jwifeben bem Sabnfortfal^e beS

^weiten £algwirbclg unb bem 2(tla§, beggleicfjen bie S5t=

wegung beg ©peid)enE6pfd)eng in unb neben bem (5Ucn=

bogengclcnfe bei ben Srebungcn ber $anb. SBcibcr

jweiten gorm beroegt fid) ber eine jum ©elenfe geborige

Sbeil bergeftalt auf bem anbern, bafj bie einjelnen fünfte

teffelben ben Wcbnitt eincg Äreifcg betreiben, beffen

Gentrum bem fficfefiigungspunfte beS bewegten 2bcilg

cntfpridjt; babin gebort bie Bewegung beg untern ©pei=

tb)enenbe§ um baS S6pfd>en ber GHenbogenröbre berum

bei ben Srcbungen ber £anb, beggleid)en am Äeblfopfe

bie brebenbe JBcwegung beg ©icfjbecfenfnorpelg auf bem

9?ingfnorpel.

4) ©traffeg ©elenf (Amphiartlirosis. Junctura

strieta s. ambigua). Sie bag ©elenf bilbcnbcn Steile

fönnen fieb nur wenig auf einanber oerfcbjebcn, roeil fie

meifieng jiemlid) gcrabe gldcbcn einanber jufebren unb

roeil um fie berum furje unb firaffe SJefeftigunggmittel

liegen. |>ierber geboren bie ©elenfe jwifd)cn ben ®elenf=

fortfafjen jweier SBirbcl, bie ©elenfe ber 9tippenf6pfd)en,

ber 9vippenl;6cfer unb ber JRippenfnorpel, bag 23rufibein=

fd)lüffelbeinge!enf, bag ©d)ulterfd)lüffelbeingelcnf, bag @c=

lenf jroifcbcn bem SEBabenbeinföpfcben unb bem ©d)icn=

beine, bie ©elenfe jwifd)en ben einzelnen Änod)en ber

.vpanbrourjcl unb ber gufjwur$el, bie ©elenfe jwifeben ben

SO?ittclr>ant> = unb SWittelfufjfnocbjn felbft, foroie greifdjen

biefen unb ben#anb= unb gufjrourjelfnoc^en. Sen über*

gang beg ftraffen ©elenfg jum ©eroerbegelenfc bilbet bag
©elenf gvotfe^en ber erften unb jroeiten 9?eibe ber ^anb=
rourjelfnoc^en, jum 2beU aud> bag ©elenf jrotfcr)en bem
©prungbeine unb bem Äabnbeine ber gujjrcuräcl, ferner

bag fcblaffc ©elenf jroifdjen ben ©elenffortfdl^cn beö er=

ften unb jroeiten ^)algroirbe(g. S3ei größerer 23eroeglid)=

feit entfteben überganggformen jum freien ©elenfe, j. 23.

beim S3ruftbeinfcblüffelbcingelcnfe. (Fr. Wilh. Theile.)

GELENK (falsches). 2US falf$e*, fünftlicbeg,

rüibernatürlic^eg, regelroibrigcg, jufdlügeg ©e =

lenf (Articulus artificialis s. praeternaturalis, Pscud-
arthrosis, Dysarthrosis) bejeic^net man jroei febr x>tx-

fcfjicbene 3uftdnbc beg Sfeletg. @in 2J?al ndmlid) ent^

ftebt ein falfcfjeg ©elenf bigroeilen nad) einer gractur,

inbem bie Bereinigung ber getrennten Änotbentljeile burd)

normale Änoctjcnfubfianj nid)t ju ©tanbc fommt; baö

falfd&e ©elenf t)at in biefem gaüe eine cermebrte S3eroeg=

lid)feit beg 3i)tUä jur golge. 3rociteng aber bilbet fid)

aud) naef) Surationen bigroeilen ein falfd)eg ©elenf, »renn

ber lurirte Stbeil nid)t ju feiner urfprunglid)en Stelle ju=

rücffe^rt; bag falfd)e ® elenf wirb in biefem gafle eon
einer geminberten S3eroeglicbfeit begleitet.

A. galfebeg ©elenf nad) gractur, Pseudar-
throsis iu continuitate. Siefeg ift gemeint, »venn oon

falfdjen ©elenfen fd)lcd)tf)in gerebet mirb. SÖ?an begreift

aber barunter ebenfo rool jene gdlle, roo bie beiben SBrud);

fragmente fid) abrunbeten, einen fnorpeligen Überjug be=

famen unb mirflid) eine 2frt ©elcnfboble jroifdjen fid)

baben, alg aud) jene, reo bie beiben 33rud)fragtncnte burd)

Synarthrosis oerbunben ft'nb , inbem fid) eine fibrofe ober

eine ft'brocartilaginofe ©ubftaiiü jroifdjen il)nen bilbete.

Surd) bie biermit öerbunbene 9?ad)gicbigfeit unb 33eroegs

liebfeit wirb ber ©ebrauef) beg ©liebeg ftetg befdjrdnft

unb oftmalg in febr auffallenbem ®rabe. Sßenigfteng

gebort cg ju ben febr feltenen 2lugnabmen, >venn Harret)

beobachtete, bafi ein ©olbat mit einem falfd)en ©elenfe

am Sberfd)enfel jiemlicf) gut geben fonnte.

©old)e falfd)e ©elenfe tonnen ffd) juoörbcrft bann

augbilben, roenn bie jur Teilung oon gracturen roefent;

lieben 93cbingungen einer gebörigen Goaptation ber 33rud)=

fragmente unb einer anbauernben rubigen 33erül;rung ber=

felben nid)t erfüllt werben, ober nid)t erfüllt werben fon=

nen. ©o entfteben fie bei fid) felbft überlaffencn gractu:

ren, beren S3rud)fragmente fid) oielleicbt nur feitlid) be«

rubren, nad) bduft'g wieberfebrenben willfürlid)cn ober!

frampfbaften S3cwegungen ber gragmente, ober wennjj

beim Serbanbe ju ftarfe Grtenfton angewenbet wirb, wo^

burd) bie S3ereinigunggmaffen fortwdbrenb eine 3errung

unb 86fung erfabren. Saber beobachtete farrep bei ber

dgpptifdjen 2(rmee unter S3onaparte bie Pseudarthrosis

bduft'g nad) ©djufjwunben, weil bie SSerwunbeten lange

trangportirt werben mufjten, beoor fte in ben Jpofpitdlern

untergebracht werben fonnfen. ©obann fann eine un:

oollfommene 9feprobuctiongtbdtigfeit, eine ju fd)wad)e @r

nabrung in golge bol)en ^Iterg, allgemeiner ©d)wdd)e

profufen ©dfteüerlufteg, fcorbutifct)er Spgfrafie u. f. w'
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jut ffiilbung ci'ncg falfcben ©elenfs Seranlaffutig geben.

(Sin ju feil iinliegcntcr Xierbanb Faun bureb (Störung ber

ßirculation bie nämliche golge haben. Snblicb ifi auch

ein ju heftiger ßntäünbtingsproccfj an ber 23ruchfteü"e

ali bie r>eran(afTcnbe Urfacbe oon fatfeften ©elentcn ju

nennen.

Sas wirflicbe 33ejieben einer Pseudarthrosis wirb

immer erft angenommen werben fönnen, wenn eine ges

wiffe Seit nach ber erfolgten Änocbentrennung oerfloffen

ijt, fooiel nämlich $ur feften Sßicberoercinigung erfobert

wirb. 9cun pflegt fid) ein feiler Gallu6 etroa in 35—70
Sagen aus$ubilben, an einjelnen Änocbcn regelmäßig

fcbneller als an anbern, bei jungen frdftigen Snbioibuen

fcbncUer, al§ bei altern unb fcbwacblicben , bei einfachen

gractiiren fcbneller, als bei boppelten unb complicirten.

Sie -'Neigung jur Pfeubartbrofe roirb man oftmals febon

nach "> ober 6 SEBochen erfennen fönnen unb man roirb

bann ein angemeffenes Verfahren cinfcblagen. ®ewijj

finb tatjer aud) bie ertremften gälle in ben @alcul auf=

genommen tvorben, wenn bie Glirurgie ben Safc aufflclH,

es fei bie erfolgte 2fusbilbung eineö falfcben ©elenfs an=

junebmen, trenn bie äBrucbenbcn noch berceglicb finb,

naebbem bereits 6 Monate feit ber flattgefunbcnen ieno-

cbentrennung oerfloffen.

©efäjjarme unb febwer }u firirenbe Snocbentbeile

verfallen am leicbteilen einer Pseudarthrosis, fo bas

Olecranou, bie Patella, ber Scbenfelbals. Unter ben

SRöfirenfnochen leibet ber Sberarm am bduft'gften baran,

nad) biefem ber Dberfcbenfel; fi'e würbe aber aud) am
Unterfiefer, überhaupt an ben meinen Knochen beobaebtet.

S3ei ben SJebrcnfnocben führen bie gracturen in ber 9?dbe

ber donbtjlen er)er ba;u, als bie gracturen ber Siapbn=
fen. 2fud) an ben Soppelfnochen bes SBorberarms ober

bes Unfcrfd)enfcls fommt bas falfcbe ©elenf oor.

Sie Siagnofe biefes Reibens fallt im allgemeinen

nid)t t'cbwer. Sie 33eweglicbfeit an einer ungewöhnlichen

(Stelle bes Sfclets, oerbunben mit erschwertem ©ebrauebe

bes SbeilS, fobann bie oorausgegangene örtliche Verlegung

finb als bie wefentheben 3cid)en ju nennen. 3u biefen

gefeilt fid) manchmal noch bie 2Babrnebmung einer 6re=

pitation.

©in falfches ©elenf heilt nie oon felbfl. Vielmehr
werben bie umgebenben 2beile, namentlich bie in ber

SRöbe befinblicben wahren ©elenfe büroeilen in einen fol;

djen 3uftanb verfemt, ba§ bie Imputation bee? ©liebe?

eine Indieatio vitaiis roirb.

Sie propfwlaftifchc SJcbanblung ber Pfeubartbrofe

ja>\xt babin jielen muffen, alle urfäd)licben Momente ju

btfeitigoi, unter beren ©influfj bie normale Vereinigung

getrennter Änocbentbeile oerbinbert roirb. SBürbe j. 83.

bie normale dallusbilbung burd) fertrodbrenbe Ärdmpfe
in bem leibenben ©liebe unmöglich gemacht, fo fönnte bie

Senotomie ber 5J?uffe(n, melcbe auf ben ergriffenen 2bei(
roitfen, inbicirt fein.

23ei ber Sel)anblung ber auSgebilbeten >Pfeubartbro:'e

bat man ein rabicaleö unb ein palliativ S3erfaf)ren ju

unterfebeiben. Surd) bie rabicale S3el)anblung roirb bie
" 'eitigung bei falfdjen ©elenfä unb bie SBieberberflellung

ber ßontinuitdt burd) eine fefie itnoebenmaffe crjielt. 3fi

biefe SBebonblung aber nid)t ausfübrbar, ober ift fie er;

folgloS, bann fann man nur oerfudjen, paOiattO ber ab'

normen 23eroeglid)feit eine gerci|]e ©ren^e ju fe^en.

Sei ber rabicalen 23et;anblungSroeife ftcllt fid) ber

SEunbarjt baS 3iel, in ben burd) fibrofeS ober ftbrocar;

tilaginöfeä ©evoebe oereinigten 23rud)enben einen foloben

GntjünbungSgrab bfr»orjurufen, ba§ es ju einer neuen

Bollfommneren SalluSprobuction fommt. Sei ben Ieid)tern

gdllen, reo bie Pfeubartbrofe eigentlid) nod) nid)t ganj ooli-

ftanbig üd) confolibirt bat, fönnen fd)on roeniger eingrei;

fenbe 23erfal)rungiroeifen Srfofg baben. Set ben oeraU

teten, gleicbfam üoüfommcnen gdllen oon falfcbem ®e=
lenfe fönnen nur bie cingreifenberen S?etboben jum 3ielc

führen, bie im 2Befentli<$en alle auf eine frifebe S>ern?un=

bung ber ^noebenenben binau&laufen.

a) (Sine burd) längere 3eit fortgefefcte rubige Sage;

rung bes ©liebe?, unterfJüßt burd) einen gehörigen 6on=
tentiooerbanb, roirb äundcbll ju oerfueöen fein in jenen

galten, reo bie fortbauernbe Seroegung ber ffiruebenben

bie Urfacbe bes beginnenben falfdjen ©elenf» roar.

b) Surd) ßinroirfung ber @leftricitdt roill 2iird) in

3?ovbamerifa in dbnlid)en gdllen einen auSreidjcnben Snt;
jünbungSgrab ^eroorgetnfen baben.

c) Sa§ öftere 2Tncinanberreiben ber Änocbenfrag;
mente, bas Äneten unb Srücfen ber ftbröfen 3n?ifd)en=

fubftanj foU aud) mand)mal jum 3ie(e gefubrt baben.

ÜJJan bat bies al§ bie Srictionfmctbobe bejeid)net.

d) Sie Gompreffton ifl für ft'd) allein, ober in 33er;

binbung mit ber griction angen?cnbet rporben. Sen Srucf
auf bie 23rud)enben übte 2(mefburt) burd) ein 2urnifet
unb gepoljierte Schienen aus, SBigbt burd) gratuirte Gom=
preffen unb Süiroicfelung be§ ©liebes. 2(ucr) buref) fe|t=

anfcf)lic§enbe Sanbagen, roeld)e bas Sieben unb ©eben
ermöglichen, bat man beim falfcben ©elenfe am £ber;
fcbenfcl ben nötbigen ßntjünbungsgrab beroorjurufen ocr=

fud)t. Sn ber 2l;at bat man in ein Paar gdlien oom
5Baiaif'fd)en Schienenapparate, welcher jur paüiatiücur
angelegt rourbe, eine JKabicalbeifung beobachtet.

e) ©ine 9?eijung ber über bem falfchen ©elenfe lie=

genben .f)aut wirb immer nur bann einigen Srfolg rer;

i'precben fönnen, roenn ber Änod)en oberflächlich liegt.

Tian bat S3(afenpflajler benu^t (Srobie), Sobtinctur
(23ucbanan, Brufen), Kali causticum. 9fognetta em=
pfabl fogar bie örtliche Sampfboucbc.

f) Verwerflich ift im allgemeinen bas Verfahren,
bie JSruchenien auf birecte 2Beife JU reijen. »oicenna,
©un be Gbauliac empfahlen bas Scarifictren unb 9tabi=

ren ber blojjgelegten Änocbencnben ; anbere brachten febarfe

d^enbe Subfianjen barauf, Kali causticum, Butyruni
antimonii, Liquor hj^drargyri nitiici. ÜJiineralfduren;

9Jfat)or jiad) einen Sroifart ^wifchen ben Sruchfragmen-
ten ein, ließ bie Ganüle 24 Stunben liegen unb machte
bann eine reijenbe Sinfprifeung.

g) Sie juerft oon SBhite geübte 9?efeetion ber bei;

ben blofjgelegtcn Änod)enenben, ober nach Suput?tren
wenigftens bes obern Änodjenenbes i|l »ielfad) ausgeführt
worben, mit einer gewöhnlichen Sage bei untergelegter
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$ornptatte, mit ber Äettenfdge, mit bem Cfteotom. Sie
Operation ift aber bei tiefliegenbem Jtnoeften febr feftroie^

rig, unb fite ifl ungemein fcftmerjbaft. Sas ßegtere fommt
jefct im ©amen freilieft weniger in Sctracftt, um fo mehr
aber bie (Erfahrung, baß biefe Operation feineSroegs im=

mer (Srfolg bat unb baß bie babureft heroorgerufene 3Jc*

action mebrfacft jum STobc führte. 3ubem entftel)t,

roenn bie Operation gelingt, immer eine Serfürjung bes

©liebeS.

h) dlüx als ein merfruürbigeS biftorifeftes' gactum ift

bas Verfahren ju errodftnen, roelcbcs oor einigen ^öftren

bureft einen gewöhnlichen Chirurgen in Preußen bei einem

ungeteilten Snicfcbeibenbrucftc in Anroenbung gebogen rcurbe.

£>brool ber gall roirflieft glücflieft ablief, biirfte fieft boeft

9iicmanb jur Seacftaftmung oeranlaßt finben. 3ur An=

frifeftung ber Äniefcfteibenrounben nämlicft rourbe eine *Pi=

fiolenfugel bureft i<a$ Snterfiitium binbureftgetrieben.

i) Am gebrdueftlicftften ift vv>ol jefct baS juerfi oon

SBinstoro bei einem falfcften ©elenfe angeroanbte SBerfaft-

ren, nämlicft ein $aarfeil jroifcften ben unoereinigten £no=

eftenenben hinbureftjujieftcn. 9cacft Umftdnben werben bie

Änocftencnbcn juerft bureft einen Sinfcftnitt bloßgelegt, ober

e§ wirb, natürlicft unter S3ermcibung ber Heroen = unb

©cfäßfidmme, unmittelbar eine |)aarfei(nabel jroifcften ben

bureft örtenfion oon einanber entfernten Änocftenenben

bureftgeführt. SaS ©lieb roirb bureft einen paffenben S5er=

banb ertenbirt erbalten, baS £>aarfcil aber, fei es ein

roolleneS, ober leineneS, ober feibencS, roirb tdglicft jrois

feften ben JBrucftenben t>in = unb ftergejogen unb erft ent;

fernt, roenn fieft ein geftöriger SntjünbungSgrab mit @ite=

rung eingeteilt bat, ober roenn man ein 3ufammenhalten

ber SBrucftenbcn bemerft. SSBeinftolb bebiente fieft ju ber

Operation einer 9cabcltrepbine unb 50g ein feilförmiges'

Setaceum ein, roelcfteS mit reijenben Singen befirieften

rourbe. Siefes 23eftreicftcn bc§ |)aarfeils mit reijenben

©alben ift aueft oon anbern angeroenbet roorben. üifton,

€ppenfteim roollen jirei £aarfei(e einlegen, um auf beibe

Änocftenenben einjuroir-fen. 9eacft ber Entfernung beS

(Siterbanbes muß bann ba§ ©lieb mittels eines geftörigen

SBerbanbes in fteter Stufte erhalten roerben.

3ur palliativen ffiehanblung roirb gegriffen, roenn

bie JKabicalcur feinen Srfolg hatte, ober gar nieftt oer:

fueftt roerben fonnte. 9J?an mu§ eigentlicft ftierfter aueft

baS Verfahren jäblen, roetefteS namentlicft in einzelnen

fällen oon Pseudarthrosis im obern Sfteile bes Hunie-
rus Anrccnbung finben fann, baß man nämlicft baä

obere 33rucftfragment erarticulirt. Sie (Srtremität roirb

babureft natürlicft verfügt, behalt aber boeft noeft einen

jiemlicften ©rab oon 33raucftbarfeit. 5m allgemeinen

oerftcht man übrigens unter ber palliatioen 35eftanblung

bie meeftanifefte feftere Aneinanberfügung ber beroeglicften

Änocftenenben mittels cincS einfaeften ^cftienenoerbanbS

ober mittels $ufammengefe§ter üftafeftinen. §ür ben SDber-

arm empfiehlt fieft befonberS ber oon SJaillif angegebene

Sßerbanb.

B. galfeftes ©elenf naeft üuration, Pseudar-
throsis in contiguitate. Sin foleftes entfreht immer,

roenn eine 8uration nieftt roieber eingeriefttet roirb. £)a
ausgerenkte 2beil erlangt babureft einen mehr ober roeni=

ger ftoften ©rab oon Jßeroeglieftfeit. SSerhorrt ber ®e=
lenffopf beS Oberarme ober bes Oberfcftenfels auf einem

2fteile, fo erfolgt einerfeitS bureft 9?eforption eine tfpplat»

tung bee ©elenffopfes , anbererfeits aber bilbet fieft aueft

auf bem fnoefternen ©ebilbe, bem ber Äopf oon 93orn

fterein ober naeft erfolgter Atrophie be6 jrcifcftenliegenben

9J?u?felS aufliegt, eine Aushöhlung unb auf biefer ein

fnorpelartiger Überjug. Sm Umfange ber Änocftenpartien

entjlchen ferner bureft entjünblicfte 'Mu6fcftroi|ung filamen=

töfe, banbartige £beile, eine Hxt Äapfelbanb. Sn biefer

SSBeife bilbet fieft innerhalb 3— 6 ÜKonaten ein allmälig

fieft oerootlfommnenbes ©elenf auS, rcdftrenb bie ©rube

beS urfprünglicften ©elenfS enger unb flaefter roirb-

Sie Diagnofe eines foleften falfeften ©elenfS fällt im

Allgemeinen nieftt feftroer. Sie noeft oorbanbenen 3cicften

ber früfter ftattgefunbenen ^uration, eine SJeweglicftfeit

beS ©liebes, bie großer ift, al6 fic unmittelbar naeft ber

furation oorjufommen pflegt, ferner bie nie ausbleibenbe

Atrophie beS ©liebeS begrünben biefelbe.

Sie Teilung erfolgt bureft bas SBiebereinricftten ber

üuration. Allein bie 9febuction oeralteter >Jurationen, bie

am bdufigfren am Oberarme oorfommen, ift nieftt nur

feftroierig, roeil bie neuen 33erbinbungsmittel jerriffen roer;

ben muffen unb bie urfprünglicfte ©elenfgrube ihre %oxm
geanbert hat, fie ift aueft häufig gefdftrlicft, roeil bie 3lex-.

oen unb ©cfafje, bie fieft in ihrer Lagerung bem neuen

©ctenfe aecommobirt b<röen, tabet gejerrt unb oielleicftt

felbft jerriffen roerben. (Fr. fVilh. Theile.)

GELENKABSCESS, GELENKEITERUNG
(Abscessus articuli , Arthropyosis). Wlaxx ftat, roie bei

ber ©efenfentjünbung, eine Arthropyosis externa unb
interna unterfeftieben. ^ie Abfceffe in ber Umgebung
ber ©elenfe Iwben aber nicfttS UnterfcfteibenbeS oon ben

Abfceffen an anbern £6rperfteUen; fie oerbienen nur in

fofern allerbingS eine befonbere Aufmerffamfeit, als fie

fieft im roeitevn Verläufe einen 2Beg in bie ©elenfboble

felbtr baftnen, alfo eine innere ©elenfeiterung herbeiführen

fonnen. @s foll baber hier nur oon ber Gnteranfammlung

im Snnern ber ©elenfhöhle felbft, oon ber Arthropyo-
sis interna bie 9?ebe fein, roelche in acuter unb in eftro;

nifefter 5"^m oorfommt.

Ser acute ©elenfabfceß bilbet fieft bureft (5nt*

junbungen ber gonooialftaut auS, alfo naeft Srfeftütrcrun--

gen unb £luetfeftungen ber ©elenfe, naeft penetrirenben

® elenfrounben, bafter aueft rool naeft ber (Srcifion oon

©elenfforpern, bei complieirten, in baS ©elenf fieft er=

frreefenben Änocftcnbrücften; er fommt ferner auf metafta;

tifeftem 2Sege bei erantbematifeften Äranfheiten 511 ©tanbf,

namentlicft bei ben Jßlattern; ebenfo fommt bie ©elenf«

eitcrung früfter ober fpatcr bei ber (Jntjünbung ber Äno*

d)enenben unb ber ©clenffnorpel ju ©tanbe. @S fantt

ferner ber oon Außen in bie ©clenfboble gelangenbe @iter

bort eine felbfidnbige ©iterbilbung heroorrufen. Aueft bie

rfteumatifefte ©ntjünbung führt rool jur Siteranfammlung

in ben ©elenfen; boeft ift ber @rgufj hier häufiger ein
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l»mpbatifd)er, fcröfer, glcidjroie bei ben metaftatifc&en "üb:

lagerungen in bie ©clenfi ol)Ien. — Die Eitetung bei be=

ffet>ent>cr ©elcnfentjünbunq oetfünbet fi'cfe burd) bie öbe;

motofe 2fnfd)ivcllimg beg ©elenfg, burd) mebr ober meni;

ger heftige grofifc&auer unb allgemeine Siebeterfd)einun=

gen, batet; bie ftet) entmicfclnbe gluctuation, reelle an

ben mit wenigen weichen 2!)eilen bebeeften ©elenfen am
beutlicbftcn roabrnebmbar ig. Sfi bie Eiterung nur un=

bebeutenb unb gemattet bie groge ©djmerjbaftigfcit feine

genauere Unterfudbung, bann fann bie bereite eingetretene

Eiterung oerfannt unt> mit nod) beftebenber Entjünbung
oerwccbjelt werben, lim leid)teften fönnte ber acute ©e;
lenfabfcejj mit ©elenfroafferfudjt uerrcet^feft werben, wenn
nid)t cie bei legerer beftebenbc ©djmerjlofigfeit unb na;

türliebe äBefdjaffenbeit ber £aut gegen ben ©elenfabfccg

fpräcfje. XSerroccbJelungen mit platten SSalggefc&vrüIflcn,

mit einer SBafferanfammlung in ©cbjeimbeuteln, mit 9J?arf=

fdjroammgefcbwülgen, mit einer yulgabergefdjroulg, mit

einem JBlutertraoafate fönnten nur bei $8ernad)ldffigung

aller anamneftifdjen Momente unb ber objeetioen unb fub=

jectiüen Erfcf)cinungen oorfommen. ©ct)roicriger fann cS

fein, eine Jtjmpbgefcbwulg in ber sJcdbe mugfelreicber ©es
lenfe, namentlid) beg ©d)ulter = unb £üftgelcnfeg, ju un=

terfetjeiben. Doct) ig bei ber üpmpbgefdjroulfl bie S3ewe;

gung beg ©elenfg freier unb reeniger frf)merjbaft, bie &e-
fcbtrulg ifl mebr gefpannt unb betrifft nur mel;r bie eine

«Seife beg ©elenfg; aud) bie #aut ifl gefpanntcr. — Die
©elenfeiterung füfjrt meigeng jur Sergörung aller jum
©elenfe gehörigen Sbeile, fobag bag ©elenf a(g foldjeg

uerfcf)rpinbet. Die ©rjnooialmembran oerbieft fid), er=

fcf)eint rötfjlicr), grau ober braun gefärbt unb fonbett fort:

rodbjenb eine übelriechjnbe 3aud)e ab, bie ©elenffnorpel

werben jergört ober löfen fid) oom Änocf)en ab, einzelne

Änocr>cnfteQcn werben catiög u. f. rc. Der in groger

Sftcnge angefammelte Eiter burcf;bobrt bie ©clenffapfel

unb balmt fid) gerounbenc ©dnge aufwdrtg unb abwärtg

am ©elenfe. Dag ©lieb fd)wi(lt bann oberbalb unb um
rerrjatb beg ©clenfeg an. Die ®efd)wulg ift 2lnfangä

f)art unb blaf, wirb bann rotblaufartig, an einzelnen

©teilen roeid) unb fluetuirenb; es entfielen Entjünbungen
ber Jpmpbgefdge unb Drüfcn. ®(eid)jeitig nimmt bie

ganje Eongitution an bem örtlichen Reiben 2£ntl)cil; ber

Appetit nimmt ab, ber Äörper magert ab unter ©d)n?ei=

gen, Diattljöen unb ben Symptomen eineg beftiföen Sie-

betg; benn wenn bie äugete £aut an ober neben bem
©elenfe burd)bred>en würbe, fo entleert fid) aug ben ft'ftu-

lifen Öffnungen balb ein bieferer Eiter, balb eine bünne,

iaucb.ic;C glüffigfeit unb jwar meigens in fo reid)lid)er

SJcengc, bafj bie Ärdfte be6 Patienten notbwenbig erfd)öpft

»erben muffen, äßieweilen gefd)iebt es al!erbing§, baf
naef) längerem 2(u$fluffc ber 3auct)e eine Teilung eintritt

unb ba§ Üeben erhalten bleibt, buxd) 9?atur= forool all

Äunflljilfe. Der 'Äugflug wirb in folgen gdüen fparfa;

mer, bie |>aut jiel}t ft'd) gleid)fam fefier um baä ©elenf
jufammen, bie abnorme äßeroeglidjfeit ber ©elenftbeile

minfert fid); ber Ausflug auö ben giiteloffnungcn »er;

fiegt allmalig, roabrenb fid) bie ®elenffldd)en mit ®ra=
nulationen bebeefen, fid) immer mefcr unb me^r ndbern

unb julefet burd) eine faferige ©ubflanj t>errcad)fcn. 6?
bilbet fid) olfo eine 2(nfi)lofe, rcobei bag ©lieb abgema=
gert unb unbrauchbar bleibt.

Der d)ronifd)e ©elenfabfceg fommt immer nur
bei beruntergefommenen 3nbioibuen eor, bie an eiteriger

Diattjefe leiten. 2Bie bei folgen Snbioibuen fogenannte

falte 2(bfceffe im 3ellgeroebe entfiefien, ot)ne ©cbmer^en,
ol;ne ©efcbmuljl unb obne dugere roabrnebmbare Urfacr^e,

fo entroicfeln fid) aud) bei ilmen eiterige Ablagerungen in

ben ©elenfen. Sonnet bejeictjnet biefe baf)er grabest a!e>

falte 2(bfceffc ber ©elenfe. Der Gh'fer in fold)en d)roni=

fd)en ©elenfabfccffen ifi wdgrig unb roeiglid), unb bleibt

er in einem ©efdge rubig fieben, fo bilbet fid) eine obere

burd)fid)tige Serumfcb'djt über einer ttnburcb.fid)tigen roabs

ren @iterfd)id)t. Die ©t)nootatmembran finbet man mit

einem flocfigen Siter bebeeft, meb;r ober weniger erweid)t,

bie ©elenffnorpel unb 3mifd)enfnorpel verfallen allmalig

ber Äuffaugung. SBeiterljin wirb bie ©pnooialmembran
allmdlig geöffnet, febag fid) ber <5iter in baö Setigewebe

jwifdjen ben SJJu^feln ergiegt unb oftmals fid) äiemlid)

weit von bem ©elenfe entfernt. S3ei fef;r facf)cftifcf)en

Snbioibuen erfolgt bie ßiteranfammlung in ben ©elenfen
ol)ne ©dmierjen unb otjne S3el)inberung ber Bewegung;
aud) finb bie (Sitermengen bann nid)t fetjr bebeutenb.

ÜJ?acr)t fid) in einem ©elenfe gluctuation bemerflidj, bann
lagt baS fad;eftifd)e 2fugfel;en be§ 3nbioibuum§ unb bie

2(nwefenl;eit falter tfbfceffe an anbem Äörpergegenben er=

fennen, bag man eS nid)t mit einer ©elenfwaffcrfud)t,
fonbern mit einet ©elenfeiterung ju tl;un fjat. 33ielleid)t

bemerft man aud) gleichzeitig ©pmptome, i»eld)e auf eine

fiattgefunbene S3erfd)ivdrung ber Änorpel, auf eine Qx-
weid)ung ber ©elenfbdnber binweifen, ober c§ befrebt wol
gar fct)on eine ^ontanc Juration. 3ft e§ bereite jur

Perforation ber @t)not>ialfapfcl gefommen, bann ift um
fo eber anjunebmen, bag man c§ nid)t mit einer ®elcnf=

wafferfud)t, fonbern mit einer ©elenfeiterung ju tbun bat.

S§ fann fid) aber aud) ba§ ©elenf in einem fold)en gaQe
äiemlid) oollfidnbig entleert baben, inbem fid) ber Sitcr

in ber Umgebung anfammelt, unb bieg fann ju ber irri=

gen 2(nnabme füllen, al£ beganbe ein primärer dufjerer

©elcnfabfceg, ^imal ba bag ©elenf nict)t oergröpert ju
fein pflegt unb fdjmcrjlog betvegt roerben fann. SKSenn

fid) enblid) ein falter ®elenfabfceg fpontan naef) Äugen
öffnet, fo gefd)iel)t bieg unter fieberhaften (5rfd)einungen

unb unter örtlichen ©d)mcrjen, ber Äranfe füblt ftd)

aber burd) bie Entleerung erleichtert unb es> bilbet gd)

eine ©elenffigel, beren Teilung immer längere Seit

erfobert. Sftad) Sonnet ifl nun aber ber Erfolg meifleng

ein ganj anberer, wenn man eine fünfllidjc Eröffnung
be§ falten ©elenfabfceffeg mit bem äBiftouri vornimmt.
m fieUen fid) bann 1 ober 2 2age nad) ber Eröffnung
beftige brennenbe ©d)merjen ein unb ein fötiber ©erud)
be§ augfliegenben Eitcrg, ber Äranfe fiebert, oerliert ben
Appetit, bat bittern ©efdmiacf, 5Sred)neigung ober Er=

brechen galliger ©ubfranjen, troefne ^aut, unrubigen

©d)laf unb leibet an groger ?)roftcrnation. Diefe bem
operatioen Eingriffe unmittelbar folgenben Erlernungen
laffen in manchen gälten allmalig nad); in anbem galten
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jebod) fteigert fid) if)rc Sntenfitdt, baS giebcr tvirb fldr=

fer unb unter 25iarrl;6cn tritt bcr töbtlid)c 2tuSgang ein.

Unter bie falten ©elenfabfceffe finb auch jene rafd)

»erlaufcnbcn gdlle ju jdhlcn, wo ft<±> bei oollftdnbig auS=

gcbilbetcr ^ßpdmie in ©elenfböhlcn in gleicher SBeife, wie

in ben innern £>rganen, Sitcranfammltmgen bitten.

Die $)rognofe ift bei jebem ©elenfabfceffe eine febr

üble, jumal wenn ein großes ©elenf leibet, unb bcfonberS

bei alteren bnSfrafifcben Snbioibuen. Dod) nehmen auef»

ganj acute ©elenfabfceffe, wie fie nadj duneren ®cwal=

ten, nach SSerwunbtingcn oorfommen, l;dufig genug einen

febr übten 2(uSgang. 'Um glücflicbften »erlaufen bie ©e=

lenfabfeeffe noch bei Äinbern, manchmal noch nacb, jabre=

langen Reiben. Die ootlfommene £crftellung eine? mit

Sitcr gefüllten ©elcnfS ift nicht ju erwarten, felbft wenn
eS bei fonfi gefunben Snbioibuen unb ju Anfange ber

üranfbeit, wo ber (Sitcr noch ooüfommcn in ber ©elenf;

hoble cingefdjloflcn ift, gelingen follte, benfelben jur 9?e-

forption ju bringen. 3)1 ber 2(bfccß bereite nacb, Tfufjen

aufgebrochen, bann ifi nur in günftigern gällen foüiel

ju erreichen, bafj alimälig ber SaucbeauSfluß fid) minbert

unb ein bidlid)er gelber Siter fiel) entleert, beffen £luclle

unter 2lbnabme bcr ©elenfgefcbwulft julc^t ganj pcrficgt,

fobaß eine Änfi;lofc ju ©tanbe fommt. Allein in ben

meiften gällen hantelt cS fid) nur noch barum, baS Jeben

ju retten, bisweilen burd) STcfection beS ©elenfee, in ben

meiften gällen aber burd) bie Imputation. Sei t>orban=

bener pl)tbififd)er Anlage gefeilt ftd) im fpätern SBerlaufe

leicht ßungcnfcbwinbfucbt jur ©elenfeiterung, ober biefe

entwicfelt fid) and) neu wäbrenb beS $8erfd;wärungS=

proccffeS.

2fn eine Steforption beS SiterS fann man nur etwa

beim acuten ©elenfabfceffe benfen, wenn ber Sntjün=

bungSproceß nod) befiebt, bie Sitcrmenge noch unbebeu;

tenb unb noch feine Caries oorbanben ift. 9J?an muß
bann auf ben allgemeinen Suftanb im ©anjen antipblo;

giftifd) einwirfen, turd) gelinbe Abführmittel, burd) £luecf:

ftlber- unb <2pießglan
r
$prdparatc, burd) Sarfapariüe ober

fogenannte .&oljtrdnfe; örtlich aber fönnen nod; ffilutegel

ober <2d)röpfföpfe, £luecffilbcreinreibungcn, allgemeine ober

örtliche SSdber tfnwenbung finben. gerner fommen bann

23lafenpflafter, 9J?oren, baS ©lübeifen in tfnwentung;

baS lefctere minbert bie (Sitcrung im ©elenfe unb beför--

bert gleichzeitig bie SKeforption beS fd)on oorbanbenen

SiterS. |>aben biefe ÜJfittel Srfolg, fo legt man bann

weiterbin 9)flafier oon Gummi ammoniacum ; »on

Squilla auf, man beberft baS ©lieb mit 2Berg, welches

mit Coloplioiuuni curdjpubert unb mit Sßeingeifi onge=

feuchtet würbe, man nimmt ßinwicfelungen beö ©liebeS

mit glanell, mit einer einfachen 33inbe oor.

3|1 ber ©elenfabfcefj ebronifeb geworben, ober war

er oon Sorn tjerein ein fattcr 2tbfcc§, fo wirb immer

eine cntfprecbenbe allgemeine ffiebanblung nötbig bureb,

tonifch.c Mittel mit Sauren, burd) frdftige 9cabrung,

bureb r,eine üuft, burd) 2ebertl;ran u. f. w. Sa bei fal-

ten ©elenfabfceffen ift biefe allgemeine Sebanblung bie

norjugsweife inbicirte. ®ie örtliche üBcbanblung wirb,

abgi'ebfn oon operativen ßingiiffen, nach bev Jnbiri-

bualitdt be§ gaüeä oerfchieben auffallen muffen, inbem
man halb fchleimige, talb abfiringirenbe, balb aromatifebe,

halb tonifebe Mittel auf ba§ ganje ©elenf, ober auf bie

etwa forbantenen giftelöffnungen applicirt.

Operatioe Eingriffe fommen oornebmlicb beim 6)xo:

nifeben ©elenfabfceffe in 35etrad)t. ^ier fann e$ ftd)

jundchfi barum b^nbeln, ben Siter, welcher bureb auf:

faugenbe üftittel, burd) baS ©lübeifen nidjt jur 2luffau^

gung gebracht werben fann, nach 2lufjen ju entleeren,

tamit er fid) nicfjt bei fpontanem 25urd)bruche ba @e=
lenffapfel im Umfange bcS ®elenfe§ ausbreite. Die ein=

fache, wieberbolte ^)unftion ber ©elenfhöhle, mag fie aud)

burd) bie (Sinwirfung einc§ ecbröpffopfeS ober einer

®pri|e auf bie angcfammclte Sitermaffe unterftü^t wers

ben, hat crfabrungSmdfjig feinen ©rfolg, benn ber Siter

erjeugt ftd) immer wieber oon 9ceuem im ©elenfe. 2Jcan

bat baber ben 2tbfccg burd) Snciftonen eröffnen wollen,

bie groß genug finb, baß ftd) bie Öffnung nicht wieber

fcblicßt. allein biefe§ SJerfahren ift ein febr gefährliche?,

weil burch ben ßufteintritt ber Siter jerfegt wirb unb jene

oben genannten lebensgefährlichen Sufdlle eintreten. Sßon-

net oerfuebte bcsbalb bie Sncifton beä 2£bfceffe§ unter

SBaffer; er vergütete baburch ben Sufreintritt unb bie

unmittelbaren gefährlichen golgen, ber @iter bilbete ftd)

aber wieber, bie Sftarbe öffnete ftd) unb ber 23erTauf würbe

äbnlid), al§ f)drte ftd) ber 2fbfccfj fpontan geöffnet. ©I
gebt baber ber 9Jatb ber erfahrenften SSBunbdr^te bobin,

©elenfabfceffe nur mittels bes ^mittels ju öffnen, ohne

auf bie ©röfje oer ©efebwulft, ober auf bie ^eftigfeit

bcr Schmerjen 9tucffid)t ju nebmen.

Sine febr wirffame Sel;anblung§weife ber falten @e=

lenfabfeeffe, welche juerft ton SSonnet geübt worben ju

fein fdjcint, befiehl barin, ba§ man nad) oorgdngiger

?»unftion ber @cfd)wulft reijenbe @infpri|ungen in bies

felbe macht, wie fie bei ber ©elenfwafferfucht ober bei

ber £»)btocele in ©ebrauch finb. 6§ wirb bierburd) ber

falte 'Übfceg g!eid)fam in bie Sebingungen oerfe^t, welche

beim beißen tfbfccffe beftehen, ber eber jur v&eilung 3U

bringen ift. 3u ben (Sinfpri|ungen bat man aromatifd)en

SBein, Äampl)erfpiri!u§ genommen; am heften aber ge«

braucht man, wie bei bcr £pbrocele, mit äBaffcr »er;

bünnte Sobtinctur ober eine Äuflöfung von Scb unb

3obfali in SBaffer. 2Cucr) wenn febr concentrirtc g^üfft'g:

feiten eingefprtet werben, entftebt niemals ein fo heftiger

Sntjünbungegrab, wie nad) biefen (Sinfprhsungcn bei ber

©clenfwafferfucht. So müfjen bcebalb bie Sinfpri(nmgen

wieberbolt werben, unb bie S3ebanblung bauert immei

2— 3 üftonate, ja meiftenS nod) weit langer. 25onne

will übrigens biefe Sinfprifcungen auf bie falten ©elenf

abfeeffe ber Äinber befchrdnfen. (Fr. Wilh. Tlieile.

GELENKENTZÜNDUNG. Die ©elenfentjün

bung (Arthrophlo^osis) wirb naefe ber üage ber jundcb

ergriffenen 2beite in jwei .f)auptarten unterfchieben, i

bie äußere (Artlirophlogosi.s externa s. Exarthro

phlogosis), wo bie baS ©elenf umgebenben, aber n\6j

eigentlich. 31t ihm gehörigen Sbeile, bie äußere £aut, ba

3eDgewebe, bie 2fponeurofen, (Schleimbeutel, Sebncnfchet

ben entjünbet finb, unb in bie innere (ArthropUogo
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sis interna s. Enarthrophlogosis), wo bie jum eigent;

Hcfccti ©elenfe gehörigen mebr innern Steile leiben, bie

©elenfbdnber, bie ©nnooialbaut, bie .Snorpel, bie Äno;

d)enenben.

Aufjere ©elenfent jünbung.

£)ic crpfipelatöfe Sntjünbung ber £aut an ©elenfen,

ebenfo bie 3eUgewcbSentjünbung im Umfange oon Seien;

fen ft'nb bind) feinerlei Sigentbümlicbfeiten auSgejeidjnet.

9cur muy, wenn e» jur Eiterung fommt, wegen ber

9läl)e beö ©elenfS für balbige Entleerung beS SiterS

Sorge getragen werben.

Sine Sntjünbung ber ©cbleimbcutel im Umfange oon

©cltnfen oerbanft meijtenS med)anifd)en Snfulten ben Ur;

fprtmg. SS bilbet fid) bann eine umfduiebene, elajiifd)c,

in oerfebiebenem ©rabe fchmerjbafte ©efdjwulft, unb bei

böbern SntjüntungSgraben ift aud) wol bie barüber lie;

genbe $aut beiß unb gerottet, ©eringere ©rabe biefer

Sntjünbung enbigen in 3ertbeilung, ober eS fammelt fid)

«in IpmphatifcbeS Srfubat in bem ©cbleimbeutel an, eS

entfielt eine <5cbleimbeutelwafferfucbt (Hydrops bursae

mucosae); bie beftigern ©rabe bagegen pflegen in Site*

rung überjugeben. So befielt bei einer folcbcn <3d)leim;

beutelentjünbung immer bie ©efa(;r iljrer Ausbreitung

auf bie eigentlichen ©elenftfjeile unb beSbalb mufj immer

eine fireng antipblogifiifcbe örtliche Seljanblung eintreten.

Äommt eö jur Siterung, fo mufj man jur Sntleerung

beS SiterS fdjreiten, am beften nad) Abernetbi) burd) eine

fubeutane Sröffnung, inbem man bie vf)aut oerfcbjebt unb

ben Sinfiid) mit flad) gefjaltenem SEReffer macht. 3fi ber

Siter entleert, bann wirb bie ©tiebwunbe burd) ein £eft;

pflafter gefd)loffen unb ein SDrucf auf ben entleerten ©ebleim;

beutet auggeübt. 2Birb bie Sereiterung beS ©ebleimbeu;

telS oerfannt unb bie jeitige Sröffnung unterlaffen, bann

entfteben nid)t feiten Siterfenfungen unb ausgebreitete

cbronifdje Sntjünbungen ber ©elenftbetle ober ibrer Um;
gebung.

Sine Sntjünbung ber fetmigen unb aponeurotifdjen

2bei(e im Umfange ber ©elenfe oerbinbet fid) roegen ber

ßontiguitdt leid)t mit Sntjünbungen ber eigentlichen ®e=

lenfbdnber; fie fommt aber aud) für fid) allein oor. <Ste

bat balb einen mebr acuten, balb einen mefyr chronifchen

SScrlauf. AIS Urfacben biefer Sntjünbung fennt man
traumatifd)c 23erbdltniffe unb fogenannte ÜJtetaftafen. 9J?an

nennt aud) ben JRbeumatiSmuS als Urfadjc biefer Art oon

Artluoplilogosis externa. Snbeffen leibet beim acuten

©elenfrbeumatiSmttS gleid) jeitig , ja eS leibet nad) ben

Sr^cbniffen ber patbologifeben Anatomie oorjugSroeife bie

Shmooialhaut, wofür aufierbem aud) bie nähere JBejie;

bung beS SRbeumatiSmuS ju ben feröfen Rauten über;

baupt unb inSbcfonbere jum ^erjbeutcl fpriebt. S3ei ber

acuten Sntjünbung biefer ftbrofen Sbeile finb ©efchwulft,

Stötfje unb -pi£e meiftenS nicht febr bebeutenb, bie ©cbmer;
jen aber finb ungemein heftig unb ebenfo baS gt'eber.

£>ie ©ehmerjen werben übrigens beutlid) oom Äranfen
als oberflächliche erfannt. Antipblogifiifcbe 25idt unb nad)

Umftänbcn eine biapl)oretifd)e 25ebanblung, örtlich aber

*. encutl. i. SBS. u. Ä. ©rfte ©cetton. LVI.

roieberijolte 33lutentleerungen, ober bei traumatifd)er Ur;

fad)e falte gonientationen, ferner äßlafcnpflafter, Sinrci;

bungen jur JSeforberung ber 2(uffaugung finb bie 9Jcit=

tel, roeldje tjter in 2(nroenbung fommen. SBenn bie all«

gemeinen unb bie ortlidjen Srfd^einungen, namentlid) bie

heftigen Sd)merjen unb bie intenfioc 9tötl)e ber .f)aut

mit einem <Stid)e inS S3laue auf brotjenten S3ranb bin;

weifen, bann muß bie (Spannung ber Steile burd) tiefe

Sinfdjnitte befeitigt werben. — Sine d)ronifd)e Sntjün;

bung biefer ftbrofen ©cbilbe, wie fie nad) Sin wirfungen

fpeeififeber Sfeije, ber ©ppfjili?, bcS 9?l)eumatiSmuS, bet

®id)t u. f. w. oorfommt, bat lcid)t Serbicfung unb 25er;

fürjung ber ftbrofen ©ebilbe jur golge, woburd) ein ge;

wiffer ©rab oon ©elenffteiftgfeit entfteben fann.

innere ©clenfentjünbung.

Sie wefentlicben SE^eitc ber ©elenfe, ndmlid) ber

ffianbapparat, bie ©pnooialfapfel, bie Änodjenenben, bie

©elenffnorpel fonnen fid) ifolirt entjünben; baljer man
ngd) ben primär (eibenben anatomifdjen Slemcnten oier

gönnen ber innern ©elenfentjünbung unterfd)cibet. greü

lieb gebt aber bie Sntjünbung lcid)t non bem einen ©e;

bilbe auf baS anbere über unb ergreift jule^t wol alle

jufammen. S3cgrciflid)cr SBeife werben in biefer S3cjte;

bung ber S3anbapparat unb bie ©pnooialfapfel einerfette,

bie ©elenffnorpel unb bie Änocbencnben anbererfeitS in

ndtjerer SJejiebung ju einanber fteben. £>ie Sntjünbung

ber mefyr dufjeren, weicb.cn 3:t>eile iff im Allgemeinen bas>

primäre bei jener gorm oon ©elenfleiben, weldje unter

bem tarnen beS ©liebfcbwammS, ober ber weißen ®e;

fdjwulft befannt ift; bie Sntjünbung ber mebr innern,

feften Sbeile ift im Allgemeinen baS primäre bei ber fo;

genannten Arthrocace.

1) Sntjünbung ber ©elenf bdnber, Desmo-
phlogosis. 3?ie acute gorm biefer (Jntjünbung ift oon

ber Sntjünbung ber fetmigen unb aponeurotifeben 2l)eile

febwer ju unterfd)eiben unb beibe werben aud) wol mei;

ftenS gemeinfdjaftlid) befietjen. £)ie ©djmerjen, bie gie;

berbewegungen ft'nb in beiberlei Sntjünbungen bie näm;

lieben. Sie Sntjünbung ber ©elenfbdnber breitet fid)

aber wol aud) in bie 2iefe auf bie S3einl;aut auS. Sei

paffenber antipb(ogiftifd)er Sebanblung oerfdjwinben bie

entjünblidjen Srfd)einungen binnen 7 — 11 Sagen. SS
gef;t aber biefe Sntjünbung aud) leiebt in bie d)ronifd)e

gorm über.

25ie d)ronifd)c Sntjünbung ber ©elenfbdnber be;

ginnt meiftenS mit fefjr leisten unb trügerifeben Srfdjei;

nungen, ndmlid) mit bem ©efüble träger, fd)werer SBe=

weglidjfeit beS ©liebeS, gletdjfam als feien bie <3ef)nen

ju furj. 25urd) (»mpbatifcbeS Srfubat ent(iel)t aber eine

fid) langfam oermefjrenbe Änfd)wellung beS ©elenfS im

ganjen Umfange, ober aud) nur an ber einen Seite; eS

ftellen fid) bann <Sd)merjen ein unb bie Unbeweglidjfeit

nimmt ju. Siefe allmdlig ftd) auSbilbenbe ®efd)wul|l

beS ©elenfS fübtt ft'cb weid), fc^wammig, elaftifd) an unb

beSl)alb ift biefer 3uftanb als ®liebfd)wamm, ©elenf;

fdjwamm (Fungus articuli) bejeid)net worben. Sa
56
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ferner bet enrjünbüdje ?troccß fid) nid)t bis jur £aut cr=

jirceft unb biefe nur burd) tie @efd)ivuljt auSgebebnt

wirb, fotaß fte weiß unb glänjent evfc^cint unb bie bläu;

liefaen Sßencn burebfebimmem lagt, fo bat man biefe £ranf=

beit aud) weiße ©elenfgefcbwulfi (Tumor albus)

genannt. Sie (Smäbrung beS leibenben ©liebeS fängt ju

leiben an unb bic Bewegung wirb ebenfo »rot burd) bie

allmdlig fid) entrcidelnben heftigen ©djmerjen, als burd)

ben anfr>lotifd)en Sufianb befebränft ober aufgehoben. SaS
2fu§feben beS Äranfen weift auf ein Mgemeinleiben bin

unb biefeS gibt fid) auch burd) bie früher ober fpäter ein-

tretenben SSerbauungSbcfcbwcrten unb burd) taS atlmälig

auftretenbe lenteScirente gieber ju erfennen. Sie 2Beid)--

tbeile um taS ©elenf herum bilben eine fpeefartige, jutn

2heil gallertartige ober fd)wammige Sftaffe unb in tiefer

bilben fid) Mfceffe, roelcbe nad) ^Cufjen aufbreeben unb

eine bünne molfenäbnlicbe, ieboröfe glüffigfcit entleeren.

6S bittet ftd) aber aueb rool ein größerer 2fbfceg in ben

weisen Sbeiten. Sie Äranfbeit fann fid) aud) auf bie

übrigen ©elenftbeite ausbreiten, fotaß Caries unb 23er;

fdjwdrung ber itnoebenenben entlieht.

25er ®lietfd)wamm cntwicfelt fid) in »iclen gdllen

burd) meebanifebe Verlegungen, burd) einen ©d)lag, einen

©toß, einen gall, eine SSerwuntung; meifienS jeboeb^ liegt

ihm ein Mgemeinleibcn ju ©runbe, namentlid) bie Scro-

phulosis; tenn bie nämlid)en Sßcrlefeungen erjeugen jroar

bei ffrofulöfen Äinbern, ober bod) wenigjienS bei jungem

Snbioibuen einen ©üebfebwamm, nid>t aber bei &rwad)=

fenen unb bei ©reifen. StbeumatiSmuS, £erpeS, ©t>pbi=

liS, Unterbrücfung habitueller üb-, unb 2(uSfonberungen wer=

ben übrigens aud) nod) als Urfad)en ber ©Iiebfd)wamm=

entwicfelung aufgeführt.

Ser ©lietfd)tt>amm Perlduft meifienS fer>r langfam;

er beftebt Monate, Sab" lang, ©r fann an allen ©e-

lenfen corfommen, am bäuft'gften aber am Äniegelenfe,

weshalb aud) wol baS Sßort 5t niefdbwamm als fpno^

n»m mit ©liebfdjwamm gebrauebt roorben ifi. @r fommt

aber aud) im guß = , einbogen;, .£anbgelenfe cor, fel=

ten aud) im |)nft; unb ©d)ultergelenfe.

Sie *Prognofe ifi ju anfange ber weißen ©efebwulfi,

fo lange bie innern ©elenftbeile nod) nicfjt leiben, fetne§-

wegS ungünftig, wenn aud) bie Bebanblung oftmals eine

jiemlid) langwierige ift. Bei tiefern 3er|iörungen fann

nur eine wahre ober falfcbe 2fnft>lofe als ber günfiigfte

Ausgang erwartet werben. Sft bereits Caries eingetre-

ten, bann fann nur nod) etwa bie 9?efection, in ber 9?e=

gel aber nur bie Imputation #ilfe gewahren.

Bei ber Bebanblung ber weißen ©efebwulfi wirb in

ber 9?<gel eine ju ©runbe liegenbe SnSfrafie, meifienS

bie ©frofcln, ju berücffiebrigen fein; baber ©enuß reiner

l'uft, Bäber, Sob, Sebcrfbran u. f. w. Bei ber örtlichen

Bebanblung fann ju Anfange bie große ©ebmerjbaftig:

feit nod) bie Anwcnbung twn Blutegeln, oon Schröpf:

föpfen nöthig machen, ©otann muß baS ©lieb in eine

gute Sage gebracht werben, bamit jebe Serrung ber Ciga=

mente eermieben unb einer fpontanen 2uration oorgebeugt

werbe unb bamit bem ©liebe, wenn es ju einer Teilung

burd) 'Änfplofe fommt, bie SBraucbbarfeit geft'd)ert bleibe.

Übrigens ifi feineswegS eine abfolute JRube beS ©liebet

nothig, fobalb bie Bewegungen nid)t ju fcbmcrjhaft finb;

im ©cgentheile empfehlen je^t bie franjöftfcben (Shtrurgen

actioe unb pafft'oe Bewegungen beS ©elenfS, um jenen

9tacbtbeilen oorjubeugen, welche mit einer 9?id)tbewegung

ber ©clenfe oerbunben ju fein pflegen. 3ur 3crtheilung

unb 2fuflöfung ber ©efebwulf} wenbet man bann fiarfe

Sobfal6e ober ba$ S3eftreicbcn mit Sobtinctur, Rollen;

fteinfalbc, £luccfftlberfalbe , fliegenbe SBlafenpflafter an,

ober auch tie ßomprefft'on ber ©efebwulft mittels ^>eft-

pflafterfjreifen , ober mittels beS ©eutin'fd)en Äleifterm?

banbcS. 3u ben intenfioern Heilmitteln gehört ferner baS

ßauterifiren mittels 9)(Oven, ober mit ber wiener ftfcpafte,

ober mit bem ©lübeifen. SBenn fieb Äbfceffe bilben, fo

ifi eS iwrtbeilbaftcr, bicfelben mit ben genannten ^mit;
teln, als auf gewöbnlicbe 2Beife ju öffnen. 3(1 taS

Übel bereits bis jur Coxarthrocace porgefebritten, bann

tritt beren S3ehanblung ein, b. b. eS fommt jur 2fmpu-

tation, ober im glücfliebem galle jur 9?efection.

2) ßntjünbung ber ©elenf fapfel, Arthro-
phlogosis Synovialis, Synovitis, Arthromeningitis.

Siefe tritt ibiopatl)ifcb nad) d'rfältungcn, nad) penetri:

renben ©elenfnnmben, nach mecbanifd)en Süerlc^ungen ber

©elenfe auf, aber aud) fecunbdr in Begleitung anberer

©elenfentjünbungen. Um bduft'gfien fommt fieim mitt;

lern Lebensalter oor, unb fi'e ifi ebenfo wol ju wäßrigen

(Srfubaten unb filamentöfen 23erwacbfungen, als ju eite=

rigen ßrfubaten geneigt. Ser SSerfauf ifi acut, meifienS

aber cfironifd). Sie eebmerjen finb TtnfangS nur bumpf
unb brücfenb unb fnjen in ber Siefe, fte nehmen burd)

Bewegungen, burd) äußern Srucf ju; mancbmal finb fte

nur auf eine fleinere ©teQe befebränft. 3uerft bemerft

man feine garbenoeränberung am ©elenfe, feine SolumSs
fermehrung unb nur eine mäßige S£emperafurerl)öhung.

Bei ber acuten ßntjünbung finb aber bie ©ebmerjen oft=

malS jiemlicb heftig, eS ifi gieber jugegen unb tie äußern

©elenftbeile nehmen an ber ©ntjünbung 2beif- Bei ber

acuten forool, als ebronifdjen gorm fann ferner aud) eine

©efebwulft beS ©elenfeS entfieben burd) (Srfu&ation in bie

©elenfhöhle, bie fid) burd) gluctuation ju erfennen gibt.

Sie Synovitis wirb in manchen gdllen ooUfiänbtg

geheilt. @S bilben ft'cb aber aud) 9)ieubomembranen unb

eS entfiebt SSerwacbfung ber ©elenfhöhle unb '2inft)lofe,

ober eS fommt ju einer innern ©elcnfeiterung, ober bie

ßntjüntung ergreift aud; bie Änod)enenben unb bie ©c;

lenffnorpel unb eS entfteht Arthrocace.

Sie Behanblung ifi in ber ^»auptfacbe niebt v>ers

febieten oon jener ber ©elenfbdnberentäünbung. 2fdges

meine unb örtliche Antiphlogistica, Blafenpflafier unb

jertheilcnte SKittel, bei ju ©runbe liegenber ©rfdltung

Diaphoretica u. f. w. finb bie geeigneten Heilmittel Bei
biefer ©clenfentjünbung ift aber bie ftrengfie Siuhe beS

leibenben ©liebeS unerläßlieb.

3) (Sntjünbung ber ©elenffnorpel, Arthro-

chondritisj Arthroclioudrophlogosis. SaS 2?orfoms

men einer felbjiänbigen ©ntjünbung ber ©elenffnorpel ifi

beim SWangel oon ©efdßen in tiefen Sbcilen fcr)wer bis

greiflid). Sie 2(uf(ocferung, bie ft'bröfe, faferige Befcbaf*
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fcnbctt, bcr ©ubftanjpcrluft unb bie anfcbeinenbc Ulcera--

tion ber ©elenffnorpel, bie man alS bic anatomifchen 3ei=

eben bcr fiaftgefuni>cnen ©ntjünbung aufführt, trifft man
fcbon in bcn ©etenffnorpeln alS golgcn einer anbaltenbcn

ruhigen Sage an. £>e$balb ift aud) t>a& SJorfommen einer

fclbftanbigcn ©elenffnorpelcntzünbung v>on uielen ßl)irur;

gen in 'Äbrcbe gefiellt roorben. gür biefelbe baben ftd)

befonberS S3robie unb üftano erfldrt. ©ie fommt nad)

ibnen als primäre ibiopatbifebe Äranfbett cor unb jroar

in djronifcber gorm, mciftenS aber erfebeint fie fccunbdr

bei Sntjünbungen anberer ©elenftbtile, namentlid) ber

Änecbenenben. 2TnbeicrfeitS nehmen an bcr ©elcnffnor;

pelentjünbung bie übrigen ©elenftbeile gern 2£ntl;ei(, na*

mcntlicb bie Änodbenben. Sm anfange biefer @ntjün=

bung erfebeinen mäßige ©cbmerjen im ©elenfe, roclcbe

bei bcr Scroegung junebmen unb in ber JKube rool ganj

aufljören, fpätcr aber anbaltenb werben, ©ie finb manch;

mal in bcr iHacbt befonberS beftig unb eö tritt nur in

einer beftimmten Lagerung eine (Srleicbterung ein. @rft

nact; SBocbcn ober üftonaten fieflt ftd) eine gleichmäßige

2(nfcbiv>cllung beS ©elenfS ein, bie aber nid)t bebeutenb

ift unb feine gtuetuation roabmebmen läßt. Später freu

lieb fommt e$ ju (Siteranfammlungen im ©elenfe, ber

Giter brid)t auch burch unb eS bilbet ft'cb ein beftifcbeS

gieber auS.

2Me Änorpelentjünbung fommt am bäuft'gfien im

$üfts unb im ©chultergelenfe t>or unb jroar bei Äinbern

unb im mittlem ScbenSalter. äußere ©eroatttbdtigfeiten

ft'nb feineöroegS immer als urfdcblidbe Momente nach;

juroeifen.

25ie Äranfbcit roirb im anfange roegen ber unbe=

beutenben ©chmerjen leicht oerfannt. — Sie SBebanb;

lung ift im Sßcfentlicben roie bei Arthrocace.
"4) (Sntjünbung ber fpongiofen Jtnocbenen =

bcn, Epipbyseophlogosis , Arthrocace. grüber be;

jeidmete man biefeS Seiben in bcn eerfebiebenen ©elenfen

nach bcn babei b«t>ortretenben ©chmerjen al§ Coxalgia,

Omalgia, Gonalgia u. f. »., ober man bezeichnete e§

euch rool nad) bem cnblidjen 2tu3gange, nämlich ber "Kufe

rociebung au§ bem ©elenfe, atS Luxatio spontanea s.

lenta s. consecutiva. ©ie Serfiörung ber ®clenffnor=

pcl bleibt bei biefer Crntjünbung niemals) lange auö unb
beebalb fönnte man rool auch fagen, baß unter ber Ar-
throcace bie gleicbjeitige ©ntjünbung ber <5pipbt)fen unb

ber ©elcnffnorpel ju »erfreuen fei.

©iefe Änocbenentjünbung bat immer einen fcbleicben;

bcn SSerlauf. ©ie beginnt aber balb an ber £)berfläcbe

bcr .Knochen, nämlich in ber ©einbaut, ober in ber unter

bem ©clenffnorpel liegenben Schiebt, balb beginnt fie im

Snncrn bcr febrcammigen Inocbenfubfranj felbft, unb bicS

fovool an ben (Snben bcr Stöbrenfnocben, als auch an bcn

furjen Änodbcn ber>£>anb; unb gußrourjel, ober bcr 2Bir=

belfäurc. ©iefer oerfebiebene 2tuSgang ber Sntjünbung

fübrt bann beim gortfebreiten bcr Äranfbctt zur Caries
superficialis s. peripherica, ober jur Caries cen-
tralis.

25er ©cbmerj ift juerft in bcn entjünbeten Änocben;

«neen immer gering unb überhaupt crreidjt er in man;

d)en ©elenfen feinen feljr boben ©rab, j. S3. an ber 2ßir;

belfäule. ©inb aber erft bic ©elcnffnorpel jerftort, bann

pflegt ein febr beftiger ©ebrner^ aufzutreten, ber fieb be--

fonberö bemerflid) mad)t, fobalb bcr peripberifebe Sbeil

beä ©liebeö gegen baS franfe ©clcnf angcbrücft ruirb.

©ebr früb tritt eine ©cfcbroulft beö ®elenf§ ein unb eine

9?6tl;ung feiner 33cbecfungen. (5§ bilbet fieb eine ©elenf;

citerung, ber Sitcr bricht rociterbin l)ier unb bort bureb

unb bureb bie eingeführte ©onbe gibt ftd». bie oorbanbene

(Sarieö ju erfennen. 25ie entftanbenen Öffnungen fehlte-

ßen fid) oiclleicbt roteber, bafür fommt eä aber an an=

bem ©telien roieberum jum 5>urcbbrucbe. ©a# ©lieb

nimmt »oäbrenb biefeS SJcrlaufä eine folebe ©tcllung ein,

bei roelcbcr bie roenigften ©ehmerjen empfunben roerben.

Surch biefe ungcroobnlicbe ©tellung forool, alä burd)

bie oeränberte Konfiguration ber ©elenftbeile fommt e§

bann jur SMSlocation bcr Änod)en. 25ie ©d)meräen unb

befonberg ber bebeutenbe ©äfteoerluft führen enblid) frü;

ber ober fpäter jum bcftifd)en gieber.

2Clö Urfacben ber Arthrocace fennt man meebanifebe

©inroirfungen, namentlich ©rfebütterungen ber ©elenfe,

ferner Srfältungen, unterbrücfte ©ecretionen, allgemeine

2)p§fraft'en, namentlich bie ©frofeln. ©ebr häufig cnU

»uidelt ft'cfa aber bie Äranfbcit auch feeunbär au§ (Snt^ünj

bungen anberer ©elenftbeile. "Km bäufigften fommt fie

bei «ftinbem unb bei jungem Snbioibuen oor.

©er aUgemeine Äranfbeitäsufianb unb bag ortliche

Seiben »erlangen bei ber Arthrocace gleiche SBcrüdficb*

tigung. S3ei ber localen ©ebanblung ift e3 »on großer

2ßid)tigfeit, baß bie franfhafte Sage be§ ©licbcS abgcän=

bert unb bie normale burch einen paffenben SJerbanb ge^

fiebert roirb. S3ei bcn entjünblichen (Srfdjeinungen ju

anfange bc§ ?eibcn6 ft'nb örtliche äBlutcntjiebungen, falte

Umfchläge, abfübrenbe CKittel am ^)laf3e. SBettcrbin foiru

men ableitenbe Mittel unb SJeijmittet ber äußern 2beile

in tfnroenbung, nämlich fliegenbe 23lafenpflafier, £lued=

ft'lberfalbe, gontanellen mittels eine§ 'JtßmittelS. Steuer;

bing§ rül)mt ©ue'rin, fo lange noch nicht ßiterung einges

treten ift, befonberS bic äußerliche 2Tnroenbung be§ Tar-
tarus stibiatus. 6r läßt 2— 3 9Jtal täglich im Utm
fange be§ ©elenfS eine ©albe uon 1 SbcÜ 23rechroein--

licin auf 4 Sbeile gett einreiben. Siefe ßinreibungen

fonnen mcrfroürbiger 2Beife bei roirflichcr Arthrocace

10, 15— 20 Sage fortgefe^t roerben, ohne baß c§ jur

^)u|lelbilbung fommt; babei nebmen aber bie ©ebmerjen

ab unb c8 minbert ftd> bic ®efd)rculft. ©uerin bat fein

SJerfabren alä Methode stihio-dermique bezeichnet. —
2>a§ roirffamfte SKittel bei febon länger beftebenber Ar-

throcace großer ©elenfe ift aber baS ©lübeifen; burd)

bie Xnroenbung DiefeS l)fvoifd)en SÖJittelS fommt eS jur

©cbmeljung unb Dfeforption ber (Srfubate, foroie jur f&t-

lebung ber erfcblafften SKugfeln.

Sfi bereits ßiterung eingetreten, fo bat man für bie

Entleerung ber Sauche ju forgen unb bie (Irnäbrung

burch fräftige Tonica ju unterftü^cn. ©er günfiigfic

2tuSgang in biefem gaüe ift bie XuSbitbung einer 2fnft)=

lofe." JBcbrobt aber baS beftifdje gieber baS Sehen, bann
56*
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bleibt nur nod) t>ie Imputation als (c^tcg 9Rittel übrig,

ober in glütflicbcrn gätlen bie 9Jefection ber ©elenfenben.

(Fr. Willi. Theile.)

Gelenkig,
f.

Geniculatus.

Gelenkigkeit, f. Gewandtheit.
GELENKKORPER, GELENKMÄUSE, GE-

LENKCONCREMENTE (Corpora s. Coucrementa
cartilaginea s. fibrosa articulorum, Corpora inter-

articularia, Arthronci tuberculosi Swediaur~), finb

ungcroöfjnlidje, in bcn ©elenfen »orfommenbe Körper oon

faferiger ober fnorpeligcr, ober fnorpclig = fnöd)erner 33e;

febaffenbeit, bie entvoeber ganj frei in ber ©elenfböble lie=

gen, ober aud) mit ber ©nnooialbaut in 33erbinbung fle-

$en unb jwar meifienS mittels eines ©tielS. SSorjuggs

Tüeife im Äniegelenfe fommen ©elenfförper oor; bod)

werben fie aud) im ©d)ulter =
, Ellenbogen = , v£)anb =

,

gu(?=, Ktefcrgelenfe gefunben. Sn ber JKegel fommt ein

einzelner Körper, ober eS fommen bod) nur wenige in

einem ©elenfe t>or ; man bat aber bod) aud) fd)on 10—
20, ja felbfi 100 unb 200 foldjer Äörper in einem @e=
Ienfe gefunben. üftan fi'nbet ganj fleine oon ber ©röjje

eine§ ScabelfopfeS, eines SraubenfcrnS, aber auet) foldje

»on .Kaftaniengröfje; bie fleinen finb runblid), glatt, weif*

lid), bie großen langlid) ober runblid) abgeplattet. 2fuf

bem ®urd)fd)nittc geigen fie eine foomogene Knorpelfub=

ftanj, ober eine mef)r faferige 9J?affe, ober fie befielen

gleichzeitig aus> Knorpel = unb Knochenfubfianj.

3Me ©elenfförper liegen in ber Sfcgel frei in ber

©elenfböhje, wobei bie gröfjern rool in beutclförmigen

Aushöhlungen ber ©elenffapfel eingebettet liegen; bie flei=

nern fifcen wol auf galten ber ©pnooialbaut auf, ober

auf bünnen Stielen oon 1— 4 finien Sänge. Sie ®e=

lenffapfel tft babei häufig oerbieft unb aufgelodert, e§

bat fid) Synovia ober feröfe glüffigfeit in ihr angekauft,

bie ©elenffnorpel finb rool theilweife gefchrounben. Wlan

fann bal;er in manchen gällcn zweifelhaft fein, ob man
bie ©elenfwafferfud)t, ober bie 2fnroefenl)eit ber ©elcnf=

förper als baS -SZBefcntlicbe anjufeben bat.

25ie Ghitfiebung ber ©elenfförper bat man auf »er;

fchjebetw SBeife fid) erfldrt:

a) Runter hielt fie für metamorpbofirteS üBlut. 25aS

burd) eine ftattgefunbene £luetfd)ung ertraoafirte SBlut

»erflehe mit einer ©teile be§ ©elenfeS, organifire fid) hier,

runbe fid) ab unb trenne fid) fpdter. Allein eS tft nid)tS

weniger als erroiefen, bajj ber ©ntftebung ber ©elenfför=

per immer eine med)anifd)e S3efd)äbigung beS ©clenfS

eorauSgebt.

b) ©ie füllten fid) auS oerl)ärteter ©elenffcbmierc

bilben. gür biefe SntftefjungSroeife fprid)t aud) nid)t baS

©eringfie.

c) <5S finb abgeriffene ober abgefprengte ©tüde ber

©elenffnorpel. 2>a| bisweilen ©tücfcben ber ©elenffnor*

pel fid) abtrennen unb als freie Äörper in ber ©elenf=

f>6t>Ic oerweilen fonnen, baS ift nid)t ju bejweifeln. 2)od)

würben auf biefe SBeife roeber bie großen, nod) bie ge=

ftielten ©elenfförper entfieben fonnen; überhaupt aber

ftimmt bie Sorm ber ©elenfförper gar nid)t mit foldjen

abgefprengten Änorpelftücfdpen.

<1) 6§ finb SSerbicfungen ober 2(u§roiid)fe ber ©pn;
ooialbaut, bie urfprünglid) auf beren Snnenflödje fid)

bilben, ober aber auf beren 2(ufjenfläd)c entfielen unb \ii)

rodterb,in in bse vP)6ble augftülpen. 25ie ©elenfförper

roären tyiexmd) als ?)robucte einer d)ronifd)en @ntjün=
bung anjufel)en unb mit ben .Knorpel ; unb Anod)enent-

voidelungen auf feröfen Rauten ju Dergleichen. 2)a§ bie

©elenfförper häufig auf biefe SBeife entfielen, baS tft

burd) genaue 33eobad)ter befiimmt erroiefen. ©o bcob^

ad)tetc Sonnet ein 9J?al im ©d)ultergelenfe gleichzeitig

freie Äörper innerhalb ber ©elenffapfel, anbere bie burd)

einen ©tiel mit ber ©pnooialfapfel jufammenbingen, nod)

anbere aber, unb jroar bie meiften, lagerten jroifd)en bev

©pnootalfapfel unb ber fibröfen ^apfcl.

e) Sn oielen, oielleicr)t in ben meifien gallen finb

aber bie ©elenfförper blofjc SBucbertingen einjelner Sfjeile

ber ©pnooialbaut. @ä finb nämlid) bie fogenannten

©elenf; ober ©efdgfalten ber ©pnootalbdute mit gcfiieU

ten gortfagen uerfeben, bie auä Änorpelförperdjen, Qp'u

treuen unb ©efdgen, biSroeilen aud) auS Änod)enförper«

djen befteben. 25urd) blope ^ippertropbie biefer gortfdge

entfielen alfo ganj einfad) geftielte ©elenfförper unb biefe

roanbeln fief) burd) Trennung be§ ©tielS in freie ®elenf=

förper um.
2)ie ©etenfmdufe im Knie, reo fie oorjugSroeife oor=

fommen, oerurfad)en groifd)enburd) ©d)mer$en unb bin^

bem bie äßeroegung. 2)ie ©d)merjen erfd)einen meiften§

ganj plöijlid) bei rafd)cn Bewegungen, bei einem jebjs

tritte, aber aud) rool bei ganj einfachen ^Bewegungen,

j. S. beim Umbreljen im SBette; fie finb biöroeilen fo befs

tig, bafj e§ big jtir £>f)nmacc)t fommt. Sicfe plö^lidjen

©<$mcrjen entfielen obne Sroeifet beSbalb, weil ber frembe

Äörper feine Sage dnbertc unb jroifd)en bie ©elenfenben

ju liegen fam. 2)ie ©teile, roo bie ©d)merzen fi^en,

ift manchmal immer bie ndmlid)e. Sugleid) mit bem
©d)meräe ftellt fid) aud) manchmal eine ®efd)ipulfl bc§

©elcnfcS ein. 25iefe ©cimerjanfalle fonnen fid) in 3roi=

fdjenraumen oon wenigen Sagen, ja fie fonnen fid) tags

lid) wiebcrl;olen ; eä fann aber aud) mebre Monate bauern,

bis wieber einmal ein ©d)raeräanfall erfcf)eint. (Sin febr

großer ©elenfförper wirb natürlid) fold)e ©dimcräanfdllc

nid)t fo leid)t beroorrufen, weil er feinen 9)lalj nid)t fo

leid)t oerdnbert. 2)a§ plö^lid)e auftreten unb SBieber«

oerfd)»rinben heftiger ©d)merzen lagt bie 2lnwefenl;eit oon

©elenfförpern oermutben; ©en?i^bett bierüber erlangt man
aber erft, wenn man ben fremben Körper wirf lieb füblt.

SJfan nimmt fie unter ben ©clenfbänbern al§ erbfen= biö

bobnengrogc beroeglidje Äörper waljr, weld)e bem unters

fud)enben ginger leid)t entfd)lupfen unb burd^ 2>tu(f oieU

leicht eine anbere Sage einnehmen. Sit bie ©elenfböble

bpbropifeb. auSgebeljnt, bann laffen fie fid) wol oon einer

©eite be§ ©elenfg jur anbem oerfd)ieben. ©inb mebre

©elenfförper jugleicb, in bem ©elenfe eingefcfjloffen, fo

entftebt beim 33erfud)e, fie ju betregen, manchmal eine

2£rt Äracben, ftlS wenn Knorpel; ober Knochenftütfcben

an einanber gerieben werben; bie ©efaf)r ber dinflenu

mung jwifeben ben ©elenfenben ift in biefem galle na*

türlid) größer.
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(lrfd)euuingen von Steigung ober (Sntjünbung beS

©elenfs gel;cn oftmals bct Sjilbung fold)er fremben Mx-
per voraus, ober fie entivicfeln fict> aud) rvdbrenb ber

©djmerjanfaUe. SDJan fi'nbet bater rool ba§ ©elenf et;

roaS gefd)rooUen unb empfinblid) gegen .Rdlte, gegen

Drucf, gegen 33croegung. 2tUmdtig fönnen fid) baber an

ber ©elenffapfel unb an ben ©elenfenben alie bie SBerdm

berungen entroicfeln, reelle ber d)ronifd)en ©elenfentjün:

bung eigen finb. 9?id)t feiten entgehen aud) frifd)e ®e=
lenfförper, nad)bcm bie vorbanbenen entfernt rourben.

SÖei ber 23ebanblung biefer Äranftjeit roirb man
nid)t feiten SJeranlaffung ft'nben, juerfi bie befiebenbe

djronifdK Ent^ünbung unb bie ®e!cnfroafferfud)t ju be--

fdmpfen. Die roirflidje Entfernung ber ©elenfförper er=

fobert aber ftetS einen operativen Eingriff, ba alle 3er=

tbeilungä; ober 2(uflöfungSverfud)e burdjauS frudjtloS finb.

Sft bie Srtraction beS fremben ÄörperS vielleicht nidjt

^ulaffig, fo fann man rcenigftenS burd) Sompreffton beS

©elenfS eine palliative £ilfe berbeijufübren fud)en, inbem

man bie ä>erftf)iebbarfeit beS fremben .Körpers burd) eine

9?ollbinbe, einen ©djnürfhumpf, eine leberne Äniefappe

möglid)ft minbert. Die SSortbeile biefes 33erfal)renS finb

vielfad) gepriefen roorben unb manche ßbirurgen galten eS

felbft für möglid), bafj burd) bie fortgefefjte @ompreffion

eine Umroad)fung beS fremben .Körpers burd) bie ©pnos
vialfapfel unb baburd) eine girirung beffelben ju ©tanbe
fommen fann.

Die Srtraction von ©elenfconcrementen ifi an unb

für fict) ein unbebeutenber traumatifdjer Eingriff, Die
©efafjr jebod), roeldjc ben ©elenfrounben im allgemeinen

aMjdrtrt, mad)t fict) i)\ex in vollem SDtafje geltenb unb eS

fct>It nid)t an oerbdltnifjmdfjig vielen 23eifpielen, bafj biefe

einfache Operation töbtlid) ablief, ober rcenigftenS eine

langwierige, baS 2cben gefabrbenbc, Eiterung bervorrief.

2(uS biefem ©runbe ifl baber von mannen Chirurgen

grabeju bie Imputation ftatt ber Ertraction angeratben

roorben. Die Ertraction roirb aber auf folgenbe SSBeifc

vorgenommen. 25er SBunbarjt bvücft ben ©elenfforper

nact) einer befHmmten ©teile beS ®elcnfeS r)in, beim

Äniegelenfe ndmlicf) nad) £>ben unb Snncn, ober nad)

JDben unb 2fufjen unb firirt ibn bort mit bem .Daumen
unb 3eigefinger ber linfen £anb. Sin ©ebilfe vcrfd)iebt

bann bie £aut über bem gefaxten .Körper, hierauf roirb

bie <paut unb am ©djultergelenfe aud) bie SOtuSfulatur

in einer geborigen Sfänge auf bem ftrirten .Körper burd)=

fdjnittcn, bie ©elenffapfel in geringer ÄuSbebnung ge;

Äffnet unb ber frembe Äörper burd) ben Singer fecrau6=

gebrütft, ober mittels einer ©onbc, einer IPincctte l;er=

auSgeboben. £inge ber Äörper an einem ©tiele, fo roirb

biefer mit einer ©djeere burdjgefdjnitten. ©inb mebre

Ä6rper vorbanben, bann muffen biefe ber SJeibe nad)

berauSbeforbert werben, fdfjt ber ©ebilfe jefct bie |)aut

loS, fo ifi ber 9)aralleli3mu3 jroifcr)en ber ®»nooialtjaut=

»unbe unb ber dufjern ^)autrounbe aufgeboben; man
fd)licgt bie letztere burd) ein ^)eftpflafler unO fd)ü^t fie

bann nod^ burd) eine ßompreffe unb eine SMnbe. Un=
jivedmdfjig ift geraifj bie Anlegung ber von 25elped) em;

Üfoljlcnen Änopfnat)t. 2?aS ©lieb roirb nact) ber @r=

traction rubig gebalten unb gegen bie brobenbe 6ntjün=
bung rvirb in dbnlidjer 52Beife roie bei penetrirenben ®e=
lenfrounben oerfabren.

@ine roefentlid)e 58erbefferung biefer Operation ifi

nun buret) bie fogenanntc fubeutane ßrtraction erjielt roor^

ben, bie freilid) jiemlid) fd)roer auSjufübren, aber aucr)

beiroeitem gefabrlofer ift. Wit einem Snfirumente, roeU

djeS nur eine fleine >£aut6ffnung fe^t, roirb bie <Et>no=

oialfapfel foroeit geöffnet, ba^ ber frembe .Körper beraub
treten fann. 25erfelbe roirb aber jundd)fi in bem Bell»

geroebe außerhalb ber ©elenfr)öble jurücfgelaffen, unb erfi

nad)bem bie ©elcnfivunbc gefd)loffen ift, roirb bie £>pe;

ration burd) einen neuen |>autfd)nitt unb burd) ßntfer;

nung be§ ©elenfförperS beenbigt. (Fr. Willi. Theile.)

GELENKKRANKHEITEN. Die SBietyeit ber ®e=
lenfe im menfd)lid)en Äörpcr, bie 3ufammenfe§ung beS

einjelnen ©clenfe auS mebrfadjen ©cbilben, roeld)e ein-

zeln erfranfen unb baS gan^e ©elenf in ben ÄranfbeitS;

procefj bineiniieben fönnen, bie freie tage ber meiften,

jumal gröfjern ©elenfe, ber langbauernbe SntroirfelungSi

procefj ber ©elenfe in äßetreff ibrer fnöd)ernen S?l)eile laf;

fen eS erfldrlid) ft'nben, bafi ©elenffranfbeiten jiemlict)

bduft'g vorfommen. Übrigens verftebt man in ber Qt)U
rurgie unter bem 9tamcn ©elenffranfbeiten roefentlid) nur
bie bpnatnifeben ÄranfbeitSproceffe unb beren Solgen, roie

fie namentlid) an ben großen ©elenfen ber Extremitäten

beobachtet roerben, unb ftilIfd)roeigenb fd)liejjt man babei

eine große 2(btbeilung von Störungen auS, bie an allen

©elenfen vorfommen fönnen, ndmlid) bie Serrenfungen.
Die Diagnofe eines ©elenfleibcnS ift in ber gro=

ßen 9J?ebrjabl ber $aüe nid)t grabe fd)roierig, roenn auet)

vielleicht bie ndbere 9?atur beS tfeibenS unflar ift. Die
allgemeinen 3eicf)en ber ©elenffranfbeiten finb aber fo!=

genbe:

a) ©elenf fteift'gfcit, STrinberung ober 2Tuffjebung ber

Sunctioncn beS ©elenfS, inbem bie ©elenftbeile eine mebr
ober roeniger beftimmte Stellung ju einanber baben. @S
fann biefe ©elenffteifigfeit rein med)anifd) begrüntet fein

burd) SSerbicfung, SSerfürjung ber umgebenben 2£eid)=

tbeile, burd) 2fnfütlung ber ®e(enfböl)le mit einer S'üffig;

feit, burd) S3erread)fung ber normal getrennten 2l;eile,

ober fie fann burd) bie mit ben ^Bewegungen verbunbenen
©djmerjen bebingt roerben. (5S fann biefe ©e(enf(}eiftg=

feit eine geroiffe Dauer baben, ober felbft permanent fein,

fie fann aber aud) nur jroifcf)enburd)
, gleid)fam momen=

tan vorfommen, roenn fie j. 33. oon fremben Körpern in

einem ©elenfe berrübrt. — Über bie Lagerung ber Xtjtik

in Solge oon Änfüllung ber ©elenfböblen bat Sonnet
(Die Äranfbeiten ber ©elenfe. 2(uS bem S^njöfifdjen.
[»Jeipiig 1847.J) auf erperimenteflem SBege fid) ßinft'd)t

verfd)afft, inbem er burd) perforirte ^nodjen binburd) tu
ftarrenbe (Sinfprifcungen in bie verfd)iebenen ©elenfe mad)te.

5n Solge biefer Einfpri^ungen nebmen bie Sbeile immer
bie ndmlid)e beftimmte Lagerung ein, jene ndmlid), bei

rvelcber bie ©elenfböble am gerdumigfien ift. Die gegen»

überliegenben ©elenfflddjen fommen babei oufjer 33erüb-

rung. Die Solgen biefer GJinfpribungen finb ndmlid)

im Äniegelenfe eine balbgebogene «Stellung, im |)üftge;
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lenfe 33eugung be§ SDberfc^enfelä, ber aber aud) jugleid)

abbucht unb nad) Augen rotivt erfdjeint, im gufjgelcnfe

balbe ©trecfung, im (Sllenbogciigelenfe Beugung bes 23or;

berarms bis jum regten 2Binfel, wobei ber äsorberarm

juglcid) in bie mittlere Stellung jtoifd)en ^ronation unb

©upination fommt. 53ci (Sinfpri&ungen ins £anbgclenf

bleibt bie $anb in ber 2frenrid)tung beS 33orbcrarms.

b) (Sefct)it!uljl. Sie ent,ünblid)cn ^roceffe unb be=

ren golgen bevoirfen immer eine mebjr ober roeniger groge

Anfdjniclliing ber borten ober ber roeiefcen ©elenftbeile,

ober aud) beiber. 23ei ben Sfeftbuen abgelaufener ©elenf:

franfbeiten, j. 33. bei ber Anfplofe, fann aber bie ®c
fd)roulft febjen; aud) bei ber Amoefenbeit oon ©elenffor;

pern ift feinestoegS immer eine ©efcbroulfi bemerkbar.

c) ©cbmerjen. Sie meiften ©elenffranEbeiten ft'nb

oon ©djmerjen begleitet, bie oftmals einen ungemein l;o*

l;en ©rab erreichen, ^duftg ift bie Arthrodynia baS

erfte auffaOcnbe Seiten bes ©elenfleibens. S3et ©cgen^

roart oon ©elenfforpern treten biefe ^cbmerjen periobifdj

auf, fte erfdjeinen im 9?u in größter |)eftigfeit unb boren

aud) ganj plöfclid) toieber auf. S3ei ber @elcnfioaffer=

fud)t fpielen bie ©djmerjen freilid) eine ganj untergeorb=

nete 9ioüe.

d) (Sine oerdntertc Sage ber 2l;eile trifft man nict)t

bloS bei ben getoaltfamen Surationen an, aud) bei anbern

©elcnffranfbciten fommt es bin unb toieber burd) fdjlcdjte

Lagerung beS Äranfen ju fpontanen Surationen.

e) Sie oergleidjeube 9J?effung ber franfen unb ber

gefunben gleichnamigen Extremität lagt bi3rceilen eine

Sdngenoerdnberung erfennen, balb eine Verlängerung, balb

eine 33erfüräung.

Sn ber Ätiologie ber ©elenffranfbeiten flogt man
jundd)jl auf bie med)anifd)en Sinroirfungen , rooburd) bie

ßontiguitdt ber ©elenftbeile aufgehoben wirb, ober roo;

burd) Aufbebnung, 3erreigung, £luetfd)ung, gractur ber

roeieben ober b^ten ©elenftbeile entfiebt. gerner üben

bie Semperaturoerbdftniffe, ndmlid) (Sitzung "nb SrfdU

tung, bduft'g einen franfmadjenben (Sinflug auf bie ®e=

lenfe. 3u ben bdufigern Urfadjen oon ©elenffranfbeiten

jdl)lt Sonnet aud) feuchte SBobnungen. Aud) bie längere

Unbeireglidjfeit ber ©elenfe ijl unter ben Äranfbeitsur;

fad)en ju nennen, ©o ft'nbet man }. 33. nad) gracturen

in fold)en ©elenfen, toelcbc ju längerer Unbetoeglidjfeit

oerurtbeilt roaren, eine mebr ober weniger groge 9)?enge

blutigen ©erums unb felbft flüfftgen S3lutes, roie juerft

oon 2eiffter mit 83efiimmtbeit nadjgeroiefen rourbc; felbft

eine bebeutenbe SBafferfudjt bes Äniegelcnfs fommt mand)=

mal roäbrenb bcS Verlaufs oon gracturen bes £>berfcben;

fels ober bes Unterfdjenfels oor. 9J?an finbet ferner in

anbaltenb rubenben ©elenfen bie ©nnooialmembran ins

jicirt, namentlid) beren ©efdgfalten unb aud) bie ®elenf=

fnorpel beutlid) oerdnberr. Sie ledern jeigen eine gleid);

mdgige ober punftirte JRötbe, bie aber nid)t auf 5Ked)=

nung ron ©ntjünbung, fonbern »on Smbibition ju fd)rei=

ben ift, fie finb aufgelocfert, runjelig, ober fte jeigen einen

förmlichen ©ubftanjeerluft, ber fid) oon ber Oberfläche

nad) ben fnod)en ju bilbet. 35iefe S3crdnbcrungen burd)

Dciebtberoegung treten bei bejabrten Äranfen fcf>neüer ein,

aud; treten fte eber bfroor, roenn bie Gonftitution bei

Äranfen burc^ fd)lcd)te Erndljrung, fd)led)te 2uft, ©p=
pbiliä, duccfftlbergebraucb u. f. ro. gefcr)radcr)t ift. — ger*

ner roerben mannicbfaltigc ©torungen ber £autfunction,

ber üKenftruation, bie Unterbrüd'ung oon ijautaugfcb,lds

gen, oon ©efd)roüren bduftg all Urfadjen oon ©elenf;

franfbeiten angegeben, ©nblid) baben befummle 2)iatbe=

fen eine Neigung jur Socalift'rung in ben ©elenfen, näm=
lid) bie rl)eumatifd)c, bie gid)tifd)e, bie purulente, bie

ffrofulofe.

Sei fd)on be|Tcl)enber ©elenffranfbeit fpielt bann

nod) bie Lagerung be§ franfen ©liebeä eine befonbere

JKoÜe al§ ftanfmad)enbeä 9J?oment. ®an.^ irrig ift bie

2Inftd)t, bap ber Äranfe bei ©elcnfleiben inilinctmdpig bie

oortljeilbaftefle 2age vodble, roorin er aud) belaffen tver--

ben muffe. Sie gerodblte ?age fann in mandjen gallen

tton angcfammelter glüfftgfeit in ber ©elenfböble berrüb-

ren, bduftger oon ber ®d)roere beä ©liebes unb Dorn

Srude ber Umgebung, von SJtuffelcontraction, oon bem
SBeftreben, bie erfranfte (Srtremitdt möglid)ft ju ftviren.

Siefe Jagen jteigern bann oftmals bie Sntjünbung unb

cnbigen mit einer fpontanen Juration in einem ergriffenen

©elenfe, ober felbft in benachbarten ©elenfen, 5. 33. bei

Änieaffectionen im ^»üftgelenfe. Sine Sage ift im TOge=
meinen al$ fd)dbltcf; 5U erad)ten, wenn fie eine anlials

tenbe 2(usbebnung ber SBcicbtbeile mit ftet) fübrt, rcejut

fte einen anbaltenben Srucf auf einen einjelnen ®elenf=

tbeil jur golge bat, roenn fte eine fpontane Sfuration ju

erjeugen oermag. ©olcr)e fcbdblicbe Sagen muffen baber

als Äranfbeifämomente befeitigt roerben. Sie vperftellung

einer ävoecfmdfjigen Sage ifi aber aud) fd)on auö bem
®runbe erfoberlict) , roeil bie entjttnblidjen ®elenffranfbeü

ten manchmal in 2Tnfplofe enbigen, roobei baä @lieb nur

brauchbar bleibt, roenn el in normaler Sage beftnbltd) ift.

2(u5 biefem ©runbe mufj baä gebeugte Änie in bie un=

ooUfommene ©treefung, ber geftreefte gug in bie 33eu=

gung gebracht roerben.

Sie patbologifd)e Anatomie ber ©clenffranf;

beiten liefert natürlid) nad) ber S3erfd)icbenartigfeit ber

Iranfbeitgfdflie febr oerfd)iebenartige @rgebni|Je. @§ forn^

men einfache öonttnuitatg- ober SontiguitdtSaufbebungen

oor, nod) bduftger aber patbologifdje Umdnberungen ber

2Beid)tbeile unb ber feften Steile. 2(n ben oerfd)icbenen

»oeieben Steilen fann fid) ber Suftanb ber entjünMidKn

©tafe, beä blutigen (SrtraoafatS, bcS feröfen en'ubatS,

ber ftbröfen, fpeefartigen, fnorpeligen, fcr)roammigen, fno--

cfcigen 33ilbung, ber Siterung, ber 2ubertelablagcrung,

ber S3erfd)rodrung, ber Ablagerung oon ßoncremenren jei=

gen. lin ben Änodjenenben fommt entjünblid)e 2fn-

fcb^roellung unb Ablagerung, Suberfelablagerung, Sitcrs

bilbung, Necrosis, Caries oor. 2111 franfbaftc 3u=

ftdnbe ber ©elenffnorpel fennt man bie ßrroeiegung, bie

2Cnfd)roelIung, bie faferige 33efcc)affenbeit, bie 23erfd)iods

rung bis jum 33loßliegen bes Änocbenenbee, bie Ablofung

00m inod)enenbe burd) Siter, 33lut ober fdjroammige

©ubftanj.

Sie ^rognofe bei ©elenffranfbeiten mujj immet

oorft'cb,tig geftellt »verben, t>a oftmals aud) gan3 unbebeu*
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tcnbc S$erlc(jumim fcbr erhebliche Solgert nach fich jieben.

Sie ©elenrfranfbeiten geboren aber immer ju benen,

roelcbe bie größte Aufmerffamfeit beS ArjteS in Anfprud)

nehmen.
Sei ber Sieb anb lim g ber ©elenffranfbeifen roer;

ben nach ber 9?atur beS SeibenS fehr oerfebiebenartige ©int

roirfungen unb Heilmittel in Anroenbung fommen: SBtes

berberftellung ber GontiguitätSöerhältniffe bei Surationen,

Entfernung ber bie ßontiguitdt beeinträebtigenben ©clenf;

förper, Söfungcn ber Sontinuitdt bei ©elenffteift'gfeit, Ab-

haltung Wort gunctionSreijjung, b. h. Sfube bei traumati;

fehen unb ent3Ünblichen Affectionen, allgemeine unb be;

fonberS örtliche antipblogiftifche Eingriffe in roeitefter AuS;
bebnung, Sefcitigung beö abnormen SnbaltS ber ©elenf;

böblen auf bireetc Sffieife, ober buref) auflöfenbe Mittel,

Ableitungen «on ben innern ©elcnftf)eilen burch dunere

reijenoe, dfcenbe ober fauftifche Mittel, namentlich auch

ourch baS Ferrum candens, Seförberung ber Sieforp;

tionSthdtigfcit burch geeignete SJtittel. Schlechte Sagen

muffen burch (Sinroirfung ber $dnbe, ober burch geeignete

Apparate, ober felbft mittel Surdjfcbneibung oon ©eb-
nen oerbeffert werben. -£)dufig genug bleibt übrigens bei

©clenffranfl;eiten fein anbereS Mittel übrig, als bie Am;
putation ber leibenben ©rtremitdt, ober im günftigern

galle eine SJefcction.

AIS befonbere gor nun oon ©elenffranfbeit möchten

etwa folgenbe aufjuführen fein:

1) S3errenfung, f. Curation.
2) 33er|tauchung. Wn biefem tarnen belegt man

bie Solgen geroiffer geroaltfamer Serocgungen oon ©elenf;

tbeilen, roelehe nicht ju einer Serrenfung führen, rool

aber jur Ausbebnung, Serrung, vielleicht auch 3crreifjung

einjelrrer Sbeile. Sie Serftaucbung i|t eigentlich eine be;

ginnenbe, temporäre Serrenfung unb im concreten galle

mufj bie Untersuchung jundchfl feftjuftellcn fuchen, ob eine

gractur ober S3errenfung, ober ob eine blofje 33erftau=

chung oorliegt. ©ei ben fidrfern ©raben ber S3erfiau;

thung roerben nicht nur bie reeichen Sbeile an einer Stelle

beS ©elenfS gejerrt unb gebebnt, eS fmbet auch eine

3erreifjung beS 3eü"geroebeS, ber ©cfdfje, ber SÖhtSfeln,

ber Sänbcr ftatt, ja eS. roerben auch rool felbft Snochen;

oorfprünge in ber »Jcähe beS ©elenfS abgefprengt. Sie
Serftauchung t)at baber ©chmerj, ©efchroulfi, erfchroerte

Serocgung jur golge unb meiftenS blutiges ©rtraoafat.

SJtancbmal Hellt fid) bereits in ben erften ©tunben nach

bem öreigniffe eine acute ©clenfentjünbung ein. Sie
ßfchpmofen roerben meiftenS erft nach einigen Sagen ficht;

bar; ff« fonnen binnen 10—20 Sagen bie garbennuancen
beS allmdlig reforbirten SrfraoafateS burcfalaufen.

Sie beiroeitem bdufigfte SSerftauchung ift jene beS

SupcS unb jroar bie fcitlidje; boch fommt aud) eine oor;

bere unb hintere 33erftaucbung beS gufjeS oor. Sie feit=

liehe 83erftaud)ung beS gufjeS entftebt bann, voenn bei

einem galle auf bie güfje ein gufj fich in Abbuction ober

Abbuction befinbet unb baS ©eroieht be§ ÄörperS ju tra;

gen bat, ober roenn fieb beim ©eben ber gufj nach Sn-
nen ober nach Aufjen brebt. Sie dufjere S3erftaurf>ung,

tvo nämlich ber gufj im Momente beS 3«faII8 nach Sn=

nen abbucirt roirb, fommt »reit bdufiger oor al6 bie in=

nere, n>o ber gufj im OTomcn-te bef< 3ufall§ nach Aufjen

abbucirt wirb. 9?acb Dupuptren fommen beim mann;
liehen ©cfchlcchte 12 äußere !üerfiauchungen auf 1 innere,

beim weiblichen ©efchlechte 5 dufjere auf 1 innere. I)ie

58erffaud)ungen be§ rechten gufjeS fommen übrigens naef)

2)upuptren brei dllai bdufiger oor, al§ jene be§ linfen

gufeS.

Stafcb entffanbene SSerftauchungen muffen rein anti;

pblogiflifcb bebanbelt roerben. S3or Allem mufj ber

Sbeil in 3?uhe bleiben. Sei ganj frifchen Sßerftaudbun;

gen empft'cblt S3onnet angelegentlich ba§ örtliche falte

JBab, j. S3. bie ©infenfung be» oerftauchten gufjeS bi§

über bie Änöohel in falteS Sluellroaffer, roaä roenigftenS

2 ©tunben fortgefe^t roerben mufj, aber auch 12— 24
©tunben anbauern fann. 2)a§ ©lieb mufj nämlich fo

lange barin bleiben, bis ber 23erlc£te oollftanbige .Kälte

füblt. 2)er ©chmerj nimmt juerß ju, weiterhin aber

füblen bie Äranfen, bafj bie Ädlte roobltbätig iff. SBon-.

net roenbet bat falte S3ab auch noch an, nachbem fchon

mehre ©tunben, ja felbft 12— 24 ©tunben nach bem
(Sreigniffe oerfloffen ft'nb. Sie Sftenftruation, ein heftiger

©djroeifj be§ ganjen SörperS contrainbiciren natürlich bie;

feS örtliche Sab. überfdhldge oon eiSfaltem ffiaffer, oon
S3leiroaffer, bie aber alle Süiertelffunben geroechfelt roer=

ben muffen, falte 33egiefjungcn empfiel)lt Sonnet in jroei;

ter Sinie, ober auch Sreiumfchldge auS rohen Kartoffeln

ober roher ?)eterfilie. ein febr roirffameS, für alle ®e;
lenfe anroenbbareS Mittel if! ferner bie Application eineS

intenffoen AnftrichS mit Sobtinctur, rooburch im AÜge;
meinen bie örtlichen Slutentjielmngen überflüfffg gemacht
roerben. Siefer Sobanftrich ift auch paffenb, roenn fchon
bereits einige Sage feit bem @reigniffc oerftrichen fi'nb.

|)at eine 5ßerftauc|ung fchon längere 3eit beftanben, bann
tritt im^ SSBefentlicben bie Sebanblung ber cfcronifcben ®e;
lenfentjünbung ein.

Sie äJorfchrift, bem oerftauchten ©liebe 9?ube su
geroäbren, gilt übrigens nur für bie frühere 3cit nach

ber 25erfiaucbung. Sei gufjoerftauchimgen namentlich,

glaubt Sonnet, fönne man fpdter bem Äranfen mit Sor;
t(>eil baS Aufftcben erlauben, bamit baS ©elenf bem @in=

fluffe ber Übeln Sage entjogen roerbe. — Sei einzelnen

S3erftauchungen fonnen in ber fpdfern 3cit grictionen,

ober baS üJtaffiren ber Zt)eilt in ber Umgebung beS ©e;
lenfS oortbeilbaft roirfen.

3) Sontufion ober Sluetfchung, roobei bie du;

fere £aut nicht getrennt roorben ift. Sie fann roefent;

lief) bie nämlichen golgen baben, roie bie Serftaucf)ung,

nämlich Sebnung, 3erreißung einzelner SBeicfctbcile mit
Slutertraoafat in ber Umgebung beS ©elenfS, ober in

ber ©clenfböble felbft, auef) rool 3crmalmung beS Äno;
d)engerocbeS in einer geroiffen ?(uSbel)nung, örtliche @nt;
jünbung, bie biet leichter in Siterung übergebt, als bei

ber 58erftauchung. Sie Sontufton roirb im ©anjen roie

eine 23erftaucbung bebanbelt.

4) Söerrounoung, f. ©elenfrounben.
5) Sntjünbung unb Ablagerung entjünblicher §r=

fubate, f. ©elenfentjünbung.
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6) SBafferanfammlung (unb SSlutanfamnts
lung) in fcer ©elcnfböble, f. ©ctcnfiuaffetfuc^t.

7) Siteranfammlung in ber ©etenf{)6blc , f. ©e =

tenfab fceg.

8) Sreie ober gefticlte Äörper in ber ®elenf=

t>öt;Ie, f. ©elenfforper.
9) ©cbmcrjbafte Anfd)toellung ber ©elenfe in

§otge beS rbeumatifdjen *ProcejTeS, f. SibeumatiSmuö.
10) ©elenfcntjünbung mit Ablagerung oon

doncrementcn auS bomfaurcm 9?atron unb Äalf, f.

®id)f.

11) ©elenffteifigfeit, f. Ankylosis.

(Fr. Wilh. Theile.)

Gelenkquarz, f. Itacolumit.

GELENKSTEINE, aud) 2rod)iten, beigen bei ben

altern ©d)riftfteü'crn über Paläontologie bie ©tielglieber

oon £aarfietncn, befonbcrS bes> Silienfrinit unb oon ?)en=

tafriniten, roeld)e in einjelnen ©d)icbten beS 5D?ufcr)eIfal=

feS unb 3uragebirgeS in ungebeurer SJcenge oorfommen.
(Giebel.)

GELENKWASSERSUCHT (Hydrops articuli,

Hydrarthron, roeniger richtig aud) Hydrarthrus, ober

felbft Hydarthrus), nennt man rodfferige Anfammlungen
in ©tlenfboblen, roclcbe fid) auf cbemifcbe 2Beife gebilbet

baben. Sene Anfammlungen, roeldpe bei acuten Seiend
entjünbungen auftreten unb aud) rool als Hydrartbron
acutum unterfdjieben werben, geboren natürlich jur @nt=

jünbung felbft. 9cur roenn fie nad) ber Sntjünbung ldn=

gere 3eit jurücfbleiben, geboren fie ebenfalls bierf;er jur

d)ronifcben ©elenfroafferfucbt. 3um Unterfd)iebe oon rodf=

ferigen Anfammlungen im Umfange ber ©elenfe nennt

man biefe ÄranfbeitSform aud) rool bie innere ®clenf=

roafferfud)t.

Sie ©elenfroafferfucbt gibt fid) jundcbft burd) eine

©efcbroulft beS betroffenen ©elenfS ju erfennen, rceld)e

voeid), fluetuirenb, fafi fcbmerjloS ift. Sie Jpautbebecfun=

gen jetgen babei feinerlei SBcrdnberung. Sie ©efcr)rpulfi

bat jene §orm, welcbe bie ©clenfboblen nad) fünfilidjen

(5infpri|ungen roabrnebmen laffen, b. b- fie ragt ha am
ftärrften beroor, roo auebebnbare SBcidjtbeile über ber

©elenfböble liegen, weniger ia, reo biefe ©elenfbdnber

beftnblid) ft'nb. Am £anbgelenfe ift bemnadj bie ©e;

fd)tnul|l nad) Sßorn unb nad) |)intcn am. beutlid)fien, am
gufjgelenfe an ber Sorberfeite, am ©djultcrgelenfe an

ber 33orberfeite, am Süenbogengelenfe ju beiben Seiten

beS Olekranon, am Äntegclenfe ju beiben ©eiten unb

oberbalb ber Äniefdjeibc, roeldje Untere nad) SöorrodrtS

oom Dberfcbcnfel gebrdngt ift. Anfangt tji bie 23eroe=

gung ber Sbeile burd) eine ©elenfroafferfud)t roenig ge=

frört, rool aber bann, roenn fie eine betrdd)tlid)e ©röfje

erreicht unb wenn gleidjjeitig bie Änorpel leiben.

Sie glüffigfeit, burd) roeldje bie ©elenfe auSgebebnt

roerben, gleid)t im ©anjen ber $»brocelefIüfftgfeit
, fie ift

burd)ftd)tig , citronengelb, nur bisweilen fd)road) fabenjie=

benb unb coagulirt burd) Jpifce. SS ift alfo fetneSroegS

angekaufte Synovia, fonbern ein feröfeS (Srfubat, bem
aüerbingS mebr ober roeniger Synovia beigemengt fein

fann. 3n oeralteten $äU<n fann fid) ber Snbalt burd)

9\eforption ber flüfft'gen Steile vertiefcn , fobafj er jdf>

unb gallertartig crfd)eint; ja manchmal felbft fettartig.

Sie ©onooialfapfel fanb man in gälten, reo anbere

Äranfbeiten ein mit Hydrarthron bebafteteS Snbioibuum
tobteten, gerötbet, oerbieft, mit ^feubomembranen bebeeft.

3n oeralteten fallen finb aud) rool bie ©elenffnoroel

unb bie 3roifd)cnfnorpel jum 2beil abforbirt.

2tl§ Urfad)en ber ©elenfroafferfudjt fennt man bie

acute unb tie d)ronifd)e ©ntjünbung ber ©>;nooialb,aut.

9cad) Sonnet'^ Unterfud)ungen mürbe übrigens bie 3?ranf=

beit oielfaltig oon allgemeinen Urfadjen abbdngig fein,

benn bei genauerer Äranfenunterfudjung finbe man in

ber Siegel mebre ©elenfe gleid)jeitig leibenb. 2fm tjdu;

figften fommt übrigens bie ÄniegelenfroafFerfudjt jur S5e=

banblung.

£>ie ©iagnofe bat meiftenS feine ©d)roierigfeit. 3ft

gluctuation erfannt roorben, fo fann neben ber ©elenfe

roafferfud)t nur nod) etroa oon ßiteranfammlung bie 9?ebe

fein, ober oon einer S3lutanfamm(ung im ©elenfe (Hae-
marthron). Sie acute ©elenfeiterung entjtefjt aber un=

ter ©d)meräen unb bei ber d)ronifct)en, roelct)e bei puru=

(enter Siatbefe auftritt, roirb bie ßonftitution beö Äran=

fen 2fufi'd)luf? geben. Sine Slutanfammlung im ©elenfe

fommt nur nacb bebeutenben dufjern ©eroalten for unb
entftebt bann siemlid) rafer). Siefelbe roirb übrigens oon

9J?and)en ber @elenfaiafferfud)t jugejdblt unb alS Hy-
drarthron cruenlum bejetdbnet. 5n ber 2l;at ift aud)

ibre äBebanblung nic^t oerfd)ieben oon jener ber eigent;

lieben ©elenfroafferfudjt.

Sie ffiebanblung ber ©elenfroafferfucbt mufj oftmals

jundebft auf ein ju ©runbe liegenbeS allgemeines Cetbert

3tücfft'dbt nebmen, namentlid) auf bie rbeumatifebe SoS;
fraft'e. «ao empfabl j. SS. ©imelle innerlid) grofje ©aben
oon ffireebroeinftein bei ber ©elenfiüafTerfud)t; er fing mit

4 ©ran in 24 ©tunben an unb flieg allmdlig ju 16—20
©ran. 3n gleid)em ©inne baben anbere burd) Jßred)j

mittel ober burd) *Purgirmittel bie Äuffaugung ju berotr=

fen oerfud)t.

Sie örtlicbe Scbanblung fann unter Umfidnben nod)

ju Sßlutegeln ober <Sd)röpfföpfen greifen, im 2Befentlicben

aber b"t fie bie Aufgabe, bie Äuffaugung ber an^efam:

melten glüffigfeit ju beförbern, ju roelcbem Snbc febt

oerfebiebene SWittel in Anroenbung gefommen ft'nb: bie

ßompreffion mittels £eftpfTaficrfireifen, oielleicbt glcid)jei=

tig mit bem Auflegen oon@icuta = , Seifen;, 2erpentl)ins

pflafter oerbunben; üSlafenpflafter, balb in ber gorm ber

fliegenben SSlafenpflafter, balb als grofje, baS gat^e ©es

lenf umgebenbe pflafter angeroenbet; auflöfenbe ober auf;

faugenbe üJtittel, roie Empl. de galbano crocatum,

Erupl. oxyeroceum, Lininientuni ammoniatum, Ungt.

hydrargyri, 3obfalbe, Umfd)ldge oon Salmiaf mitSquilla

u! f. ro. •/ ein |>aarfeil, in ber 5Rdbe beS ©elenfs burd)

bie £aut qejogen, nad) Siicbter'S ©mpfeblung; ßauterU

firen mit Aßfali, mit Äfcfalf, mit 9Jeoren, ober felbft

mit bem glübenben (Sifen. Snbeffen ftnb oftmals alle

biefe Mittel frud)tloS unb eä bleibt nicbtS AnbereS übrig,

als ein operatioer ©ingriff jur Entfernung j>e& angefam--

melten SBafferS. Sie Wefultate, roelcbe bureb oerfebie;
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bene 53erfaf)rungSroeifen erlangt roerben, fpredjcn bafür,

baß eine ©elcnfroafferfucbt im 2Befentlid)en ebenfo beban=

belt werben mug, roie eine £t)broccle; nur fann ber @r=

folg rocgen ber ffarren ®elenfroänbe ntcrjt immer genau

ber nämlic&e fein. ®anj oerroerflid) ift bie einfache Sn=

cift'on ber ©elenffapfel; benn fi'e tiat erfabrungSmdgig

eine ©elenfeiferung jur golge. 2>ie einfache ^)unftion

geroäbrt nur eine palliative £ilfe, inbem ftd) baS SBaffer

balb üon feuern roieber erjeugt, roenn nict)t ein anbereS

$eiloerfal)ren gleid)jeitig in 2(nroenbung fommt, ctroa bie

Gompreffion, ober nad) ?arrep, baS abbrennen oon $Ro--

ren. 25aS 2)urä)jier;en eines £aarfeilS burd) fcen »orra«

genben Sbeil ber ©elenffapfel ift oon 9)<"and)cn alS ein

gefüfcrlofcS «Kittel anempfohlen roorben. 23on ©opranb
würbe juerft bie fubeutane Eröffnung ber ©elenffapfel

geübt, in ber SÜBeife, bag burd) bie oorber uerfd)obene

Jpaut ein fd)neibenbeS Snftrument jur ©elenffapfel geleü

tet unb )U beren 25urd)fd)neibung benufct roirb, obne baß

man aber bie glüffigfeit nad) Äugen entleert; oielmebr

tritt bie legrere allmälig in baS umgebenbe 3ellgeroebe

nad) Außen unb unterliegt bier ber Auffaugung. gür

bie SEBirffamfeit biefer ÜJfetbobe fpred)en einjelne glücflidje

gdlle, reo bie f)i)bropifd)e Äniegelenffapfel burd) einen

Sali jerrig, bie glüffigfeit in baS 3ellgeroebe beS Triceps

austrat unb oöllige Teilung erfolgte. ©nblid) bat man
in gleicher SBeife, rote bei Hydrocele. retjenbe Sin;

fprifcungen in bie ©elenFfjöljle gemacht, ju benen man
gegenwärtig lebiglid) 3obeinfpri|ungen rodelt. Um baS

©inbringen t>on Cuft ju oerfjüten, wirb ein feiner Sroü
fort nad) norgdngiger 83erfd)ie6ung ber £aut in bie @e;
lenffjöbje eingeftocb.cn. üflan lägt einen geroiffen Sbeil

ber feröfen glüffigfeit abfliegen unb erfefct ifm burd) eine

gleid) groge 2J?enge reijenber glüffigfeit, bie man im @e=

lenfe jurücflägt. 2ÜS SnjcctionSflüffigfcit nimmt man
reine ober oerbünnte Sobtinctur, ober Sobtinctur mit 3>ob;

. fali. ©S entfiebt nad) biefer ©infpri^ung eine acute ®v
lenfentjünbung, beren Übergang in ©iterung oertjütet roer=

ben mug. 2Birb bas ©lieb in ber 9fufce erhalten, fo

t)6ren bie heftigen ©d)merjcn nacr) 2 ober 3 Sagen auf,

ber ©inftid) oernarbt unb eS erfolgt Teilung, <2inb frei=

lieb, bie ©elenffnorpcl burd) bie lange 35auer ber Äranf=

t)eit jerflört roorben, bann fann bie gunetion beS ©liebeS

»liefet oollfommen roieberfetjren, roenn auet) bie 2ßafferan=

fammlung oollfommen gehoben rourbe. üud) bei ganj

öeraltcten gäUen mit ju groger 23erbicfung ber <St)not>ial=

l)aut roirb biefe 9)?etbobe erfolglos bleiben. <So Diel (lebt

aber nad) ben bisherigen (Erfahrungen feft, bag biefe rei=

jenben (Sinfuriöungen feine 2lnfr)lofe jur golge l)aben.

(Fr. Wilh. Theile.)

GELENKWÜNDEN. Srennungen beä 3ufammen=

feangö in ben ©elenfroeicfetbeilen, obne bag aber bie @»n;
ooialfapfel getrennt roirb, unterfd)eiben ftet) roefentlid)

niefet eon ben SBunben, roeld)e in ber Kontinuität ber

©liebmagen oorfommen, baö beigt, ft'e »erlaufen bei ge=

t)6riger SBebanblung ob,ne erljeblicfee ©efatjr für ben 23er--

rounbeten. ©agegen ft'nb jene SSerrounbungen, roelct)e bis

in bie ®elenfbobJe einbringen, jroar nidjt notbroenbig,

aber boct) bäuft'g genug t)6cr)ft gefäUlicfee, unb biefe pene=

J. 8ncp«. b. Si. u. *. gtfte Sjction. LVI.

trirenben SBunben öerfte^t man in ber Sbirurgie unter

bem 9Jamen ber ©elenfrounben. 3e nad) ber oerlefcen;

ben ©inreirfung ft'nb eö ©tief)--, Schnitt--, >f)ieb--, ©ebug;,

9?ig = , Cluctfc&rounben. 3u ben leperii gehören aud>

bie Säue, roo ein lurtrter Änod)en bie roeieben 2f}eile oon

Snnen nad) 2(ugen burebbobrt, beSgleid)en jene gdlle, roo

eine gractur in bie ©elenfbofcle einbringt, roäbrenb ba5

betreffenbe Srucbfragment jugleid) bie 2Beid)tbeile perforirt.

S3et grogen SSerrounbungen fann man bie ®elenf=

rounbe burd) ba$ Slogliegen oon ©elenftfjeilen beutlid)

erfennen. Sonft gibt bie 9?id)tung unb bie 2iefe ber

SBunbe barüber 2(uffd)lug, be^gleid)en baö frciroillige ober

burd) Srucf erhielte Ausfliegen einer burd)ftä)tigen glüfft'g-

feit, nämlid) ber ®elenffd)micre. Snbeffen fliegt bei roirf*

lid)en ©elenfrounben bäuft'g feine Synovia au§, roenn ein

enger SEBuntfanal in fd)iefer ober gebogener 9?id)tung oer:

läuft, unb anbererfeitS fann bei niebtpenetrivenben SBun-

ben eine dbnlidje glüffigfeit austreten, bie auS einem

©d)letmbeutel, ober auS einer ©eb.nenfd)eibe flammt, ©in

oerroerflict)e§ S3erfal>ren i(l eS, roenn mittels ber ©onbe
über baS ©inbringen ober sJcid)teiubrtng>n ber 9Bunbe

©croigfyeit erlangt roerben foll; benn eS fann baburd) jum
©inbringen oon l'uft 33eranlaffung gegeben roerben. £>aS

©onbiren ift nur bann juläfft'g, roenn man über bie ®c=

genroart eines fremben ÄorperS inS JUare fommen mug.

©onft mug man in fold)cn jroeifell)aften gällen fo.oer-

fabren, als roäre ba§ ®elenf roirflid) geöffnet.

Sie groge ©efal;r bei allen ©elenfrounben t)dngt oon

ber ^eftigfeit ber eintretenben ©ntjünbung ab. Sei ein-

fad)en ©d)nitt= unb ©tid)rounben erfolgt oftmals ein un-

mittelbares 3ufammenfleben ber SBunbränbcr o^ne ent=

jünblid)e ©rfd)einungen unb nad) einigen Sagen 9?ut)e ift

baS ©elenf roieber beroeglid); ober eS fommt jroar ju

einer cntjünblicfeen fd)mcrjbaften 2lnfd)roellung, aber nur

ju einer roäfferigen flbfonberung in baS ©elenf, alfo ju

einer ®e(enfroafferfud)t unb nid)t ju einer ©iterung. £>a--

gegen fommt eS bei fd)led)t bebanbelten ©d)nitt= unb

©tiefirounben unb bei £luctfd)rounben ju einer eiterigen

©ntjünbung. "Um werten ober fünften Sage nad) ber

93errounbung, oiclleid)t febon am britten ober felbft am
jroeiten entfielt ^i^e, ©efc&roulft unb groge ©d)merjt)af=

tigfeit beS ©elenfS, bie £>aut roirb gtänjenb unb gefpannt,

baS 3ellgeroebe inftltrirr fict) unb eS fliegt ein bünner

feröfer ©iter auS ber SBunbe. 2Me entjünblia)e ®e=

fd)roulft oerbreitet fta) manchmal über bie ganje ©rtre=

mität unb erreiebt einen f>of;en ®rab. ©S tritt ein fjefti=

geS gieber auf unb eS fommt rool ju 25elirien. £>urd)

bie ©iterung roerben bann bie ®elenftbeile jerftort unb

eS fommt üielleidjt felbft jur ?)»)amie ober jum fyeftifd)en

gieber. 3n ben glücflicfeern gällen t)6rt bie ©iterung

allmälig auf, bie jerfiörten Änoc&entfjeile roerben abgeftos

gen, bie ganje eiternbe g(äd)e bebeeft ftd) mit ®ranula=

tionen unb eS fommt ju einer anfnlotifd)en S3erroad)fung

ber ®elenftl)eile.

SBenn groge ®elcnfe oon weit geöffneten £luetfd)=

rounben getroffen rourben, fo fommt eS ju einer fauligen

3erfe&ung beS ©iterS unb JßluteS, unb eS entroicfelt ftd)

ein putribeS gieber, roeld)e§ nad) Sonnet burd) ^öcfefl

57
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fötibe ©tüble unb burd) fülle 25elirien ouSgejeidjnet ift

unb fcbon in ber fronten äBocfee nad) bcr Söerrounbung

tobten fann.

2)urd> bie flinifche (Srfaferung ifi eS fattfam erliefen,

baß bct Sufteintritt in bic ©elenfböble bie groge ©efätjrs

liebfeit ber ©clenfrounben bebingt. 2)ie erfie Snbication

bei einfachen ©elenfrounben ift baber 2lbbaltung ber Suft

unb ruhige üagcrung beö ©liebet. Seiben goberungen

jugleicr) fann baburd) ©enüge gefct>et)cn, baß man baS

©iieb in einer v}age, wobei bie ©etenfhoble bie geringfte

ßapacitdt bat, unbeweglich firirt. gür fcaö^üfts, £nic=,

Jpanbgelenf ift bieS bie Srtenft'on, für baS gußgelenf bie

glerion. 2Bar bereite Suft eingebrungen, fo wirb biefelbe

burcb biefe Lagerung jum 2beil wiebcr aufgetrieben. (§3

muß ferner bie SBunbe burd) Jg>eftpflafier , ober auch nach

Umftdnben burd) bie blutige 9M)t gefchloffen werben.

£abei wirb eine ftreng antipblogifHfd)e 3Didt unb nach

Umftdnben eine allgemeine ober örtliche antipblogifiifdje

S3ebanblung in3 SSJerE gefegt, burd) allgemeine ober ort;

lid)e 23lutent$iet)ungen, burd; falte Überfchldge u. f. ro.

$anbelt e§ ficb um ba$ ^anb= ober gußgelenf, fo fori;

nen falte locale JBdber angewenbet werben. SBarme Ü'ber--

fdjldge, jum Sbeil auS Narcoticis, paffen erft, wenn ber

Übergang in (Siterung nicht ju öerbinbern war. @nt?

fiebt ßiterung, fo muß burd) Snciftoncn für ben freien

2lu§fluß beS @iter§ geforgt «erben. Sftan gibt bem ©liebe,

wenn e§ nod) nicht gefebab, jene Sfage, welche für bie

für) etwa bilbenbe Tlnfplofe bie paffenbfie ift unb unter;

fiügt bie Ärafte beS Jlranfen burd) eine nahrhafte £>idt.

SBenn oon ber 3erfe|ung beS SnbaltS ber @elcnf=

bofele putribe (Srfcbeinungen auftreten, fo foll man nad)

Sonnet reijenbe unb antifeptifebe ßinfprigungen oon Äam=

pberfpirituö, »ietleid)t aud) »on Sobtinctur machen.

Sei ©efeußmunben ber ©elcnfe fann bie ©röße ber

Verlegung, bie 9tabe ber Heroen; unb ©efdßftdmme, bie

ßonfiitution beS Äranfcn bie augenblidlicbe Imputation

nötbig madfeen. "Um gefdbrlicbftcn finb bie ©ebußwunben

beö ÄniegelenfS. ©ebußwunben be§ £anb= unb gußge;

lenfö gehalten nicht feiten bie ßrbaltung be§ ©liebes unb

Teilung burd) 2fnft>lofe. (Fr. Wilh. T/ieile.)

Gelensium, f. Gelasium.

GELENTSCHIK, eine Sucht am febwarjen Speere,

etwa 44° 32' novbl. Sr. unb 45° 41 ofil. ?. Sie bil=

bct ndcbfi ber Sucht »on ©ucbum = Äaleb ben fd)6nften

#afen an ber ganjen Dftfüfte beö fdjwarjen SReereö unb

befifct ungefdbr eine ©tunbe S3reite unb
3
/t ©tunbe Siefe.

Sie baju gebörige ruffifd)e Sefiung ®elentfd)if faßt 4—
5000 ?Kann JBefa&ung unb ftel)t bemnad) nid)t hinter

2lnapa jurücf.

5)?ad) 2?uboiä (Voyage autour du Caucase I.

p. 167) unb Äod) (Seife burd) 9tuf?lanb nad) bem fau=

fafifdjen Sfibmu« I. ©. 304) ift bie ©tobt unb ber ©ee

SorifoS beS ©erklär, foroie ber gluf? Sarufa unb ber ©ee

5)agrai beS ^)liniu§ bierljer ju fegen. 2(ud) »ermutbet

man, baf? bie 5Bud)t ®elentfd)if ber fdjroarje ©ee (Mauro
Laco s. Mauro Lacho) beö JBenincafa unb grebutiuS

»on Äncona^fei*).

*)lfiai) Äodj'S Steife fcurd) SHuflanb K. 1. ZI). ©.305 fin=

Sm 3- 1813 grünbete hier ber Staliener ©caffi un^
ter ben 2lufpicien be§ bamaligen ©ouoerneurs oon Sbeffa,

Surften »on 9iid)elieu, ein £anbel§etabliffement , um bie

Sfd)erfeffen für bie 9?uffen ju geroinnen, ©cafft geroann,

al8 er ju Q)fd)ab fein Stabliffement grünbete, an bem,

bei Äodj'ä erfter Steife nod) lebenben, greifen Jöeftfcer ber

ganjen ©egenb, SWabomeb Snbar=£>fu, einen treuen, if)tt

auf alle SEBeife unterftügenben, greunb. Surd) ba§ rolje

S3enclimen ber meiften bortigen Sfujfen unb burd) bie ben

Sfdjerfeffen angeborene 9iaubfud)t rourbc baä ©elingen

»ereitelt, unb bie ©ntfübrung eines fd)6nen tfd)etfeffifd)en

9}?dbd)enS burd) ben rufftfd)en Agenten 93?ubroff roar bic

erfte Urfadje, bafj bie Sfuffen ?)fd)ab unb ©clentfdjif rt>ie=

ber oerlaffen mußten. 3nbar = £>fu rourbe att ruffifdjer

©pion t>erbdd)tigt, roeil fein ©ol)n bei ber (jntfüliruna,

ftd) ttjdtig gejeigt tjatte ; aber er nabm fid) mit aller Äraft

feines JßaterlanbeS an unb trat, fobalb er feine ©afh
freunbc in ©idjerfyeit gebracht (jatte, als erfldrti-r Kulten^

feinb auf. "Ulk Untcrfjanblungen unb ^roclamationen

fdjeiterten an feiner S3aterlanbSlicbe, unb als im 3. 1837
SBcljaminoff mit einem ©efd)waber erfd)ien, um fid) ber

Äüfte ju bemächtigen, flüd)tete ber vertriebene 3nbar:.0fu

nad) bartnddiger SSertljeibigung in bie unjugdnglidjen

Serge. 2>ort bat er ftd) mit feiner gamilie einen neuen

Sßofmfiö gefdjaffen unb übt frei t>on allem S8erbad)t einen

großen Sinfluß auf ganj Sfcr)erfefften auS. SBeljaminoff

ierfjorte bie freunblid)en Anlagen beS S"b^ = £)fu unb er=

baute an ibjer ©teile eine gelte, bie ben Flamen 9toroo =

t rat) f oje (jur neuen 25reieinigfeit) fül)rt.

(ff. E. Homer.)
GELEON (AA*W) unb GELEONTES (m/o»-

Tto). . 2)aö legte mar ber 9came beS erften ber oier fo=

genannten ionifdten ©tdmme, bie in 2ftt)cn unb ben tonü

fdjen ©raaten beftanben. 3n ben |)anbfd)riften einiger

Tutoren ft'nbet fid) freilid) bie gorm Teleontcs, unb

metire ber üorjüglitfjften ©elebrten Ijatten ftd), »venigftenS

für 2ltb,en, für biefelbe erflart; inbeffen l)aben bie 3n=

fd)riftcn oon Gh^kuS unb eine oor wenigen Saferen ge;

funbene attifd)e, bie einer ;icmlidfe fpaten 3cit angehört,

unb einen 3eu§ ©eteon ^eigt, berciefen, baß bie gorm
Geleontes bie einjig richtige i|t. ©iefer ©tamm um=

faßte urfprünglid) bie ©utSbeftger. ©eleon roirb ein

mtjtfeifcber ©ofen beS Son genannt. (ff.)

GELFRAT, GELPHRAT, ein £elb beS ©agen-

frcifeS ber Nibelungen, ber im Nibelungenliebe, in ber

Älage 3. 1751, unb im S3iteroIf, in roeld)em 3. 862 1

©elfrat ber oiel fübne unb fein Vorüber (Slfe des alten,

Elsen kint (Äinber) genannt roerben, »orfommt. Da§\

Nibelungenlieb feat baä 26. Abenteuer: „Wie Dauch-
wart Gelphraten slnoch- (erfeblug). ©elfrat unb fein

Jßruber wollen ndmlid) rdd)en, baß |)agen iferen gdfer=

mann an ber 2?onau, ber, ba bie £erren geinbe featten, feümatten, feü
|

bct ftd) in bcr SSibtiotrjeP ju SBien ein 2ftta6 oor, bcnSratiofui
fflenincafa »on tfneona im 3. 13S0 oerfertigt (jat, unb ju SDSot:

fenbüttet i>at man au^cr einigen unbenannten Saiten jinci, reeld;i

ba« mtttctlänbiftfje unb fdjicavje SOJccc barftcllcn. £>ie eine bat bei

©taf £i>ct°manug Srebutt'ug oon ?tnccna im 3. 1497, bi'

anbere SBaptifta SanuenfiS im 3. 1514 aufgearbeitet.
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nen S«mben über ben ^lug fuhren foÜte, erfcblagen.

©clfrat reitet mit reol 700 SJfann ben geinben nach,

©elfrat unb £agen unb 6lfe unb Sanchroart fdmpfen

mit einanber. ©elfrat bringt $agen in Notb unb biefer

ruft feinen Sruber Sancbroart um |>ilfe an, unb (5lfe unb

biefer erfcfaldgt ©elfrat'en. @l|'e unb fein ©efinbe entrinnt

befebdbigt. Scn beiben bairifeben Srübern bleiben 100 unb

£agen unb Sancbroart'en 400 SJcann in bem «Streite.

SaS #m fcfaaftSocrbdltnig ber beiben 33rüber bat ju oer;

febiebenen Meinungen SJeranlaffung gegeben. Nacbbcm
nämlich erjdblt ift, wie bie Nibelungen oon SEBorms au3

gegen ben SDcain unb burch £>ftfranfen gegen Saloelbe

(Scbmanfelb an ber tfltmübj) geritten unb an bem $tv6lf;

ten borgen an bie Sonau gefommen ftnb, fagt §agen:
„ich wil rli vergen suochen selber, die uns brin-

gen uebere in Ge/frates laut" (3. 6140; , unb 3-

6197 fg.: „dirre march berre ist Else genant. Sin
Bruodci is geheissen der degen Gelpfrat, ein berre
in Beyer laude: viel mw-lich ez iu stat, weit ir

dnreb siniu marclie, ir sult iub wol bewaro, und
sult oucli mit dem vergen vil besebeideliche varn"
U. f.

m. , unb 3.6206: „er buetet disses landes unt

ist Gelpfrade holt;- 3. 6227: „daz man in ueber

fuorte in Gelphrades lant" l'acbmann ') nimmt an,

bag Slfen Wlaxt fieb in Schwaben beftnbe unb ©elfrafS

2anb in ÜSaiern. 21ber bie ÜJJart ifi eben ©elfrat's üanb;

benn 3. 6462 rcirb ©elfrat üftarfgraf genannt, nämlich:

..Swie bitterlicbe Hagen zo Gelphrate spranch. der

edel marchgrave des Schildes hin im schwauch."
üftan mug alfo annehmen, bag ©elfrat unb (5lfe ba§

JJanb, welches Her SJearf mar, gemeinfebaftlicb befagen.

So ift eS auch im SJitterelf 3- 241 2
) aufgefaßt: ..also

kam der weygant (Bitterolf) zu der Tbuenow fluot:

da »assen beide vil guot ze Beyrn in dem lande;

da empot dem weygande der vil kuene Gelfrat. daz

sy des da haben wollen rat, daz jemand fuere

durch ir landt , wie er waere genant, ritter oder

kauffman, er soll billichen hau gelaite durch ir

marche." 3n ber Wilkana - Saga Cap. 339, welches

oon £agen unb bem gabrmann banbelt, fommt
©elfrat gar nicht cor. Scr gabrmann ift ein <5lfungS =

mann unb bas Canb tfr riki (9?eich) Elsiings iarls hins

dnga (bes Sungen). ü)?an mug baber fchliegen, bag in

berteutfeben 2(usbilbung ber Nibelungenfage ©elfrat erft

feit ben 3citen ber grogen Äampfe ber $obenftaufen (®U
bellinen) mit ben SÜBelfcn (©uelfcn) in biefelbe gefommen,

unb bag ftcb in Gelfrat ber Name SB elf, welcher in bem
mit ben Jäobenftaufen fämpfenben |)aufe erblich mar, ab;

fpicgele, unb ©elfrat barauf binjielen fod. Sag ber 93er;

foffer bes Nibelungcnliebes fieb bie Nibelungen als ©ibeU

tinen gebacht, fcbliegt ©ottling
3
) aus bem Umftanbc, bag

1) 3u ben 9cibelung.cn unb nur £lage 65. 192. 193. 2) Xufjer=

bem temmen ®elftat unb fein Scuber glfe im SBitercIf 3. 5067.
2692. 6617. 10286. 10736. 1221—25 unb 3. 6245 als 9eacfcbarn

bes .fcerjogS 9cantrcin »er. SJergl. SB. Stimm, 2)eutfd;e £elbenfage

©. 138. 3) über bas ©efcbier/tlicbe im 9iibclungcnliebe ©. 37.

Sag man ücb bie 9cibeluna.cn als ©ibclltncn backte, bat ebenfalls

@it::ing weiter ausgeführt in ber ©djrift: 9tibelungen unb ©i=
beüiren.

„Da ze Moeringen (roelcte§, bem ©ange ber (Srjdblung

nach ju fcfaliegen, in ber Cberpfalj an ber £>onau lag)

si waren über ebomen , da dem Elsen vergen der

lip was benomen" (3. 6337. 6538), es oon JBolfer

beigt 3- 639ö: ..er baut ouch ze sinem schafte ein

zeichen, daz was rat," unb bemerft, ber Name Gelfrat

[äffe auf eine Sebeutung fcblecbter 2trt fchliegen, benn

©elf fei im 2Utteutfchen fooiel als Schelmerei. 2)urch

Gel/ roirb in ben altbochteutfehen 25enfmdletn jaetans,

petulans, burefa gelflihlu petulanter, burch Gelf (m.)

petulantia, jaetantia, clamor, inanis gloria, burefa

Gelfheit, jaetanti-a, arrogantia. unb buret) gelban glo-

riari
4

) auegebrücft. Um auf eine beigenbe Hxt auf ben

Namen SOBelf (altbocfateutfch Hvvelf, catulus) anju|>ie=

len, roarb ber Name ©elfrat ( mutwilliger, boffdrtiger

unb prablerifcber Siatb) gebilbet unb in bie Nibelungen»

fage eingeführt. Sa jeboch ber ältere rooblbefannfe Slfe

niebt rcobl oerbrängt merben fonnte, fo mugte ber 23er=

faffer be§ Nibelungenliebes ©elfrat'en ^u glfen'S ©ruber

machen, ober mar er fcfaon baju geftempelt, als foteben

befteben unb beibe 23rüber gemeinfcbaftlich regieren laffen.

So marb ber gdbrmann ©elfrat's" ÜKann unb liebt )tu

gleich nach ber älteren Sage @lfe'§ 9J?ann. Wn bem

©ebrauche be$ erbichteten Namens ©elfrat, um auf ten

£erjog SBelf oon Skiern anjufpielen, vergleiche ebenfaüä

im Nibelungenliebe ben ©ebrauch beö Namens SJiubger,

beö Äönigä oon Sachfen, unb ben Namen bes a3crbüni

beten befjelben Jiubegafi, be§ ^önig§ oon Dänemarf, ju

melcfaem bie Ädmpfe be§ ^>erjogä Sutger, Sutber oon

Sachfen, bes nachmaligen Äaifers Sotfyar mit Äaifer ^»eins

riet) V. bie Süeranlaffung gegeben haben.

(Ferdinand Wächter.)

GELGIA (norbifebe «Dtptbologie) , bie Äette (Fest),

an voelcbe bie gcffel (Fiötur) gefügt mar, unb bie bie

©ötter, ahS ft'e btn SBolf genrir burch bie geffel (Fiötur),

NamenS Gleipnir, gefeffelt faljen, nahmen unb burch ben

grogen Seifen Giöll (bie ©Idnjenbe ober Älingenbe) jo--

gen unb ben Seifen tief unten in ber Srbe befeftigten.

Sann nahmen fie einen grogen Stein unb trieben ihn

noch tiefer in bie (Srte, ber beigt Tbwiti (rcelcbeS unter

poetifeben Benennungen ber steine oorfommt), unb hat;

ten (brauchten) ben Stein für (ahS) ben OPfab^ ober ben

$>fIocf, an melchen bie Sette befefligt marb, nämlich fy-
rir faeslarhaelinn. ..pro paxillo catenae i: (firmandi

causa). So nach ber Gylfaginning Cap. 36. Fest

(©cnitio Festar) bebeutet Äette unb Haell ber $)fab(,

^3flocf ober ^)afen, an ben etreas gebangen ober befefligt

mirb. (Sin bie Sfalbfunft betreffcnbeS S3ruchf!ücf fagt

nach ber Überfe^ung Sinn 9J?agnufen's: „Foramen vero,

quo palus ') iste transrixus est dicitur Ginul (i. e. hiaus,

4) f. bie 9cad)tt'eifunam bei (Staff, Xltbocfcteutfcljer Spraa>
fa)a?. 4. 2b. ©. 196. 197.

1) 9cdmticl): „In Insula Lyngvi collis (sive locus elevatus)

qui vocatur Siglitnir ^semper sive ubique coruscans aut resplen-

dens) in quo infixus est palus, qui nuneupatur Thviti saxum
vel lapis," nacb; einem anbern (Sremplare : „Thota (i. e. tumor
'terr?e]) sive tumiditas," iccnn man niebt bie Scteutung r>on

Jbeulen oeniebt, ndmlicb »on bem 3eittrcrte thiöta, ululare.

57*
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hiulca) catena autem . qua religatus e.-»t lupus Hraeda
(terriculamentum) foramen pali transiens; Geigia

vero paxillus ille vocatur, qui transversim extremi-

tati ligaminis est ,.,.immissus."" 3u Geigia fegt

Sinn SKagnufen'): ..i. e. perniciosa vel patibulo si-

milis aut propria." unb oerrceift auf Gälgi unb Galg-

vegr in ben ©loffarien ju ber grogen Aufgabe bei Edda
Saemundar T. I. et II. Gälgi bebeutet ©algen tinb

Gälgwegr (Salgentocg, unb roirb im Grou-Galdr Str. 9

für oerberblicber 2öeg (via perniciosa) gebraust. S3er=

gleicht man hiermit Geigia. fo bebeutete biefeS bie roie

ber ©algen 23erberb!id)e. 3cbocb tjat bas Ssldnbifcbe auch,

wie eS S3iörn ^)alborfon im 3>Sldnbifcb'-lateinifcb = bdni:

fdjen SBörterbucbe aufführt, Geigia, f. distorta et ma-
cra facies. en mager og ilde udseende Skabning:
gelgiulegr. ore macilento deforniis , som ser mager,
skarp ud: gelgiuleitr , facie ossuosa, macra. som
har et hvidt og mageragtigt Ansigt: Ge/giuskeid, n.

aetas. ä pubertate. ad juventutem, o: adolescentia.

den unge Alder; Gelgiur (i thorskhöfdi, im iJorfd)-

baupte), flabella, Fiskegjeller (gifebebren): Gelgiu-

bei/i. n. radius ilabelli. Gjelleraes smaa Been. Sas
Sdnifcbe bat Gjelle, gifebfiefer. Sie Sebeutung oon

mageret, fxbleö Eusfehen, rr-elcheS Geigia bat, ifi alfo,

lägt fid) fd)liegen, eine bilblicbe. Sag Geigia für jene

Äette auch eine bilblicbe ^Benennung ifi, lagt fid) nicht

bejroeifeln. SBahrfcbeinlicb warb babei Sftagerfeit für

Sünnbeit gebraucht; benn bie Steffel Gleipnir (ber S3er=

fd)linger) mar glatt unb meid?, roie ein feibener Giemen,

unb au§ fed)6 Singen: auS bem Schall bes
-

Sprunges

ber Äa|e, bem 83arte ber SBeiber, ben SBurjeln beS S3erg=

felfenS, ben Sehnen bei 33drcn, bem tfthem be$ gifebes

unb aus Sogelfpeidjel , bas heigt, rote aus ber ßrflärung,

»reiche bie Gylfaginning babei gibt, heroorgeht, auS

9?id)ts gemacht. (Ferdinand Wächter.)

Gelheim, f. Gellheim.

GELIDIEEN. 9J?it biefer nad) ber .&auptgattung

Gelidiara benannten T33e$eicbnung belegte Äüfcing eine

Ebtbeilung (gamilie) ber Eigen unb ertheilte ihr folgen;

ben ßbarafter:

Elgenförper fnorpelartig mit faferiger Structur. Äa=

pfelfrüd)te außerhalb, mit fehr f leinen fugeligen, jufam=

mengebaUten Samen. SBierlingsfrücbtc in Soppeljioitlin.-

gen auf befonbem grud)tdften.

3u biefer 2lbtheilung jählt Jlü&ing bie brei ®attun=

gen Acrocarpus, Echinocaulon mnb Gelidium, oon

benen mir bie beiben erften mit ben im abriatifdjen Speere

oorfommenben Erten hier anführen, voegen ber ledern

aber auf ben folgenten Ertifel Gelidium oerroeifen.

I. Acrocarpus Kiitzing,

Elgenförpcr fabenförmig, unregelmdgig oerdftelt; bie

innern Seilen verlängert, ju ÜJdngenfdben oerbunben, Äin;

benjelJen efliptifcb unb jufammengebrücft. 83ierling6frücbte

eüiptifcb, unter ber 9?inbcnfa)id)t, in ben lanjettförmig

2) Lex. Mytholog. p. 339. 340.

angefdjrooUenen unb bunfler gefärbten Spieen ber fleinen

blieben.

£ierber gehören jrcei im abriatifeben ÜJfeere oorform

menbe 2Crten

:

1) Acroc. lubricus Kiitzing. SJorfienbicf, am
©runbe nieberliegenb unb oerroebt, bie 'itfte aufredet, oer;

langen
;

einfach ober oerjroeigt, bie Xfichen gegenüber^

ftehenb ober abroecbfelnb.

2) Acroc. spinescens Kiitzing. 83orftenbicf , oep
längen, fcblanf, fehr dftig; 2ifte ungeregelt, hin unb her

gebogen unb oerroicfelt, bie 2tfiri>en an ber Spifce borm
artig, hierher gehört Sphaerococcus ustulatus Agardh,
Gelidium ustulatum J. Agardh, Hypnea ustulata

Montagne.

II. Echinocaulon Kützinz

2(lgenförper platt gebrücft, linienförmig, mit meijt

ranbftdnbigen, jahlreichen, bornartigen, an ber Spi^e
fruebttragenben 'Hflcben biebt befe^t. Strucfur roie bei

Acrocarpus.' Sierlingsfrücbte in ben bunfelgefdrbten

SptBen ber 'Hftc&en.

1) E. hispidum Kiitzing. >^aupt|1amm rrenig cer-

dftelt, 1— 2 3oQ lang, fteif unb hornartig; grucbtdftcben

fparrig abftehenb, fabenförmig, fcblanf unb fehr bidjt.

3n ber iJMbe oon Spalatro aufgefunben. (Garcke.)
j

GELIDIUM, ifi ber 9came einer oon Samourour
gegrünbeten 2tlgengattung mit folgenbem ßbarafter:

Elgenförper fieberartig oerdftelt, platt, ampbigenetifcf),

unbeutlirh parencbpmatifd), aus brei oerfebiebenartigen

Schiebten gebilbet, roooon bie mitteile faferig, bie 3n>U
i

fehenfebicht aus grögern ^obljeQert, bie 9?inbenfcf;icbt fehr |

bünn unb aus fleinen 23oüjellen begebt ; augerbem finb i

biefe Schiebten mit fehr jarten, quer burebgebenten, faum
fiebtbaren gafern burch^ogen. Sie grücbte beftnben fid) I

in ben fleinen Sieberd|1cben am Snbe ober an ber Seite.

Sie .Kapfelfrücbte finb ldnglicb=baud)ig.

58on biefer ©attung roerben für bie teutfebe Jlora |

jroei Arten angegeben, oon benen bie eine in ber 9?orb=

fee, bie anbere im abriatifeben 9J?eere oorfommt.

1) Gelidium cartilagineum Gaillon. Jabenförmig, i

'/«— 1 3oQ lang, roieberbolt gefiebert; bie giebern lorii

jontal abftehenb, abrcecbfelnb, bie Äapfelfrücbte mit einer

gefteberten Spige gefrönt. Fucus cartilagineus Linne.

Sphaerococcus cartilagineus Agardh.

3n ber 9?orbfee, jeboeb feiten. SBirb bi^rceilen am
Stranbe unter anbern ausgeworfenen Eigen gefunben.

2) Gelidium corneum Lamouroux. Serb, mehre

3oü grog, bornartig, jroeijeilig dftig, bie "Xfie platt Iintcns

förmig unb hoppelt gefiebert, giebern gegenüber, abftehenb, I

fiumpf; Äapfelfrücbte elliptifcb, geflielt, ohne <Snbfpi|e.

Sphaerococcus corneus Agardh. Fucus corneus

Hudson.

Sie fommt in oerfebiebenen Ebarten oor:

a) Plumula,. ferjr flein unb fcbmal, mit borflenför- ' I

migen gefrümmten Siebern.
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b) Capillaceum, etwas? größer abS oorige gorm, °'*

obern gtebern birit gebrannt, borftenförmig unb fafl

aufrecht.

c) Clavatum. fel)v ftein, unregelmäßig oerdfielt, oer=

roirrt, unterwärts fabenförmig unb bünn, an ben ©pifcpn

blaffartig erweitert unb fruebttragenb. Fucus pusillus

Turner.

£>iefc SpecieS finbet fief) mit ben Abarten im abria;

tifeben ÜReere. Grinc britte, oon einigen bierber gerect)--

nete, 2trt, Gel. ustulatum, mirb oon Äüfcing jur @at=

tung Acrocarpus gejogen, morüber ber oorbergebenbe

Jtrtiftl Gelitlieen ju oergleicben iff. (Garcke.)

(JELIMER '), lefjter Äönig ber SBanbalen, au«> bem
©efcblecbtc beS großen ©cifericb'S, beffen Urenfel er war,

war ber (5nfel ©enjo'S unb ber ©obn beS ©elariS. £>a

©eiferieb bie 9cacr)foIge fo georbnet batte / baß jebcö SWal

ber ältefle auS feinem ©efcblecbte auf ben 2f)ron fieigen

füllte, fo batte ©elimer Hoffnung baju, weil nur Äönig

«£)ilbericb alter als er mar. ©elimer mürbe für ben frie=

gerifebefien SKann feiner Seit gebalten; babei mar er fel)r

Ü|lig, aber oon böfem ©emütb, unb oerftanb frembeS 23er=

mögen unb frembe Söeacbt an ftcf> au reißen. Cjr mar
bereits alt geworben unb £ilbericb lebte immer noch. ; bod)

glaubte man, baß er ©elimer'n balb 9>fa& bureb ben 2ob

machen würbe. 35a biefe§ jeboef) nict)t gefebab unb ©e=

Iimer bureb «^ilberieb'S ©üte unb S'cacbficbt nur bocbfab=

renber warb, bilbete biefer eine Partei, inbem er bie

tapferften S3anbalen an ftet) 30g, unb berebete fte, baß fte

baS t>anbalifct)e Stcict) ibm übergeben follten, naebbem fte

ben Äönig >£)ilbericb megen feiner Untbätigfeit unb ber

»on ben SWauren erlittenen 9<ieberlage oon ber ^Regierung

entfernt, ©elimer im 3. 530 »on feiner Partei jum
Könige aufgerufen, befegte bie £auptftabt (Sartbago unb

nabm ben Äönig $ilberict) unb beffen JBruberSföbne £oa=

mer unb (Sbemer gefangen, J?aifer Suflinian febiefte ®e=

fanbte an ©elimer unb ermabnte ir>n, |)ilbericb'en wieber

in greibeit ju fegen, ©elimer tbat biefe6 aber niebt unb

ließ $ilbertd)'en nur noeb flrenger bewachen, unb beffen

Steffen Jpoamer, einem ÄriegSbflben, ben bie 33anbalen

für ibren '•Äcbiü"e&' bieten, bie 2(ugen ausfielen. 3ufiinia;

nuö oerlangte burdb eine neue ©efanbtfcbaft, ba^ ©elimer

ibm |)ilbericb'en unb ^oamer'n üufebiefen möcbte, bamit

fte ibre ÜebenSjeit bei ibm in 9ful)e jubringen fönnten.

©elimer antwortete, er fei oon ben SBanbalen mit allges

meinem JBeifaÜe auf ben ibm gebörigen Sbron gefegt wor«

ben, weil er mit ©eifertet) näber oerwanbt fei alö &\U
berieb, unb fagte in S3ejiet)ung auf Suflinian, ein fluger

Äaifer foüte fict) um bie Regierung feines eigenen SveicbeS

befümmern. platte er aber bennoeb £u|l, ben SBergleicb

1) S5ei (Srtgcr Don Hourö (Hist. II, 3) Gelesimir, nämlid}:

„Huic (Honorico) Chiidericus successit, quo defuneto, Gelesi-

miris regnum suseepit. Ipse quoque a Republica (Romana)
•uperatus, vitam prineipatumque finivit, et sie regnum deeidit

Vandalorum." 25od) bei Procopius, De Bello Vandalico, in ber

Historia Miscella Lib. XVI ap. Muralorium , Rer. Italic. Scriptt.

T. I. P. I. p. 105. 106 unb bei Jordanes (vulgo Jornandes) , De
Rebus Getiiis Cap. 33 Gelimer ; bei Victor F.pisc, Chron. In-

golstadii 1600. p. 38 Gelimer.

ju breeben unb ibn ju befriegen, fo werbe er ibn (©eli=

mer'n) nict)t müßig ftnben. Sufiinian geriet!) barüber in

foleben 3orn, baß er ©elimer'n fogleicb befriegen wollte,

mürbe aber oon feinen 9J?iniftern baoon abgehalten, febloß

aber im 3. 533 mit sPerfien grieben, um befto freiere

^)anb gegen bie Xknbalen ju baben ; benn bie SDrfboboren

ermunterten ibn, bie tfrianer ju überwinben unb 2tfrifa

wieber ju erobern. ?)rubentiuS reijte Tripolis ^um 2(b=

fall t>on ben SSanbaten. ©oba§, ein ©otbe, melcfeen ©e=
linier über ©arbinien gegen Srlegung eineö Sribute§ ge=

fegt batte, empörte fieb, nabm ben ÄönigStitel an unb
bat üjujitnian um |)ilfe. 25ie oftgotbifebe Äonigin 2fma--

lafwintb batte mit bem Äaifer ein Sünbniß gefct)loffen,

oermoge beffen bie Reifen in Sieilien ber faiferlicben glotte

offen (leben follten. ©elimer batte feinen 23ruber Sja^o
mit einem auSerlefenen $eere oon S3anbalen nact) ©arbi=

nien gefebieft, unb befanb fieb ju |)ermione, einer ©tabt
in ber Sanbfcbaft ffipjacena, als ber faiferlicbe Sberfclb-

berr S3elifar ben 15. ©ept. 533 ju ßapufuaba, einem in

ber Provincia Bazena, fünf 2agereifen ollmartä oon
Sartbago, gelegenen £>rte, (anbete. 2(n ben Äönig ber

SOBeftgotben 21)eubiS batte ©elimer eine ©efanbtfcbaft ge;

febirft, um mit ifjm greunbfebaft unb ein ffiünbniß ju
fcbließen; aber bie 9eact)ricbt oon ber Canbung beS fai=

ferlieben ^eereS in 2(frifa langte bei bem SBeftgotben;

fonige et>er an, als ©elimer'» ©efanbte. SBelifar bemdct)=

tigte ft'cb obne oiele ©cbwicrigfeit ber ©tabt ©iletfuS.

^)ier borte er, baß baS ^)cer ber SSanbaten unter ©elü
mer in ber 9?dbe fei. SSBdbrenb beffen febiefte ©elimer
an feinen S3ruber 2(mmataS, welcbem er bie #auptftabt
ßartbago anoertraut batte, ben SJefebl, baß er ben ge=

fangenen >P)iIbericb unb bie SSornebmften uon beffen "Un-

bange umbringen taffen fodte. ©o gefebab e§ aueö. ©eli=
mer felbft machte fieb fertig, JBelifar'n auf bem 2Bege nadb
ßartbago anzugreifen; er mar ben ©riecien im JRüefen,

unb febiefte feinen S3ruber$fobn ©ibamunb ab, baß er oon
ber ©eile einfallen füllte, roenn bae> faiferliebe SQm un-
gefdbr bei 25ecimum, niebt weit oon Gartbago, mo ein

enger 9>aß mar, angelangt fein würbe. 2fber JfmmitaS,
melcbem ©elimer ben JBefebl ertbeilt batte, mit feinen

SBanbalen aus
1

ßartbago ben geinben entgegen ju jtefjen,

ging ju meit üor, unb jmar noeb beoor alle, bie il;m auä
ßartbago folgen folgten, beifammen maren, fließ auf eine

oon SBelifar auSgefcbiefte ©cbar ^unnen unb »erlor ben
©ieg unb baS 2eben. ©elimer, mit bem £auptbeere im
tfnrüefen, gerietb in folebe äBeftürzung, baß er eine al-
bere JRicbtung einfeblug unb ftet) gegen bie ©renken oon
9?umibien jog. S3e(ifar rüefte in 6art(;ago ein, genoß
in bem 9)alafle ba§ 9J?ittag§mabl, bag für ©elimer'n ju=
geriebtet war , unb ließ fieb buret) beffen £offiaat bebienen.

t)ie ßartbaginienfer ließen bie oor ibren ^afen gezogene
Äette fallen unb bie faiferliebe glotte fonnte einlaufen.

Sjajo töbtete ben Empörer ©obag in Sagliari unb fct)icfte

ein ©cbiff mit ber 9?acbriebt, baß er bie ©mpörung in

©arbinien gebdmpft, an feinen SSruber ©elimer. 3)iefeg

©cbiff aber, baS oon ber (Sinnabme ßartbago'g bureb bie

faifertteben Äruppen S'liebtä wußte unb grabe auf biefe

£aupt|tabt loSfegelte, gerietb in bie ^)dnbe ber geinbe.
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2jajo eilte nad) Dämpfung ber empörung in Sarbinien

nad) Efrifa jurürf unb uereinigte ftd) bei Sulla ?)?egia

(je^t 33eje im Suneft'fc&en) an ben ©renjcn 9eumibiens

mit feinem Stuber ©elimer. 25iefer jpg b,ier Me§, roas

et jufammenbtingen fonnte, jufammen unb unternahm

SJelifar'n in ßartbago ju belagern, inbem et auf ein S3er=

ftänbniß mit ben Ärianetn regnete. 2lud) Ratten ihm bie

im remifchen £eere biencnben £unnen, roelcbe et geroon=

nen, oerfprodjen ,
ju ben SJanbalen überjugeben. Sßclifar

aber entbecfte biefe gaUfhicfe, madjtejt'e ju nickte unb

rücfte ©elimer'n entgegen. 3n ber »Schlacht bei 2rica=

maro, nicht tvett oon Gartbago, oerlor 2jajo im ©efedjte

mit bet ben Angriff tbuenben remifchen iKciterei baö 2e--

ben, unb ©elimet jog fid) hierauf in fein Saget jurücf,

floh in bet folgenben sJead)t in aüer Stille mit nur einU

gen 9)erfoncn nach Dcumibien, ohne S3efef)I, roas bie ÜbrU

gen ttmn füllten, ju bintcrlaffen. £6d)ft beflürjt über bie

gluckt be3 Äonigg jerfireuten Hefe bie SSanbalen. 25a5

Saget, in reellem gtoßc 9\eid)tbümer fid) befanben, ge=

tietl) in bie ©eroalt bet geinbe, unb fo aud) bie SBeiber

unb Äinbet; benn bie Sanbalen Ratten biefelben nad) get=

manifefcer Sitte bei ficr; im gelbe. 25a ©eifeiid) bie

Sftauctn allet Ätäbtc, außet ßartbago's, hatte einreiben

laffen, bamit et befto roeniger oon ihnen ju befindeten

härte, fo roar ©elimer jefct of;ne gefiu-ngen. @r fluttete

fich baber in bas oon einer maurifd)en Nation, mit roel=

d)et er im SBünbnifJe tfanb, bewohnte ©ebitge $apua, unb

jroar in bie auf bem ©ipfel beffelben liegenbe unzugängliche

ffiergfeftung SMenuS. £ict lieg il)n Selifat butch ben

Heerführer ber Rentier, ^bataS, belagern, blieb fclbft ju

$ippon (jefet Sona), beffen er fid; ju anfange Des 3ah=

reo 534 bemächtigte, unb lief? burd) anbere Gruppen bie

Snfeln Sarbinien, ßorftca, (Sbufa, SKajorca unb üftinorca

nehmen, unb nahm bie Stabt Gäfarea ein. ©elimer hatte

für ben gall, baß QCUeö in tffrifa Perloren ging, bie bellen

Schale auf ein Schiff bringen la|jen unb baffelbe einem

treuen 25iener anoetttaut, ber es nach Spanien bringen

füllte, roobin er felbff nachfolgen wollte. 3e|t, ba biefeS

Schiff in bie ©erealt ber geinbe gerieft), bai oanbalifebe

JKeid) verloren roar, oiele greunbe ben 2ob gefunben

hatten unb ©elimer feibfl bereite big in ben brüten $Ro:

nat oon Oharas tart belagert warb, fobaß er unb fein

©efolge großen Mangel litten, nabm er bas anerbieten

beä ib» Selagernben an, t>a$ roenn er fid) ergeben rcollte,

ber Äaifcr ibn jum ^)atricier mad)en unb ibm anbetredttä

einträgliche ©üter antreifen roürbe; biefeä rrürbe für ibn

jebenfallS beffer fein, al§ ein ©flaue ber SBilten ju 5eu=

mibien ju fein, ßpprian unb anbere S3efet)lst>aber, bie

SBelifar an ibn fd)icfte, befd)n?oren bie oerglidjenen fünfte.

Um fid) ju fteUen, alä rcenn er nid;t uon bem Unglücf

niebergefdjlagen fei, lad)te ©elimer, als er nad) Sartbago

ju S3elifar fam, roarb in (Sonftantinopel in feinem ?)ur;

pur im Sriumpfye aufgeführt, tief, al§ et im ßircue ben

Äaifer unb bie Äaiferin Sbeobota unb bie 9)tad)t bes $0-.

fes fab., meb^te Wlalt bie SBorte beö ?)tebigetä ©alomo:
..Vanitas vanitatum et omnia vanitas," au§, mußte,

al§ er ftcb bem faifetlictjen 2brone näherte, ben Purpur

ablegen, bem faifer ju güfeu fallen unb fid) mit bem

©eftdjte jur Stbe neigen, roeldjen ©ebtaud) be6 2fnbe=

ten§ beS Outputs abet aud) bie Sonfuln bem Äoifer tx-

roeifen mußten, ©elimer erbielt nid)t oetacbtensroettlje

©üter in ©alatien angeroiefen unb burfte bafelbft mit

feiner 83erroanbtfd)aft roobnen; aber in ben @tanb ber
sJ>atticiet rcatb er nid)t aufgenommen, roeil er bie 2(rianifd)e

©laubenslebre nid)t aufgeben rooQte
2

). (Ferd. Wächter.)
GELIN. 9J?it biefem tarnen bejeid)net Äü^ing bie

3ellenfubftanj ber meiften Sangarten. <3ie ift meifi roeif,

quillt in faltem SBaffer auf unb gibt burd) Äod)en mit

2Baffer ©allerte, bie oon 3obtinctur nid)t oerdnbert roitb.

23on bem ©elacin untetfd)eibct eä fid) babutd), baß es

fid) mit Saljfaute nid)t gtün färbt. (J. Loth.)

GELINEK. 1) Hermann Anton, genannt 6et*
tetti, geb. am S. Äug. 1709 ju £otjeniooes in 336b-

men, roar mebte Sabre Srganijl in bem bortigen |)tds

monjlratenferftifte ©eelau, jeidjnete fid) aud) a!S Ssirtuofe

auf bet SSioline au6. 9tad)bem et in bem genannten

Stifte mebre Seliterftellen befleibet hafte, reifte et übet

Stalten nad) gtanfieid), rourbe biet oom Könige für fein

.Sunfitalent burd) eine golbene, mit JBrilianten befe^te

2abatiere belobnt, ging hierauf roieber nad) Neapel, roo

er fid) fdjon früher einige Sabte aufgehalten hatte, aus

Neapel abet begab et \id) roiebet in feine £eimatb. Sdn^

gete 3eit lebte et in $rag bei i>em ©toßptiot be§ 3Kal=

teferorbens, bis er oon feinen Dbern roieber in t>a$ Stift

Seelau jutücfbetufen roarb. 3m 3. 1779 unternahm er

eine abermalige 9?eife nad) Stalten. 3n SKailanb ereilte

ibn ben 5. 25ec. 1779 ber Sob. Unter feinen ßompofu
tionen, trelcbe ba§ Stift ju Seelau aufberoabrt, hätten,

nact) bem Urtbeile competenter 9Jid)ter, mand;e rool oer=

bient, öffentlich befannt gemacht ju roerben ').

2) Joseph Gelinek, geb. am 3. 25ec. 1758 ju

Selcj in So^men, jeigte ftüb Salent unb Neigung jur

SKufif, unb machte in biefer Äunil, unter ber Leitung ge=

fdjicfter Sehtet, tafdje gottfd)titte. 9?ad)bem et eine Seit

lang in einem b6hmifd)en ^loftet Dtganift geioefen roar,

ließ er fid) in 2Bien nieber unb rourbe i>ux balb burd)

feine Variationen allgemein beliebt. Seit 1795 lebte et

al§ .£jofmeiftcr unb Jöau^freunb bei einem jungen 2lbcligen.

©efdjaßt als ein fehr gldnjenber ßlaoierfpieler, erteilte et

in mehten angefehenen gamilien Unterricht unb eröffnete fid)

baburd) eine reiche ©rroerbSqueüe. 25ie Stunbe foü ihm mit

einem 25uraten honorirt roorben fein. Spater nahm ber

mufifalifdhe ©efd)mac! eine anbere 9?id)tung. ©clinef rourbe

burd) jüngere talentoolle ßornponiflen aus ber ©unfi bes

^)ublicum5 oerbrdngt unb jog fid) baber oon bet SDffents

lid)feit allmdlig jurücf. Sr fiarb als ^ausfaplan beS gür;

ften ©fierhajn am 13. "Upxil 1825. Ungeachtet er einen

2heil feines erroorbenen Vermögens eingebüßt hatte, &in=

terließ er feinen bürftigen Verroanbtcn, bie er SeitlebenS

mit ebler greigebigfeit unterftü|t hatte, nod) ein Srbtbeil

oon 42,000 gl. eigentlich bleibenben Äunflroerth haben

2) Procopius, De Bello Vandalico. Lib. I. Cap. 9. Lib. II.

Cap. 1—9.
1) Skrgl. ^tatijh'E uon SBobmen. ^>eft 11. S. 229 fg. ©er;

ber'S 9£cue6 ^tpor. ^biogra^^ifc^eg Stoffen ber Sonfünfttcr. 2. 2!\

ig. 278. ©agner's Unioetfaltetifon ber Sonfunjt @. 334 fg.
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feine Gompofitionen, fo vielen Söetfaft fie aud) ju itjrcr

3eit fanben, jffct nidit mehr. 33ei vorficbtigcr unb jn>ecf=

madiger Xuöwabl fönnten ir.beffcn nod) einige feiner SBerfe

ju jwccfmdßigcr gingerübung bienen. 25ic ©cfammtjahl

feiner butcb ben jDrucf verbreiteten mufifalifcben SBerfe,

feine Variationen, Sonaten, JKonbo'S, 2rio'S, SSttdrfche,

Sdnje u. f. ro. beläuft fid) auf 145 Hummern. 3« nen=

nen finb baruntcr verjugSwcife: XXII Anettes, Duos,
Meniii-ts. ßallete, Jnarches etc., fdmmtlicr) ehijcln,

aber mit mel)r ober weniger Variationen für baS ^)iano=

forte, in ben fahren 1793— 1803 ju SBien, S3erlin unb

!Dffenbad) gefiocben. 3u feinen grogern dlauierjTücfen ge=

hören: Sonates pour le Clavecin. (SBien 1794.) So-
nate tres facile pour le Clavecin. (SBien 1794, aud)

ju £ffenbach gefiod)en.) Trio pour le Clavecin, Vio-
lon et Violoncell. (SBien 1797.) Sonate facile pour
le Clavecin. (SBien 1797.) Hymne des Allies pour
le Clavecin sur l'air des Marseillois, avec des pa-
roles de Mr. le Comte de Dietrichstein. (SBien 1799.)
Grand Trio pour le Clavecin. avec Violon et Vio-
loncelle. (SBien 1S02.) Variations sur le favorite

Walze de la Reine de Prusse (SBien 1804.) u. a. m.
2
).

{Heinrich Döring.)

GELLA. wirb von 9)tolemduS (II, 6, 50) als eine

alte biSpanifcbc ©tabt im ©ebiete ber Vacndi (OüaxvaTai)

aufgeführt. 9cad) einer anbern üeSart hieß biefe ©tabt

tytüa. (Krause.)
GELLTE (Claude), genannt Claude le Lorrain.

Über bie üebenSumftdnbe biefeS größten aller ?anbfcbaftS=

mater finb fo vcrfd)iebene unb fo wiberfpredjenbe Verfio;

nen in Umlauf, baß eS unerläßlich erfcheint, nid)t adein

bie ©rünbe anzugeben, weldje für bie SBabl ber nad)fol=

genben maßgebenb gewefen, unb bie ^Berechtigung nad)=

juweifen, roenn fie als bie richtige aufzutreten roagt, fon=

bem eS roirb auch nid)t umgangen werben fönnen, bie

cntgegenficbenbe näher ju unterfucbcn unb ben SJcweiS

ihrer gänzlichen Jialtlofigfeit 511 führen, ba grabe biefe eS

ift, welche fich ber weiteren Verbreitung erfreut unb bie

bereitwiliigften Anhänger ft'nbef.

3u allen 3eiten l)at eS poetifdje ©emüthcr gegeben,

benen bie einfache SBabrbeit ju narft, ju profaifd), ja

ba§ SBunbcrbare felbft noch nid)t rounberbar genug er;

fd)eint, unb bie eS ft'd) babcr nid)t verfagen fönnen, bem
anftößigen Mangel baburd) abzuhelfen, baß fie biefer nad=

ten SBabrbeit ein poetifcheS SKdntclchcn eigenfter Sabrif

umhängen, ©olcbe ©emüther, fo fcf)eint eS, haben fid)

nun oorjugSweife berufen gefühlt, bie SebenSgefdjicbten

von Äünftlern aufzuzeichnen. Sei bem fparlid)en Vor;
ratbe an authentifdjen 9<ad)rid)fen unb bem ©unfel, wel=

d)eS über bie l'ebcnSverbdltniffe felbft jener Äünftler oft

ausgebreitet liegt, beren flrablenbe SBerfe nod) bie SJcad):

fommen entjücfen, bot fid) hier ber 9>hantafie ein weites

gelb bar, auf bem fie fid) nad) JBelieben ergeb.cn fonnte.

25ie wenigen, etwa vortyanbenen , autbentifcbcn 3cad)rid);

2) SScrgl. ©erb er 'S 9ceuc6 fjiflor. = 6iograpbifdjc$ Cerifon ber

SontünftUr. 2. Sb. S. 278 fg. ©aßner'S Unioerfallerifrn ber

Sonfunft ©. 331.

ten würben nad) ©rmeffen uoetifd) umgeftaltet, ober aufc

gefd)mücft unb baä ge!)lenbe auf glcicbe SBeife f)injugc:

bietet; unb litt benn aud) bei biefem Verfahren bie bifio;

rifd)e 2reuc nid)t unbebeutenben ©d)aben , fo gewann
bagegen bie (5rjäl)(ung an JKeij unb überrafd)enbcr 2Bir=

fung. Scifpiele fold)er funftbiftorifcfjcn 50(»tl)enbilbung

fönnten jal)lreid)c aufgeführt werben, etnö ber eclatante=

ften aber bietet bie 2cbenSgefd)icf)te ßlaube'ö in ihrer po=

puldrflen ©eftalt, in ber fie hier jundd)fi ju betrachten wdre.

2>en ©efanuntinhalt biefer ßebenögefd)id)te faßt Dr.

Magier mit banfengwerther ©djdrfe in ben folgcnben

prägnanten @a^ jufammen: „3m 30. 3af;re briet Glaube
nod) GotelctS unb rieb Jarben, unb jcbn 3al)re nad)h«
erfd)eint er wieber a(S greunb be§ geifhreid)cn 6arbina(6
Sentiooglio;" unb wollte man biefer Crrjdblung vertrauen,

fo wdre Glaube le l'orrain ein So.'pel gewefen, fo ooll;

fommen gei|lc§fd)road), bafj er faum jum S3ratenwcnben
unb Sarbenreiben taugte, bi6 burd) irgenb ein beliebige^

SBunber mit bem 30jäbrigen S3lbbfinnigen eine fo totale

SBicbergeburt cor fid) ging, bafj er in jenen unerreichten

unb unübertroffenen 2J?a(er oerwanbelt würbe, ber nidjt

Sarben, fonbern ba§ üiebt unb bie 8uft felbft auf feine

Palette gefegt ju haben fd)cint.

25er Äeim, aue bem biefe ®efd)id)te geaiad)fen, aber
aud) nur ber Äeim, möchte ffd) in ©anbrart'S „STcut-

feber 2lfabemie" ft'nben. ©ort heißt eö ndmlid): „SBann
jemalen einer oon einem fd)(ed)ten Anfang ober geringen

SBiffenfcbaft ju fo großer Äunft in ber 9J?abIere») geftie=

gen, baß fein Job burd) bie ganje SBelt ausgebreitet wor=
ben, fo ift e$ gewiß unfer GlaubiuS ©illi gewefen, bet

inägemein nad) feinem Vatterlanb ?oraine§ genannt wor=
ben. Von ihm follen ücrwunberlicbe 5Segebenl)eiten ju er=

jchlen, für, als baß, ba er erfilicb in bie ©d)reib=@d)ul
gejlellt unb barinnen wenig unb fd)ier nid)t§ jugenom;
men, feine Altern ihn ju einem hafteten = Secler gebinget,

naebbem er nun in biefer Arbeit etwaä erfahren, jog er

feinem S3eruf nad) mit vielen anbern bergleid;en feinen

Sanbeleuten, nach 3?om, weiln bafelbft immerbar in bie

etlid) hunbert ?otl)ringifd)e Äöd) unb hafteten = S3ecfer finb,

allbieweil er aber ber Stalidnifdjen ©prad) unb aüer Com-
plementen unerfahren, feinen regten Dienft haben fönte,

nähme ihn ein geiftreieber, jwar 9)obagrifd;cr, bod) wegen
feines luftigen huinors beliebter Wähler, genant 2(ugufiirt

Safo, ju ffd), welcher viele Architecturen, Briefen unb
anberS in ber ßarbinäl 3immer, 511 3icrranren oberhalb

ber Sape(jeret)cn, auch perspective unb anbereö machen,
berentbalben unb anberer ©efchdften wegen aud) jum öf=

tern auSreiten, unb an unterfd)icblid)en Drten ffd) auf»
halten mufte: ©a bann inbeffen ßlaubi ©illi ihm bie

Äudben unb baS ganje |)auSwefen fel)r willig oerfahe,

alles fauberte, bie Sarben jum 2Fcal)len riebe, ^)alet unb
?>enfel pu^te. — Unter biefen Aufwartungen nun be*

ftiße er fid) auf (Sinrabtcn feines Patrons ber
Perspectiv, wcld)er i()n aud) barinnen informiret,

unb nad)bem er berfclbigen ©runbregeln balb
gefaßet, legte er fid) auf baS 3«id)nen, fo ihm aber

gar nicf)t anfidnbig wäre, benn er feine einige Spanier

nod) 3icrlid)feit annehmen fonnte, bliebe alfo wieberum
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bet) ben vorigem, unb lernete in etlidj wenigen 3ab-
rcn fo oiel, bafj er f t cf> allein fetjte unb Canb;
fcbaften mit ©ebdubcn mal)lete, bie er aber, weil

jiemlicb fcblecbt, befto rooblfeiler t? erfaufte, unb fid) fpar;

fam hielte, bod) manbte er grofjen Srnft unb gleifj an,

biefc Äunft recht ju ergrünben, batyer fucbte er auf alle

2Beifj ber sJcatur bci)jufommcn, läge oor 2agS unb big in

bie 9eacbt im Selbe, bamit er bie £agr6t)te recht

natürlich ju bitten, erlernte, unb mann er ein§ ober baS

anbere im gelbe wot betrachtet, temperirte er alfobalb

feine garben barnacb, Iteffe bamit nach £aug unb wanbte

ft'e an fein oorbabenbeS 2Bcrf mit oiel größerer 3latüx-

Itcbfeit, alg fein anberer oor ibm getban, mit meld) er

barten unb befchmerlicben lixt ju lernen, er fid)

oiele Sabte bebolffen, unb tdglid) in bag gelb bim-

auS unb ben weiten SBeg roiebcr beim gelauffen, big er

entlief» mich ju SJiooli, in ben rcilben Seifen, be» bem
berühmten SBafferfall, mit bem ^enfel in ber £anb an;

getroffen unb gefeben, bafj id) bafclbfi nach bem £eben

mablte, auch oiele SBerfe naefj ber 9?atur felbfien unb

nid)t auS Imagination unb Sinbilbung mad)te, fo ibme

bermafjen rool gefallen, bafj er gleiche SBeifj anjunebmen

fid) emfig heftigen" u. f. w. Sann erjdblt Sanbrart mci=

ter: „3n feinem Sebengwanbel roar er fein grofjer Jäoff;

mann
(

jeboeb gutberjig unb fromm, furt)te aud; feine
*

anbere greube, als in feinem SSeruf, befjwegen mir eins

anber febr geliebt, unb ju SKom lange beefammen
gewönnet, aud) oft miteinanber ein gelb nad) bem
£eben gemabiet tyaben — — ; mir b arbeiten oiel

Saufcbweig miteinanber, feine fleinere gegen

meinen grofjeren £antfcbaften, unter anbern bat er

mir überlaffen eine Sftorgenftunb, barinnen eigene

lid) ju erfennen, roie bie Sonne etman jwep Stunben

über bem £orijont auffteigenb, bie neblicbte Shift oertreü

bet, unb ber 2bau über bem 2Baffer febwebenb, in ber

SBabrbeit fid) oerwunterlid) hinein oerliert u. f. w., wefj;

balben aud) nicht obne Urfad) ber $m 2(brian sj)au ju

tfmfierbam bei meiner 2lbreifj mir 500 ©ulben für biefe

brep Spannen lange £anbfd)aft bejahtet bat."

Scheint nun allerbingg aug biefem bodjft flüchtigen

unb oberflächlichen Xbriffe ber 3ugenbgefd)id)te Staube'g

beroorjugeben, bafj berfelbe in ber Scbreibfcbule feine fon=

berlid)en gortfdjritte gemacht unb beär;alb jum hafteten:

bdefer befiimmt morben fei, bafj er alg fold)er febr jung

nad) JHom gegangen unb bort bei 2fgofiin £affo ein Un=

terfommen, jundebft alg Wiener, gefunben habe; fo ge;

nügt bod) aud) anbererfeitg ebenbiefer tfbrifj, um alle jene

oben ermahnten tfugfcbmücfungen unb müßigen Srfinbun=

gen ootljldnbig ju entfrdften. 3u biefem Snbe bebarf e§

nur einer Ermittelung beS 3eitraumeg, rodbrenb welcbeg

Sanbrart unb Staube ju 9?om fo eng oerbunben lebten,

unb biefe ift leicht bewirft, ba. fid) in beS Srfieren ?e=

bengbefebreibung bie genaueften Angaben hierüber ft'nbcn.

S8 beifjt bort oon ©anbrart: ,,5?ad)bem aber nun fieben
Safjre oorbct)geftrid)en, bafj er allein in 9?om, anberer

Örter ju gefd)meigen, fid) aufgebalten, nabme <Sx, im
anfang beö Junii ;c., feinen 2ßeg über glorenj ;c. ic.

gegen granffurt gereifet. 2Beil bamalS A 1635 bie:

fe§ fein S3atterlanb, oon Sbr. Ä. ÜJ?aj. ©enerat Orafen
t?on ®alla§, mit 13000 9J?ann blocquirt mar, a(g mufte

er, in ber ^)fingf!=9(ad)t, burd) baä (Sroatifcbe ?ager,

\iä) ju gufj binan magen."

35a6 Sufammenleben beiber fallt alfo in bie Sabre
1628 big 1635, unb fotglid), t>a Staube 1600 geboren

mürbe, in bie Seit, mo biefer 28 biö 35 Cebenöjabre

jdblte. 3br erfieS 3ufammentreffen modbte fd)on inä 3. 1628
ju fefcen fein, ba e§ an einer anbern Stelle in ©anbrart'S

2eben beifjt: „Unter feinen bäfien unb oertrauteften greun--

ben (in S?om) mare aud) Slaubiuä ®itii ein Sotbringer,

unb unldngft angefommener üanbfcbaft;9J?abler" —
unb ba au$> Salbinucci erbellt, bafj Staube, nad) mebr=

jdl;riger 2(bmefenbeit, am ©t. SucaSfefte beS Sabreö 1627

nad) Stom jurücfgefet)rt, unb fonad) ju jener Seit in bev

2bat unldngft angefommen mar. liefern erften Sufam»
mentreffen in 2iooli geben nun aber jene „oielen 3at)re"

oorber, „mo fid) Staubiug mit ber barten unb fd)a>eren

"Kxt ju lernen befjolfen," aber bereits „allein ge;

fe^t, b. b- ben angeblichen Äüdjenbienft quittirt hatte.

Unb tiefen uielen gel)en mieber bie „etlichen wenigen
3>a()re" ooran, in benen er fooiel lernte, um fid) „allein

fegen'' ju fonnen.

2Bo aber bleibt ba jener blobfinnige Äüd)enjunge, ber,

36 Sabre alt, für 2affo Soteletg brat unb garben reibt?

Sebürfte eS nod) eineä testen, tobtlicbcn @tofje§ für bie=

feg ©cfd)icbtd)en , fo mürben itjn bie 2)aten führen, welche

fid) auf Staube'g eigcnbdnbigen 9?abirungen finben. 3war
ft'nb beiweitem nicht alle batirt, unb fogar einige ber un=

batirten jebenfaltä benjenigen oorbergegangen, welche bie

frübeften 3al;reöjabten tragen, bennoc^ aber reichen auch

bie lederen fchon für unfern Swecf ootlfommen au§.

2>aS frübefle Saturn, 1630, tragt ein Statt, bei

9iobert 2)ume§nil al§ 9lx. 5, la tempete, oerjeichnet unb
bei Scagter „ber Sturm" benannt, ba§ ebenfo wol ju ben

befferen fupferftecberifd)en 2eifiungen Slaube'S ju jdbten

ift, als e§ überhaupt einen Äünftler bocumentirt, ber fer»

tig burchgebitbet, nicht allein in bie ©ebeimniffe ber Sta-

tur tief eingeweiht, fonbern aud) fid) ootlfommen ber

Stiftet bewufjt ift, um ba§ fchön Smpfunbene auch fchon

barftellen ju fönnen. SJom Sabre 1633 ift baS bervtCd^c

Statt 9?r. 12 „bie Zauber." 25ie SabreSjabt 1634 tra--

gen mehre Stdtter, barunter bie grofjartige Sompofttion

9er. 22 „ber 9?aub ber Suropa" unb bie 9?r. 15 ,-,Le

Soleil couchant" ober „ber Seehafen mit bem grofjen

Sburme bei Sonnenuntergang," alfo grabe bae> SBerf,

welche? atigemein atg Slaube'g fupferfted)erifd)e6 ÜJ?ci(Tet=

ftücf angefeben mirb, unb bag grabe fo bie fdmmtlichen

lanbfd)affliehen SJabirungen anberer 5Dcei|ler überragt, mie

feine ©emdlbe bie ber anbern Janbfcbaftmaler übertreffen.

Swei anbere Sldtter oon faum geringerer S3ortrefftid)feit:

«Hr. 8 „ber Dcbfenbirt" unb 9?r. 23 „^nfiebt beg Sarapo

Sßaccino," fi'nb mit 1636 bejeichnet, mdbrenb bie übrigen

batirten 9fabirungen aug ben Saferen 1637, 1651, 1662

unb 1663 herrühren.

3Bo nun aber, wie hier, bie bloS behaupteten Sbat;

fachen mit ben oorhanbenen autbentifchen Socumenten

fid) in fo fchreienbem SBiberfpruche beft'nben, ba mod)te
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bie Ijifiorifdje SBaf>rf?ett unb ©laubmürtigfeit mol fcfjmer;

lief) ju finben fein. 33ielmebr mirb man jie bcrt fucfccn

muffen, mo beibe jufammcnfiimnun, unb biefe überein=

ftimmung finbet fict) glücf(icf)crreeife in ben Sfefttaten 83al=

tinucci'S unb ^aScoli'S. 9cid)t allein ftimmen biefe unter

fict) genau jufammen, fonbern fie llimmen auet) genau mit

ben £5aten ter Supferfticrje unb mit jenen 25aten, roelct)e

ftcf) auS Sanbrart heraus entroicfcln laffen; fie oerbalten

ficr) üu ©anbrart'S allgemeinen Angaben faß burcfjgängig

oI§ Grgdnjungen unb genauere 2lusfübrungen, unb reiten

fprecfcen nur in jmei, im ©runte unrcefentlicfien, ^nr\V.

ten ter Grjdblung beS Sedieren. Sanbrart ndmlict) Per;

fiebert, bag Staube bie ?>aitetenbdcferei erlernt babe unb
alä <Pajtetenbäcfcr nact) 9iom gegangen fei. 23altinucci

unb ?)aScoIi miffen oon bem erjtercn Umftanbe fein 2Bort,

ja 33a(binucci oerficr)ert, bag er ficr> fcf)on cor bem jroölf;

ten 3ar)re flur Äunfi tjingejogen gefügt babe; ten jmeiten

bagegen micterlegcn beibe buref) bie bctaiQirteften Angaben
ber Urfacf)en, meldje ben Süngling naef) Sfom führten.

pexx oon eanbrart, ter mit Glaube Sabre binburef) im

innigfren 23erfebt ffanb, mie bieS genugfam aus ben un*

ftf)ägbaren SUtittbeilungen beroorgebt, bie er uns über

Glaube'S fünftlerifcfje Gntroicfelung, feine 2frt ju frutiren

unb ju malen, gibt, hat »crmuttjlicb ficr) ju jener 3eit

fer)r menig um bie Sugenbgefcbjc&re feines greunbcS ge=

fümmert. Gr rougte, tag berfelbe jung nact) 5?om gefom=

men, tag er ein ©cfjüler Saffo'S geroefen unb bag fein

Gmporfommen ein mübeoolIeS geroefen. 211S er nun aber

baS Jeben feines lotbringifcr)en greunbeS nieberjufdbreiben

anfing, mögen ibm rool bie „etlict) bunbert Sfotfjringifcr^e

Äüd) unb halteten jJöecfen" 9?omS eingefallen fein, wo
eS benn nahe lag, ben armen Glaute roie feine JanbS;

leute nacr) 9iom Rieben ju laffen.

83cibe Umfidnbe mürben übrigens oollfommen gleicb=

gültig fein, unb es mürbe nict)t ber ÜJtübe lobnen, ft'e

emjtlicf) unterfingen ju roollen, rodren nietjt auf ft'e alle

jene unfinnigen unb abgefebmaeften ^Behauptungen geftü^t,

beren anfangs Grrodbnung gefct)eben. £b ber 12; ober

14jdbrige Änabe ^ajleten gebaefen, ober Sbürmc&en ge;

ieiebnet, ift geroig höct)fi gleichgültig. 2tber ein 3fnbereS

t'fi eS, bem 36jdbrtgen 9J?anne ffiratfpieg unb Pfanne in

bie #anb ju geben, um ibn in ben ndebfien Sabren als

fünftlerifc&es SBunbertbier oom ijimmel fallen laffen ju

fönnen. Sn Sanbrart's Srjdblung ift bie ^)afretenbacfe-

rei ein jufdQiger unb gleichgültiger sJJebenumf{anb, ber

fteljen ober fallen fann, obne bie Sacbe felbft ju alteri;

ren, ba im Übrigen Glaube's fünftlerifcbe Gntroicfelung

als eine turd>aus normale, unter fcb,roieiigen unb brücfen=

ben $öerbd(tnif|en aber rufjig unb fletig fortfebreitenbe unb
in ber gemöbn liefen 3eit jur Steife gebiebene bargefiellt

wirb. Sn 9cagler's unb inberer bocbpoetifcr;en Scbilbe»

rungen bagegen i|t ft'e ber eigentliche 2lngelpunft, um
ben ficr) HlieS brebt, ba es bie "Aufgabe galt, Glaube'S

Gntroicfelung als eine munberbare, roibernatürlicöe barju=

(teilen, als bie unoermittelte Umroanblung eines Jßlöbfin;

nigen in ein ©enie, unb bieft noct) bajuin einem Gebens;

alter, mo fonft felbft mentger febroierige SRetamorpbofen
t. Snron. b. SB. u. Ä. StfJe ©«Hon. LVI.

faum noer) ftatt^ufinben pflegen; fällt fie bafjer, fo fällt

baS gan« pr)antaftifcr)e (iJebdube mit.

SBaren fonac^ bie munterbaren CebenSumftdnbe bt-

feitigt, fo bleiben toef) bie munberbaren SSerfe bes grofjen

2otbringerS, bie beffer, als alle 2Bunbergefd)icf)ten es ju

tbun oerm6cr)ten, im Stanbe finb, ibn boeb, emporjutra=

gen über ben grogen Raufen gemötjnlic^er Sünftler, um
i(;n in ftrablcnbem ©lanje auf jener £öbe erfc^einen ju

laffen, bie nur wenigen f)eroorragenben ©eijtcrn ju erftei-

gen oergönnt mar.

Glaube ©eüc'e, gemob.nlicb.er Glaube le Sorrain ge=

nannt, mürbe im 3. 1600 ju Gbamagne, einem £orfe

an ben Ufern ber SJfofel, in ber ©iöcefe oon 2oul gele-

gen
,

geboren. S3ater unb ©rogoater führten beibe ben

tarnen Sean ©elle'e, bie SWutter t>ieg 2Tnne ^atofe.

Glaute mar ter britte oon fünf Söljnen; ber dltejte führte,

reie ber Safer, ben tarnen Scan, ter jroeite bieg £o=
minique, bie jmei jüngften maren SeniS unb 5f?ict)el ge-

nannt. Über bie Söerbältniffe, in melden bie gamilie

lebte, ober über ten JBeruf, roelct)em ber Sßater obgelegen,

fehlen alle 9cacr)ricr)ten
-

, jeboct) feb, einen bie erfteren feines;

megS gldnjenb gemefen ju fein.

Äaum batte Glaute bas jn?6lfte
m
3at}r erreicht, als

er, bureb. ben pl6^lict)en Sob beiter Altern oerroaift, gc^

jroungen mar, fict) nacr) einer anberen Stü|e umjufeben.

2)a nun bei ibm bie Steigung jur Äunjl fct)on frül; SBur^

5el gefebjagen , fo richtete er feine SBlicfe auf Sreiburg im
33reisgau, mo ficr) fein ©ruber Scan, ber tie vf)oljfct)neibe:

fünft ausübte, niebergelaffen hatte. So oerlieg Glaube

bie geliebte $eimat() unb trat ganj allein unb ju guf?

bie mette SBanberfct)aft jum S3ruber an. SSon biefem

moblirollenb aufgenommen , fanb er füer ben erften Unter;

rict)t in ber Äunft, bie fict) freilief) auf baS 3eict)nen oon

2lrabesfen unb anteren Ornamenten, mie ft'e ber Sruber

in |>olj ju fc&neiben pflegte, befct)rdnfte. ^aum fjatte er

jebodj unter biefeS SebrerS Leitung ein Safjr lang feine

Gräfte geübt, als fein guteS ©lücf einen Serroanbten naef)

greiburg fübrte, ber, ein Spi^enljdnbler feines ©eroerbeS,

in ©efd&dften auf einer SReife naef) 3fom begriffen mar.

35iefer, beS jungen Süerrcanbten Gifer gemaljrenb unb feine

grofje S3egabung erfennenb, erbot fiel), ben Änaben mit

fieb naef) 9?om, auet) bamalS nact) tem @i^e ber Äünjte,

ju nehmen, um ibn bort, ju befferer 2(uSbi(bung, ber

Leitung eines tüchtigen 9J?ei|terS ju übergeben. 25er S3ru;

ber rcilligte ein unb bie 9?eife mürbe obne lange 3ögerung

angetreten. Äaum maren ft'e jeboef) am t)rte ibrer S3e;

ftimmung angelangt unb bauen unfern ber SRotonba eine

befcfjeitene SBobnung bejogen, als unoorfiergefebene Um=
ftdnbe ben SSerroanbten jrcangen, in größter Site 9fom

ju wlaffen unb ben ^eimmeg einjufct)lagen, obne bag er

oorber für baS Unterfommen feines ©c&ufcbefobjenen bie

»erfproct)ene <Sorge l;dtfe tragen fönnen.

©o fanb fidt) benn Glaube aufS ifteue aller «Stüfcc

beraubt, mit roenig ©elb oerfeben, obne greunb unb

güfjrer in einer unermeglict)en Stabt, lebiglict) auf bie ei;

genen Ärdfte angemiefen. 3>ocf) ber SJtutb oerlieg ibn

nict)t, unb er begann mit regftem Gifer, bie unter beS

58
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23rubcrS Cettung begonnenen ©tubien wieber aufuinct;men.

9Rit ber größten ©parfamfeit von ben geringen @elbmit=

teln lebenb, wcldje ttjm geblieben waren unb von Seit ju

Seit auS ber >&eimatl) jugingen, friftetc er met)re Safyre

bitiburet; ein färglidjeS , aber unabhängiges Safein, tnbem

er fict) juglcict», feinen ©tubien mit uncrmüblicbem Steiße

oblfegenb, bie Elemente feiner Äunfi anzueignen wußte.

35a brach neues Unglüc? über ben vielgeprüften Glaube

herein. Sie politifeben Suftänbe baheim verwickelten ficr)

unb bie vcrbä-ngnißvotlcn SSorbotcn jener blutigen Äriege,

bie 30 3abre binburet) halb Guropa verwüfteten, (teilten

fict; ein: £>anbel unb ©ewerbe fingen an j\u ftoefen unb

bie 9?ar;runggqucüen verftegten. 2fuct) auf bie §teunbe

beS jungen &un(t(erS übte bie fct)tvere Seit ihren Ginfluß,

fobaß biefe ficr) außer ©tanbe faben, ihm noch länger

ihre Untcrfiü(5ung ju gewahren. 3n biefer brücfenben

Sfage befd)fog Glaube, ber mittlerweile ©elegenbeit gefun»

ben, auf einer SJZcffc einige jum S3erfauf auSgefiellte ©es

mälbc beS colnifeben 2lrcbitefturmalerS ©ottfrieb SBalS ju

feben, bie feine 2fufmerffamfeit in hohem ©rabe gefeffelt

Ratten, feine wenige, noct; übrige S3aarfct)aft jufammen=

jufaffen unb ficr; nact) Neapel ju begeben, reo ficr) jener

Äünftler aufhielt. 3n Neapel angelangt, erbat unb er-

langte er bie 2Tufnabme in 2BalS' 2(telier, gewann ficr; in

furjer Seit beS SÖeeifterS Suneigung unb machte in ben

jroei 3abren, welche er unter ber Leitung biefcS erfahre*

nen SebrcrS 5ubract)te, nicht uncrl;ebttct)e Sortfd&ritte in ber

2lrct)itefturmalerci unb in bem ©tubium ber ^)erfpective.

3b" jeboef), ben bie 9?atur fo red)t eigentlich; jum Canb;

febafter gefebaffen, tonnte baS ©enre, bem er bis jegt fei=

nen ganjen Steig gewibmet , unmoglict) langer befriebigen.

GS mußte fict) tr)m aufbrdngen, baß bie 2frcr>itefturen, bie

er jefet malen gelernt, nur ein Sbeil feien jenes bejau;

bernben ©anjen, baS fict) vor feinen SMicfen ausbreitete,

unb ber 2Bunfd) mußte in ihm rege werben, nun auch,

von einem tüchtigen Sfebrer geführt, bie ganje lanbfct)aft=

liebe ©ebonbeit, bie i()n umgab, barftellen ju lernen.

liefen Sührer, burfte er hoffen, in 2(gofiin 2affo

ju ft'nben, ber ju jener Seit — 1618—20 etwa —
nact; 9?om gefommen unb beffen diatat über ganj Sta=

lien verbreitet war. Dhne 3ögern vcrtaufctjte er bal;er

Neapel gegen 9?om, trug bem 2affo fein anliegen vor

unb fanb mit ßeiebtigfeit bie erbetene Aufnahme. 2fgos

ftin, um 1565 ju Perugia geboren unb für ben heften

©cbüler sPaul SJrill'S geltenb, war ein viel befct;äftigter

9flann, beffen bauptfdcblicbfte Aufgabe barin beftanb, bie

dauern ber 23illen unb *Palü(te mit SWarinen unb reichen

Sanbfdjaften ju verlieren unb bem grabe bamalS ber 2Tuf;

trag geworben war, einen ber großen ©die beö papfb

liefen ^alafteS auf SJconte Gavallo ni becoriren. ©ebil;

fen bei biefer großen Arbeit mochten ihm baber willfom=

men fein. SeS ©cbülerS einncbmenbcS SBefen verfehlte

nicht, il)m in furjer 3eit teS SKeijrerS ganje ©unft ju

erroerben ; ja baS 53erf;d(tniß S3eiber würbe ein fo inniges,

baß 2affo ben Süngling ju fict) in fein -jöauS unb an

feinen Sifct) nal;m, unb bie größte Sorgfalt auf beffen

2(uSbilbung v»erroenbete.

S8iS jum lipx'xl beS 3. 1625 blieben S3eibe m;

einigt; Glaube'S 9came b,atte bereits unter ben £unftfreun=
ben einen guten Älang gewonnen unb oerfct)iebene ebrenbe
auftrage waren ib.m ju 5lt;eil geworben, ba trieb eS ibn,

eine 2BaÜfabrt jur l;eiligen Sungfrau üon ßoretto anju;
treten. 9cact;bem er biefer l;eiligcn ?)flict;t genügt, burd)=

jog er bie Sfomagna, bie Sombarbet unb t?tclt fict; bann
einige 3eit in Söenebig auf. £)ort wanbelte ibn bie £uft

an, auet) bie ^fimatt; wieber ju feben unb feine Straße
buret) Seutfct;lanb nel)menb, erreichte er, nact;bem er

manche gdbrlirfjfeiten auSgeftanben, mit großer SKübe
9Jancp. Giner feiner bort anfdffigen S3erwanbten nal)m

ibn mit gteuben auf unb (teilte ibn bem Hofmaler beS

•£>erjogS ^enri, Glaube be 9fuet, vor. 25iefer, ein ßotb=

ringer von ©eburt unb Ijoct) in beS £erjogS ©unft fle=

benb, war ju jener Seit mit ber tfuSfdmiücfung ber Äar=
melitenfirdje befct;dftigt, imb obfebon er ju feiner Untcr-

ftü^ung bereits eine große 3ab,l ©ebilfen aus Stalten tjattc

fommen laffen, fo glaubte er boct), fict) auet) Glaube'S

mit SSortbeil bebienen ju tonnen. Unter bem SBorwanbe,

ibn baS Sigurenjeictmen ju tebren, fuct)te er ihn baber

in 9cancp fefiäubalten unb fict) feiner ÜRitbilfe ju oer^

fict)ern. 9tur mit SBiberftreben gab Glaube nact) unb
übernal;m eS, ben arct)iteftonifct)en unb perfpectioifcbcn

Sbcil ber 2ruSfcbmücfung ju beforgen. Gin Unfall je=

boct;, ber bei ben Arbeiten auf einem fcbwact)en unb
fct)wanfenben ©erüfte, b°ct> an ber Äuppel ber Äirct)e,

jundebft einen ©efdljrten Glaube'S, bann aber auet) ibn

felbft in bie größte v:ebenSgefal)r brachte, affteirte ibn fo,

baß er niebt ju bewegen war, fict) buret) gortfe^ung bet

angefangenen üKalerei ein jweiteS UWal berfelben ©efaljr

auSjuff(3cn. Giligft verließ er ÜRancp unb machte fict)

auf bie Kücfreife nact; 9?om. Sn ?pon bielt er fict)

einige Sage auf unb begab fict) bann nact) 9J?arfeille, wo
er mit einem Äunfrgenoffcn, bem üRaler GbarleS Grarb,

von 9canteS, unb beffen S3ater unb ©ruber jufammen;
traf, leicer aber auet) von einer fct)weren Ärantbeit über*

fallen würbe, bie ibn an ben 9?anb beS ©rabeS brachte.

2Bieber genefen, fdjiffte er fict) bann ein unb erreichte

enblict), nad) einer abermals mit vielen ©efabren vers

tnüpften Überfabrt, baS 3iel feiner Sfeife, Sfom, grabe

am 2ucaSfefte (Setober) beS 3. 1627.

S)ie 9}act)rict;t feines SBiebereintreffenS verbreitete fict)

fcbnell, unb ba ßlaube'S 9eame fcf)0ii vor feiner 2lbreife

mit 2(ct)tung genannt worben war, fo fanben fict) auet)

fogleidj woblwollenbe ghreunbe ein, bie nact; feinen 2trbei=

ten verlangten. Unter ben erften, welche i(;n in biefer

SBeife auSjeid;neten, befanb fict; ber Garbinat 23entivoglio,

ber bei ibm jwei ©emalbe beftellte. üBeibe gerietben fo

wobt unb entfpradb.en fo voütommcn ben Grwartungen

unb 3Bünfcben beS GarbinalS, baß biefer fict) bewogen

fanb, bie Jßilber bem Zapfte Urban VIII. ju jeigen, ber,

nict)t weniger erfreut, baS Verlangen auSfpract), ben

Äünfiler felbjl fennen ju lernen. Sie 2fubienj fanb ftatt

unb auS beS 9)apfieS eigenem 9J?unbe warb Glaube ber

"Auftrag, vier Silber für ©eine $eiltgfeit ju malen. Sie

(teilten bar: eine 2lnftd;t beS JjafenS von 3Rarinefla, an

ber tprrl)enifd)en Äüfte; einen ©eebafen mit ©ebduben unb

ja[)lreict;en ©Riffen, jegt bie ©alerte beS ßouvre jie«
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rcnb; eine Oanbfcftaft mit tanjcnbcn Wirten, jefct ebenfalls

in üouore; enblicb eine arfabifche ?anbfcbaft
(

mit einem

«Bacchanal. Diefc tinb anbete arbeiten begründeten ben

«Ruf bcS ÄünfilerS, ber, wie ?>ascoli angibt, um biefe

3eit bo§ 30. Safer erreicht hatte, ©eine arbeiten fliegen

im greife unb oon allen (Seiten firömten ifem auftrage

ju. Der ßarbinal ßreScenjio beauftragte ifen, feinen 9>a=

la|t, unfern ber SJotonba, mit gteScomalereien ju fcbmücfcn,

unb äfentfebe Arbeiten füferte er aus für bie SJccbici alla

2rinita be' 9Ronti unb für bie Sfiuti, im ?)alafte £obo=

oift, auf bem $pia&e ber feeiligen Apoftel. Diefe testen

gree fen befdbreibt fcfeon Sanbrart aus eigener Anfchauung

mit grofjer Ausfüferlicbfeit.

Die Üiften finb lang, reelle ^Da^coli unb JBalbinucci

aufbewahrt feaben, über bie oon (Staube für feine feofeen

©önner ausgefübrten Arbeiten, unb bennoefe finb fte noch

fefer unoollftänbig. Der Äönig oon Spanien erfeielt acht

©emdlbe, oier mit ©egenftanben aus bem alten unb

«benfo r>icl mit ©egenftanben aus bem neuen 2effamentc

genommen. gür ben ßarbinal 9Kebici malte er eine An=

fi'cr)t ber Villa SJJebici unb eine feböne SKarinc; für ben

ßarbinal ©ort ffeben S3ilbcr, »on benen jwei je&t im

Sonore bewahrt werben; eins für ben #erjog oon ä3rac=

ciano unb jroei für ben ^)erjog oon üiancourt; fünf für

ben ßarbinal SJJreliino unb ebenfalls fünf für ben gür=

flen ^Janfilio; einö für ben iKrjog oon ffiouiüon, bie

Äönigin oon Saba barfieüenb unb jefct in ber National:

galerie in Sonbon befinblicb; brei für ben ßarbinal 9toss

pigliofi, alä 9>apfi ßlemens IX. genannt. gür 9)apfi

Aleranbcr VII., ber bem Äünftler befenbers wobl gewo*

gen war, malte er ben Staub ber ßuropa unb ein ©e;

feebt auf einer JBrücfe, fowie mefere Silber für bie ßafa

©feigi. gür ben ßonnetable ßolonna aefet, worunter

93fpcbe am ©eflabe bes Speeres unb bie Ücpmpfee ßgeria,

ein ©emdlbe, welches fich jefct in Neapel befinbet. |>crr

oon JBourlemont erfeielt fünf; ein oornefemer Florentiner,

5)ao(o gatconicri, oier, bie gleiche Bafel ber ©raf SBaller;

frein, unb ber ßarbinal Spaba jmei ©emdlbe. günfunb-

breifjig S3ilber oerfanbte er nach $aris; fünf nach 9lw
pel; brei nach Venebig; nach Amßerbam, Antwerpen,

Aoignon, fnon unb 9J?ontpellier je jwei. gür ftch felbfj

enblicli malte er eine 2fnficr>t ber S3illa SDkbama in ber

ÜJidfee oon 9Jom, ein äßilb, oon bem er fich niefet ju

trennen oermochte unb ba§ er felbfr bem <Papfie ßle=

menS IX. oerroeigerte, obfebon biefer fich erbot, fooiel

©olbbublonen bafür ju jafelen, als jur 83ebecfung bes

SBilbcs nötfeig feien, ßtaube felbft feielt es für bas ooll=

fommenfie feiner SBerfe unb fpracb, fich in oertrauter Un;

terfealtung mit feinen greunben offen barüber aus. ßr
hatte es, roenn er arbeitete, beftänbig jur Seite, unb eS

mufte ifem, ber fcfeon oom 40. Safere an in feofeem ©rabe

oon ber @ict)t geplagt rourbe, bie Stelle ber 9?atur oer=

treten, teenn er franE an fein Simmer gefeffelt roar. Sn
biefem treuefren 2lbbilbe ber Seatur fuä>tc er bann bie

Snfpiration, bie er früher au§ bem Urquell fclbft ju

fcfeöpfen geroofent roar.

S3om 3. 1630 roar ßlaube'6 ?ooS entfcb.ieben. Die
3eit ber Sorgen, ber Sftotfe unb ber Abenteuer lag feinter

ifem unb e§ roarteten feiner nur noer) glücflicfce 2age in

SBofelftanb unb ßfere. ?>äpfte, Äönige, gürflen unb bie

oornefemen unb reichen Äunjifreunbe ganj ßuropa'S flreb=

ten um bie SBette, bie berounberten Sßerfe beö gefeierten

Äünftlerö ju erwerben. 9?ur ben SJeicfeflen norf) waren

fi'e erreichbar, fo feoct) war ifer ?)rei§, unb boefe war eS

bem 9J(eiftcr, ber mit rafllofem unb uncrmüblicr;em gleite

arbeitete, unmöglich, allen ben Auftragen ju genügen,

bie ifem tdglicfe jugingen. Der Anbrang ber Äunjlfrcunbe

ju feinem Atelier war fo grofj, bafj er e§ Allen, ofene

Unterfdjieb, oerfcfeliefjen mufjte. Drei tyäyfte nacr; ein»

anber fefeenften ifem ifere befonbere ©unfi unb bie geifh

reiefeften unb oornefemjten Banner SvomS beeferten ifen

mit ihrer greunbfdjaft.

Docfe mitten in aü biefem ©lücfe, ba§ ifen fo plo|=

liefe überfiel, wufjte ßlaube bie feofee ßinfaefefeeit eines

großen unb eblen ßfearafterS ui bewaferen. Allem 9)runE

unb allen raufefeenben S3ergnügen abfeolb, fannte er fei;

nen feofeem ©enufj, als ben beS fünjllerifcfeen Scfeaffens.

Wlafyen ©icbtanfdlle ifem bas Arbeiten unmögliefe, fo

fuefete er ßrfeolung in feeitern ober wtfTenfcfeaftlicfeen ©e=

fprdcfeen mit gleicfegefinnten greunten unb bann pflegten

balb bie Unfälle ber Sugcnb, balb bie Äunfl ber ©egens

ftanb ber Unterfealtung ju fein. 1£)a er unoerfeeiratfeet

war unb e§ ifem lafiig pel, felbft bem £auswefen oor^

jufiefeen, fo nafem er einen feiner jungen Steffen ju fiel),

bem er bie Sorge für bie feduslicfeen Angelegenfeeiten unb

bie Verwaltung ber ©clber übertrug, gür feine JBrüber

unb fonfligen Serwanbten forgte er auf bie liebeüollfte

unb freigcbigfle 2Beife, fobafj bann auefe baS Vermögen,

welches er breien feiner Steffen feinterliefj, faum ben S3e=

trag oon 10,000 Scubi erreichte. Schüler bilbete er feine,

ba gleicfe ber erfre S3erfud), einen jungen 9Jcann ju un-

terriefeten, ifem grofje Unannefemlicfefeiten brachte. 3ur

3eit ndmlicfe, als er bie ©emdlbe für 9>apft Urban aus=

füferte, hatte er einen armen ocrfrüppelten S3urfcfeen,

©iooanni Domenico Romano, als garbenreiber angenoms

men. X>a er nun in ifem grofjc Anlagen ju erfennen

glaubte, nafem er ifen bei fiefe auf, forgte odterlid) für

ifen unb lie§ fiefe feine Auebilbung befonbers angelegen

fein, ßr felbft unterrichtete ben Süngling in ber SKalerei

unb gefebiche 2J?eifrer leiteten feine Stubien in ber 5DJufif.

Domenico's gortfeferitte waren grofi unb berechtigten ju

fcfeönen vPjoffnungen; leiber aber gerietfe er in bie ^)dnbe

oon übelwoüenben, bie, ßlaube's ©lücf beneibenb, mit

ßmftgfeit bas ©erucht ausjufjreuen fliehten : nicht biefer,

fonbern fein Schüler Domenico fei ber wafere Urfeeber

jener gepriefenen SBerfe, unb bie bem eitlen Sünglinge

einrebeten, feinen Sßofeltfedter ju oerlaffen unb ben Cofen

für feine angeblichen Dienjle ju fobern. ßlaube, über

folcbe Unbanfbarfeit empört, lieg ben Surfchen fommen,

füferte ifen fogteich nach ber S3anque bi ©anto Spirito,

wo er feine ©elbcr nieberlegte unb bejafelte ihm bie

©umme, bie er gefobert, ofene SBJiberrebe aus. iturje

Seit naefe biefem Vorfalle frarb Domenico unb mit ifem

ber ßinjige, ber ft'cfe hatte ßlaube's' Schüler nennen

fönnen.

Dafeingegen fehlte es nicht an SJcacbafemern aller Art,

58*
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im guten , wie im bofen ©inne. i©enn wdbrenb bie 58c-

gabteften unter Glaube'S .Kunftgenoffen fieb beeilten, bie

althergebrachten Siegeln ber ©cbulc preiSgcbenb, ber neuen

Kicbtung ju folgen, wclcbe er ber SanbfdjaftSmaleret ge*

geben, verfcbmdbten es bie ©ewiffenSlofen nidjt, fi'd) bie

günfttge ©etegenbeit 511 nufee ju machen unb burdj bc-

trügerifebe Gopien ber SBerfe beS allbeliebten ÄünftlerS,

bie Äimftfreunbe ju hintergehen. Sa man oerfudjte eS

fogar, iljm fclbfi feine ©cbanfen ju entrocnben, unb ber

gaü trat ein, bafj, wdbrenb er noeb an einem ber 00m
Könige oon Spanien ibm bcftellten Silber in oollfter 2fr-

beit war, bereits bie fertige Gopic beS notf) unfertigen

Originals ben Siebbabcrn als Glaube'S eigenes SBerf feil

geboten würbe, liefern Umftanbe jundebfi ift bie Gnt*

freijung einer Sammlung fjerrlicr)frer £anbjeidjnungen ju

banfen, welche, unter bem 9?amen Liber Veritatis weit;

befannt, oon Glaube bie Scfiimmung erljielt, ein autben=

tifchcS 23erjcicbnifj feiner ©emdlbe ju bilben. Gr felbft

nannte eS Libro di' invenzioni, ovvero libro di ve-

rilä, unb jciebnete in baffelbe in ununterbroebener 9?ci=

Ijenfolge getreue 9?acr)bilbungen aller Silber, tveterpe fortan

auS feinem 2ltclier beroorgingen.

SMefeS unfebdfebare Äleinob beftnbet ffet) jefct im

SBefi^e beS $erjogS oon Seoonffjirc auf beffen praebtigem

gamitienfifce in GbatSwortb- GS befreit auS 200 3etct>=

nungen, jebe mit bem Manien beS SfteifterS, einer fort;

laufenben Kummer unb bduftg aueb mit bem tarnen ber

^erfon, für weldjc baS betreffende Silb auSgefübrt würbe,

ober mit Angabe beS bafür entrichteten $)reifeS, bejeicb=

ret. 2fuf ber JRücffeite beS erften SlatteS ift ein ?>apier=

fireifen aufgeflcbt, auf bem in Glaube'S £anbfcbrift ju

lefen: Audi. 10. dagosto, 1677. Ce present livre

appartien a moy que je faict durant ma vie Clau-

dio Gillee, dit le Lorains, a Roma, le 25 aos. 1680.

Glaube'S S5ermäcr)tnifj gemdfj follte baS Sucb für alle

Seiten ein Sefigtbum ber gamilie bleiben unb biefe Se=

ftimmung würbe aucr) oon feinen unmittelbaren Grben

mit fo grofjer Sreue befolgt, bafj ber Garbinal b'Gfire'e,

franjöftfcfjer ©efanbter in 3fom, ganj oergeblid) bie grofj=

ten 2lnftrengungen maebte, baS Surf) ju erlangen. 25ie

nacbfifolgenben Grben jeboeb waren weniger gcn?i|Jenr)aft,

ja fte febeinen faum ben SBertb beS SBerfeS gefannt ji.

baben, benn als ^aScoti (fein Sucb) erfebien 1730) e-°

einjufeben wünfdjte, crfuljr er ju feiner Sertvunberung,

bafj eS bereits feit einigen Saljren für bie geringe ©umme
t>on 200 ©cubi an einen franjofifeben Suwelenljdnbler

»erlauft fei. üftacr) oerfdjiebenen SBecbJetfdHcn gelangte

eS bann in ben Scft'(} beS uerftorbenen |)erjogS oon 35e=

eonfbire. Sine Sefdjreibung oon ber ©djönfjeit tiefer

3eicr)nungen, oon ber SMcnbung, Seidjtigfeit unb %t\n--

beit ber fünftlerifdjen tfuSfüljrung berfelben geben ju wol=

len, vodre unmöglict) unb mag baljer bie Semerfung ge;

nügen, bafj bie auSgefübrteren unter ben 3eidjnungen an

üßirfung felbft ben ©emdlben Glaube'S in feiner SBeife

naebftetjen. 2)er Gfjarafter jeber SagcSjcit, bie SEdrme

unb ber ©lanj ber ©onne, ober bic feuebte Srifcbe beS

Borgens ftnb mit berfelben unerreichbaren SWeifterfcbaft

bargeftellt, wie in feinen üoUenbcfften ©emdlben.

SSon ben ffieften geliebt unb geebrt, oon ganj Gu--

ropa bewunbert, unb bis inS bocbjte 2llter Ijinein raftloS

febaffenb, lebte Glaube ein langes, glücflicbcS Seben. Gine
Seicbnung in ber ^)rioatfammtung ber Äonigin uon Gng=
tanb, wclcbe bie SaljreSjabl 16S2 tragt, füfcrt unS faft

bis ju feiner Saläre. Gr ftarb im Ijoben 2llter von 82
Saljren nacb furjem ^ranfenlager am 21. 9?po. 1682.
©eine fterblicben 9fefte würben in feicrlicbjter 2ßeife in

ber .Kapelle beßa ©. Stunjiata ber Äircbe aU» Srinita

be' SKonti beigefegt unb eine Snfcbrifttafcl eon weigern

Marmor bejeictjnete bie ©teile, wo er rubte.

3m 3. 1840 würbe auf Soften beS franjoftfeben

©ouoernemcntS in ber .ftirdje ©t. üouis beS grancais

ein 23enfmal ju feiner Gbre erriebtet unb feine 2lfd>e üon
bem £)rte ihrer erften SJeife^ung bortbin übergefül;rt, um
unter biefem 9J?onumente iljre le^te Sfuljefidtte ju finben.

GS tragt bie Snfcbrift: La Nation Frangaise n'oublie

pas ses enfants celebres meme lorsqu'ils sont niorts

a l'etranger.

23ie bie wunbcroollen ©cböpfungen feines ©eniuS

entfianben feien, barüber bat ©anbrart unS fein 3eugni(j

binterlaffen , inbem er fagt: „Gr wufjte, alS ein SKeifter

ber ^.Vrfpectioe, ber garben barte 2lrt ju breeben unb fo

ju oermifeben, bafj felbige nt'dtjt mebr benen färben, fon=

bem eielmeljr bemjenigen, fo er ju entbilben oerlangt,

dbnlicb febjenen; fo war er aueb ganj unoerbroffen unb

fafje fo lange barauf, bifj berauSfan«:e, was feine reiebe

©ebdcbtnufj aus ber 5?atur unb üeben gleicbfam bcrauS

gefogen Ijatte," unb bie tiefe SBabrbeit biefeS SeugniffeS

mufj fieb aucr) bem flücbtigften Setracbter oon Glaube'S

SBJerfen aufbrdngen. 25ie Gonccption eineS einjigen, glücf:

lieben Moments gewann boeb jebeS feiner SBerfe nur lang:

fam bie ©eftalr, in ber eS unS oor 2(ugen tritt. Sftit

unermüblicbem Sleißc arbeitete er baran, oerbeffernb unb
umgeftaltenb, bis baS Silb geboren war, baS er in fei=

nem ©eifte geformt Ijatte. geblte iljm noch ein einzelner

3ug, ein Son, beffen er beburfte, um bem Silbe Seben

einjuljaucben, fo gewabrte man ibn am früben 9)?orgen,

ober ijeifjen Mittag, in ben Sergen ffreifenb, um baS ju

erbafer^en, waS er brauebte; unb Ijatte er eS gefunben,

fo fab man ibn nacb £aufe eilen, um ben Ginbrucf , wie

er frifcb oon ber 9?atur empfangen, frifcb auf feine Seins

wanb ju übertragen, iftur auf biefe SBeife war eS mög*

lieb, bie wunberooHen SBerfe ju febaffen, in benen ein

Siebt firablf, baS an ©lanj unb 2Barme mit ber ©onne
felbft rioalifirt, unb nur fo oermodbte er, ber Statur, auS

ber er febopfte, eine ibeale ©ebonbeit aufjuprdgen, dljn=

lieb ber, bie 9?apbael feinen ÜJ^abonnen ju geben oerftanb.

Seiber finb ber SBerfe biefeS grofjen 5KeifterS nur

fefjr wenige bei unS ju ft'nben, unb eS i|t baber boppelt

ju beflagen, bafj oier ber beften, bie oier 2ageSjeiten,

welcbe früber bie ©alerie in Gaffel fdjmücften, nad) ©t.

Petersburg auSgewanbert finb. 2(ucb baS S3aterlanb beS

ÄünftlerS i|l niebt überreidb bebaebt. Gngtanb bagegen

befi^t je|t wol ben reiebften ©cba^, fowol an ©emdlben,

alS an 3eicbnungen unb SRabirungen Glaube'S, ja oicl=

leicht mebr alS baS übrige Guropa jufammengenommen,
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unb bort ift eS baf)er, wo man ifm auffucfccn muß, roiü

man ibn ganj fcnncn lernen. {Hermann Weber.)
GELLEN. Sie Snfel 9tügen (f. b. Art.) ift vom

geftlanbc burdj einen fdjmalen SJKeerarm getrennt, bem

man öfter ben 9camen einer SDJeerenge beilegt. Siefe

«Strafe fefct ftdj »on Sübofr an ben greifSroalber 33obbcn,

etrca roo ©tablbrobe auf bem »ommerfcfcen Seftlanbe liegt,

unb jiebt fict) bann norbroefilicr) 2Vi teilen fort, bis ft'e

bei bem rügifdjen SDrtc ffiefftn in ben proner SBiecf über;

gef)t. Sine fleine üorfpringenbe .palbinfel t>on 9?iigen,

ouf roclctjer Srigge liegt, tfjeilt bie ©träfe in jroei ft'cf)

^iemlict) gleiche £alften, eine norbrocfilidK unb eine füb;

cftlicb,e. Sie ©reite ift ficr) jiemlicr) überall gleicf), meift

noct) feine t)al&e SWeile. Sie l;eutige ©eograpbie gebraucht

für bie ganje 9J?ecrfrrafje ben 9Jamen ©eilen, boct) ift

er in tiefer 'tfuäbefjnung auf feiner alten Äarte ju fmben
unb ofjne alle Autorität. Sagegen ift bie ^Benennung

„auf bem ©eilen" für baS ©übenbe ber Snfel #ibbenfoe

fet)r alt unb auf ber 2J?erian'fcf)en Äarfe fmbet fict) bie*

fclbe 33eäeict)nung für ben 9J?eereStt)eil jroifcfjen ©tralfunb
unb ber alten gdt)re. Sie 9cact)ricr)ten be3 SKicrdliuS
(Pom. 1, 20): „Ser ©eilen (nact) if)m ber <Sueou§ be§
^tolemduS) fei fonfi oiel tiefer geroefen, l;ernact) eon bett

#olIdnbcrn oerfcr>üttet, bi§ 1317 burct) einen SBafferrifj

bie neue Sief entftanben unb bie gabrt nacf) ben 6ber*
münbungen roieber frei geworben fei" laffen mir batjttx

gefiellt. Scfct geben über biefe SKcerfirafje jroei §dr)ren:

bie eine über ben nörblicfjen ober eigentlichen ©eilen »ort

Stralfunb nacf) ber alten gdbre auf 9?ügen, bie anbere

über ben füblict)en Sl;eil von <2tat)lbrobe nacf) ber gle;

n%r gdbre. (Daniel.)
GELLENAU. Sorf im Ireife ©lafc ceS JRegie^

rungSbejirfS SkeSlau (nacf) alter 6intl;etlung im fjum-

melfcfjen Siftricte ber ©raffcfjaft ©lafc), <5ct)lofL 9)oU
afcfjenfieberei , 3$leicr)en, Sauerbrunnen, 500 Ginroobner.

(Daniel.)

6nbe be3 fed)$unbfunf$igfien SbeileS ber erften ©ection.

£nttf oon g. 2. S8rocft)au6 in 2eipjta.
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G E L L E R T.

GELLERT , 1) Christlieb ') Ehregott , alteret

23ruber Dort ßbriftian gürd)tegott ©eitert, roarb

am 11. 2lug. 1713 ju £a*)nid)cn unroeit greiberg gebo=

ren. 2tuS ber Stabtfdjule au |>ar;nid)en, reo er ben er=

ften Unterricht empfangen, fam er nad) S0?eigen. 3n ber

bortigen gürfienfd>ule foü" er fid) burrf) SEalent, glcifj unb

fittlid)es> '^Betragen ausgezeichnet f;aben. 3m 3. 1734

bejog er bie Unioerfttdt ßeipjig. 2(m Sdjluffe feiner

afabemifd>en ßaufbabn benufcte er bie fid) il;m barbietenbe

©ctegcnbeit, mebre fad)fifd)e ©elcbrte nad) Petersburg ju

begleiten. @r rcarb als 2ebrer an einem bortigen ©nm;
nafium angeftellt unb nacr) jßerlauf eineS SabreS jum
Äbjunct bei ber faiferl. 2(fabemie ber SBiffenfc^aften er=

nannt. 3n biefer Stellung blieb er ungefähr äcbn_ Sabre.

ßr fam »rdbrenb biefer Seit mit mehren ausgezeichneten

©elcfyrten in nähere ffierübrung, bie auf feine tt>iffen=

fd)aftlict)e 2(uSbilbung ben günfiigften (Sinflufj tjatte. "Km

«ngfien fcbjog er fid) an (tuler an. 25er oertraute Um;
gang mit biefem berühmten Sftatbematifer roeefte zugleich,

fein Sntcreffe an ßbemie unb ?>b»ftf. 2>iefe Stubiett,

benen er für) in fpdtern 3al)ren fafl ausfd)liefj!id) reib;

mete, febje ©ellert in g'retbcrg fort, rool)in er fid) 1746

nad) feiner Slüdfefjr auS Siujjlanb begeben batte. 9ftand)e

(Erleichterung oerfebaffte ibm, als er fid) in greiberg bem
33erg = unb .^üttenroefen roibmete, feine 33efanntfd)aft

mit mebren Sftitgliebern beS bortigen SDbcrbergamtS. 25cm

Äurfürften r>on Sadbfen oerbanfte ©ellert einige 3Saf;re

nadbber eine ^enfton. (Sr befchdftigte fid; feitbem mit

?)riüatunterrid)t in ber metallurgifcben ßfjemie, über bie

er fpdterbin ein eigenes Ciompenbium f;erauSgab *), unb

«in anbereS Jebrbud) ber 9)robierfunft
3

) folgen lieg.

Wit bem @barafter eineS G>ommiffionSratl;S unb

einer feften Sefolbung erbielt ©ellert einige 3at)re fpdter

1 SRidjt (5()rifiop$, wie er in (©aljmann'g) 2)enfwürbig=

feiten aus bem Cebcn auSgejcidjneter 25cutfd)en bcö 18. Sabrbunbcrts

(gdjnepfentbal 1802.) ©. 179 genannt wirb. 2) Jtnfangögrünbe

ber nutalltugifdjcn ßi^mie, in einem tbcoretifdjen unb praftifcfjen

Steile »erfaßt. (Ceipjig 175S.) Zweite »ermebrte u. oerbefferte 2fusg.

((Sbcnbaf. 1776.) 3) tfnfangSgrünbe ber $robierfunft, ali ber jweite

S£t)cil ber praftifdjen metallurgifcben (Sbomic, worinnen oerfdjiebene

neue Arten, juöcrläfiig ju probiren, gejeigt werben. (Ceipjig 1755.)

SRit brei .Rupfern. 9teue, mit einigen 3ufd§en Den bem äjerfaffer

oermebrte Auflage. (Sbcnbaf. 177'2.) gine franjöfifc^e Übetfe|ung

biefeS SBcrf$ lieferte P Thyry, Baron de Holbach. (Paris 1758. 12.)

2 Voll.; eine englifäe 3. ©. ©. (©enffartb.) (Bonbon 1776.)

X. ffncyrl. b. SB. u. Ä. ®rfteS<cnon. LV1I.

bie 2fufft'd)t über bie 33ergvperfSmafd)inen. £>ie ibm über=

tragene Prüfung ber «Sdjmeljproceffc unb bie Unterfu=

d)ung ber Sanbeemincralien boten ibm mebrfad)e ®elcgen=

beit ju 23erbefferungen im Serg s unb ^üttcnirefen.

Scdc&ft Gramer, »on bem er eins feiner fcb.d|barfien SSBerfe

au§ bem üateinifd)cn überfe^t batte
4

)/ 3«It ©ellert für

einen ber oorjüglid)flen -Ketaüurgcn feiner 3eit. Selbfjt

unter ben bamaligen Mineralogen behauptete er einen

ebrenoollen ?>la^. 9iid)t blo§ in ©ad)fcn, aud) im 21u§=

(anbe »varb fein 9tame mit 2(d)tung genannt
5
). 9)?ebre

angefel;cne ©ctebrte famen nad> greiberg, um feinen Un=

terridjt unb feine SSorlcfungen ju benu^cn. Seine Sin;

fünfte üerbefferten fid) roefentlid) burd) bie bofyen $0*
norare, bie er empfing

6
). 3u feinen bi§berigen Ämtern

trat 1762 nod) bie Stelle eines £)berl;üttenoerroalterl

Sei ber ©rünbung ber S3ergafabemie 511 greiberg warb

ibm 1765 ba§ Cebramt ber metatturgifd)en ßbemie über^

tragen. Sieben feinem 3)rioatunterrid)t, ben er bis rces

nige Sabre oor feinem Sobe fortfefete, mad)te er fid) um
bie furfürftlid)en Stipenbiaten uerbient, bie er unentgelts

lid) unterrichtete. 2(n feinen 6ffentlid)en ßoüegien lieg

©ellert, auger einer befiimmten 3al)l oon 2ifabemifern,

aud) mebre SBergoffkianten unb anbere junge 9)tdnncr

auS ben üerfd)ieben(ten Stdnben Sbeil nebmen. 2(ucb

bei feinen cbemifd)en Srperimenten roaren fie jugegen, oon

benen er einjelne offentlid) befannt mad)te
7
). gür ben

4) 3. a. Sramcr'S 3tnfangggrünbe ber ?)i'obiertun|i, fowol

nadj iijrer Sb,corie al§ Jlu^übung beutlid) oorgefieUt u. f. w. (@tort=

fjolm 1746.) SCtttt Uäji Äupfcrtafeln. 3wcitc Auflage. (Ceipjig

1766.) SOJit Äupfern. 5) ©eine ©itelfeit füllte ficij gefräntt,

aU eine 9Jacr;ria)t in bem Hamburger Gorrefponbentcn il;n alö Über=

feger beö eben erwähnten SBJerfeö mit ben SBortcn bejeiefenete: „er
fei ein Sruber beö berühmten hierin M. ©ellert in Ceipjig;" f.

bie oon Ääftner mitgeteilte Jtnefbote: /;©ic beiben Gicllertc," in

SE3. &. SccEcr'S Safcbcnbui^c jum gefelligcn fflergnügen auf ba$

Safer 171)7; oergl. Sorbens in f. Ccriton tcutfdjer iDidjtcr unb
$rofaiften. 2. Sb. ©. 88. 6) gür feine ScUegicn follcn ibm
gcwöbnlio^ 3— 400 Sbater, unb »on mebren feiner ©eruier au§
angefebenen gamilien für ein ^rioatiffimum 500 Sbalcr bejablt

worben fein, mebre wertboolle ©cfdb.cnfe ungcrecb.net, bie er oon
einjelnen banfbaren 3ubörcrn empfing; f. ©a)lid)tegroir$ 9ce=

frolog auf baö Sabr 1795. 2. 58b. @. 385. 7) S3crfucfie, bag

in ®ünfte aufgelofte SEaffer beim ©c^meljen ftatt bei SBlafebalgS

anjuwenben, in Äöbler'S fficrgmännifcljcm Scurnat. 2. Sabrg.
1. ®b. (1789.) S8om Xbftrid)bleitreibcn. Sbenbaf. (1789.) über

ein rünftlicbeS rotbeS Äupferglaö. ebenbaf. Sabrg. 2, 1. 33b.
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fddjftfcbcn Sergbau, befonbcr§ für ba§ ©cbmclj; unb
2lmalgamirwefcn bilbcte ©ellert burd) feinen gvünblidjen

Unterriebt mebre brauchbare Mdnner. Sn gerechter 2ln=

crfenmmg feiner Söcrbicnfte ernannte il;n ber Äurfürfl

griebrid) 2lugu|l oon »caebfen 17S2 jum wirflidjen 23erg=

ratl). 9iafilo3 war ©eliert'S 2bdtigfeif. Mit bem tdg=

lirfjcn 23efud)e ber ©djmeljluitten ftd) niebt begnügenb,

mußten if)tn bie im £uenfre ftd) abtofenben £>fftcianten

jeben Morgen unb 2tbcnb über bie arbeiten in jeber ein=

jelnen £ütte genauen S$ertct>t abfiatten, wonad) er benn,

nad) 9iücf|'pvarf)e mit ben übrigen öeamfen, bie für feine

Swecfe geeigneten Mafjrcgeln traf. S3on fremben (Erfüll

bungen, wenn er fie, nacb, forgfamer Prüfung, für gut

befanc> , madjte er in feinem SßirfungSfreife fofort eine

praftifebe 'tfnwenbung. 25a§ fdd)fifd)e 83erg: unb #üt-

tenwefen oerbanftc it)tn mandje jroecfmdfjige Süerbefferung.

25ai)in geborte bcfonberS ba$ falte ^Tnquicfen ber ebetn

Metalle. Sfange bitte man an ber Möglidjfeit gezweifelt,

biefe Metbobe mit 9iu£en geltenb ju mad)en, naebbem

mebre, natnentlid) in Ungarn unternommene 33erfud)e er;

folgloä geblieben roaren. ©eüert aber überjeugte ftd)

burd) bie mannid)fad)fien unb mübfamften (Srperimente,

bie er feit 17S7 anfiellte, immer beutlidjer oon ben gro=

fjern 23ortl;eiten biefer Metbobe im SScrgleicbe mit ber oon

bem Mineralogen Sgnafj oon äBorn aufgehellten Sbeorie,

ba§ Silber roarm unb in Äeffeln 311 amatgamafiren. 2Mc

oon ©ellert 2(nfang§ im Äleinen angepeilten 23erfud)e,

oon bem glücflid)ficn ßrfolge begleitet, würben fpdter

unter feiner Leitung in einem auf einer Jpütte bei grei=

berg baju befonberS eingerichteten ©ebaube fortgefefct,

unb gaben ein fo günjlige» Stefuttat, bajj man baS falte

2lnquicfen im ©rofjen mit ©id)erbeit wagen fonnte. Sbv

reitS 1790 begann in einem auf ber balSbrücfner £>ütte

errichteten ©ebdube, unter ber SMrection be§ fdd)ftfd)en

33ergratf)3 @f)arpcnticr, ta$ 2£malgamiren nad) ber oon

®cllert entworfenen Metbobe, burd) bie er ftd) unb feinen

SBerbienfien ein bleibenbeS Senfmal fe^te.

Sfafftoel tbdtig, erreichte ©ellert ein ^oI;e§ 2(lter. @r

fiarb am 18. Mai 1795 im 82. tfebenfjabre. Ungcfdbr

ein Sabr oot feinem 2obe jeigte ftd) eine fid)tbare 2lb=

nabmc feiner Gräfte. £>od) oerfal) er nod) immer feine

2Menfigcfd)dfte. SBodjentlid) befudjfe er mcbnnatS bie

einzelnen ©d)mel}bütten. ©aS biSber oon il;m gelefene

ßoüegium über bie dbemic fd)ien jebod), wegen ber ba--

mit oerbunbenen Gfrperimcntc, i>a$ Maß feiner Ärdfte m
überfteigen. 6r übertrug e§ baber bem als (^bemifer

gefetzten 9)rofefjor SampabiuS. Mangel an Appetit unb

©d)laf unb eine ganjlid)e ©rfdjopfung ber Ardfte be-

fcbleunigten feinen 2ob. 2fuger einem rbeumatifd)en

©cbmerje im 2(rm war er eigentlid) nie franf gewefen.

Uiu'erbeiratbct, batte er blos feiner 2Biffenfd)aft unb fei=

©t. 1 U. 2 (1790). Son SSerfertiaung einer guten bauerfcaften

grünen ^arbe aus ©atmet), unb ber gemo£)nlifb,en, au$ Äcbatt ge=

matten blauen %axbe- (äbenbaf. Saf)rg. 4. 2. SSb. 11. @t. (l"'JI)

u. a. m. "Und) ju ben Commentariis Petropolitanis lieferte ©et=

tert mebre Muffä^e, unter anbern: De densitate mixtorum ex Me-
tallis et Semimetallis factorum; f. 9Keufcl'§ Serifcn ber »cm
3. 1750— 1800 oerfrerbenen teutfdjen ecqriftfteUcr. 4. 95t- ®. 79.

— GELLERT (CHR. FÜRCHTEGOTT)

nem tfmtSberufe gelebt, ©ein Gbarafter hatte mand)e
ad)ten§wcrtl)e Seite. @r war milb gegen Arme unb
9c"otbleibenbe, ffreng in feinem Sienfte unb fror) mit fei-

nen greunben. 33on feinem S3rubcr, bem ©idjter, uns
terfd)ieb er fid) burd) feinen 5Bifc unb Junior, ber mit;

unter freilief) etrcaS 25erbeä bette. Unter rau!;er ©itte
oerbarg er inbeffen einen Ijoben ©rab oon ©utmüt(;igfeit.

SSRit furjen SBorten fd)lug er ab, wa$ er nid)t gewdlren
fonnte. "iibex gewiffenbaft unb pünft'id) bielt er in allen

gdllen, rva$ er oerfprod)en, o!)ne alle 9iücfftd)t auf Stanb
unb 9tang

8
).

2) Christian Fürchtegott Geliert, war am i. 3ult

1715 ju £at)nid)en, einem unweit Sreiberg im fdd)ftfcr)cn

(Sr^gebirge gelegenen «Stdbtdjen, geboren, ©ort befleibete

fein 5ßater bie stelle eineS jweiten $rebiger§. ^r binterlicfj,

als er im 75. Sab« alä Sberpfarrer ffar£>, ben Sfubm
eines treuen unb unermübeten Seelforgert-. Sn bem Äir=

d)enbud)e ju ^atjnidjen beftnbet ftd) folgenbe, eigenbäns

big oon il;m gefd)riebene ©eburtS - unb Siaufan jeige

:

„1715. (Sbriffian gürdjtegott, M. dbriftian ®eU
lert'ö, ^»afloriä allbier, fünfter ©obn, ifi ben 4. 3uli

9?ad)mittags balb 2 Ubr geboren unb ben 8. biefe§ ge=

tauft worben. 25ic Mutter ifi grau Sobanna ©a;
lome, geborne ©d)üfein. Sie Q)at()en finb: 1) £err
IM. Sobann ©ottfrieb ^auli, treu oerbienter ^>afiov

in Keidjenbain unb ©ermerSborf. 2) grau Sorotl)ea
Slifabetb, ^errn Sobann griebrief) ©rabner'ö,
£Ratb3t)errn unb 9ied)tSconfulenten in 3eig, (Sbelicbfre.

3) >|)err 9\eid)arb©d)üg auf $Porfd)enborf. — 2fd),

^>erv! l)6re mein ©ebet aueb für biefen ©obn! 8afj ibn

woblgeratbcn, fromm unb ewig feiig werben " s
)!

£)urd) ©parfamfeit war eä ©eBert'S SJater, bei md;
fjigen 2TmtSeinfünften, moglid) geworben, für bie @rjie=

bung oon 13 Äinbern ju forgen. Sbn unterfiü^te bei

biefem reblid)en S3emüben feine ©attin. 3lad) glaubwür=

bigen 3eugniffen oereinigte fte mit ungebeucbelter 9feli;

giofttdt eine rübmlid)e Sbdtigfeit al§ ^»aitefrau. 3br
fanfter, woblwodenber ßbarafter jeigte )id) befonber§ in

ber regen Sbeilnabme an 2lrmen unb 9?otl>leibenben. Sn
ibrem l)ol)en 2(lter erlebte fie nod) bie greube, brei ibret

©öbne anftdnbig oerforgt ju feben. Unter ibren Äinbem
war ©ellert, wie auS feiner oorbin mitgctbeilten ©eburtSs

anzeige beroorgebt, niebt ber britte ©ebn l
T), fonbetn bet

fünfte. 3wei oon feinen altern Jßrübern, (Ibnflian ©ott^

lob unb (5briftlieb @l>rcgott, ftarben oor ibm, jener im
21., biefer fdjon im jweiten \Jebenejabre. griebrid) Vcbt;

red)t ©ellert, geb. am 11. 9c*oo. 1711, £)berpofrcoms I

mifjar in 2eip$ig, ftarb atn 8. San. 1770, einen Monat 1

nad) bem £obe be§ Sid)ter§. @in beiweitem bobereS

8) Scrgl. 3(. SB. Äöljler'g Stanbrebe am Sarge ßl;rtfiian

(Sbregctt fflellcrt'g. (greibera 1795. 4.) ©rfjltd) tegrol l'ä 9le-

totog auf baä Sabr 1795. 2. SSb. ©. 382 fg. (Satämann'iS)
2)cnfmürbigfciten auä bem Seben auSgcäeicljneter Seutfctjen beS 18.

Sabrb. ©. 179 fg. sßfeufel'g ücrifen ber »om_3. 1750—1800
|

»erjlcrbenen teutfdjen Sa^riftftcUer. 4. S5b. @. 7S fg. 9) f.

3t. Sti. Scudjtc'S Slacbridjt oon ber in ^annidjen gehaltenen

©ebäa^tnilifeicr bc« SagcS, an tretdjem »er bunbert Sauren ©ellert

geboren rearb. (greiberg 1S15.) ©. 3. 10) @o nennt tfjn 3. 3f.

Sramer in f. Geben ©eitert'^. (Setpjig 1774.) <S. 6.
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Alter crreicbfe ßbrifilicb Ghrcgott ©ellert, ter ati S3erg=

rat!
- ju grciberg am IS. 9)Jai 1795 fein Seben befdjlofj.

Sie SSerbaltniffe, in benen ©ellert feine Sugenb oer=

lebte , maren gün|ligcr für bie moralifd)c SUcrebelung be$

#cr^nS, a\§ für bie ftübjeitigc Sntroicfelung »orbanbener

gdHgfciten. 9cid)t fonberlid) geeignet mar baju ber Um
terridjt in ber Religion unb in ben altern Sprachen, ben

er ber öffentlichen Schule feines ©eburtSortS oerbanfte.

Sod) gab er feinen Scbrern in fpätern Sabrcn ba3 rübm=

liehe 3eugnip, bafj fte ihn früb jum ©eborfam unb jur

golgfamfeit gemöbnt unb ibm befonberS eingcfd)drft bat«

ten, bie Unannebmlicbfeiten bei l'ebcnS rubig unb gelaf;

fen ;u ertragen. ,,3d) babe," fagt ©cüert felbft "),

„früli geborgen lernen; eine treffliebe .Runft! SSei einer

folefcui (Srjiebung mäd)ft ber ©eifi langfamer; er mirb

aber boeb frübjeitig an eine nü£ticr)e ©efd)dftigfcit ge:

roölinr. Surd) bie früber ermähnten febr mäßigen Sin=

fünfte feineS 33atcr$, bem bie <Sor
;
-,e für eine jablreidjc

gamilie oblag, marb ©ellert febon früb genöthigt, felbft

on eine (frmerb?qiieü"c ju benfen. (5ine fold)e eröffnete

ftd) ibm in feinem eilften Sabre burd) ba$ Gopircn uon

Kaufbriefen, Socumenten, ©erinjtSacten unb ähnlichen

Auflagen. ÜJ?it bem Äanjlei|h)l marb er baburd) fo »er*

traut, baj? er fpdtcr, alS 3ögling ber güvflcnfcbule ju

Steigen, mitunter fcbcrjmeife in biefem Srpt, an feinen

Skier fdjrieb, unb unter anbevn einft feine S3itte um ein

ÄleibungSftücf in bie Sprad)e eines> SlägerS unb Skflags

ten einfleibete- Sfod) in fpätern Sabren pflegte er feberj--

roeife ju äufjern: feine Siaterftabt babe in ibren Tauf-

büchern unb (Sontracten au§ feiner Sugenbjeit mebr 2ßerfe

feiner geber aufjumeifen, a(€ bie SBelt fieb oon feinem

fpätern üeben rütjmen fönne.

grub JMS*« ©cüert Anlage unb Neigung jur 9>oefte.

An ©elegenbeit, feinen ©efebmaef ju bitten, fehlte e3 ibm

faft gänjlid). Sein Sßatcr, ber fid) felbft mitunter in

@c(egenl;eit?gebid)ten r-erfuebte, (teilte ber Neigung feines»

SobneS menigftcnS feine «öinberniffe entgegen, ©eliert'6

erficr poetii'cbcr SSerfucb fällt in fein 13. Sabr. SS mar
ein ©cburtStagSgebidjt an feinen S3ater, beffen baufällige

AmtSroobnung bamalS t?or bem (Sinfturje bureb 15 Stüfcen

gefd)üf}t maro. ©rabe fofliel fiattc et Äinber unb Snfel.

©ellert fam tabureb auf bie Sbee, unter jenen gamiljen=

gliebern jebeS ju einer Stüfcc be§ SSaterS ju machen,

unb jebe Stüi?c brachte ibm einen ©lücfmunfch bar ")
liefern ©ebiebte, ba§ w'elen ffieifatl fanb, folgten balb

mehre. Sie Regeln ber Sicbtfunft maren ibm nod) w\--

Iig fremb. 9?ur in ber Jtunft ju reimen, oerbanfte er

feinem altern JSruber griebric^ tfebereebt, bem nadjberigen

SDberpoftcommiffär in 2eipjig, eine 2frt con Anleitung.

2)et mangelbaften 2cd)nif ungeachtet, fehlte e§ biefen er;

ften poeiiicben S3erfucb,en nicb.t an malerifcbjn 3ügen ")•

II) f. 6ranur a. a. £). <&. 9. $. Döring, feben <$tU
Infi, (©rcie 1833.) 1. Zf). ©. 5. 12) f. gramer a. a. O.
©. 10. 13) 2o unter anbern in einem Siebe an eine gveunbin,

iai mit ben S3crfen beginnt:

3CIS icb »cn bir Wd)ieb nabm,
3mmer ging unb roieber fam u. f. tt>.

Um ftd) jur Unioerfität oor^ubereiten, bejog ©ellert

in feinem 14. 3abre (17^9) tic gür|1enfd)u!e ju 9J?eifen.

2)ct Unterriebt, ben er bort erl)iclt, febeint ju feiner

f)öbern miffenfdc)aftlicb.en JBiibung menig beigetragen ju

Ijabcn. 9tur mit bem tobten 2$ud)ftabcn ber tömifdjcn

unb gricct)ifct)cn ßlafft'fer, nicr)t mit ibrem Seifte, marb

er in biefer l'elranftalt befannt. ©ine böcbft rnangel;

baftc Unterricbtfmctbobe trug bie Scfjulb, bafj ©eHert

bem -fjoraj, 23irgil unb >f)omer feinen cigentlici)en ©e--

fct)macf abjugeminnen oermoebte. ©üntber, iWeufircf; unb

anbere bamalS beliebte Siebter maren bie SKufier, nacr;

benen er feinen ©efdjmacf bilbete. 6inc beffere .^iebtung

erbielt fein aftbctifcbcS ©efüljl mit ©ärtner unb 9tabener.

Tin bie genannten talentoollen jungen Scanner, bie fieb,

fpäterl)in alä £ict)tcr einen geachteten 9tamen ermatben,

fnüpftc ibn ein innige? greunbfebaft^banb. Sie fpornten

ft'dj ju gegenfeitigem Cnfcr, ibren ©efebmaef immer mebr

ju reinigen unb in ibrer miffenfcbaftlicbcn 23iltung rafd)

formärtg ju fdjreiten. 3n biefem rübmlicben Streben

ftri) ft'crj ©ellert inbeffen oft gebemmt. Sein Äötper, obne

Dermcicblicbt roorben ju fein, mar oon Äintbeit an jott

unb fcbmäcblicf) unb febon mäbrenb feines Aufenthalts in

Sfteifjen jeigten ft'dr) bie erften Spuren ber Äränflicbfcit,

bie ©eÜert'S fpätereS ?eben uielfacb oerbittette.

3m 3- 1734 bejog er bie Unioerft'tät ?eipjig. Sr
borte bort *Pbilofopbie bei |>offmann, ©efebiefete bei 3ö=

eJt)er, Sbrill unb Sepp. 3u feinem fünftigen Sebenfbe=

rufe mäbltc er bie STbcologie. 5n bem ©ebiete biefer 2Bi)Ten=

fchaft maren Älauftng unb Sßeife feine £auptfübrer. 9?act)

feinem eigenen ©eftänbniffe mürben -öoffmann'S SBsclefuiM

gen für ibn noch, eon gröperm 23ertl;eile gemefen fein, menn
bie Abneigung biefeS ^bilofopbcn gegen ba$ SBolffcbe

Spjtem ibn niebt ju allerbanb bialeftifcben Subtilitäten

unb Neuerungen in ber Terminologie geführt l)ätte. Sftacf)

einem vierjäbrigen Aufentbalte in Jfeipjig ferjrte ©ellert

in feine Skterftabt jurücf. Sic Äanjel betrat er bort

mit um Jo größerer Scbücbternbcit, ba ein frül;erer, noef)

als Schüler gemaebter Serfucb, öffentlicb ju reten, ibm
miSglücft mar. „Sie erfte ?>robe meiner S3erebfamfeit,"

erääl)lt ©ellert felbft"), „legte icf) in meinem ©eburtS;

orte in meinem 15. Sabre (1730) ab. (5in SJurger bat

mieb, Sauf,euge bei feinem Äinbe ju fein, baS menige
Sage naebber ftarb. 3cf) roollte il)m eine Jeicb^enrebe hal-

ten, miemol mein SSater mir bie ©rlaubaifj baju ungern
gab. SaS Äinb follte ju Mittage begraben merben.
grub um aebt Übt fing idt> an, meine $>arentation au$--

anarbeiten, marb fpät fertig, oerfebroenbete bie übrige Seit

mit einer ®rabfcf)rift unb bcbielt feine ganje Stunbe
jum Auämenbiglernen. 3cf) ging inbeffen beberjt in bie

Äircbe, fing meine 9Jebe febr feierlich, an unb fam unge;

fäbr biä auf tie britte $>criobe. Auf einmal ocrlie§ mieb
mein ®ebäcbtni(j unb bei oermeffene Siebner ftanb in

einer Setäubung ba, von ber er ftd) faum crbolen fonnte.

(Snblicb. griff id) nacb meinem 9J?anufcript, ba6 actenmä;
§ig auf einen ganjen Sogen gefd>rieben mar, rcicfelte e§

14) f. gramer a. a. O. ©. 18. ©cring a. a. O. I. S&.
©. 10 fg.
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vor meinen ebenfo erfeferoefenen Sufeovem tangfam aus

einanber, las einige Seilen, legte eö bann in ben |>ut

unb fufjr cnblicfe nod) jiemlicfe breift lieber fort. — 3n=

beffen bat miefe, fügt ©ellert binju, biefe jugenblicfee Über-

eilung viel gefojtet. 25er ©ebaufc baran »erfolgte mich,

bei jeber $>rebigt, bie iefe naefeber gehalten l;abe, unb brachte

mid) ju einer Scfeücfeternbeit, bie micr; nie ganj verlaß

fen bat"
16
).

2Bdre e§ il)m gelungen, fict> von biefer Scfeücfetern;

feeit ju befreien, fedtte er eine fefiere ©efunbljeit, eine

ftärfere 23rujt unb ein treueres ©ebdefetnifj gehabt
l6

), fo

würbe ©eitert burefe bie ibm eigene Seicfetigfeit unb ©e^

manblfeeit im tfuöbrucfe unb buvefe feinen populären 33or=

trag als geifilicfecr 9?ebner ftefe ausgeäciefenet feaben. 23a=

für fpredjen mel)re Stellen in feinen jugenblicfeen ÄanjeU

oerfuefeen. Sie empfeblen fiefe burefe 2lnmutt) beS StplS

unb flreng logifcb.cn äufommenbang ber Sbeen, voenn

ibnen aud) bie rt>etovtfcJr)e ffiotlcnbung fcfelt, bie ©ellert's

fpdtern fcferiftjietlerifcfeen arbeiten eigen ift. ©ellert felbfi

urtl)eilte über ben SBerfb, jener bomiletifcfecn S3crfucfee fo

befebeiben, ba§ er ft'e von ber Sammlung feiner SBerfe

ausTefelofj. W\t gro|er üebfjaftigfcit fcfeilbcrte er unter

anbern in einer ^rebigt ben berrfefeenben Seicfeifinn vieler

9J?cnfcfeen in S3ejug auf bie cferijtlicfee Religion. „ÜJean

betrachtet fte," fagt er
17

), „als eine Sad)e, bie nicfjt

fefeabet, voenn man fie glaubt, bie aber fonji aufunfere

anbern Umjidnbe feinen ©influfj bat. 9J?an ftofjt bie

SJcittel bcs #cilS eben niefet mit güfjcn von ft'dt> ; man

bemü£)t fiefe aber aud) niefet fel)r borum. 9)?an glaubt

bie Sebrc Sefu aus ©ewolmbeit, aus 9cacfeabmung, aus

Srdgbeit, um mit einer £anbtung balb fertig ju werben,

bie man boefe einmal tbun mufj, um am (Snbe bcs ie-

bens fetig ju werben. Wlan entfcfeliefjt fid), in einem

2lugenblicfe , ben Spimmd, bie |>6tle, ben Sob, ba§ ®e=

rid)t, baS eroige geben, ©Ott unb Sefum Sbriihtm ju

glauben, um nur bas verbriefjlicfee ©efefedft, biefe 2ßabr'

beiten ju lernen unb befennen ju fonnen, balb loa ju

roerben. 9Jcan roirb in einem 2lugenblicfc ein ftanbbafter

Jßcfenner Sefu, ein beiliger ©treiter, ein tfpoficl unb

fogar entfcfeloffen , ein SJcdrtprer ju fein. So plo&licfe ifl

Paulus, ber bod) bas ÜRuficr einer aufjerorbentlicfeen 33e=

februng mar, ntct>t erleuchtet worben; er mufjte ftefe erft

unterrichten, überzeugen unb fidrfen laffen. 2Bir brau=

d)en bas in unfern Sagen »liefet. 2Bir fommen, roie fpie*

lenb, jum |)immel, fonnen uns in einer Minute befebren

15) 9cod) ift in ber $>fartEiid)e ju £atinid)cn eine genfterfdjeibe

oorbanben, auf weldje GieUcrt bamalg, in reinem SJliSmuH), ba«

befannte Sifti^on fc^rieb:

Carminibus quaero mi3erarum oblivia rerum;

Praemia si studio consequar ista, sat est.

f. eeudjte'6 bereitä ftüber erit)dbnte acadjridjt oen ©eUert'ö @e=

bdrfjtnifjfeter. (gteiberg 1815.) ©. 4. 16) über fein ©cbädjtm'p

mcdjtc fid) ©eitert rcol am meiften ju beftagen baben. „3cb armer

Kebiur," fagt er felbfi/ „adjt Sage mu6t' idj eine ^)rebigt lernen!

SSJarum fjab' idj nidjt lieber 3fcten abgefebrieben unb bem GJlödner

lauten fjetfen ? 5cg bätte meiner ©efunbbeit nidjt gefdjabet, unb

ijdtt' id) ber Äanjel feine @bre gemacht, fo fjatten eö Wnberc mit

mehr Stuften unb metjr SJutjm getfjan." f. Gramer a. a. O.

©. 19. 17) f. (gbenbaf. ©. 20 fg.
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unb am @nbc be§ ?eben6 in einer SKinute gläubig unb feiig

roerben. 2lber fef>ct nur biefe SDcinutencferifien an! S!Bo ift il)r

©laube, roenn man il;nen juruft: Beige mir ben ©lau*

ben burd) beine 2Berfe u. f. ro." — 23on bem Seuer ber

S3erebfamfeit
,

ju melcfeem ©ellert fiefe fcfeon bamalS ju

erbeben voufjte, gibt bie nacbfolgenbe ©teile
,s

) einen S3e=

voci§ : „2Benn bu befefert bijr, fo fe^e bir vor, efecr ju

fterben, alt? voieber ju fünbigen. >f)a(i bu bie ©ünbe ges

laffen, fo fange an, fte ju verfluchen. SBiberftebe bem
Satan, fo fliefjt er. gürefete biet) vor bir felbft, verfuebe

aber auefe beine eigene ©tdrfe, brauefee alle Stfittcl! glcuct)

vor ber ©clegenbeit, fuefee bie Sinfamfeit, (äffe biefe burefe

ben ßngel au§ ©obom fübren. Sete, ringe mit ©ott!

SBerbe niefet mübe! 9?ur angefangen, nur gewagt! 3fet

3lu§errüdblteii, fdmefet, ringet, bort i(t bie offene Pforte,

bort ber |)afen, bort ber Äranj!"

©etlert'S 23erm6gen§umftdnbc erlaubten ibm niefet,

ftefe allein ber l)6l)ern 2fu6bilbung feineö ©eifleö ju roib=

men. äßet ber geringen Unterftü&ung, bie er von ^)aufe

au§ erwarten fonnte, mufjte er auefe für feine ©ubft'jlenj

forgen. 2Bitlfommen mar e§ ifem bafeer, al§ ifem beö

^)rofeffor Sofcfecr'S ©mvfcbtung bie ©teile eineä Srjiebetö

ber beiben ©6bne be§ |)ern. v. Sutticfeau auf einem un;

weit 25re§ben gelegenen 9?ittergute verfefeaffte. ©pdterfein

unterriefetete er ein Sabv lang ben ©ol;n feiner ©cfewe=

fter, um il)n jur Univerft'tdt vorzubereiten, unb mit ibm

juglcicfe einen feiner 33rüber
I9

). @ine ungemeine 23cru=

feigung unb |)citerfeit gab ifem baö S3emuf3tfein, feine

^piefeten reblicfe erfüllt ^u baben. S'cod) in fpdten Safe=

ren erinnerte er ft'cfe oft jener Seit al§ ber glücflidjfien fei=

ne§ r!eben§. „Sin wenig SJteifinerwetn mit etwaö S3rob,"

fefereibt ©ellert "), „erquiefte miefe be6 2fbenb^, wenn iefe

meine Unterweifungen geenbigt featte, oft bi§ ju banfba;

ren Sbvdnen." Smmer beuttiefeer entwicfelten ft'cfe fcfeon

bamalS bie ©runbjüge feine§ dfearafterg in lebhafter £Be=

geifterung für bie Sugenb, in einem entfefeiebenen ^>affe

t>e§ CaftcrS unb in ber baraus entfpringenben ungebeus

cfeelten Srommigfeit. ©efeon bamal§ verfdumte er niefet

leiefet ben öffentlicfeen ®otte!bienfi. 3n feinen firengen

2lnficfeten von einer würbigen geier be§ ©onntagS ging

er fo weit, bafj er, ofenc bie bringenbfte 9?otb;vcnbigfeit,

an bem genannten Sage niefet einmal einen 23rief ju feferei;

ben pflegte.

„SBir geben," fagt ©ellert
21

), „mit bem ©onntage

ju leiefetfinnig um. Scfe bin überjeugt, eine frommere

2lnwenbung beffelben tfi jum SBacfeStfeume in ber 9ielis

gion unb ©ottfeligfeit ein unentbebrlidbeä unb jugleicfe ba§

bcfle Mittel. 2ln biefem Sage fiefe von aEen trbtfcfeen

©efd)dften lo§reifjen, fein |)erj prüfen, jum £immct er»

beben, baffelbe mit ben 2Babrfeeiten be§ ©laubenS nabren

unb ftdrfen, tjet^t : es auf bie ganje SEBocfee ftdrfen unb

fiefe jur reefetfefeaffenen 2tu6Übung feines SJerufs oorbcreU

ten. SBer ben Sonntag feiert, wie fann ber wol bie

übrigen Sage unwürbig ^bringen? 2Ber ifen elenb ans

18) f. ©bring a. a. O. I. 5E?. ©. 14. 19) Sbriftian

©ottlcb. (St ftarb ju greiberg im 21. Sabre. 20) f. Sta =

mer a. a. D. @. 28. 21) a. a. D. @. 28.
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rcenbcf, n>ie Ponn ber an btc Pflicht glauben, bie übrigen

Sage gut anjuroenben? — £öre tiiid), tuet bu auch fci|t,

ber bu biee liefeft. Auf bie Xnrrcnbung beS «Sonntags

fommt bic tfnrocnbung bcr 28od)e an. 33ergi(j an bic-

fem 2age bie Älcinigfciten ber Srbc! Sei ganj ber 9?e;

ligion unb betn £immcl geroibmet! gül)Ie bic 2Bobttl)a=

ten ©ottcS, baS ©lud frommer greunbe unb ihrer ©c;

fprdcbe, bie greuben ber 'Jfatur unb iljrer 2Bunbcr. SJete,

benfe, erforfdje bein £erj, bein ©ute?, beine Schwad);
beiteu, unb bemerfe bic Jpinbcrniffe beiner Stugenb. @r;

fenne, bafj bu oon ©ott aüein bie Ärdfte ju beiner roab;

ren 2BotjIfaI;rt baft. Suche ft'e bemütbig oon ihm unb
fei banfbar für biejenigen, bie bu empfdngfr. 2ßir üer;

geffen unferc Schwachheit unb unfere Ünivürbigfeit unter

bem Sumulte ber ©efcbdfte unb 2(nge!cgcnbeiten bcS 2e;

bcnS gar ju leicht, wenn roir nicht eine geroiffc 3eit feft;

fefcen, unfer Unvermögen unb bie 9J?acbt unb ©üte ©oU
teS, unfere Unvrürbigfcit unb feine Roheit ju erfennen.

25icfem ©efcbdfte follte ber Sonntag geroibmet fein. —
gür bie flcinen gefcllfcbaftlicben greuben, bic bu auf;

opferfr, wirft bu bie uncnblid) t)ol)cn greuben ber Keils

gion füllten unb bie Stille bcS JöimmelS, bie nicht in

bein $erj fommt, roenn cS fid) ntcf)t oon bem ©eraufd)

irbifeber Angelegenheiten entfernen gelernt l;at. 2Bie man;
cbeS »ortreffted^e 2Jud) fann ber Sbrift, jur Erbauung
Icfen! — gerfebe an biefem Sage in bcr Schrift, lies

eine gute Umfdjreibung unb Srfldrung berfelben, lieS bie

©efebiebte ber Religion. 2Bdhlc unter fo oiclen 9)rebigtcn

bie, bie bieb am mei|ten rubren u. f. ro."

iDen Sohn feiner Scbwefter, ben er, roie früber er;

wahnt, unterrichtet batte, begleitete ©ellert 1741 naef)

Seipjig, um bort bie Äufficbt über it)n ju führen. 25en

2(ufentba!t auf bcr bortigen ^oc^rc^ufc rooOte er aber

aud) 3U feiner eigenen hohem SluSbilbung benufecn. ,,3d)

Statte roenig," fagt er felbfi"), „alS id) üeipjig jum
jweiten VJiale befuebte. 2Cbcr ©ott bat mirS aud) nicht

einen £ag am 9i"otbwenbigften mangeln (äffen. 3d) er;

innere mid), bei bem 2fnblicfe biefer geliebten Stabt ge;

wünfebt ju haben, ba§ ©ott, roenn eS i()in gefiele, mein

Jeben an biefem Drte mich, jubringen (äffen möchte. £>ie;

fer SBunfd) ift erhört worben, wiewol id) bamalS an
9i"id)tS weiter bad)te, als in 2eipjig fiubircn ju fönnen."

Sie -Hoffnung, feine pbilofopbifcbcn Äenntniffe in ben

fd)on früber (1734) befudjten SBorlefungen beS 9)rofefforS

^offmann ju erweitern, uereitclte bcr balb nach, ©cllert'S

2(nfunft in üeipjig erfolgte Sob jenes ©elcbrten. Siel;

fad) befdjdftigte ftd) ©ellert bamalS mit 9)rioatunterrid)t.

Sn feiner eigenen 2(u§bilbung blieb er barüber nid)t ju=

rüd. 9la$ einer ausgebreiteten ©elebjfamfcit ftrebte er

nid)t. langes Si&en unb angeftrengte Stubicn fd)abetcn

feiner ©efunbijeit unb narrten feinen $ang jur >f>r;po-

d)onbrie. 25od> nubje er feine Seit fo gut, als eS unter

ben angegebenen Umftdnben möglid) roar. Um fid) im
Iateinifd)en Stt)(e ju bilben, laS er met;re Schriften (5i>

cero'S unb ercerpirtc bie »orjüglicbfien Stellen, bie er fid)

oft laut uorlaS. Sieben jenem berühmten SJebner roaren

22) f. Sramcr a. a. O. @. 31 fg.

£luinctilian unb Seneca, unter ben Diestern aber -&oraj

unb £>oib feine Üieblingc, obgleid) ber (entere, ©ellert'6

eigenem ©eftdnbniffe nad), fein SittlicfjfeitSgefübl fo oft

oerlefcte, bafj er fid) nie überroinben funntc, ibn ganj

burcbjulefcn. #ud) bie neuern Spracben blieben ii)m nid)t

fremb. granjöfifd) lernte er, oljtic Unterricht, buret) eige;

ne§ Scfen uno tiberfe^cn. Sm 6nglifd)en mad)te er un=

ter feineS greunbeS 6bcrt Anleitung rafd)e gortfdjritte.

Sine fe|le Stiftung erbielt ©ellert'S nod) tinfid)erer

®cfct)mad erft burd) 2Tbbifon'6 Spectator unb 9fol(in'S

Tlnvocifung ju ben fd)öncn SBiffenfd)aften. 9?od) mcljr

aber, alS jene SBcrfe, bilbcle ibn ber Umgang mit ©drt;

ner, Gramer, 9?abener, 3ad)arid unb ben übrigen 33er;

faffern ber fogenannten 33rcmifd)en beitrage, bie um biefe

Seit im £rude erfdjicnen. Sod) fanb baS genannte %om-
nal erft fpdterljin an ibm einen Mitarbeiter, alS er ftd)

üon ©ottfdjeb'S Sd)u!e loSgefagt unb barauf oerjid)tet

liatte, ben ^Beifall jenes gefeierten unb oiclgeltenbcn ©e--

Iebrtcn ju oerbienen. ©ellert batte einige (Kollegien bei

il)tn gebort unb aud) an ber Überfefcung oon Saplc'S
hitifdjem 2Sörtcrbud)e, roeld)c ©ottfebeb bamalS »cran=

ftaltete, Sljcil genommen. 2fttcf> ju ben fficluftigungcn

beS 23erftanbc5 unb SBifjeS, voelcfje ©ottfctjeb'S greunb
Soljann Soadjim Sd)voabe bamalS (1742) in ücipjig

berauSgab, lieferte ©ellert mebre beitrage"), einzelne
gabeln, ßrjdblungen, Jebrgcbid)te, ein üerfiftcirteS Scbd=
ferfpiel, baS S3anb betitelt

21
), unb mebre 2lbbanblungen

lief? ©ellert in bie errodbnfe MonatSfcbrift einrüden. 3>afj

er_ mit ©ottfdjeb nod) immer in guten SBerbdltniffcn gc;

blieben roar, jeigt ein an ibn geriebteter ©rief oom 20.

Suni 1742 "). „ @S ift mir unmöglid) , " l;eifjt eS

in biefem Schreiben, „Sbnen beute in ^)erfon aufjuroar;
ten, rocil id; fon meinem £v;pod)onber gemartert roerbe

unb 'tfrjencien ju brauchen genotbigt bin. Sd) t)abc in--

beffen ero. SDcagniftcenj geborgt untr baS befohlene ©e=
bid)t aufgefegt. Sd) bin ber erffe, ber eS fd)led)t nennt;
allein id) habe mir nid)t ju helfen geroufjt. ©ie S3or=

fdjrift roar etroaS unpoetifd) unb id) habe febon fo üiel

9J?al bei ber Sahre flogen mü||cn, bag id), ohne mid)
auSjufd)reibcn, oft nid)t roeifj, rcaS id) fagen fott. —
Sollte baS ©ebidjt nod) crtrdglicb fein, fo roerben Sie
mir erlauben, bafj id) nicht bem leibtragenben i>errn Cicu;

tenant, fonbern Sbnen felbfi ju ^Befehle geftanben habe.
3n biefem galle ift eS mir unmöglich, eine Selobnung
anjunebmen. Sie roerben mir bie fleine SOTube nicht bef;

fer oergüten fönnen, als roenn Sie mir ferner ®e(egen=
heit geben, Sbnen bie Ehrfurcht ju jeigen, mit ber id)

unaufhörlich bin u. f. >i\"

23) eine Sammlung, bie unter bem Sitet: SSeimtfcbte ®c-
biebte »on ©eitert (eetpjig 1770.), ber erften Zugabe feiner fämmt--
lidjcn Schriften aU ein Kntwng beigefügt, enthalt faft lauter 6e=

ftcUte ©elegentjei^gebidjtc, bie ganj in ©cttfdjeb'g Spanier finbj
eergt. ©ereinuö in feiner ©efdjicbte ber poetifdjen 9?aticnattitera»
tur ber Seutfdjen. 4. afc. s. 75. 24) f. SBeluftigungen beS
SBcrftanbeS unb SQBtgcö @. IUI fg., fpäter in ©ellert'S fämmt=
lidjen ©griffen, (üeipsig 1784.) 3. 2b. @. 431 fg. 25) gjjit:

getbeilt oon g. 2C. Sbcrt in ©ellert'S aSriefiredjfel mit 25e«
mcifeUe CuciuS. (Ceipsig 1823.) S. 63S fg. JD6ring a. a. £\
@. 20 fg.
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2Mefe (5brfurc&t mar, trofe ©ellert"$ a5erfidbciung,

oon Feiner Stauer. Sein feinerer @efd)matf entfernte iln

oon bem geifilofen ©efeegeber ber teutfcfjen 9>oefi'e

unb 35cretfamfeit. 2(ud> ben oon Sdnvabe Ijerau^gege;

benen 33elu|ligungcn beS SSerftanbes unb 2Sii|es entjog

©ellert feine fernem Beiträge, aH taS genannte Sournal

ein 2ummelpla§ für litcrarifcbe gelten warb unb burd)

bie 2(ufnab,me ber miitelmatjigften ^robuete in ber Rettung

bcS 3>ubittumS immer tiefer fanf. SKit feinen fviitjer er=

mahnten greunten, bic ein gleidjeS Streben nad} moralü

fd)er unb äjtf;etifcb,er S3ilbung vereinigte, unterzog fid)

©ellert ber |>erauegabe ber 33remifd)en Beiträge, rcie tiefe

3eitfd)rift jid) nad) ibrem Srucfort nannte. 2>en beut;

liebfien JBemciS tt?rer Unabbdngtgfeit oon ber ©ottfc^eb'=

fd)en Scfcule gab jene literarifefee ®efellfd)aft babureb,

bag fie Älopfiod's" 3Jreffta§ in bat publicum einführte
s8

).

£>oä) liefen bie jungen Siebter jenen Poeten ale einen

aufjerorbentlic&en feinen eigenen 2£eg geben, ob.ne ibn alS

Sflufter jur 9cad)abmung aufsuftencn._

©er beliebtefie unter ben SSerfatiern ber S3remifd)en

Beiträge roarb ©ellert. Sin foldjes ©lud, mie- feine

gabeln unb Srjäblungcn
2
'), batten bisher feine ©ebiebte

biefer ©attung in ber teutfeben Literatur gemacht. Sie

gefielen beffer bind) tbren leiebten unb natürlichen Son 28
).

Saburd) eigneten fie }id), mit binjugefügten 2£nmerfun=

gen, gan; befonbcrS für bie S'igfnb jum Sd)ulgebraud)e
!9

).

25ag lebhafte Sntereffe, felbft be§ tfuslanbes', an biefen

@ebid)ten jeigten jabJreidK tiberfegungen
3U

). 2Bie jtreng

26) Sie brei erfkn ©efänge bicfeS ©ebidjteS erfebienen in ben

9Ccu'.n Sremtfa^en ^Beiträgen, cber, wie fie ]t<b audj nannten, in

ben 9ceucn Seiträgen jutn 5Seranügen beä SJcrfranbe» unb SBt^es.

1748. 4. 35b. ©t. 4. u. 5. 27) eeipjtg 1746. 2. Sbeil, eben--

baf. 174S, im erfren Steile oon ©ellert'» fammtlidjcn ©Triften

(8eipjig 1794.) unb in rciebcrt)c;ten Auflagen bi» 1844 in Scipjig

gebrutfr. (Sbenbafelbft erfaßten aud) in bem genannten 3at)re eine

J>rad)tausgabe in fdjmal grefj Cuart, mit SHuftraticncn oen ©.

Cfrcrroalb, unb eine Ausgabe in gr. S. mit 13 .Rupfern oon

Bamberg. 28) Sergt., roa» ©aruc barüber fogt in feinen 2ln=

merfungen über ©cUcrt's SJIoral, beffen Schriften unb Sfjarafter,

in ber 9(euen SBibliotbcr ber fcfcönen aBiffeiifcijaften. 12. S?b. 2.©t.

Z- ISO fg., roieber abgebrueft in ©aroe'g »trmifebten Xbljanb;

lungen. (ßeipstg 1779.) 29) ©ergieidjen <5f)reftematb,icn oeran«

(falteten Ä. |>. Sorben» (SBcrlin 17SS.), 3. ty. SScet (Nürnberg

I- 2.), SB. 3. SBiebemann fiScagbeburg 1SOO.), Ä. ©iftfctjüg

(ffiien 1803.), e. g. 3t. 2?ttterlein u. 2C. Sergt. bierüber bie

einjclnen 5cact)ireifungcn oen 36rbeng in f. Serifcn teutfct)er Bicb.:

unb 9)rofaiften. 2. S3b. ©• "7°
f3- 30) 3n» granjoufcfee unter

bem Sitil: Fables et Contes de Geliert, (a Strasbourg 1750.)

Extraits des Oeuvres de Geliert, contenant ses apologues. ses

fables et histoires, traduit de l'Allemand par Mr. Tousgamt.

(ä Amsterdam 1768. 2 Voll, k Züllichau 1768. 2 Voll.) Fa-

bles et Contes de Geliert. Premiere et seconde Partie, (ä Franc-

fort 1771 et 1773.) Fables et Contes de Geliert, traduits en

vers par une femme aveugle (SKariane SBübelmine ö. Steueng,

geb. ffleercier). (ä Breslau et Leipzic 1777.) Sielt gabeln ®el =

lert't; in 9H. ^uber'ä Choix des Poesies allemandes; einige

in einer freien 9caehab,mung pen Mr. de Rhery in beffen Fables

et Contes. (ä Paris 1754. 12.) (2?crgl. ©ottfdub'» ?ceuefte»

au» ber anmutigen ©elcfjrfamfeit. 1775. 5. Sb. tWärj. ©.216 fg.)

— 3nä Stalienifdje: Favole et raeconte de celeberrimo Geliert,

tradotti de /. G. di Fmporta. Tom. I. 1770. Sine JtuSroabt

einiger gabeln ©ellerfs, in terze rime ü&erfeer, erfcrjien 1778.

3n» Sdnif(t)e eon Cobbe, in» jRuffifdjc ecn ©umarefou, be^gl.

©ellert in fpatern Scitjren über feine erffen poetifetjen 23er=

fudje urtfieilte, jeigt eine oon ibm gefd)riebene Selbji--

fritif
31

). 23iele feiner frübeften gabeln oenoarf er fpäter*

bin ganjlict).

ßinen neuen 9f«| crbielt ©ellert'g Seben in ?eip3ig

um tiefe Seit (1742) buref) ba? innige greunbfd)aftfoer:

baltnifj, baS ibn an Sobann Sliag Stblegel fettete. 25en
altern Sruber biefeä burd) feinen rein moralifdjen @ba=
raftcr oi;5gejeicr)neten 25ict)ter§, ber oorjüglid) für bie tra-

gtfä)e S3übne oiel Iei|Tete, fyatte ©ellert bereits auf ber

gürftcnfdjule ju 9J?eipen fennen gelernt. So lange Sd)le=

gel in iJeipjig lebte, blieb er ©cllert'S greunb unb :dg.-

iieber @efellfc|after. 2llö ibn fpdterbin feine SSerbdlmiffe

nad) ©anemarf riefen, erfegte fein jüngerer Sruber, 3o--

bann 2tbolf Sd)legel, ber für; oorber nad) l'eip^ig ge^

fommen mar, ©ellert menigilenS einigerma§en bie 2ren=

nung oon feinem ^erjensfreunbe. 9?icb,t obne Sntereffc

ijt bic Sd)ilberung, bie er in feinen nacbgelaffenen ^apic;

ren oon Sobann SliaS Sd)legel entroirft. „Sobalb ict)

ibn fennen lernte," fdyreibt ©ellert
32
), maren mir greunbe.

©r übertraf mid) an ©elebrfamfeit, Äritif unb ©enie,

bamalö unb fietö ein Scann oon ungeroöbrilidjen Salen=

ten, einer febr gcfatlenben Silbung unb einer 2uft ju

arbeiten, bie nie ermübet werben fonnte. £ie fd)6nen

2Bi]Tenfdiaften maren feine greube unb fein gleiß. — Sie
©riedjen unb Svemer batte er bereits auf ber Sdjule gclefen

unb la§ fie noef). Sr oerftanb jugleict) bie franäöft'fdje, italie=

nifebe unb englifd)e Sprad)e gut, fannte bie beften Sd)rift=

fleller barin, unb l;atte tiefe Jlcnntniffe fid) fajl ganj allein

ju banfen. — 2)afj mir fein JBilbnifj oon ibm t)aben,

franft mid). @r mar blonb. Sin ^aar tjeüblaue, ben;

fenbe, b,alb traurige, balb frobe 2fugen, balb mutbjpiüig,

balb ernftbaft, lagen tief in feiner breiten unb f)ob,en

Stirn. Sein üftunb, bie Oberlippe etroag aufgemorfen

unb feine £abid)ts!nafe gaben feinem ©efid)te ein ebenfo

»on 9JJatin»toi. ©t. Petersburg 1775. 2 Zt)te. ; tnä £etlänbi=

fdje Utrecht 1775. 3 SEfjte. ?»£tnifct) erfdjicn ®et(ert'€ befannte

gabel Pcm ^>ute ju SBarfcljau 1775. #ebräifdje Überfcfeungen tirrfc

ger gabeln ©ellert'»' lieferte ber 3ube Äbrabam in JF>alle. 3n§
2ateinifcl)c reurben fie tibcr''c(jt in bem Jfnfjange gur Aelurias epos

jocosum, in latinum vertit B. C. Avenarius. (Brunvig. 1771.)

p. 57 seq. (Jupiter et viator, ber Steifenbe; Gallina et Anati-

cula, bie junge Snte) unb in bem Florilegium latinum anni aerae

christianae MDCCLXXXVI, edidit C. S. Fischer, Rector Ste-

phanei Halberstad. (Lips. 1786.); aud? unter bem Sitel: Calen-
dariuin Musarum. 3n biefer ©ammlung befinben fidj : Gallina

et Apis, bit SBiene unb bie 4?ennc; Viator, ber Steifenbc; Musca,

bie gliege; Asinus viridus, ber grüne Sfcl u. a. m. S?crgt. 3or =

ber.» a. a. £>. 2. 93b. ©. 69 fg. 2)6 ring a. a. D. 2. Zt).

@. 190 fg.

31) 93eurtt)cilung einiger ga6eln aug ben S3eluftigungen (be«

SJcrftanbe» unb SBt|e^) in ©ellert'« fdmmtlidjcn ©et)riften. (Scip-

jig 17S4.) i.Sb. S. 303 fg. ,,3d) t)cffe," fagt ©eUert, „buret)

biefe S3eurff;ctlung Anfängern in ber ^oejie einen SMenft ju tt)un

unb fte an meinem Seifpicl ju let)rcn, wie fie ft>re eigenen ober ifjret

greunbe äJerfuerje bcurtt;eilen unb (Td) nidjt fefert mit bem ©eban»

fen fcljmeic^eln feilen, ba§ fie für bie SBelt fd)reiben f6nnen, weil

fie fdjreiben fennen." ©ie »cn ©ellert beurtt)eilten gabeln finb:

bie 8erd)e; ber ©djafer unb bie ©nrene; ber ©pcrling unb bie

Saube. 32) f. gramer a. a. D. ©. 38 fg. Döring a. a. O.
1. St). ©. 23 fg.



GELLERT (COR. FÜRCHTEGOTT) — 7 — GELLERT (CHR. FÜRCHTEGOTT)

cbles 2Cnfil;cn, als fein berebtes 2(uge baffclbe angenehm

madtte. — giir baS fdjonc ©efcblccht hatte er oiel 2(cb=

tung; boeb weiß ich. fein graueniimmer, baS er bis jur

iMbenfcbaft geliebt hätte, -palte ev aber eins geliebt unb

feine ©cliebte t>dtte feine Neigung, für baS Sbcater ju

arbeiten, gemisbilligt, fo würbe er biefe Neigung ber Siebe

gegen fie^wie reij'cnb ft'e auch gewefen wäre, oorgejogen

haben."

2>a(5 ©cllert's fcbiväcblicbe ©efunbbeit ihm nicht er=

laubte, ein mit anbaltenben S3erufsgcfcbäffen t?erbunbc=

nc§ tfmt ju befleiben, tjatte er langft gefühlt. @r mU
fcbloß fich baber jur l

laufbabn eines afabemifchen £)ocen=

ten. 3n feinem 29. Sab« (1744) erlangte er bie SD?a=

gifrenvürbe in ber pbilofopbifcben gacultät. 3m näcb|icn

Sabvc oertbeibigte er feine Diss. de poesi apologornm
eorumque scripioribus "). 35urch bas aligemein gaß=

Iicf)c unb ^Praftifrfie feines SSortragS erlangte ©eüert als

.Doccnt balb ungeteilten äßcifali. iDie befannte ©inlei=

tung in bie fchänen SBiffcnfchaften pon JBattcur, @ts
nefii's SJbetorif unb ©tod'baufen's neue 33ibliotbef

ber febonen SBiffcnfcbaften waren bic bauptfäcblicbjten ßom=
penbien, bie er in feinen Kollegien jum ©runbe legte.

©päterbin fam nod) feine eigene 2lbbanb(ung über ben

guten ©efehmaef in S3ricfen
31
) unb ein Kollegium über

9J?oral brnju. ©einen 3ul;6rern empfahl er fich burch

bie ^Beurteilung ibrer il)m eingebdnbigten fcbriftlicben 2£uf-

fdfce in feinen S3orlefungen. 33elebrenb waren für ft'e

feine binjttgcfügten SSemcrfungen. @r erläuterte 33 ü =

fching's 'Anleitung für >£)ofmeifter, unb es gelang ibm

unter feinen 3ubörern manche ju tüchtigen Hauslehrern

bcranjubilben. Sttebre antrage ergingen feitbem an ibn,

Snbioibucn ju empfehlen, bie fich für baS Srjiebungsfacb

eigneten. Häufig würben auef) ©tubirenbe an tl)n gewie;

fen unb feine Seit babureb fo befchrdnft, baß er täglich,

gewiffe ©tunben fefifefjen mußte, für alle, bie ihn ju

fpreeben wünfebten.

Sieben feinen afabemifchen SSorlcfungen unb roiffen-

fcbaftlid)cn ©tubien befebaftigte ft'cb ©etlert auch, wie

febon früber, mit ber ^Poeft'e. Sine ©ammlung oon jroölf

©etiebten, bic er unter bem einfachen 2itcl: „Sieber,"

herausgegeben i)attc
3b
), lieg ben ©eift, ber in feinen \p&s

33) Lipsiac 1745. 4. SJon ber ermahnten 2tbf;anbliing unb

einer anbern (De comedia commovente [Lips. 1751. 4.]) erfdjien

fpdtcr eine teutfefcc ÜbcrfcPung unter bem !£itit: G>. g. ©ellert'S
icbbanblungcn »on ben gabeln unb beren Söevfaffevn , unb: Über bas

Stuijrcnbe in ber Kcm6bie. 2CuS tem ftateinifeben. (Oeipjig 1773.)

Sie njlgcnannte Diffeitaticn jcrfätlt in sioei 21)cilc, unter benen

ber cvfle oon ber 9catur unb bem SBcfen ber ftabei t;anbclt, ber

juxitc aber »on ben gabclbicbtevn , ftntcr anbern (©. 85— 110)

»on SBcner, ^)Uijo ucn Srymberg, SJoUcnfjngen, SSurfarb SBalbie,

^)jr6bcrfer, SRabcncr, ^)agcbcrn u. 2C. Sie 2(bl)anbiung: De Co-
moedia commovente, warb oon Cef fing übtrfcfct in feiner S^ca=

tralifdjen Sibliottjcf. I. ®t. @. 47 fg., mit bjnsugcfügten Semcr=
hingen „über bic @rünbe für unb reiber baä rüijrcnbe Sujtfpiel"

@. 78 fg. SBcrgt. Sorben« a. a. O. 2. 58b. @. 83. 34) f.

©eltert'6 Schriften. 4. Sb. @. 3 fg. ©ebruett warb bie er;

tt)ät)nte Mbbanbtung jum elften SKate, jugteid) mit feiner bekannten

SBiteffammtung, ju Stipjig 1751, julc^t ebenbaf. 1776. S3eigl.

8jffina'S fämmtlidje ©djriftcn. '23.35b. g. 3114 fg. 35) 2cip--

jig 1743. Siefe in ftein Cluart gebruette ©ammlung gebort ju

tem poelifchen ^robueten roebt, nur fchwach ahnen. 2)ie

Säbel fefaien bie poetifche Sottung \u fein, für bie ft'cb

©elkrt'ö Ualcnt oorjuggroeife eignete. "2([g bie erften

©tücfe ber mehrfach crrodl)nten S3remi]'cben beitrage (1745)
erfchienen roaren, f)atte er feine greunbc buvch mehre neue

gabeln unb (Stählungen übcrrafd)t. J)?übmlicr)e 53efdt>ci=

benheit unb 9^i5trauen in fein Salcnt liefjen ihn jeboeb

alle feine poetifeben SSerfuche juerft feinem Jfreunbe ©drt-

ner, auf beffen Urtl;eil er grofjcn 2Bert() legte unb fobann

feinen übrigen greunben jeigen, bic ©eilert'ö ©ebichte

cinanber oorlafen. 3n biefer SJefcbafttgung liefjen ft'e fieb

felbfjt nicht floren, als nach bem Gnnrücfcn ber preufjifchcn

Sruppen in ©achfen, ©ellert'e SBobnung oon einigen

Sfficiercn burd)fud)t reatb, um ben ©eneral ©ibplsfr; ju

ftnbcn ").

Söic befcheiten ©cUcrt oon feinem Talente bachte

unb roie entfernt er überhaupt roar oon aller ©cbriftfkl;

lercitcIFeit, ft'cf)t man aus einem üßriefe an .fjageborn,

pom 18. gebr. 1744. „2öcnn es nad!) meinem Verlan;

gen gegangen voäre," fchrieb ©elJert
37

), „fo roürbe ich

Sbncn fchon längfj bic befonbere Hochachtung ju erfen=

nen gegeben haben, bie ich feit oielen 3ahrcn gegen ©ic
trage, allein, aufrichtig ju reben, hat mich bie gurdjt,

bei Sbncn in ben §Uerbad)t einer getviffen (5itelfeit 51t

fallen, oon btefem Vergnügen abgehalten. @s ift mir
immer oorgcfommen, als ob bie Seutc, bic ol;ne alle ge=

gebene ©clegenheit anfangen, uns tl)re Hochachtung ju

pcrfid)ern, nichts 2(nberes bamit fagen wollen, als, bafjt

wir erEenntlid) fein unb ft'e voieber hochhalten follen. @o
bcge()rltch bin ich jroar nicht, boch fann ich nicht (eug;

nen, bafj ich 51t gleicher Seit, inbem ich Sbncn meine
Ehrerbietung entbeefe, ein Verlangen fühle, ©ic unter bet

flcinen 3afjl meiner ©onner ju roiffcn. S3ielleicht crfüU

len ©ic biefc ©ebnfiicht unb vielleicht fefjen ©ic bem
©önner mit ber Seit noch ben greunb an bic Seite. 3ch
würbe mir um biefe ßbre alle SEtfübc geben, wenn c§

nicht ein ©efebenr' wäre, baS man mebv erwarten, als

fuchen mu§. £err @bert mag baS übrige bjnjufdjen,

was ich mit Scbadbt auslaffe. 9J?an fann an Sbre
9)oefte obne Lobeserhebungen nicht benfen unb gleichwol

bin ich ju ücrfcbämt, einem 9)?anne meinen 23eifall auf=

jubringen, ben nur bie Äenner rühmen bürfen."

Unter ben bamals gebichteten gabeln unb @rjdf;lun=>

gen ©cdert'S ift bic „Sctfchwcfter"
3e

) beshalb bcmcr=
fenäwertb;, weil bie Sbee, biefen ©toff für bie S3übne ju

bearbeiten, ihm feinen erften bramatifeben 23erfuch eingab,

bem fpdterbin mehre folgten
39

). 2)as 8uf!fpiel: „bic

ben titcrarifdjen ©ettcnbeitcn; f. Catalog. Bibliothecae Schwabii.
P. II. p. 189.

36) f. Gramer a. a. D. S. 48. 37) £agcborn'ij ^3cc=

tifebe C5rjdi;lungen, bcrauSgeg. »on Sfdjenburg. (Hamburg 1800.)

5. Sf). ©. '2-20
fg. 38) 3n ©eitert 'S fämmttidjen ©djriften.

1. Sb- ©• 32 fa- 39) ©cfammelt unter bem 2itcl: „üuftfpicte."

(Ccipsig 174S. [eigenttid} 1747.]) 9(. 2f. ebenbaf. 1774, fpäterbin

in ©cttcrt's fämmttidjen ©djriftcn. 3. Sb. ©. 1 fg., unter bem
SERel: „Cufts unb ©djaferfpielc." 3u biefen fieben ©tücfen gef)6=

ren: I) „25ie jdrtltcben <Sd)it>ffiern," in« SRufftTcrje überfc^t t5cn

©f. 9)orutfd)lin. (®t. Petersburg 1775.) 2) „Das Drafel,"

eine freie 9cadjafjmung eines CuftfpietS »on Saint gpt'r in bem
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äBetfchweffer," juerfi in ben 33remifcben ^Beitragen unb
hierauf ju Sfeipjig 1745 gebrueft

40
), warb bort mit t»ie=

km SBcifall aufgeführt, »eruifact)te iet>ocr> bem Siebter,

bei feiner ftrengen ©ewiffenbaftigfeit , fpaterliin vielen

Äummer. Sr fürchtete, baß man bie IJcnbcnj feines" 2ufi-

fpiels, bie feine anbere war, aI6 bie ©cbeinbeiligfcit ju

jücbtigen, t»ieUetcr>t verfennen unb ibm ©chulb geben

mochte, er babe auch über echte 2£nbad)te!übungen fpetten

wollen, ©egen ben von ber 5Kegcn£burger gelebrtcn 3ci=

tung ibm gemachten Vorwurf, baß er bie Sfeligion pcr=

ft'flirt, vertfccibigte ft'cb ©ellert in ber Vorrebe jur ,,S3et5

febivefter," waljrenb ibn gegen eine anbere äBefcbulbigung

bie fehweijer Äritifer in ©ebufc genommen batten
41

). 2fue§

feine greunbe fugten ibn über jenen ungerechten Vor=
rourf ju beruhigen. ©leiebwot äußerte ©eitert noch in

fpdtern Sabren mebrmals ben SBunfch, bie „33etfcbwc=

fier" nicht gefebrieben ju baben. Salb, naebbera bieg

ßufifpiel gebrueft roorben war, erfebien auch, roie bereite

früher envdbnt, (1746) ber erfte 2beil von ©ellert's ga=

beln, welchem ein ^weiter 174S nachfolgte. 2>en @e=
ftcbtSpunft, aus" welchem er biefe poetifeben Verfucbe bt>

trachtet wiffen wollte, jeigt ein bamaliger S3rief ©cllcrt'3

an einen greunb in Scblcfien. „Sftein größter Sbrgeij,"

febreibt er"), „befreit barin, baß icb ben Vernünftigen

bienen unb gefallen voitl unb nicb.t ben ©elcbrten im en;

gern Verflanbe. Sin flugeä grauenjimmer gilt mir mef)r,

als eine gelebrte Seitung unb ber niebrigfk Sftann t>on

gefunbem Verfianbe ifi mir würbig genug, feine tfuf;

merffamfett ju feffeln, fein Vergnügen ju beforbern unb
ibm in einem leicht ju bebaltcnben 2tusbrucfc gute 2Bal;r=

beiten ju fagen unb eble Smpftnbungcn in feiner ©eete

rege ju machen." Srfüllt von fo bumanen ©efinnungen

warb ©eüert big ju Sbrdnen gerübrt, als" ibm cinfi bei

berannabenbem SBintcr ein Sauer einen SSBagen 33renn=

l;olj vor feine SBobnung ful)r, mit ber 33itte, baffelbe

als einen fleinen 33ewei3 feiner Srfenntlicfefeit für bas"

Vergnügen anjunebmen, ba§ ibm feine febonen gabeln

gewdbrt batten ").

£>er faft ungeteilte 23eifall, ben biefe gabeln fan=

ben, ließ ibn auch bie ©eringfcbd§ung oerfebmerjen, wo«
mit ein öffentlich ausgefproctjeneS Urtbeil ibn für einen

bloßen 9cacbabmer ?a gontaine'3 erfldrte. „Scb fannte

Nouveau Recueit choisi et niöle des meilleures pieces du Th£ä-
tre fran^is et allemand. T. VIII, componirt »on Steifet; er.

(SSraunfcbrceig 1771 gol.) 3) „Sie 83etfct>eftcr," ins granj6fi=

fdjc übetfefet oen einem Ungenannten, unter bem Siret: La fausse

Devote par C. F. Geliert (k Berlin 1756.); feinet »on Gbalier
in bem eon SunEer berauSgcgebcnen Theätre allemand. 4) „Sag
£oo6 in ber?otteric, übetfe^t ing granjöüfdje inSunfet'g Theä-
tre allemand (177'2) unb gleidpjcitig ing ^otnifdpe. 5) „Sie
franfe Srau, nad) SeUcrt'ö gleicbnamiger ©rjä^Iung (Sämmtlidje

Schriften. 1. Sb. ©. 113) ins gvanscfifdje überfc|t »on Skalier
im Theätre allemand, tnä 3?uffifd)e oen ©t. ^orutfchf in. (9)e=

tcrSburg 1775.) 6) „Sag SBanb," mit einem 23orberid)tc über baS

©cijdfcvfpicl , juerft gebrueft in ben Seluftigungen be$ jöcrftanbeg

unb StBigeö. 1744. 1. SSb. @. 191 fg.

40) 3n ©ellert'S fdmmtt. ©djriften. 3. 2t). @. 145 fg.

41) 3n ben greimütbigen 9Jacbticbtcn v>on neuen Suchern u.f. m.

(3üri<i) 1746.) <3. '276 fg. 42) f. S6ring a. a. D. 1. £b.

©. 29 fg. 43) f. Gramer a. a. £. ©. 58.

ibn freilieb;," fc&reibt ©ellert"), „als icf) ben erften SbetI

meiner gabeln ausarbeitete; meine afabemifebe 5)robe=

febrift
45

) beroeifr eS. Scb batte oorr)er einige feiner ga-
beln nic^t obne SKübe gelefen, aber nicb.t gclefen, um ibn

naebabmen 5U roollen. SS roar aucc) um biefe 3eit meine

Äenntniß be§ granjofift^en niefit fo groß, baß icb ade

©ebonbeiren eines" fo feinen ©icbterS bdtte bemerfen fön-

nen. Scb bin fein Sagontaine; ebenbe6balb balte ich e§

für ein ©lücf , baß icb ibn niebt gelefen babe, cbe icb mei;

nen ©efebmaef im Üefen gebilbet batte. 2Us> Sopie vodre

icb gewiß unter il)m geblieben. 25a6 roußt' icb unb icb

babe mir aueb nie gefcbmeicbelt, baß icb tl;n aB original

erreichen rourbe. ©feine Äunj! im Srjdblen roar ©lücf,

9?atur unb, roenn icb baS ftolje 2ßort braueben barf,

eine geroiffe SSegeifterung. Scb fannte ba5 gelilerböfte

im Srjdfjlen mebr au§ ©efübl, alä auä Siegeln; biefeS

roar befonberg im anfange meine ganjc 9Jegcl. Scb em=

pfanb ba§ Scböne, obne ein funfigereebter Äenner ju fein,

unb juroeilen empfanb icb e§, obne ju wiffen, baß e§ baä

roabre ©cfione roar. ®ie§ i|l meine Äunfi geivefen. Set)

batte fritifebe greunbe, ba$ roar ©lücf; icf) gab ibrem

Urtbcile nacb, benn fie überjeugten mid). Set) befferte

unoerbroffen; icb war fo flug, nur für Äluge fchreiben ju

»vollen; baS war meine gan^e 2Bei§beit. Set) t)abe nie

naebabmen fonnen unb icb glaube meine ©ebriften wer=

ben c§ beroeifen. <3ie würben, icb gefiel; e§, oft mebr

wertb fein, wenn icb meine Vorgänger mebr ju nufcen

gefuebt batte."

SOitt feinen poctifeben Anlagen vereinigte fidt) in ®el=

lert ein tiefet unb inniges ©efübl. 3lu§ feinem ©eburtäs

orte $at;nicben, wobin er um biefe Seit (1745) gereift

war, febrieb er einem greunbe: „Scb ftfce eben jefct unter

ben beiben Sinben, bie mein Vater im Sabre meiner ©e»
burt

46
) bat fc|en laffen, bamit fie mit mir aufwaebfen

follten. 9Ba§ für unfcbulbige greuben fübl icb unter bies

fen freunblicf)en 33dumen, bie mit gleiß beute mebr <5cbat=

ten werfen, bie beute mit gleiß füßer auf midj tyxab-.

buften, weil c§ mein ©eburtstag i)l"
47

)- Sin bamabJ,

ben 14. San. 1746 an feine <2ct;weficr Sbrifiiane Sleo-

nore gerichteter Srief, in welchem ©eüert ibr ju ibrer

Verbinbung mit bem Pfarrer vfjochmutb in Sfbal^eim bei

(Stolberg ©lücf wünfdjte, jeigt bureb ben fcherjbaften

2on, wie ©eüert bie oft bureb |»;pocbonbrie erzeugte

trübe Stimmung ju bel)errfcf)cn wußte. „Unter ben ft'nn;

reichen ©enffprücben," febrieb ©ellcrt
48

), „bie ich immer im

SKunbe ju fübren pflege, ifi biefer einer ber oornebmften

:

Sbeftanb, SBebefianb. 2>aburcb will ich ben angebenben

Sbeleuten ju oerfreben geben, baß bie befte Sl;e nicht obne

Äreuj unb bie jufriebenfie niebt obne üftt'Süergnügen ift.

SBenn ich tyntn nun ba§ ^)erj ein S3iächen fchwer ges

44) f. gramer a. a. O. @. 58 fg. 45) ©je früher cr=

wähnte Diss. de poesi apologorum eorumque scriptorihus. (Lipg.

1745. 4.) 46) 1715. 47) einer üon biefen Säumen ftanb

noch 1815 in bem Pfarrgarten ju ^>ai)nichen unb führte ben 9?a=

men „©eiterte üinbe;" f. Ceuchte'g 9cachri(t)t »on ©etfcrt'S

hunbertjäbriger ©cbächtnipfeicr. (greiberg 1815.) @. 5. 48) f.

.©eitert'S aufgefunbene gamilienbriefe, herauSgeg. oen Seudjte.

(greiberg 1819.) ©. 1 fg.
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macht habe, fo male id) if)nen ein tyaat Rauben, bic fid)

bei einem ©turmwinbc unter. baS £>ai) »erborgen unb

fid) järtlid) umarmt haben, mit ber überfebrift: £>urdj

(5intrad)t unb butd) 3ärtlid)feit oerringert \iä) baS febwere

S?eib. £en ©turmwtnb (äffe icf) oon Sorben h« weben,

in ber ©cfialt eincS grofjen S3lafcbalgS. — £>od) im

(Srnft ju reben, icf) wünfd)e eud) ju eurer .jjocbjeit oiel

©lud. — SÖfadje beinern Sräutigam mein ergebendes

Gomplimcnt unb fage il;m, bafj er einen Jöruber an mir

fnegt, ben er fid) nid)t beffer wünfeben rennte; benn meU
neS StubmeS, aller meiner übrigen Süerbienfte ungeachtet,

tfi baS fd)on febr gut für il)n unb alle meine ttnoerwanb;

ten, bafj id) niemals bciratfjen werbe, golglid) fallt mein

ganr.cS Vermögen auf meine lieben ©efd)wifter '

).
—

2BaS würben ^)apa unb 9Jfama fagen, n>enn ft'e meine

«jpojfoeit jugleid) feiern formten! 3ur Jpppodjonbrie nod)

eine grau! &ü§ märe ju viel Äreiu. Scf) fann baS

eine faum ertragen." — 25er $od)jcit feiner ©cbwefter

wohnte er nid)t bei
5
"). „9)?cinc Verrichtungen," fcfjrieb

er ben 24. San. 1746 s
'), „bie SabreSjeit unb meine

SeibeSbefcbaffcnbeit finb £inbcrniffc, bie fid) gar nicht le-

ben laffen. £od) auf Öfiern, wenn Sott wiü, werb' id)

eud) gewifj befueben. 3d) freue mid) recht auf btefe Seit.

3d) babe mir oier 2Bod)en auSgefcfjt, um mid) in ber

©efe(Ifd)aft ber SNeinigen oon ben mübfamen 33errid)tun=

gen ju erbolen, in bie mid) meine SebenSart gefegt bat."

ÜDcr ©enufj, ben fid) ©ellert t>on jenem SJefudje oer=

fprad), bünfte ihm höh« als jeber anbere. ,,3d) will,"

fd)ricb er, „ben lächerlichen ©orgen ber @brc unb teS

9?ubmS auf einige Seit entfliegen unb baS unfdjulbige

Vergnügen fd)mecfen, baS man in bem Umgange unb

bem 23eifalle ber ©einigen weit lebbaftcr, alS in ber ©es

fcllfdjaft berjenigen ft'nbct, bie mit unS nad) @incm Siele

laufen."

Ungefdbr um biefe Seit (1746), nod) cor ber $er=

auSgabe beS erfien SbcilS feiner gabeln unb einiger ber

bereits früber erwähnten üuftfpiele, hatte ft'd) ©eitert in

einer neuen poctifetjen ©attung »erfuebt. Dem 9J?angcl

an guten tcutfdjen Jfiomancn abzuhelfen, fd)rieb er baS

„feben ber fd)webifd)en ©räft'n twn ©**," in einem fo

anfprucfjSlofcn unb bod) fo eleganten ©tnle, wie bie teut=

fdje Literatur bamalS nod) feinen 9veman aufjumeifen

hatte
M

). £>afj il)m übrigens fein literarifd)er 5Kuf)m bod)

49) ©jjj bieS im Sdjerj gemeint mar, betcieS ©eitert'S 9fad)=

lafs, ber bei feiner befannten tlncigennu&tgfeit unb Siebe jum SBobl--

thun niefet anberS als fetjr gering fein tonnte; f. Döring a. a. O.
. 1. Sb. ©. 36. 50) Sie ftarb, naebbem fie ifyrem Satten eine

SEocfcter, Mugujte ©alome, geboren, bereits im S- 1"47. 2fls

©eitert bie 9cad)iid;t oon ber ßntbinbung feiner Scbircfter erhielt,

febrieb er if)r: „ 2fufe grübja!)i: rcerb' icrj, fo icf) lebe unb gefunb

bin, eud) befudjen." Sei ber Sraucrpoit, bie einige Sage fpätcr

an ibn gelangte, fdjrieb er an feinen ©ebrcager: ,,3d) Sbor, id)

rjätte fcir.jufeeen follen: unb fo 3br lebet! — ©einet @d)trc(tei'

aodjter 2fugufle ©alome, fpäter ®aftin beö Pfarrers SJBeibc -,n

Ätrdjbeilingeti bei üangcnfalja, fiavb a(S Sitwe ISIS bei ibrer Sod)--

ter / ber <paftcrin SBinfler in ^»6betipi$ umreit <Pcgau, f. @el--
lert'« Samilienbrtefe @. 5 fg. 51) f. a. a. D. ©. 8 fg.

52) 35er erroabnte Sicman cv'cttcn ;u Ceipjig 1746, unb in einer

neuen Auflage ebenbaf. 1770, fpätrr gebrueft in ©ellert 'S fdmmt=
tidjen Schriften. 4. ZI). @. 243 fg. ; franjöfifd) unter bem 2itel

:

3t. ene^l. b. S85. u. Ä. CSrftf ©cetton. LVII.
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nid)t fo gleichgültig war, als man nad) bem oorbin mit=

getbeilten 23riefe an feinen ©d)waget glauben formte,

jeigt, ungeaebtet ber fd)crjf)aften @inf(eibung, ein an einen

Sugenbfreunb, ben ©ecretair £er|fen in SreSbcn, gerief):

teteS ©cfjreiben, baS aud) burd) ben Sfücfblicf auf bic

^ntwicfelung fcineS poetifd)en Talents »on Sntereffe ift.

„SBenn man," fdjvieb ©eüert ben 15. SRärj 1748 " i

) l

„einen 2ftnor jum greunbe bat, fo ift man feine ©tunbe
ficfjer, bag er unS nicfjt ein Sud) bebicirt, ober unS boef)

mit einem befdjenft, wir mögen eS nun haben wollen,

ober nicht. Gs fann jum ©rempel fein, bafj 3bnen nicht

oiel an bem ^weiten 2hei(e meiner gabeln unb ©rjäbüiti;

gen gelegen ift
54

); aber baS »erfchlägt mir ScicbtS. 3d)

fdjide 3bnen tiefeS Such bennod) unb bilbe mir ju mei=

ner Dtube feft ein, bafj ©ie eS mit Vergnügen lefen wer;

ben. 5)tit biefem unoerfchämten, aber bod) füjjen Srr=

tbume mufj fid) ein Pilfor für feine SDJübe bejal)lt ma=
chen, unb je weniger i()tn bie 9Belt ibren Seifaü geben

will, befjo mehr mufj er fid) ben feinigen geben. — «£>dt:

ten ©ie, lieber Ä. , baS bamalS wol gebaebt, als wir

nod) in ber gürftenfcbulc
:v

) neben einanber gan; bemütbig

auf ber ?)ed)banf fafjen, bafj id) ein fo groger ©eribent,
ein gabelbicbrer, ein, Äome!

bienfchrcibcr, ein Siomanmacbcr
unb ich meifj felb|l nid)t, waS nod) mcl;r werben follte?

S^ein, ©ie b^ben eS gewifj nicht gebacf)t, aber ©ie bät=

ten eS benfen fönnen. vfjab id) nidjt in 2ertia alle Pe-
riodos simplices unb composifas. adversativas, con-
cessivas etc. in SSerfe gebracht? $aV id) nicht in einer

©ccunbe mehr alS eine Sungenübung in SSerfen gebalten?
©inb bieS nicht alles Sorbebeutungen »on ber 2£utorfdjaft

gewefen ?

"

66
) — 2fuf eine ähnliche SSSeife blieft in einem

fpätern Sriefe ©ellcrt'S unter einer fd)erjbaften @inf(ei=

bttng baS Sebagen an literärifcher ^Berühmtheit hinburd).

„Sin red)ter teutfeher ftutor," fdjreibt er ben 25. Ott.
174S an Seilten, „mufj feine öfters ober SKichaeliSmeffe

fcorbeilaffcn, ohne etwaS berauSjugeben, wenn eS auch
nur ein Äomanchen, ober ein überfeiner ^ated)iSmuS
wäre. SBooon foüten bie ©e^er unb S3ud)fübrcr leben,

wenn ber tfutor nid)t febreiben wollte? Unb waS foQtc

ber 2(utor anfangen, wenn er nicht oon ÜKcffe ju ÜJJeffe

fehreiben formte? S^ein, ich laffe mir mein 9icd)t nid)t

nehmen. 3d) febreibe, fo lange id) gefunbe |)änbe habe,
es ift gar ju hubfd), wenn man fid) in bem 5)?efjfata=

löge, halb barauf in ben Seitungen unb in ben 3ourna=
len unb cnblid) in ben |)änben ter 2Bclt ftebt. Seh fomme
feiten ju Semanbem, baß id) nicht für meinen gleifj belohnt
werbe unb wenigftenS eine oon meinen Schriften auf bem

La Comtcsse Suedoise, ou Memoires de Madame de G...,
traduit de l'Allemand de Geliert (ä Berlin' 1766.); betagt, unter
bem Sitel: La Comte9se de Suede. (ä Paris 1779. 12.) 2 Voll.

Gnglifd) unter bem Sitcl: Life of the Countess G. .., transla-
ted from the German by a Lady. (London 1776.) «ffijn fiat

aud) eine itaücnifdje unb ungarifdie Überfe&ung biefeS Stomanö; le|=

tere evfdjien ju Petersburg 1778.

53) f. greiberger gemeinntHige 9cad)rid)ten. 1817. Der. 17 unb
18. ©ttlerr'S aufgefunbene gamilienbriefe ©. 139 fg. 54)
Siefer 2beil roar bamalS (1718) o eben erfdjienen. 55) 3n
5D!(t(ien. 56) f. ©ellevt'S Samilicnbticfe ©. 142 fg.

2
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genfter ober auf bem ^iacbjtifdje ganj faubcr eingebun;

ben fmbe. 3$ fann 3t)nen niebt fagen, wag id) t>a em=

pftnbe, aber bag weiß ich,, baß irf) algbann nid)t ju baU
ten bin. 3d) eile nad) £aufe unb nehme bie geber in

bie £anb unb fdjreibe, wag id) fcb.reiben fann unb (feile

mir fcf)on einen neuen Drt t>or, reo icb mid) wicber ftn=

ben werbe, wenn eg aud) in ben $dnben em& $°'v
bauerg wäre" 1

"). 25er ©d)luß biefeg 2iriefeg enthielt bie

Siitte, feinem ®6nner, bem jDberconfifiorialpräfibenten

©rafen t>. £ol$enborf in Sregben , ein ©remplar beg

jwetteti 2l)eilg feiner gabeln $u überreifen. Sieg felbft

üii tbun, »erbinberte ihn feine ©d)eu cor bem dufjem ße=

retnoniel. ,,3d) babe," ftferieb er. „oor ben großen ^)e=

rütfen, oor ben ©ammetröden, nor ben reichen SBefien,

nie weiter, alg bis an bie Sbür bei gräflichen 336rfaalg

fommen fönnen, ob id) gleid) aud) eine SBefte mit gran;

fen anbatte, bie aber freiließ fdjon etwag alt finb."

3u ben jablreidjen 23eref)rern fon ©cdert'g ©d)rif=

ten geborte aud) ber bamalige fonigl. preugiftf)« -Öofratl)

Sßordjwarb
5B
), ein burd) feine ungebcudjelte 9Jcligiofität

unb feinen reblidjen Sbaraffer auggejei djneter SSJfann. Sie

SSernnlaffung ju feiner bamalä (1748) angefnüpften ßor=

refponbenj mit bem Siebter gab ein ©egenfianb, für

ben fid) JBordjwarb oon jeber ganj befonberg intereffirt

unb felbft, roie unten erwähnt, eine eigene Schrift bar;

über abgefaßt batte. Sie twn ©eitert in feinem „üeben

ber fd)webifd)en ©rdfin oon ®..." entworfene ©cbjlbe--

rung bc§ 23erbältniffcg jwifdjen £errfd>aften unb i!;rem ©es

ft'nbe fanb 2Jord)warb fo anjichenb, baß xr ben Siebter

bat, über bie gegenfeitigen £>flid)ten beiber ©tänbe eine

fleine, allgemein "»erftänblid)e Schrift abjufaffen. ©el=

lert lehnte bieg ab, weil er jenem ©egenfianbe nid)t ge=

trafen ju fein glaubte, bauptfädjlirf) aber wegen feineg

Mangels an Seit. „3* bin," fdjrieb er ben 9. See.

1748 s9
), „nid)t frei genug in mir. 3d) babe einige

praftifebe Gollegien, bie mir tdglid) oier big fünf ©tun*

ben wegnehmen. Sie übrige Seit muß id) einem nahen

2lnuerwanbtcn oon mir fdjenfen, ber fünftigen ©ommer
uon fcer Unioerfttät geben foll unb nod) niebt weit gefom;

men ifi. Sein ©lud befiehlt mir biefe *Pflid)t. ^urj,

wenn id) Sbncn, ohne Prahlerei, alle bie fleinen S3cfd)äfti=

57) SicS besieht fiel) auf einen SüovfaU , ten ©eitert in bem oben

mitgeteilten Sricfe auSfübrlidj crjihlt. Sein Sudjbintcr hafte ihn in

feiner ©egenrcart als Serfaffer ber gabeln genannt, bie ein Sauer, tor

in ihrem Ccbe iinerfcbcpflid) iuar, cinbinben laJTen wclttc. ,,©tc

(jdtten ftljcn follen," febrieb ©cUcrt an Äerftcn, „mit wcldjer S3er=

srunberuna mieb ber Sauer betrachtete, wie frcuntltcb er mich auf

bie Mcbftln Elcpfte unb nüd) ermahnte, mehr fol$ fd^acflfcbjS 3cug

ju fdjreibcn. 3d) war ben ganjen Sag außerorbentlid) aufgeräumt."

Sergl. ©ellcrt'ä gamilienbriefe ©. 143 fg. 5S) Srnft @a =

muel Saccb Sora^toarb, geftorben 1776 ju Serlin ai» marf--

gräfl. an5badO = baircutt)ifdjer geheimer SegaticnSratb, als ©djrift=

ftellcr betannt bureb einen „?3orfcbtag jum gemeinen Selten ber

^errfd^aften unb 2Menfiboten " (Ceipjig 1754.) unb bureb f- Sei=

träge ;u ben „ Siebern für ben 6ffentlid;en ©otteäbicnjt" (Serlin

1766.); f. 3- ©. £oppc'6 DJadjridjt oen bem Ccben unb Sharat--

ter bcS £errn Q. ©. 3- Scrcbmarb. (Saljtoebd'1777.) 59) f.

9tad)trag ju ©etlert'« freunbfcbaftlidjcn Sricfcn, herausgegeben

»cn 3. «B. Samberger (Serlin 1780.) ©. 11.

gungen nennen, wenn id) 3f)nen f^gen bürfte, baß mir

bie fleinfte Arbeit, id) weiß nid)t, ob au§ Sc^roadje beö

Äorperg ober beä ©eifjeg, erffaunlid) febreer wirb, fo wür-
ben ©ie einfeben, baß id) in ben jetzigen Umfidnben fei;

ner neuen Arbeit fdl)ig bin. Ungefähr nier SJronate fpd-

ter melbete ©ellert feinem greunbe, baß er ju ber il)m

übertragenen ©d)rift eine 2frt »on ^)lan ju entwerfen

angefangen, bod) nid)t bamit ju ©tanbe gefommen fei.

„S3ie(leid)t," fdjrieb er ben 2- 2tjml 1749""), „bin id)

baran ©cfjulb, oielleicbt ifi es bie SÄaterie. 6§ läßt ftd)

in ber 2bat oiel über bie ©ad)e fagen; allein -ba§ 9J?eüjte

ifi fct)on gefagt unb beinalie ju befannt, als ia^ man eS

neu fagen fönnte. Unb wenn id) bieg nid)t fann, wag
wirb 3bnfn unb ber SBelt mit meiner ©d)rift gebient

fein? Überhaupt treffe id) in ?(nfel)tmg meiner SJefer oicle

©d>wierigfeiten an. SQ?ad)t man eg furj unb fein, fo

wirb eg ber SBelt, bie eg lefen foü, nid)t ver|iänb(icb ge;

nug fein, ©e^t man alleg jum Unterricht •genau aug

einanber, fo wirb bog Siollfiänbige bie Ätifmerffamfeit

fold)er Seute balb ermüben, bie obnebem nid)t jum 9Jad)-

benfen gero6l;nt ft'nb. 3d) weiß baber niebt, ob id) weis

ter einen SSerfucb, wagen werbe."

Sanfbar erfannte ©ellert bie S3emüb,ungen feineg

greunbeg, ibm in bem preußifdjen ©taate eine feinen

gdl;igfeitcn cntfprecbenbe unb mit einem befiimmten (§in=

fommen oerbunbene ©teile ju v>erfcf)affen. ©ellert vcr=

barg inbeffen nid)t feine 23orliebe für ©ad;fen. „SEcnn

eg," fd)ricb er ben 8. 3an. 1750 6
')

,
„nad) meinem

SBunfdjc ginge, fo würbe mir eine S3erforgung in mei;

nem SBaterlanbe unb jwar bie liebfie fein. 3d> will bie--

fen SBunfd) nid)t iwn aller ©d)wac^l)eit freifpredjen, nod)

weniger will id) glauben, baß id) ifjn, wenn eg mein

©dbidfal wollte, nidtjt t»ergeffen fonnte. Sie (Sinric^tun:

gen auf ben preußifeben 2lfabemien finb mir nid)t befannt

genug; allein icij glaube bod&, tafi fte oortrefflid) finb

unb id) würbe eine pbilofopbifd)e ober oratortfdje ?)rofef:

für in £alle allerbingg für ein ©lud balten, wenn bie

Üebengart ber ©tubenten ft'ttfamer unb friedfertiger wäre.

Sieg ifi alleg, wag idb, 3bnen fagen fann. Überhaupt

bab' id) nod) gar nid)t nad) einer S3ebienung gctlrebt,

weil mid) meine fcibc?befd)affenbeit fein langeg t'eben

boffen läßt. £)ft bereue id/g, ta^ id) oor jebn Sabren

niebt eine Sorfpfarre angenommen t)abe. 3d) würbe oicl=

leid)t met)r ©uteg geftiftet, unb, entfernt fon bem ©e=

räufle ber SBelt, rubiger gelebt baben, alg bei einer

5)rofcffur."

2(uf bie grage feineg greunbeg, warum er längere

Seit Siic^tg gefebrieben, antwortete ©ellert: „Sag gelb

tfi nidit alle 3abre tragbar, am wenigfien taö gelb beg

SBif^eg. ©efe£t, id) bätte noeb bag Vermögen, etwag ju

fd)reiben, fo fd)einen eg bod) meine Umfidnbe nidjt ju

erlauben. — 3d* bin tiidjts weniger alg gelbbegierig; aU

lein eg tft aud; ^flidjt, unfere Umfidnbe niebt ju oergefs

fen, wenn wir 2lnbern nü|licf) fein wollen. Äein 2(utor

fann von feinem S3ud)fübrer leben unb webe ber SBelt,

60) f. Samberger a. a. D. @. 13. 61) f. Sbenbaf.

©. 15. Sergl. Döring a. a. O. I. Sh. @. 52 fg.
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roenn er von ihm (eben will! 3cb mu§ alfo meine 3eit

auf anbere arbeiten wenben unb lieber junge Ferren in

meiner Stube unterrichten, alS bic SÖBelt. 3d) fann

3hnen baher vor ber ^)anb 9<icbtS verbrechen. Sie foU

Ien aber geu?i| ber erfte fem, bem ich meine arbeiten ju=

febirfe, wenn ich meiere babe."

3n S3c5Ug auf feine früher erwähnten 2tu6ficrjtcn

febrieb ©ellert ben 13. 2fvril 1 7 ."> 1 ") an gSorcbwürb

:

„6S ift mir von 2)reSben auS, wiber meine Hoffnung,

befehlen worben, um eine ertraorbinäre *Profeffur unb

^enfion anzuhalten. 3d> habe cS getban, obgleich mit

febwerem -fjerjen, unb id) tjoffe, rcenn ©Ott will, einen

balciacn, glücflidjen (Erfolg. 3cb freue mich nicht fowpl

meiner felbft wegen, alS wegen meiner Sreunbe, bie für

mein ©lücf mehr, alS id>, befümmert geirefen finb unb

bie mir nun ben Vorwurf nicht mehr machen fönnen,

ba(j id) ju gleichgültig gegen eine öffentliche SJcbienting

wäre." 3n ebenbiefer Angelegenheit hafte ©ellert febon

einige 5J?onate früher, ben 22. San. 1731"), an ben

Secretair Serjten in SreSben gefd)rieben : „(Snblicb fön=

nen Sie mein Patron werc-cn, wenn eS Sbnen ju ocr=

äcbtlid) ift, langer mein Jrcunb ju fein. Sie foüen mid)

nämlich jum ertraorbinaren $Profeffor mit ^enfion ma=

eben. 2>aS ift für Sie etmaS &lcincS unb für 3brcn

J£>errn ©rafen **, beucht mich, noch etwaS ÄleinereS."

2£n ber dinfenbung beS ihm abverlangten ÜftemorialS an

baS Cberconfi|torium in Bresben warb ©ellert oerbinbert,

weil er, n>ie er febreibt, baS Sejiimonium von ber philo-

fovbifcben gacultät nicht fogleicb hatte befommen fönnen.

„Nunmehr folgt e§," febreibt er in einem bem obigen

SBricfe beigefügten ^oftfeript. ,,3cb hatte eS aber halb

• jerriffen, weil man mich fo fer;r gelobt unb ein rechte^

gelehrtes 9?binojeroS auS mir gemacht hat"
64

).

62) f. Sambcrger a. a. £>. &. IT. 63) f. ©eüert'S
gamilienbriefe ®. 151. 64) ©ieS 3eugni§, unter bem Sefanat

beS ^picfeffcrfl 3- G. &app in Ceipstg am 23. San. 175 1 au$ge=

fertigt unb nneter abgebruett a. a. D. SS. 153 fg., (autet, wie

folgt* „Facultatis Philosophicae Lipsiensis Decanus Senior et

reliqui ejus Professores. Quod haud ita pridem ab Ordine

nostro modeste petiit testimonium studioruiu et vitae apud nos

exaetae Vir Clarissimus M. Christiamts Fuerchteiiott Getlettus:

illud eo libentius illi impertimur, quo digniorem illo per varios.

quos hie commoratus est, annos sese reddidit. Confirmaraus

i^aque tibi, Lector . laudatum Gellertiim a. MDCCXLII ab Or-
dine nostro Magistruin Philosophiae renunciatum, a. MDCCXLIV
jura et privilegia ejus disputatione doeta de Poesi Apologorum
et eoruin scriptoribus cum laude sibi vindicasse et ab eo tem-
pore singulis annis nonnullos juvenes, et inter hos varios san-

guine prognatos, exteros etiam, et ex Italia et Anglia ad nos

studiorum gratia profectos, linguam , eloquentiam et poesin

teutonicam non sine plausu et fruetu doeuisse. Quemadmodum
autem clarissimus Gellertus his recitationibus privatis per com-
plures annos de studiosa juventute egregie est promeritus et

adhuc bene promeretur: ita non minus rempublicam literariam

variis libris, et prosa et versa oratione conscriptis, insigniter

ernavit. qui et ingenium ejus venustum et reconditam doctri-

uam saus superque produnt. nee sine utilitate et delectatione

a popularibus nostri3 avidissime leguntur. Manavit etiam prac-

stantia et elegantia scriptorum clariss. Gellerli ad exteros po-

pulos, ita ut et Galli et Dani varia ejus opuscula in suas lin-

guas convertere coeperint et in pluribus convertendis adhuc
Tersentur. Qui quidem popularium nostrorum et externaruin
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©ellert'S ©enügfamfeit unb Uneigennütjigfeit jeigt

folgenbe Stelle in bem eben mitgeteilten Jöriefe: ,,3d)

bin aufrieben, voenn id) auch feine ?)cnfion befomme. SS

itf immer noch bie «frage, ob id) eine ^enfion oerbiene,

imb ob fie 2fnbere nicht noch mel;r verbienen, ober mebt

brauchen, ^rofeffer Äapp, ber £efan ber pt)ilofopt)ifcrjcrt

gacuttät, unb auch sProfeffor Gbriji meinen, ba% ich WTs

möge tcö Tistimonii ben Jßefebl jur ertraorbinaren 9)ro;

feffur ohne vorhergegangenes 9?efcript erhalten fönnte; unb

freilich fäl;c id)'S gern, roenn man mir bei ber Wabemie

nicht oonverfen fönnte, bag ich b" ^Profeffut erbettelt

hätte." öS vergingen inbciJen nod) beinahe »ier ÜBonate,

ehe er baS erroäl)nte l'ehramt erhielt. £>en 24. Stai 1731

melbete ©eitert feinem greunbe ffiorchtoarb in SSerlin:

„Söfit meiner ertraorbinaren -J)rofe||ur hat eS nun, ©ott

fei Danf! feine 9vid)tigfeit , unb ich werbe biefeS unge=

hoffte 2(mt gegen SohanniS mit einer gewöhnlichen ffiebe

antreten"").

9Jiit erwähnter aufjerorbentlicbcn 5)rofeffur ber 5)ln'=

lofopbie war ein ©ehalt oon 100 2balcrn »erbunben.

Seine SSorlefungen eröffnete ©ellert mit bem bereits früs

ber erwähnten Programm: De comoedia coramovente,

unb mit einer SRebe von bem ßinfluffe ber fd)önen 2ßii"fen=

fchaften auf baS ^er^ unb bic Sitten
G

). 3n ben (Solle»

gien, bie ©ellert über -Poefte unb 23erebfamfeit laS, fuebte

er feine Suhörer mehr burd) SKujlet auS ben bejten Schrift:

fteUern, als burch Siegeln ju bilben, unb mit bem ©c=

fdbmacfe an bem Schönen jugleid) bie Steigung jum ®u=
ten in ihnen ju werfen

c
"). Seine SSorlefungen waren fo

äablreicb befudjt, bap er, ba ber Svaum feines SimmerS

bie grofe Stenge ber Suhorer nicht faffen fonnte, ft'ch ge=

nöthigt fah, in ben öffentlichen afabemifdben ^jörfälen -,u

lefen. tiefer Jßeifall unb baS faft ungetheilte Job, weU
cbcS fortwährenb mehren feiner ©eijteSprobucte, feinen

„Sebrgebicbten unb Srjählungen"
69
), feinen „geifflieben

Sben unb Siebern"
6,

) (
einer von ihm herausgegebenen

gentium in scripta clar. Gellerti amor, uti non potest non cum
ejus laude ac gloria conjunetus esse: ita nos, qui ejus

probitatem, diligentiam , modestiam, aliasque virtutes propius

intuemur et adhuc melius perspeetas habemus, non modo in

societatem hujus laudis lubenter venimus, sed etiam ex animo

optamus. ut alia praemia, ejii3 ingenio venusto et praeclara

eruditione digna, brevi interjeeto tempore consequatur."

65) f. SSambergcr'ö 9cad)trüg ju Sellert'g freunbfeeaft:

lid)cn ^Briefen ©. '2n. 66) ©iefe 9febe, urfprünglidj tateinifd)

gehalten, bod; pon einem greunbe ©eKert'S, bem OTagijtet ^>ei)er,

in§ Scutf+e uberfe^t, befinbet fid) in (geliert 'S fämmtüd-cn

edjriften. 5. Sb. ©. 76 fg. 67) f. Starner a. a. O. ©. 82.

Döring a. a. O. I. £b. S. 58. 68) Seipjig 1754. gr. 4.

2. Äuf(_. ebenbaf. 1758. 8., 3. tbenbaf. 1770. 8. unter btr rernn--

berten Überfcfcrift : „ Stforalifdje ©ebichte," in ©ellert
1

*• fdmmt=
lidjen ©djtiftcn. 2. 2h. @. 3 fg. granjofifcb in ber Sammlung

:

Choix vari£ de poesies philosophiques et agreables, traduites

de l'Anglois et de l'Allemand. (ä Avignon 1770.) 69) fieipjig

1757 unb feitbem mebrfad} aufgelegt, jule^t ju Seipjig 1812; in

©elleit'6 fammtlicben Sdjriften." 2. Zi). ©. 83 fg. (mit einer

SScirebe über bie geijtlidje ?icberpoefie). gransefifd} (ecn ber Ä6ni=

gin eiifabetb öon ''Prcufen) unter bem SEitel: Hymnes et Ödes
sacrees par 0. F. Geliert, (k Berlin 17S9.) (Sergl. tfUgem.

beutfebe S5ibliotf)cf. 98. 33b. 2. ©r. @. 408.) 25amfd> r>on Jpell-.

mann, 1775. .£>oUänbifcb, oon SRutlanb. 9?uffifd) »on (5. S.
2*
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„(Sammlung uermifd)tcr (Schriften

"

70
) unb anbern SQ3er=

fcn, gesollt roarb, bat tcn ibm einigermaßen Srfab bieten

muffen für bie Trennung oon feinen oicljdbrigcn greun;

ben, ben SSerfaffern ber mcbrfad) ermahnten 2Svcmifd)cn

SJcitrdgc. SMS auf JRabener, ber noch, einige Safere in

l'eipjig blieb, Ratten ft'e nad) unb nach fafr alle biefc «stabt

Dcvlaffen. St;ren erbeifernben Umgang vermißte ©ellcrt

um fo fd)merjlter)er, ba bie Anfalle oon $r)pod)onbrie, bie

ibn fdjon langff beimgefiid)t, immer häufiger roicbcrfcbr=

tcn. 3n feinen „Stroftgrünben reiber ein ficd)cS Seben"
7
')

batte er ft'd) felbft fdjon einige Sabre früher über feine

pln>ftfrf)cn ßeiben jtt beruhigen gefugt, greutig überrafd);

ten ibn auS mebren ©egenben bie übcrjeugenbficn 33er=

fieberungen »on bem Saugen feiner ©ctjriften. (Seiner

greunbe JBemitbungen, ibm ein forgenfreicS rieben ju oer--

fdjaffen, oereitelte ©cllcrt's geiu'igfamer Sinn unb feine

Uncigennü(jigfeit. So roicS er unter anbem eine $>enfton

juvücf, bie ibm einer feiner aufrid)tigfien SBcretjrer , ber

greifen oon Sreuffen ju S3crnftebt
'
s

), angeboten batte.

©cllert meinte, eine foldje 2(uSjeid)nung oerbiene er nicht.

3n einem an feinen ©6nner gerichteten löriefe com 5. Set.

1751 beißt eS: „Sftein (Sinfommen, roenn ic^'ö naef) bem

rechne, roaS id» jdl)rlid) brauche, belauft ft'd) auf 5— 600

Shater, unb id) banfe ©Ott, roenn id) bureb ßollcgicn

unb anberc Arbeiten fooiel gewinne. Sei) babe feit S)(Tern

eine $)cnfion oom £ofe; biefe betragt 100 Sbaler. 3d)

bin 35 Safjre alt, unoerbeiratbet, unb babe für 9xieman=

ben febr jii forgen, außer für meine fromme unb alte

9)?utter. "Sie ifi l>oct) in bie «Siebenjig; id) liebe fie un.-

cnblid), unb eS ifi mein Vergnügen unb meine S5d)ulbig=

feit, ju iijrer SSequemlicbreit unb Sufriebenbcit beiju;

tragen " 73
).

(Zt. ^Petersburg 17S2.) ©laroatifd) »cn SBatorti. (9)rcsburg

1787.) — (5in in ber ciroäfjntcn Sammlung geijtiic^ejr Oben nid)t

bt[tnblid;cg ©ebid)t mit bev iibcrfdjrift: „2fuf bas neue 3ajr 1759,"

in Scipjig auf einer 58cgcnfiäd<e fauber unb mit jicrlidjer <5:iifa))una

gebrueft, warb oen Ä. g. gulba mitgetbcilt in bem Seipgtger 2(11--

acm. liicravifdjcn Mnsciacr 1801. 9tt. ISO. ©. 1735 fg. $Occl)re

»on ©eitert'S geiftlicben Sicbcvn fttijcn in ben ®cfar.gbud)ern (»ergt.

.Jjeerioegen'S Siteraturgefcticfetc ber cüangelifdjcn Äirdjenlicbcr.

i. 3b. ©. 197 fg.), »iele würben aud) componitt, unter anbern

»on 5- g. 35olc ö (Ganter an ber ©t. 3bomaSfd)tilc in Scipjig)

(Scipjig 1758. gol.) unb »on .». tyb. 3. Bad;. 5. 2(ufl. (Scipjig

1784. gr.4.) ©ccijS Sieber ©ctlcrt'S, am Slaoier ju fingen, »cn

S. o.Seetbcoen. (Scipjig 1804. gol.) ©cllcrt'S geiftlidje Oben

unb Sieber, mit gonj neuen SJJclobicn. (Kern 1804. gt. 4.)

70) Seip&ig 1757. 2 3t>lc. 2Cnl)ang baju ebenbaf. 1769. ©et*

lert beforgte biefe ©ammiung, um eine anbere }u unterbrürfen , bie

ein geipinnfüdjtiger S8ucfel)dnbler »on feinen @ebid;ten unb profai=

feben Muffd^en ocranftaltct unb »ielc »on ©ellcrt »crmovfene @_tu*c

barin aufgenommen batte. 71) Seipjig 1747. (äoenbaf. 1767;

in ©cllert 'S fämmUidjcn Sdjrtften. 5. Zb. ©. 21 fg. gran$6=

fifdj ucn gormen unter bem Sitel: Consolations pour les per-

sonnes valetudinaires. (ä Berlin 1758. 12.) Stuffifd) »cn 51.

©d)umljenäfoi. (9)to6fau 1773.) 'Scbmcotfd) Upfal. 1775.

72) Äarl Sßilljelm Sijrifiian greifjerr ». 6rcu||en, gefrorben 1772

im 60. Safere ju SBernftebt alä faebfen = Coburg = meiningifdjer gebeimer

Siatfi ; f. ben S?orbericbt jum jioeitcn Scadjtrage »cn ©ellert'S
freunbfd)aftlid)cn »riefen. (Salin 1781.) ©. 3 fg. 73) ©ri=

lert'ö finblidje Siebe jeigt ber mieberbolte San! für bie $>cnfion »on

50 gl., t»cld)e Srcuffen balb naebber ber SJiutter beS Sicbterti be=

loiUigte; f. a. a. O. ©. II.

3m Setober 1751 l;atte ©cllert feinen mebrfacr; er=

njdbnten greunb, ben 4?ofratt; S3orcr)irarb in S3erlin, \>t-.

fucc)f. @ine abermalige (Sinlabung, bie im 3?eccmber beä

genannten SabjreS an ibn erging, lebnte er ab. 2BaS it>n

baju beroog, fagt er felbft in einem oom 21, 3>ec. batir=

ten Sriefe. Seine ^crfonlicJbfeit, meinte ©ellcrt, fei nicb,t

geeignet, ibn .ju empfeblcn. „3* bin," fd)rieb er ben
21. See.

71

), „auf meinen Steifen unglücflicb. Sin ge-

wiifcr S3egriff, eine oortl)eill)afte ÜKeinung, bie meine
<Sd)riften oon mir eriveefen, gebt ooran. 2)ian bofft, ^en

fd)eräl;aften , ben muntern SDfann ju fel)en, ben man in

biefer ober jener Stelle angetroffen bat; man glaubt etiraS

ju feben, bag man ft'd) felbft entroorfen bat, unb man
fieljt baS ©egentbeil; man fiebt eine ernftt)aft finficre

(Stirn, man l;6rt einen 5Diann, ber roenig rebet, unb man
glaubt, er werbe t>iel reben unb immer oon <Sacben, bie

beä £)rucfö roertb finb. 35ieö bemerfe icb, icb fübl' eä

unb febe, bafj icf) meinem tarnen felber im SBege bin,

ober »uenigflcnä fei;' id), bafi ber 9Jame eine geroiffe Caff

ifl, bie id) ju ber 3eit am voenigfren tragen mag."
2)er 2(uffoberung feineö greunbeä, balb roieber alä

(Sdjriftffrller etivaS oon fid) t)ören ju laffen, ficUte ©el^

(ert in bem oben mitgeteilten Briefe ben ßimvurf ent=

gegen: „SBarum l;at man mir ein öffentliche^ 2(mt gege-

ben ? 3d) l;ob' eö im S5orau§ gebadjt, baß ba5 2£mt ben

2(utor oerbrdngen reürbe; benn icb. bin ein ©enie, iiaS

burd) eine einjige gemeffene S3efd)dftigung ju ben anbern

ungefdjicft gcmad)t roirb. Unglücf genug für mid), ober

bod) £>emütbigung genug! £)er ©cbanfe, morgen roer;

ben bir roieber bunbert sperfonen jubören, unb wie ivillfl

bu fie Unterbalten, unb roaä roivb ba§ JSejie, ba§ 9?6=

tliigfie fein oon ben ©ingen, bie bu iljnen fagen fonntefi?

£>er ©ebanfe, bu mußt bir 3J?übe geben, fi|en, fiubiren,

mübfam lefen, fd)on ber ©ebanfe, ol)ne bie Ausführung
beffelben, raubt mir bie ÜJhmterfcit, bie üeutfeligfeit, bie

ju ben ©d)riften beS ©efdjmacfS, wo bie 9?atur l;errfd)en

foü, fo nötliig ijl. 9J?6gen bie roigigen Äöpfe fd)reiben,

bie jünger unb tubner finb, als id). 3d> >^iU ft'e lefen

unb ber 2Belt ibre Söerbicnfie febdgen lebren." 3n dbn--

lid)er «Stimmung fd)rieb ©eüert ben 12. San. 1752 ™)

an ben greiberrn oon (5rcu|Jen: „gürebten <Sic ficr; nid)t,

baß id; ivicber etwas berauSgebe; eS roivb fobalb nid)t

gefdjcben. 3d) bin beS Tutors jiemlid) mübe."

35en größten 2(ntl)eil an ber trüben (Stimmung, bie

tbm biefe Äußerungen eingab
, batte ©ellcrt'S oft roie;

berfebrenbe Ärdnflidjfeit. 2)er gefeierte Siebter, beffen

9iame bamals auf allen Bungen lebte, fdmpfte feit 3ab=
ren mit bem furchtbaren Übel ber $ppod)onbvie. *öeine

Sage roaren ängftlid) unb trübe, bie 9edd)te unrul;ig unb

ooll fdtrcrf'lidjer 2rdume. "Seiten empfanb er bie SKuns

terfeit, bie einen gefunben .Kreislauf ber Safte ju beglei=

tcn pflegt. S&übfmn unb 9iiebergefcblagenl)cit umroölften

fein ©emütl) ünb oerrietl;en ft'd) in feinem traurigen 2£uge,

in feiner 9Mvr>ftognomie unb in ber Spaltung bcS Äör))erS
7C
).

74) f. Sambcrgcr'S Scacbtrag ju ©ellert'S freunbfct;aft=

lieben SSricfcn. (Salin 17S0.) ©. 24 fg. 75) f. ben ^weiten

ytaebtrag ju ©eil ert 'S frcunbfdjaftlidjen Briefen. (SBerlin 1781.)

©. 13. 76) f. Döring a. a. O. I. Zb. ©. 69.
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X>uxd) feinen 3ufianb roar er abgehalten roorben, feine

SDtuitcr in .£>ar;nid)en ju befugen unb bei ttjr bic £ftcr;

feiertage uuubringen. Aucb bü SBiitcruna, febreefte ibn.

,,3d) barf," fdnieb et ben 2. SRarj li52 :?

), „reine

Steife wen aefet teilen bei einer fo üblen SabreSjeir roa=

gen; unb glcicbrool ifi ber Mangel an Seroegung feine

geringe Urfadie meiner Jöefcbrocrben. S$iclleid)t gebe id)

tiefen Sommer in ein Sab; benn roas i(t baei £ebcn beö

2Bcnfd)cn ebne ©efunbbeit?" £>iefe rübrenbe Älage roie;

fcert)oUe er bei feiner Stücffebr oon einer Steif« nad) £>re§=

ten in einem 23ricfe an feinen greunb (ireuffen: „Sie
fraben mir," fcfjricb er ben 19. SDtarj 1752 "j, „mandje
vortreffliche Stegein angeiviefen, bie ^ppoebonbrie ju er=

ftitfen. jDefjenungeac&tet roül es mein ^cbicffal feit neun
SBodjen, Daß id) biefe $lagc boppelt fütjlen unb burdj

©cbulb ein Übel crtrdglid) mad)en foll , bas id) burd) bic

geivJhnlicbcn -Oilfsmitrcl nidjt bdmpfen fann. äJteine

Steife i|l elenb geroefen, unb alles SUergnügcn bes grül);

lings, ber greunbfebaft, tes Umgangs ift mir unter einer

fteten 53e?lemmung ber S3rufi ol)ne Stcij unb ob/.ic @e:
febmaef »orgefommen. 3d) bereue meine Steife, bie id)

tod) in ber bellen Abfid)t unternommen."

Söegcn feines längern Scbroeigens cntfcbulbigte fid)

©euer: am 24. £a. 1752 mit einem langem Aufenthalt

in l'aucbftdbt. @ine fonberlicbe SBirfung oon bem ©e=
brauche beö bortigen S3abes? oerfpürte er nicht. Qjrfreu=

Jicherc Stacbrkbten über feinen Sufianb enthielt ein SSrief

Dom 27. San. 1753. ©ellert batte feine ÜJtutter in £av;s

nid)cn befud)t unb babei einen Ausflug nach 25reSben un*

ternommen. „©iefe Steife," febrieb er
79
), ijt mir roolil

befommen. 3d) bin roenigftens' gefünber unb nicht fo

niebcrgefdjlagen , als" juoor. 2Ba§ fann id) oon einer Steife

oon 20 2Jf eilen mebr ucrlangen? 3ch preife ©Ott, baß

mein Übel fid) gemindert t;ar. — 2Bie gütig ijl bie 23or;

febung, unb roarum ifi nid)t meine ganje Seele £anf=
barfeit unb £iebe?" Äaum eine 2Sod)e mar inbeffen ocr=

gangen, all ©eüert in einem S3tiefc bom 2. Sebr. fid)

aufs S3itterfte über bie Stücffebr feines» alten Übels be=

flagte. „£>bne ÜJtunterfeit," febrieb er
90

), „ohne Ccbs

baftigfeit bes ©eifies
1

, arbeite id) mit oieler 9)iübe unb
rcenigem ©lücf. 3cb roeiß faum burd) bie Diebel bin-

burd) ju bringen, bie il)n umgeben. ßbe ich's benfe, cr=

mübet mein .Körper unb brücft bie Seele nieber." 3n
fciefer trüren Stimmung quält« er fid) mit allerlei bemu
tubigenben Jbeen. ,,3d) fürd)tc," fdjrieb er, „meil id;

feit einigen 2Bod)en in ber linfen ^)a:ib unb bem linfen

Süße ju oerfd)icbenen SWalen in ben Suncturen anl)altenbe

Sdjnier^en gefüljlt babe, bafj Di'clleid)t mein Übel gar in

«ine ©lieberfranfbeit ausarten bürfte." Sein unetfdjüt;

tetlid)e6 SUertrauen auf ©Ott beruliigte il;n roieber. ,,t)er

>g»err, ber unfer Sd)icffal regiert," fdjrieb er, „roirb e§

mad)en, rote mir'S gut ifi, unb bie Ergebung in feinen

SBilien, fo fd)roer fte ber Statur in barten Äampfcn roirb,

fl bort) allezeit bie 9)flid)t unb bie @bre eineS ©efd)6pf3.

77) f. ben jmeiten 9cac&traa, u. f. n>. S. 22. 78) f. eben=

baf. ©. 23 fa; 79) f. »ambcrgcr'S 9(acbtrag juScllcrr'«
freunbf^aftlia^en Srtefen S. 29. 80) f. ben jwtttcn Stacgtrag

4u ©eitert'« frcunbfa^aftli^en Briefen 8. 33 fg.

3d) babe oiel ©lücf in ber SBelt, bag id) nid)t oerbiene,

unb fiel Unglücf nid)t, baö id) oieUeidjt Dcrbient t)abe;

warum roiü id) jagen?"
2Begen feiner 2)iat mad)te fid) ©ellert Söonrürfe.

„Leiber," fd)ricb er ben 1. SWarj 1752"), „trinf id)

Äaffee unb raud)e aud) 2abaf. Sooiel ©eroalt id) mir
antbuc, beibeä mäßig ju gebrauchen, fo ift mir'3 bod) beis

nabe unmoglid), «§ gan,$ ju laffen, roeil id) babei ftubire.

@S i|l mein tdglicfcer Kummer; benn roeber ba$ @ine,

nod) ba$ 2lnbcrc fann unferm Äörper ganj unfd)ätlicb

fein. 2lber roaä für eine ©ercalt bat nidjt «ine ©eroobn^
beit über uu§!"

2ion einem breirood)ent(id)cn Aufenthalte in Äarlöbab
unb bem @cbraud)e ter bortigen Sltincralquellen üerfpürte

©ellert feinen fonberlid)en drfolg für feine ©efunbbeit.

Sn mebren feiner S3riefc fprad) er bic 2(bnung eincS früf);

jeitigen Sobeö aul. ©endbrt warb fie nodf) burd) bic

l'ecturc oon ?)oung'§ Stad)tgcbanfcn. Selbft fcf)riftfieU

lerifd) tbdtig ju fein, traute er fid) in feiner Stimmung
nid)tju. ,,3d) oermiiTe," fcbjicb er ben 8. Set 1753 82

),

„all' bic üebbaftigfeit, bie ju einem Autor erfobert roirb,

unb id) erfabre es infonterbeit, roie roabr e§ ift, baß man
nid)t in einem jcben Alter füerfc madjen fann. 2ü) mag
bie Urfacben nid)t auffud)en; genug, baß e6 meine ?>fTicr;t

ifi, nid)t roiber mid) felbft ju banbcln, unb ben SßeifaÜ,

ben icb mir ebebem erroorben, nid)t buref) unglücf tiefte Ar--

beiren ju oerberben. Scb begnüge rnief), junge Üeutc ju
unterrichten, roclct)e ©enie baben, unb fudje meine @b»
barin, roenn id) Anberer Arbeiten fd)d£en, berounbern
unb befannt madjen fann."

Sen ©enuß bes augenblicflicf)cn 2öoblbefinbens ocr=

bitterte ft'cf) ©ellert, inbem er fid) ber Unbanfbarfeit gegen
bie S3orfel)ung anflagte. ,,3d) frdnfe mieb," febrieb er'-

3

),

roeit mebr, baß icf) fo unempft'nblict) bin, ba$ ©lücf, ba$
id) babe, ju erfennen, als id) über baS, roa§ mir man;
gelt, betrübt bin. 2Eol;er fommt biefe ^alte, biefe uns
banfbare ^)drte, oon ber id) fonft 9tid)tS gemußt babe?
3d) |lebe mit ber Srdgbeit auf, mit ber id) mid) nieber=

legte, unb ber ©ebanfe, bu baft bic ganje 9U$t ruhig

gefd)lafen, i|l bes Borgens meiner Seele eine gleichgültige

Beitung." Seine £>emutl) locftc tbm bag ©eftdnbniß ab:
„SBie roenig oermag ber SMenfcb über fid) felbft unb roie

»icl glaubt er boef) heimlich ju fein! 3er) effc, icb trinfe,

id) fd)lafe unb füble bod) feine Ärafte. greilid) bab' id)

jebt roenig SJeroegung unb beä Sageö brei ßollegien. Aber
unter faft gleidjen Umjlänben roar id) boeb oor roenig

Sabren ein ganj anberer unb befferer SÖtenfd). 3cb batte

mel)r S3cfcr)roerben be§ i'eibcg, roeniger Schlaf, mcljr S3c=

flcmmungcn ber SJruft, unb bennod) roar icb roeit mun;
terer." (*r fct)ob bic Scbulb feiner SSerftimmung auf fein

cinfames lieben. Sie 3bec, oerbeiratbet ju fein, bie er

in mcl)ren frübem Briefen aufä ^ntfebiebenfte oerroorfen,

jcigte fid) il)m für ben Augenblicf eon einer (oefenben

Seite. ,,|)att' icb," febrieb er, „eine liebensroürbige

grau, fo glaubte id), an ihrer Seite ber bangen Stunbeit

81) f. ben jroetten 9cad)trag ju ©eitert 'S freunbfdjaftlicfcen

Siicfcn @. 35 fg. 82) f. ebenbaf. @. 40 fg. 83) f. 58 am *

berget a. a. D. 34.
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weniger ^u beben. SBürbe ntefet ein S31itf oon i()r oft

meinen Seift auS feinem traurigen Scblummer reiften?

Socfc, rote weiß id) baS? SBürbe eS nid)t meine Unrube
ebenfo febr oermebren, wenn id) bie ihrige bureb mid)

waebfen fdbe? ©cnug, bieg ©lücf bat ntd)t in bem 9>tane

meines Sd)icffalS gelegen, unb wag wäre bie ©elaffcnbeit

für eine Sugcnb, wenn ft'e ung niebt wirfiiebe Übel erfa--

gen lehrte, inbem ft'e uns* auf bie weife unb gütige Jpanb

ber 23orfebung blirfen heifit?"

23on foleben Gjmpft'nbungcn jeugt baS in ber erwdbtu
ten Sammlung feiner „Sebrgebicbte unb @r*,dl)lungcn " ba
finblicbe ©ebiebt ©eüert'*: „©er <§bri|l"

84
). „£>icS ®c;

biebt," febreibt @eUert ben 23. ÜRdrj 1754 8S
), „ift baS

legte, baS icb erft in ber oerwiebenen Sfteujabrmeffe ge=

maebt, nacbbcin icb einige Sabre, bureb oerfebiebene oer=

gebüdje SJcrfucbe überrebet, geglaubt batte, icb Flinte feine

33erfe mebr macben. — SBie glücflicb wollt' icb mid)

fcbdfjen, wenn bieg ®ebid)t, wegen feincS SnbaltS, beg

SJeifallS ber Äcnner unb ber 9vecbtfd)affencn würbig wäre

!

Sd) babe neun Sage, obne aufboren, baran gearbeitet, alle

Üual ber >£)t)pocbonbrie oerteugnet, unb, wie ®ott weiß,

oft gebetet, bafj id)g aug ber gfiße eineg reblicben unb
abficbtSüoQen v&erjenS macben möcbtc. laben bieg ©ebiebt

hat mieb befiimmt, bie übrigen auSsufucben unb beraub
äugeben; beim biefe liegen febon etlicbe Sabre ba. Set)

mar fefi entfcbloffcn , ft'e nie bruefen ju laffen, fo febr

feblte mir ber SRutl) unb bie Suff, ein Autor ju werben."

@r f>telt biefen Stanb, alg SebcnSbcruf, überhaupt für

einen 2(bweg, üor bem er jugenblicbe j?6pfc warnen ju

mü|Ten glaubte. 2tn feinen ebemaligen Scbüler, ben

©rafen SKorig oon 33rübl in £>rc3ben, ber ibm einige

poetifd)e 23erfucbe gefebieft batte, febrieb ®cllert ben lS.Suli

1754: „Sd) bitte ©ie, laffen Sie ftd) oon ben 3aube=

reien ber $)oefi'e niebt ju febr einnebmen. 3dj fenne bie

©ewalt biefer Sirene, Sie ftnb ju größeren fingen
befiimmt; oon biefen barf ^ic bie ^oeft'e niebt abjiebcn.

)Jlm Sbren ®eift foü fie bcfcbdftigen, wenn Sie in jenen

niebt arbeiten fonnen ober follen
66

). — £>b icb fortfahren

werbe, mebr lieber ju macben," beifit eS in einem Briefe

©eüert'g an feinen greunb 23ord)watb in Serlin
67
), baS

weifi ®ott, icb fann eS niebt fagen. Sooiel merf icb,

bafi meine &abe ju biebten unb ju febreiben, febr, wo
niebt ganj ertofeben ift. Me§ wirb mir fauer, blutfauer,

unb ift bieg niebt ein SBeweiS, bafi baS geuer feblt, bie

S3egierbe, bie ung beleben unb bie 2aji ber Arbeit um
merflieb macben muß?

3n biefer Stimmung maebte ffd) ©ellcrt bei ber

Öerauggabe feiner früber enodbnten geifilicben Dben unb
Sieber, für bie fieb feine greunbe lebhaft inrereffirten,

allerlei Scrupct. "Um liebfien batte er biefe ®ebid)te

anonnm brueten laffen. „Über meinen tarnen," febrieb

84) Sic crroäbnte Sammlung, 1754 ju Ccipjig gebrueft unb

ebenbaf. 1770 neu aufgelegt, enthält aujierbein bie ©ebidjtc: ©er
SCRcnfdjenfreunb; 9teid)tbum unbSbre; ber Stclj; bie ^reuntfebaft

;

bev Stunm. 85) f. Samberger a. a. O. @. 37 fg. 86) f.

dtellcrt'ö ffltiefe, ficrausgegeben von 3. 2t. «Scbteget unb ©. C.

£e»er. (Peip^ig 1774.) ©. 24. 256ring a. a. £>. I. 3b. ©. 93.

ä7) oom 22. £cc. 1755; f. Sambcrgcr a. a. D. @. 50.

er
8
"), „bin icb noeb febr uneinä. Sott weifi eä, bafi

icb «bn n«ct)t auf ben Sitel fe|en würbe unb jwar auö
guten Ttbftcbten, wenn icb wüßte, baß icb »erborgen fein

tonnte. — Scb würbe gefcbwmber an bie £>«auggabe
benfen, wenn fein SKenfcb wii^te, baß icb ßieber gemaebt
hatte. Scb würbe mieb freuen, wenn ft'e bie 2(bficbt ber

Erbauung beförderten unb glauben, tai icb etinaS ©uteö
getban batte. 2tber nuninebr, ba icb föon in ber 9Jebe

bin, fallt ein großeg SSerbienft auf meiner Seite bimveg.

@S wirb mir unb 3(nbern oorfommen, baß icb als ftu-

tor, aus ffiegierbe beä 9?amen§, geifilieb gebiebtet habe.

(ilenber ©ebanfe! SWeine greunbe fagen, mein 9?ame
werbe taufenb £eute reiben, bie ßieber ju fefen, bie ft'e

fonfl niebt würben gelefen baben. Sag glaub' icb D§ne

ßitelfeit felb|l. 2(ber fonnen niebt aud) taufenb teilte

fagen: 5ßarum war ber SJeann niebt fo befebetben unb

bielt feinen 9iamcn jurücf? SBili er burd) 2cbfprücr)e bes

lobnt fem?"
SBdbrenb ©eliert mit ber ibm eigenen ©etuiffenbaf;

tigfeit fid) befcbdftigte, bie legte £anb an feine geifilicben

lieber ju legen, warb er in biefer 23efcbäftigung, wie in

feiner Sbdtigfeit alg afabemifeber ©ocent bureb bie lln=

ruben unterbroeben, welcbe ju anfange beg ft'ebenjdbrigen

Äviegcg bag ©inrücfen frember Sruppcn in Sacbfen oers

ttrfacbtc
S9

). Sei feinem, con ber gewobnlicben Sd)tift=

ftellereitclfeit weit entfernten (Sbaraffer fonnten ibn bie

jablreicbcn Siefucbe oon gremben niebt entfd)dbigen, bie

ft'cbg jur @bre fd)a^ten, ibn gefeben unb perfonlicb fen=

nen gelernt, ober wenigfieng feine SBorlefungen befuebt ju

haben. 3)en Grinbrucf, ben bie politifeben Sreigniffe auf

ibn maebten, fdjilbern mebre Stellen in feinen SSriefen

an feinen ebemaligen Sd)üler, ben ©rafen Sftorifc oon

Srübl, ber ft'd) bamalg in ^)arig befanb. „SBie trau=

rig," febrieb ©eüert ben 12. 9coo. 1756 90

), „ffebt e§,

feit unferer unterbotenen Sorrefponbenj, in unferm 23a=

terlanbe aug! Srwarten Sie feine SJefcbreibung unfereS

tragifeben SuftanbeS oon mir. @r ifi, benf icb, t>« 3n" ;

jen 2Belt befannt. SS5ir ftnb tief gefallen unb id) weine

über unfer Sd)icffal unb fetje auf bie >£>anb, bie allein

aud) bie allgemeinen Sdn'dfale ber Sterblid)en (enft, fira=

fenb unb gütig. 9iun werben Sie Sacbfen niebt fobalb

feben mögen unb icb werbe Sie niebt fobalb ju feben

wünfeben; benn follen Sie ein 3ufd)aiter unferg @lenb§

fein?" — 3n einem an Sorcbwarb gefebriebenen 23riefe

oom 21. SOJcrrj 1757 <J1

) ft'nbet fidf bie Steüe: „Unfere

je^igen Umfidnbe? Caffen Sie unS einen SJorbang bar=

über jieben. 9iur griebe! griebc!" — „Saß wir jefct

oiel leiben," febrieb ©ellert ocr)t Sage fpdter
92
) an ben

©rafen üRorifc oon 33rül)l, ,,ta^ icb u"b bunkert reaefre

üeute feine ^)enfion mebr befommen, baß unfere Unioers

fitdt tdglid) mebr abnimmt, bag oerftebt ft'd). 3dj fonnte,

wenn id) wollte, nacb Äopcnbagen geben, wo man mid)

bei ber (Srjiebung beg Äronprinjcn ju braueben gebenft.

allein icb, *•« id) balb 40 Sabre alt, meincg Scbeng oft

88) f. a. a. S. ©. 56. 89) SBerql. gramer a. a. D.
<B. 105. 90) f. ©elUrt'S »riefe ©. '73. 91) f. S8am =

bjrgcr a. a. D. ©. 58. 92) f. ©eltett'S »riefe @. 79.
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mübe, ju vielen 23errirf)tungen gar nidjt mehr lebhaft qv-

nug unb an ©infamfeit gewohnt bin, id) werbt nidjt ge=

f)en. 2fbcr trenn Sie wicber in un rcr &*aterlanb jurücf-

fommen, bann rrili id) mir auf einem Sbrcr ©üter einen

9Maf? ber Stube unb be? ffirabes ausbitten."

©ellert hatte um biefe 3cit, im 2(pril 1757, Scip,ig

»erlaffen. ©r war einer ©inlabung bes Sammerberrn

Pon 3ettrcüj nad) JBonau gefolgt, einem bei 9?ofjbad) ge;

legenen ©ute
'j3

). 9J?it biefem fielfeitig gebuchten 9Jtanne

unb mit ter grdflid) ffiifctbum'fcben gamilie lebte er bort

in anaenchmen SJcrhdUniffen. Seinem mehrfad) erwähn;

ten greunbc, bem £ofratb 23ord)warb in SBcrlin, mel=

bete federt in einem SSriefe vom 23. ftpril 1757 " 4

) biefe

SSeränberung feines bisherigen 2fufent£)alt§ mit ben 2Bor;

ten: ,,3d) febreibe bie§ auf bem Sanbe, fünf Steilen von
ber Statt, mobin id) jur Stube geflüchtet bin, bie id)

aud) bei bem bellen SBirtbe unb ber gefälligften SBirtbin

genicfjcn würbe, »renn id) mid) fclbfl ober meinen Mn
per nidjt mitgebracht, ober anbers ju reben, wenn id)

ten Schlaf mitgebracht Kitte. Sei bem Sftangel beffelben

empfmbe id) bie tfnncbmiicbfeitcn bes Saiblings unb bie

grctinN"d)aft bes >£>errn t>. Settroig unb feiner ©emablin nur

halb unb eile alle Sage wicber in ©ebanfen nad) meiner

©inebe in bie ©tobt." ©ine ähnliche Stimmung berrfebt

in einem fpätern S3riefe vom 4. Sept. 1757. „Stein
©rifium," fd)rieb ©ellert

96
), „wirb mir, entfernt von

meinen greunben, alle 2age unerträglicher, unb id) ftufje

febon nad) ber Stabt, bie ict) vor fecb? SBocben, als id)

fic wieberfah, nid)t ungern verlief?. So wiberfprecbcnb

ft'nb bie SEünfcbe ber jpppocbonbrijten. ©s fehlt mir hier

auf bem Sanbe Nichts, als baf? id) nicht in meiner £>rb--

nung, fonbern vielmehr ein unnüfccs ©efeböpf für bie

2Belt bin. Sd) bin müfjig, ohne es fein ju wollen; unb

Jefen, benf id), ift nicht fiel beffer al? Müßiggang. @nb;
lid), wer fann lefen, wenn man alle Stunben mit neuen

9eadirid;ten, falfd)en unb wahren, erfebretft wirb?" —
„SDtöcbte bod)," beifit e? in einem fpätern 23riefe vom
•21. Sept., ,,ber 2ag ber öffentlichen Stube unb ba? (inte

meine? müßigen ©ril? niebt mehr fern fein!"

©ellert war, al? er bie? febrieb, faum wieber gene;

fen von einer lebensgefährlichen Äranfheit, bie er fid)

bureb eine ©rfältung bei einem abenblid)en ©pajiergange

nad) 9Jteineweb, einem benachbarten ©ute eine? $exxn v.

©d)cnberg, jugejogen hatte
vs

). ©in heftige? unb anhaU
tenbc? Seitenftedjen erregte gegrünbete üBeforgniffe. Sen
^Bemühungen feine? 2frjte?, be? Dr. Spring?felb aus 2BeU
genfei?, verbunben mit ber forgfamen Pflege in bem
$aufe bes Jöerrn t». 3ettn.no, gelang e? jebod) fein Sehen

ju retten. 2tu?führlid) fdn'ibert ©eilert jene? ©reignifi in

jwei ft'd) gegenfeitig crgdnjenben iSBriefen, t>on benen ber

eine nom i8.9coii.1757 an ben ©rafen SWorig o. QJrüht '"),

ber anbere com 9. ÜRär* 175S an ben #ofratb Sord);

warb in SJerlin gerid)tet iü ''). grgriffen oon ber Ahnung
be§ 2obef> fdjreibt ®eüert in bem erftgenannten SJriefe:

93) f. Sramcr a. o. D. ©. 105. 94) f. SBamberacr
a. a. D. ©. 61 fg. 95) f. Döring a. a. O. 1. Sli. 2. 139.

96) f. gramer a. a. D. ©. 105. 9")
f. 2)6ring a. a. £5.

1. 2h. S. 141 fg. 9S) f. Sanvfcerger a. a. O. ©. 63 fg.

„£) lieber 9J?ori^, roaS ift ber ©djritt in bie Grwigfeit

für ein feierlicher, bebenber Schritt! SSBeld) ein Unter;

fdjieb jwifeften ben 2?orfteUungen beS 2obeS bei gefunben

Sagen unb am Siantc be? ®rabe?! 2Seld)er >&e!b mufj

ba nid)t jittem, wenn ihn nidjt bie Religion gleid) einem

©ngcl oom ^immel ftdrft! 3d) baebte 3U fterben unb

ftehe, id) lebe nod) burd) bie ®üte ®otte§! 2Bie werb'

id) biefe? neu gefebenfte Sehen red)t nü^lid) unb banfbar

anwenben ? 2Bie lange, ober wie t'ur., wirb e? nod) bauern ?

Unb wenn es nod) fo lange bauerte, wie halb wirb es

gleid) bem vorigen »erfd)wunben fein!"

Sn bem S3riefc an 23ord)warb fd>reibt ®eüert: „2>ie

äßataille bei Äofjbad) hob' id), faum anbertbalb Stunben,

oiclleid)t nid)t eine Stunbe oon ihr entfernt, erlebt, unb

pon ber Sranfbcit entfcelt, oon bem Äradjen beS ®e=

fd)ü&e? mit bem gan,en ©ebaube erfdjüttert, mit fetir

d)enbcr SBruft, mit bebenben ^idnben, unter ®ebeten für

bie ©terbenben, nein, unter ©eufjern (benn id) fonnte

nidjt beten unb weinen) hab' id) ffe oier Stunben nad)

einanber gehört, ober oielmehr ju fehen geglaubt, febon

ben 2ag oorher gehört, febon lange üorher an bem SRaU

fein ber ^tücfe gehört, bie burd) ben £of, hart uor mei«

nem Sager, gebogen würben. ®enug, ber ^)err regiert

unb lebt!" — „ä>ieüeid>t ift bie ^eriobe meiner JKücf-

febr nad) Scipjig naher, als id) benfe. 9}J6d;te bod) ®ott
uns allen grieben unb 9Juhe ft^errfen!"") — ,,9cod) im=
mer," febrieb ©ellert au? Sonau ben 21. 2(pril 175S '),

„fdmpfe id) mit bem ©ntfcbluffe nad) Seipjig jurücfju=

febren. S3or ber ?*fmgftwod)e bürfte e? wol nid)t ge=

febehen. £art an meinem Äammerfenfter in 2eip$ig ift

ein ^ofpital für SSleffirte unb Äranfe errietet. 3d) fann
ft'e au? meinem genfter flagen boren unb leiben fehen.

©in trauriger linblid für mid)."

bitten unter tiefen erfd)ütternben ©inbrücfcn über;

rafd)te iljn bie 9?ad)rid)t, bafj einer feiner liebften greunbc,
ber Siebter ßronegf ju 2fn?bacb, in ber SJlüthe feiner

Sahre geftorben. ©ellert'? ©mpftnbungen bei biefem §8er*

lüfte febilbert ein Sricf an ben ©rafen 9J?ori§ d. 23rühl,

Wm 22. 9J?drj 175S'j. ©r mad)te fid) mit bem ®e=
banfen vertraut, tag aud) feine le§te ©tunbe halb fom:
men fönnte. „36 habe," fdjrieb er ben 25. 9J?dr$

3

),

„unldngft eine fleine SSerorbnung aufgefegt, wie e? nacb
meinem 2obe mit meinen 9J?eubeln unb S3üd)crn gehalten

werben foll. 3cb habe feine ©d>d£e unb aud) feine

©d>ulbert unb ein feiiger Sob fei mein 9feid)thum, ten
wirb ©ott uns geben." deinen fonberlid)en ©inbrud"
mad)te auf ©ellert in biefer Stimmung ba? unerwartete
©efdjenf uon oOOShlrn., womit ihn eine abelige Same,
grau v. Gampenbaufen in 9?iga, beren Sohn früher ©el=
lert

1

? 3uhörer gewefen, nad) bem ©mpfange feiner Cben
unb geiftlicr)en Sicbcr, überrafd)te. „Sa mid)," fd)ricb

©ellert
4

) , „ oft bie widjtigften ©egenftdnbe nid)t rühren,

fo Idfjtfid) benfen, bafj mid) biefe? ©elb, fo fehr id)'?

aud) notbig habe, wenn id) wieber in Seipjig leben will,

'.»!>) f. Samberger a. a. D. @. 65.

1) f. ©ellert'S gaim'ltcnbrüfe ©. 40. 2) f. ©ellcrt'S
SBriefe @. 90 fg.; oerg!. feine gamilienbriefe 6. 34. 3) f. cben=

fraf. ®. 39. 4) f. ebencaf. @. 40.
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nicht gerührt bat. Sarübcr habe ich mich freilief) gefränft,

fcaß ich ber füorfcfiung für tiefe SBobltbat nicht herzlich

genug banfen unb ihre ©ütc fühlen fann."

3m Wlai 175S, in her ^Pffngfiroocbe »rar ©ellert

wieber nach Seipjig jurücfgefchrt, wo ihn mit bem 33c=

ginne beS näcbfrcn SabrcS bie Nachricht oon bem 2obe

feiner SKutter aufs Scbmerjlidific überrafebte. Seine ba=

maligen 23riefc enthalten fortwäbrenbe klagen über feinen

wccbfelnben ©cfunbbcitSjufianb. ©ie ftnb aber auch mcrf=

würbige Socumcutc für feine Siefignation unb gcbulbige

©rgebung in ein unocrmeiblicbeS Scbtcffal. SOiit gleicher

8?ube ertrug er auch) bie fiorenben äkrtiältniffe, meiere

bie ÄriegSunruben unb Surcbmärfche frember Gruppen

für ihn herbeiführten, (Sntfcbäbigt fah er ft'cb bureb bie

2fi!Sjeicbnung, bie ihm von mehren in i!eip;ig anwefenben

Slcilitairperfonen gu 2hci( warb 5

). Selbfi bie ^rinjen

Äarl unb ^einrieb oon Preußen würbigten ihn oft ihrer

Unterrebung. Ser ©eneral hülfen ermäßigte bie ©ns
quartirung in ©cllert'S ©eburtSotte £a»nidhen, mit bem
auSbrüd'licbcn JBcmcrfen, baß cö au§ .fjoebaebtung für ben

Siebter gefebebe. Sie größte XuSjefchnung wibcrfubr ihm

inbeffen, als griebrich 11. bei feiner 2(nwefenbcit in £cip=

jig im Secembev 1760 ihn $u fieb rufen lieg. 3n bem

©efpräcbe mit bem großen Könige
6

)
geigte ©ellert roeniger

Schüchternheit, alä ihm fonft eigen mar. Sem Verlan;

gen griebrtcb'S IL, feine ©ebiebte fennen ju lernen, entj

fpracb ©eller
f

, inbem er feine befannte gäbet: „Ser
9Jia!er"

7

) recititte. Durch feine freimütigen antworten

gelang eS ihm, bem großen Könige eine günftigere 9Jeei=

nung von bem 3uftanbe ber teutfeben Literatur beijubrin:

gen, über bie er in feiner Schrift: De la Literature

allemande ein ziemlich. cinfcitigeS Urtheil gefällt hatte.

Sen günfiigen Sinbrucf, ben ©ellert auf ihn gemacht,

foll griebrich II. feinen nddjften Umgebungen burch bie

Äußerung ju erfennen gegeben heben: ..C'est le plus

raisonnable de tous les savans allemanrls."

©ellert fclbft fchien, bei ber befannten ftnfprucbS::

lofigfeit feines ßbarafterS, auf bie ihm gcroorbene Huf-
^eiebnung feinen unbebingten SSBcrtb ju legen. Safür

fpriebt, waS er ben 30. See. 17(50 an eine greunbin

fchrieb. „(Sin »rief über ben anbern," äußerte er,

„roünfcbt mir ©tücf JU ber ©nabe beS SonigS. Sa, liebfte

greunbin, eS ift nicht ju glauben unb boch wahr, ich

fomme taufenb beuten erft ehrroürbig tior, feitbem ber

Äönig mit mir gefproebtn unb mich gelobt hat." Sfi benn

fein £ob oor bem 9?ichterftuh(c ber Sßemunft unb beS

©ewiffenS wirflicb mehr, als ber 2?eifaU cineS anbern

SKenfchen?" 23eunruhigenb mar für ©ellert, bei feinem

anfprucbSlofen Sinne, befonbcrS baS ©erüdjt, baß fein

5) SScvgt. Gramer a. a. O. ©. 114 fg. 6) f. bicS ©c*

fpräcfe / nad) bem Ausluge cincö au* Ceip|ig com 2". San. 1761

fcatirten Schreiben*, in ©eitert'* SSriefir'ccbJcl mit ©emoifcllc ?u=

ein« (feipjig 1823.) ©. 632 fg.; »ergl. einen cbenbaf. ©.629 fg.

initgettjeitten Sticf ©eifert'* an Sfabcncr com 29. San. 1761, unb

einen frübern (»cm l<>. San.) an ben ^»cfratl; Sorcbicaib in S3ct=

Ün, in SBamberget'« 9Jatttrac, ju ©eitert'* freunbfdjaftlicften

«Briefen @. 74 fg. 7) f. ©eitert'* fdmmtüfy Sdjriften.

1. Z\). ©. 121 fg.

an Ebener gerichteter SSrief, in welchem er feine Unters

rebung mit griebrich II. gefchilbert hatte, in Bresben dbs

fcbrifüich circuliren fönte. „63 ift f^recflich genug,"

fchrieb er"), „baß fein S3rief oon mir mehr cor bem
2>rucfc fieber ift. Magna fama mag;nuin malum. ®a§
erfahr' ich aöc 2age mehr." Sn biefer (Stimmung unb
bei feiner Senfungöart hatten bie fortroäbrcnbcn Sicmü-
hungen feiner greunbe, burch Vermehrung feiner ßintünfte

bem franfen dichter ein gemächlicheres Sieben ju oerfcbaf=

fen, für ©eüert etroaS wahrhaft peinliches. 2)tcS f;ht

man unter anberm auS einem ffiriefe an ben ©vafen Wo--

x'\% v. S3rül)l, com 16. SKai 1761'. „SBarum nehmen
fid) boch," fchrieb ©ellert

s
), „fo oiele üJtenfcben meiner

an? Serbiene icb'S benn mehr, als 2(nbere? Nichts roe=

niger. Sie glänjenben Sßerbienftc bcS 2(utorS enterben

mir ba§ Jperj ber .flohen unb ber fiebrigen; unb biefe

Serbienfie, bie in baö 2Tuge fallen, ftnb boch oft 9?icbfö

gegen bie füllen SSerbicnfte eineS SftanneS, ben 9?icmanb

bemerft, unb ber mir weit uorsujicben ift. — SS fommt
mir nidbt in ben Sinn, um eine gürfprache 511 bitten.

Seh fuche fein Amt, ich wünfebe feine ^enft'on; ich bin

franf unb fann fein langes feben hoffen; ich leibe feinen

9Jc"angel unb ©Ott gibt mir mehr, alS Dielen Anbern.

2Bie fonnt' ich mehr begehren? — SBcnn mir ©Ott leibs

liehe ©efunbheit unb ein freubigeS >fjerj gibt, fo oeraebte

ich «He Schale unb Shren ber Srbe."

©ellert'S fortweihrenbe Ävdnflicbfcit war ber -fjaupt;

grunb, weSh^lb er baS ihm angetragene Sehramt eineS

5)rofcfforS Organi Aristotelici, ungeachtet ber bringen;

ben SSorftclIungcn unb SJitten Srnejii'S, SBagner'S unb

befonberS 9?abener'S entfehieben ablehnte. „Seh h^be,"

fchrieb er, „biefe stelle nicht aus einer übertriebenen S3e-

fcheibenheit auSgefcblagen. Nichts weniger; nur auS Äranf=

heit, 2(lter, SOiangel an greiften, auS Überlegung unb

©emilTen. 23arum foüte ich mich weigern, wenn baS'

nicht meine ©rünbe waren? 3ch müßte ja fürchten, \vi-

ber meine Pflicht, wiber meinen eigenen SBortbeil ju han«

bcln, wenn ich blo§ auS ©genftnn ben 9?ath unb bie

gütige gürforge meiner greunbe nerwerfen foüte. 2öcr

meine 23efd)roerbcn fahe, bie franfe S3ruft, an ber ich

leibe, ben nagenben heimlichen <2cbmcr$ in meinem SopfeJ

bie Abnahme meines ©ebeichtniffeS, bie mir bie geringften

arbeiten jur Saft macht, wer bieS alleS fdhe, würfe mh
ficher nieijt rathen, ein neues 2fmt anjunehmen. Sit

2lfabcmie leibet nicht babei. 3cb fann, waS ich 'hur

fann, als außerorbentlicbcr Scbrer thun, wenn auch t>a§

waS ich thue, 2Benigen in bie 2fugen fallt. 2Benn id

1751 bie ^rofeffur hätte fuchen follen, fo würbtm 3.

8) f. aSambcrgcr a. a. D. @. 67. 3n mefjren feinet bo

matigen Sriefe fommt ©etlcrt mit Unmutf) auf biefen ©egenfran

juri'ief. „5JBa* feaben £ie," fchrieb er ben 21. tfpril an feinen greun

SBorc^itarb, „für bJfc Ceutc in Serlin, roeldjc »ertraute ffiriel
[

bureb ben ©tuet ber Söclt offentli* bcEannt unb einen cfjrticrje

SKann fdjamrett) madjen? ®* ift ©raufemfeit, fo ju »erfatrer

unb icb werbe fünftig gittern muffen, fo oft ich einen SSticf fcfcre

ben will. SCBie »iele Singe fi'nb unter greunben erlaubt unb unfefeu

big, bie in bem tfngc|id)fe ber SBelt fogleid) anfrcfjig werben!

f. SBamberger a. a. C. @. 68. 9) f. ©ellerf* Srie

©. 104 fg.
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id) geglaubt baben, eö redre $flid)t. 3m 3. 1761 fjatte

id) es für ^Pflirfjt, fie ju verbitten. Steine greunbe beb-

ten ald ©efunbe, ba baben fie 9?ed)t. 3* benfe unb

Ifibe otS ein Äranfcr unb ta l;ab' id) aud) JKedjt. Sttein

(Sntfdjlufj ift nidjt gludjt oor bct Arbeit; bies beroeifl

mein jeitberiges Schreiben unb liefen. £>afj id; bie Ärdfte

nidjt mebr babe, bie id) oor jeljn Sabren batte, bas

frdnft mid); aber reie müfjt' id) mid) fdjdmen, trenn id)

glaubte, id) batte fie unb feb.tc mid) felbet in Unrul;e unb

Umftdnbe, bit id) ijdtte oermciben fönnen."

3Mefe offene Sarffellung feinet l'age fjattc auf ®tU
lert's greunbe bie Sßirfung, bie er fid) baoon uerfprad).

(fr rear barüber fetjr erfreut. SBeit entfernt, in bem

Sifer ju ermüben, ben er bifber feinen 33or(efungen unb

bem <Prioatunterrid)fe geroibmet blatte, oerbcppelte er, nid)t

oljne bebeutcnben 9cad)tbeil für feine ©cfunbbeit, feine

Tlnffrengung, um ben S3erbad)t von fid) ju entfernen, bafj

feine ä3equemlid)feit ober greibeit ihm mebr gelte, als

ber allgemeine sJtuljen. ©eine Sinfünfte würben übrigens,

aud) obne bie Unterffüfcung feiner greunbe unb »ieler

if)m gdnjlid) unbefannter ©önncr, bei feiner ©enügfam;
feit, für bie 23cftreitung ber nötbigften Sebürfniffe bim
gereicht baben. 3ebe 9)?ufje, bie ibm feine JSerufsgefdjdfte

gönnten, nu&te er ju fortgefe&ten Sfubicn unb ju einer

faft ununterbrochenen ßorrefponbenj mit jablreidjen aus;

reartigen greunben. 3n einen lebhaften 53riefreed)fel rear

er befonberS mit einer 25emoifelle öueiug in Bresben ge;

treten, einem »ielfeifig gefcilbeten grauenummer 10
), reeldje?,

oon ©ellert's Sd)riftcn begeiffert, fid) ben 21. Der. 1760
fd)riftlid) an ibn geroanbt unb ibn feitbem jum SBcrtraii;

ten aller ibrer Angelegenheiten madjte. £)en Sinbrucf,

ben jener SÖricf auf ©ellert gemad)t, febilbert feine uns

mittelbare Antwort oom 22. £)ct. „Sie baben," beifjt

es barin "), ;/
mid) 3brer tfdjtung unb greunbfdjaft in

einer fo aufgereeeften, naioen unb überjeugenben Sprad)e

»erfidjert, bafj id) febr unempfinblid) fein müfjte, reenn

mir 3br S3rief nid)t Ijdttc gefallen follen, unb febr un;

fcanfbar, reenn id) 3bnen nid)t gleid) ben erfien Sag für

biefeS unerwartete ©efdjcnf banfen reollte. 3n ber 2fjat

Fann id) mid) nidjt erinnern, bafj id) jemals einen fo

lad)enben unb bod) natürlichen 33rief üon einem grauen;

jimmer erhalten bdtte; oon einer SKannsperfon reill id)

gar nidjt fagen, benn unfer 2Bifc ifi nidjt fein genug ju

biefer Schreibart. 3br S3rief ifl alfo ber erfre fdr)6ne

10) Sbriftiane Carotine OuciuS, geboren am 7. ®cc. 1739 ju

Bresben, »crt;ciratijcte fid) im Dctobtr 1774 mit bem $)rebiger

©ottlieb ®c^legel ju Sutgirerben bei aBctgenfctä unb teerte nad)

itjres (Satten acte (1813) nad) SreSbcn jurücf, »o (te am 21.

2lug. 1833 in febr fcobem 2flter flarb. 3()Kn 94. ©eburtijtag, ben

7. Bec. 1832, feierte 2rautfd)olb in einem ir>r S3ert)dltni§ ju

©eitert fdjitbernten ©ebidjte; f. Xbenbjcitung. 1832. 9?r. 298. @.
1189 fg. Äußer einigen Überfe&ungen aus bem @ngiifd)en unb
gtanjönfdjen fdjrieb ©emoifelte PuttuS ein SErauerfpiet : ®ueat
unb S^armilTe betitelt. (Pcipjig 1778.) Sergl. (Sbevt'g Sintei--

tung ju ©eltert'6 SBriefioedjfel mit »emcifclle Suciue. (eeipjig

1823.) ©. IX fg. e. ©djinbel'S 2)eutfd)e ed)rift(teirerinnen be«
19. Sabrb. 2. Zf). e. 248 fg. Ben OTeuen Stefrolog bet Scut»
fdjen. 3abrg. XI. 2. 2t). ©• 571 fg. II) f. ©eiltet' S Srief--

nti\\ mit SemoifeDe SuciuS ©. 4 fg.

». «ncofl. b. SB. u. Ä. ffrfr Bectfcn. LVII.

Srief in biefer 2frt, ben ict) erbalten. <Sinb ©ie mit

biefer £)anffagung aufrieben? Soor jcbn Salden fjdtt' id)

fie munterer gefagt; aber jefct, fdjerjbafte Jöabet, Foflet

mid) ein troefener äörief fd)on sJJ?übe, unb ©ebanfen, bie

freiwillig fommen follen, mufj id) auä einem eingefpann;

ten unb fd)merjl)aften Äopfe erft losarbeiten." 3n Sße-

üug auf feiner dorrefponbentin Sitte, if;r einS öon feinen

SBerfen ju fenben, aufwerte ©ellert, „bafj fie ja alle feine

<Ed)riften gelefen unb bafj e6 eitel fei, reenn ber 2(utor

fid) fclbft jum ßefen t>erfd)cnfe." 3u ibrer Jßelebrung

unb Unterbaltung fanbte er it>t ba§ bekannte unb ebemalö

oielgelefcne SJcagajin ber grau uon Seaumont, reelc^eö

er al§ ein§ ber nü^licrjßen 2Berfe empfabl.

2)er lebbafte 2(ntbeil, ben ©ellert, unter einem faft

ununtcrbrodjnen Sriefreed)fel mit ScmoifeQe 2uciuS, an

feiner fleißigen unb geiftreid)en ßorrefponbentin nabm, ers

jeugte in iljm ben 3Bunfd), fi'e mit einem feiner greunbe,

bem al§ Sirct)encomponifren gefd)d|ten Santor an ber

2boma$fd)ule, 25ole§, oermablt ju feben
l2

). 3n einem

äBriefe üom 15. 2lug. 1761 mad)te ©eüejt felbft ber 2)e;

moifelle SuciuS biefen |)eiratbSantrag, fül)lte jebod) balb

bie Unfcbidlicbfeit, bie barin lag unb entfd)ulbigfc fid)

bei feiner greunbin roegen feineö ooreiligen ©d)reibcns,

baä il;n nebenher ju einigen moralifeben SSetradjtungen

oeranlafjte. „So gut, liebe greunbin," fd)rieb ©eU
lert

l3

), „alä reir fein follen, finb rrir niemals unb alfo

reerben reir un§ SeittcbenS Söorreürfe m^djen fönnen.

"Übet fid) aufrichtig beffreben, feine gebier ju fennen unb
ju oerbeffern unb im ©uten ju read)fen, ba§ mufj unS
reieber mit unS fclbfi aujföbnen unb eben bies i|1 unfere

reab.re SBei^bcit, unfere tdglidje Q)flid)t unb alfo aud) un;

fer taglitfjeä SCerbienff. SBenn Sie einen guten 5D?ann

befommen, fo ift'ä nad) meinen ©ebanfen unmöglid), bafj

©ic nid)t aud) eine febr gute grau fein follten; gefegt,

bafj ©ie aud) oerfd)iebene gebfer be§ Naturells mit fid)

brddjten, bie er nicf;t fannte; unb reer bringt oon beiben

©eiten nid)t folebe geb. (er mit? (Sine 9)erfon, bie S3ers

flanb unb 9feligion bat, unb bie liebt — o, bie fann
2llle§ über fid) burd) #ilfe ber Übung unb ber Seit au6=

rieten. Snbeffen reill id) mir'g nie reieber einfallen laf;

fen, einen meiner greunbe eber mit 3()nen ju uerforgen,

als bis ©ie ihn roenigflenä jebn SKal ^efeb«n b^ben unb
er ©ie aud) fooiel SKal. ©ie fönnen alfo lange oor

neuen Unfällen oon meiner ©utberjigfeit fid)er fein."

Sittcre SBorroürfe mad)te fid) ©ellert über ben 3J?an=

gel an ©ebulb im Selben. 2Ber fie nidjt bereiefe, meinte

er, fönne fein realjrer ßbrifl fein. „2Bie befd)dmt rear

id>," fd)rieb er ben 17. ©ept. 1761 "), „als icf) oorigen

Sonntag traurig unb niebergefd)lagen in bie Sirdje trat

12) Sofjann griebrid) iöolc^. geb. 1715 iu Steinbad) im £er--

jogttjume SJIeiningen, gelt, am 8. ge6r. 1797 ju 8etpjig. SJergl.

übet it)n ©etbet'ö Perifon bet Äonfünßlev. 1. Z\). ©. 345 fg.

©effen 9teuc6 Sontünftlerlcrifon. 1.3:6. @. 911 fg. ©afinet*«
Unioerfatleriron ber Sontunlt @. 241 fg. 13) f. ©cllett'S
Sricfwedifel mit £>emoifeUe CuriuS ©. 59 fg. Böring a. a. O.
2. 3b- ©. 17 fg. 14) f. ©eitert'« fdmmtlidje ©djriften.

9. Sb. ©. 55. ©ellett'6 S8riefwed)fcl mit 2)emoifeUe Puciu«
©. 65.
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unb bei bem Sintritfc von ben Sdjülern mir ba§ Sieb

cntgcgcnfingcn l)6tte: £> >&crr, mein ©Ott, burd) ben icb,

bin unb lebe, gib, baß ich, mid) fictä beinern Sinti; er;

gebe it. f. m. — S3i|l bu ber SWcnfcb, bad)t' id), bev

tiefcö Sieb gemadjt bat
15
)? So baebte id) unb fing an

bttterlid) ju meinen unb um SJhttb unb greubigfeit jit

beten unb ju fdmpfcn." '5f(;nlid)e moratifebe JKeflcrioncn,

weiter auSgcfübrt, enthielt ein 23rief vom 7. Der. 1761.

„"Hllertingö, lieble greunbin," febrieb ©ellert'
6

), „ftnb

©tücf unb Unglücf, frobe unb traurige ffiegegniffe, *Prü:

fungen, bei benen »vir unfern ©eborfam gegen (Sott üben

follen unb in tfnfebung ber glücflid)cn Sage, bic mir inS=

genuin fo ju nennen pflegen, mag cS mo! febr mal)r fein,

baß fte fcrjrocrcr ju ertragen ftnb, alö bic traurigen. 2Dte

Sugenbcn, ju melden unö bic Sage beS ©IücJ6 verbin:

ben, id) meine bie Mäßigung in bem ©enuffc ber greu:

ben bc§ SebcnS, ©anfbarfeit unb 25cmutb gegen bic un=

verbienten göttlichen SZBobltbatcn, Vertrauen auf bie fer=

nerc gndbige Vorforgc ®otte§, unb @ifer, anberc 9J?cn:

feben aud), gleid) unS, glücflid) ju mijjen unb gern glücf;

lid) ju machen, fd)cinen leid)tcre unb frot;cre Sugenbcn

ju fein, a!3 bie Sugenbcn im GJfcnb, als ©claffenbeif,

©ebulb unb nötl)ige Ergebung in anbaltcnben SBibcnvär:

tigfeiten, bie ©Ott febieft ober juldßt. 2(llein bie ^Jatur

cincS ungeftörten ©lücfS, ba§ bie Sinnlicbfeit, bie @igen=

liebe, ben Stolj unb Seid)tfinn unfcrS £cr$cn§ unver:

merft ndbjt unb ibm fdjmeicbett, maebt burd) biefe beim.:

lid>cn geinbe bie Ausübung ber 9>flid)ten beS ©eborfamö

in guten Sagen gemeiniglich fernerer, oT§ mir im 2fn=

fange benfen. 2Bir erinnern un§ jmar an biefe Sugcn:

ben, mir fpreeben von ibnen, loben fi'c, beivunbern fie,

beten um biefelben unb meinen, bafj mir fte b«ben unb

ausüben, weil mir ibre 9?otf)ivcnbigfeit unb Vortrefflich;

feit cinfeben unb entfernen un§ bodj tdglid) me(;r oon

il)nen, bis mir enblid) burd) fid)t6are Vergebungen aue)

bem Schlummer ber guten SWcinung von unS felbfi cr--

wacben. 3ebocb, liebe greunbin, wenn ba§ (£fcnb, ba$

un§ trifft, unocrfcbulbcteö @lenb ifi, fo ftnb bie böfen

Sage für ein cbriftücbeS £crj leichter ju ertragen, olS bie

guten, unb menn fte aud) nid)t leichter ju tragen mdren,

fo ftnb bod) bie Bücbtigungen in tfnfcbung ibreä bcilfa.-

men (Sinfluffcö auf ta§ ©lücf unfrer Seele, menn fte

gcbulbig überftanben ftnb, unauäfprccblich große 2£obUbas

ten, für bie mit ©ott, ber mit un§ a\ä franfen Seelen

verfahren muß, bennod) croig banfen werben. — Unb

baben mir nid)t oft bic meifien Seiben ferbient, unb mo

nid)t ftet§ bie, bie un5 treffen, bod) anbere unb oft bdr--

tere, bic un§ nid)t treffen? Unb mir fönnen »erlangen,

bafj e§ un§ immer moblgeben foll? SSBie unbillig unb

bcgef)rlid) ifi ber Sföcnfd)! Unb mie unglücflid) mürbe er

fein, iwrm ibm 9(id)tä miberfübre, al? roa§ er münfd)t?

— Sd) merfe, bafj id) franf bin, meit id) einen ©eban;

fen, ben id) Sbn?" i" menig Seilen bdttc beantir orten

unb getroft jugeben fönnen, fo meitldufig umfe^tieben

15) Uflcn finbet ei mit ber Überfdjvift: „Um graebung fn ben

gottlicfrrtt 3Biltcn," tu («rtlett'S fämmilidjcn edjn'ftcn. 2. Zb.

©. 223. 16) f. ebenbaf. 9. ZI). ©. Ol fg. ©cttcrt*6 SBvivf-

teetbfet mit Semoifclte Cuciuö ©. 72 fg.

f;abe. 2lbrr bu§ Vergnügen, mit 3^nen fo crnftyaft

rrben ju fönnen, entfd)tilbigt einen Sljeil ber Sänge bies

fcö ©riefe?, unb fjcinuicb »nog >d) i(;n mol mel)r an mid),

alö an Sie gefebrieben bnben."

Uberrafd)cnb mar für ©eifert um biefe 3eit (1762)
ber S3rief eine? fatl)olifcbcn ©ei|llid)en, ber ibm barju:

tl)im fud;te, bafj feine 2fnfid)t ber Sel)re vom tbdtigen

©lauben ber 2Jfcinung Sutl;er'ä mibcrfpräd)e. Saö an
©ellert geriebtete Sdjrcibcn fd)lofj mit ber bringenben

23ittc, jut römifdjen Äircbe überjutreten. ©ellert beants

mortete jenen S3rief ben 21. Suli 1762 ,;
) mit ben 2Bor^

ten: „2Ba§ bie 2(nmerfung betrifft, bic Sie mir in 'am

febung bc§ geifilidjen üiebeä, „„ber tbdtigc ©laube""
betitelt

18

), gemacht baben, fo fann icf) 3bncn breift unb

üuoerfid)tlid) antworten, baß ber Snbalt biefe? l'iebeä

bie einmütbige Sc!;re unfercr Äirdje ifi; baß fein ÜJJenfd)

bei un8 leugnet, baß ber mal)re ©laube nid)t bie Siebe

©otteä, unb burd) bie Siebe aud) gute SBerfe beroorbrin;

gen muffe; baß ber rcd)te ©laube auS ben ßigenfebaften

erfannt merbe, attä bent Vertrauen auf ba§ unenblid)c

S3erbicnfi Scftt 61;rifii, burd) ben mir allein gered)t unb
felig merben unb auö, bem ©cl)orfam. S35ir lehren obne

ZluSnaljmc nad) ben Scbren ber beiligen Schrift, baß bie

guten SBerfe, ob fie unö gleid) nid)t vor ©ott gered)t

unb felig maeften, bennod) alä notl)ivenbige grücbte auS

bem mal;ren unb lebenbigen ©lauben fließen muffen unb

baß ber ©laube, ber, nad) bem 'tfuffpruebe ber Sdjrift

ba§ -^er^ reinigt unb alfo bie innerliche Heiligung ber

Seele roirft, aud) bie äußere ^)eiligfeit beö Sebenä unb

bie 23eobad)tung ber göttlichen ©ebote »wirft. 2öa§ Sit:

tber in ben, außer ibiem 3ufammenl)ange angefüllten

Stellen, bie 3br ©rief beibringt, gemeint babc, baä bat

er an bunbert anbern Drtcn unb jmar fo crfldrt, mie eä

in meinem Siebe fiel)t. -Galten Sie mid) für einen red)t*

fdjaffenen 5)cann unb Gljrifien, fo merben Sie mir ^
trauen, baß id) liier 9?icf)t3 gefagt fjabe, al§ \vaö id)

nad) meinem ©emtffen für mabr halte. Snbeffen mill id)

jum Überfluffe einige Stellen auö Sutbcr'» Sd)riften bers

fe^en, bie feinen Sinn megen beä tbdtigen unb leben:

bigen ©laubenö crfldrcn % — 9J?ein VUter erftreeft fict)

jmar nid)t fo bod), alä Sbncn gefagt morben, benn id)

bin erfi feit menig Sagen in mein 48. 3abr getreten;

bennod) baben Sie febr Sfcc^t, wenn Sie glauben, bafj

id) bem Sobc fel;r nabc bin, beffen Vorboten id) feit vie^

len Sabren an mir r)at>e feben muffen, ©ott gebe, bafi

id) tdglid) burd) ©lauben unb ©eborfam mid) ju einem

fcligen Sobc vorbereite; unb ben boffe id) in ber Siclü

gion, in ber id) (eben unb fferben merbe, in ber Religion

ber beiligen Sd)rift."

9Jad) biefer religiöfen Übcrjeuqung ©ellert'ä unb

feiner firengen Drtl;oborie, bic ftob mit feiner freiem ©eis

fieSridjtung nertrug, fonnlc baö von feiner greunbin, bet

Semoifellc Suciu§, il)in aboerlangte Urtbeil über 9?ouffeau

unb beffen Scbriften, befonberä über ba§ S3ud): Emile

ou de l'education, nicr)t anberg al§ böcbfi ungünflig

17) f. fflcUrrt« iBiiefr (3. 198 fg. 18) f. ©ctlcit'ö

fömmttidje ©djrifttn. 2. Sb. e. 134 fg. 19) 5Wan finbit tief«

ettlle in ©eiletfg SBriifen @. 2ÜÜ fg.
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ouäfallcn. ©ellert'ä iftafur fonnte Wcbfä gemein haben

mit einem Wann?, ber anä einem yreteflantcn ein Äas

tbolif geworben unb oon ber rämifijen Jtircbe wieber jur

protefrantil'chen jurücfgctcbrt war, unb außerbem in mo=

ralifeber £infid)t fid) manche 23löße gucken hatte. „3cb
muß geliehen," fchrieb ©ellcrt ben 26. Der. 1762 "X
„baß ict) oon bem (Jini! Slicbtä alä bic SJorrebe gelefen

habe, baß mein Jebcn, nach meinen ©cbanfen, ju fur^

ijl, a(§ baji ich bicS 28ud) jemalä gan.j tefen follte unb

baß ich, wenn aud) bicf> nicht wäre, fo wenig ein greunb

ber Schreibart Siouficau'ä bin, alä baß icb'ä ganj lefen

fönnte. 3cb liebe baä 9tatür!icbe unb einfältig eeböne

unb SBabre, unb Svouffcau liebt baä Sonbcrbare, baä

9>araborc unb böcbflenä baä fcbimmevnbe Sßabre, baS in

SUerrcunberung unb üöcflürjung fe|*t, eä mag überleugcn

ober nid)t, beffern ober »erberben. @ä fahrt fein, baß

in feinem (Smil oft oirl ©uteä unb auch 9?eueS fleht,

baä man oietleicbt in anbern Suchern über bie Grjie=

hing, in biefer 'Art gefügt, nicht ftnber. Mein, wenn
feine 25ciM;eit im ©anjen fid) nicht nr't ber Sieligton

vertragt, nie man ihm Scbulb gibt unb auch nur einer

einzigen SHSabrbeit ber heiligen Sd;rift wiberfprdcbe, \o

entbehre ich fic mit großer 3ufriebenbeit unb werbe, fo

lange mich uioerldffige 9iid)ter nicht baä ©egentbeil leh-

ren, Jlnbcrc lieber bitten, baä 2ßerf nicht ju lefen. —
2ßic follte ict) an bem (5mi( beä übelbcrufencn JKoujJeau

©efebmaef finben? 3cb bin fo ftotj, baß id) glaube, baä

23rfte oon ber fJrjietjimg gelefen, ober gebaebt ju haben,

unb fouiel mir auch Svoufjcau t>on bem noch 9J?ange!'baf=

ten unb Uncntbccfien in biefer 2J?ateric in feiner Sßorrebe

vorfagt, fo habe ich bodj ju ben ©runbfdgcn einer gefun=

ben unb burd) bic STeliqion oerbefferten unb aufgeflärlcu

SSernunft fo oieier großer 5}?änncr baä Vertrauen, baß

fie baä 2Bicb(igfte, 23raud)bar|lc unb burd) bie (jrfabrung

ganzer Sabrbunbcite am meiften SJefldiigte in il;rem Un;

lerriebte niebt fo leicht werben überfeinen haben, wenn fTe

un$ aueb viel 9J?üßigcä unb nur im ©cbanfen SÖabrcä

mifgelebrt Ijatten. 3d) vootlte wol wetten, baß SWoSbeim

ju (5nbe beä erflen Sbcitä feiner Sittenlehre
:|
) auf wc=

nig Jülättern mehr brauchbare 2Babrl)eit jur guten Gr;

jielumg oorgelragen t)at, als JKoufJcau in feinen oielen

JBänben. 3a, ict) oerrcetre noef) mel;r, id) oera'ettc mei«

nen tarnen unb alle meine Scbriften unb alle meine

greunbe,_ baß, rrenn Sie, meine liebe SfuciuS, bie Socb;

tet 9?oti|7cau'3 roären, Sie unter feinen phifofoubifchen

J2)anbcn ntebt halb fo eortrcfflid) mdren, alä Sie an ber

Seite einer nicht fpteutatioen, fonbetn nerfhinbigen, froiru

me:i 5)futtcr erlogen »vorben finb. Jöafebom in feiner

praftifeben ?)l)ilofopbie für alle Sta'nbe") bat in jroci

furjen Kapiteln bie »ornehmflen Siegeln oon bem Unter;

richte unb ber £r$icl>ung ber Sugenb fju ßnbe bc§ rr=

jren Sanbcö) gefammelt, unb, einfad) mit Salden be=

merft, bem Jefer bingefefet. Ücfen Sic tiefe, n?enn Sie

ben roiyigen lfmil gelefen haben unb fagen Sie mir ali-

bann auf 3br ©eiuiffen, ob ein Perflänbiger, forgfdltiger,

•i<l)
f. («cllert'fi SrtefirecbM mit 25(moifelle Suriu« e.

157 fä . -21) i. X;if(. ^ctmfläbt 1753. 22) Äcpcnfagen unb

eripjfg 1759. 'J 3b!c. 91. X. Scffau 1777. 2 3btc.

djrifilicber ffiatcr unb aueb eine il;m dbnlitbe 9J?ufter, ober

fo ein Vebrcr, Anführer ober Jreunb, bei einer fluqcn

^Inivenbung biefer unb anberer einfachen Siegeln, ben

23erflanb unb baä Sptxt, ber 3ugenb nid)t gcii>if[cr unb

fürjer unb glücflidjer bilben voerben, eil? nach ben feiere

lieben S3etrad)tungen eineä SToufFeau, ber fid) in benfei;

ben, oielleicbt mehr ifjrer Äüfjnbeit, alä 9tu^barfcit wegen,

gefallt." Sebt freute fid) ©eitert, alä feine Jrcunbin

il,nn metbete, baß fte bic Pecture beä ßmit aufgegeben

habe. „Saä ift uortrefflid)," fdjrieb ©edert ben 23.9?0»,

17G2"), ,,3cf) banfe 3';nfn für tiefen Gntfcbluß, wie

für eine große 2Boh(tbat, ob icb gfeieb, felbft auö ben

Stellen, bie Sie mir angeführt haben, fefcr überzeugt

bin, baß vueter 3br 23erflanb, noch 3U -Öerj, aueb ba,

roo 9iouffcau gut ifl, üiel ocrliercu rrn'irbrn. 2Bir haben

ja fouiel »ortrefflicbe Südjer; u'cher foütcn wir bie halb

guten, ober mehr gefdbrlid)en a!<5 nüfelicbcn, lefen? UJiel

üortreffliebe Jöücher, werben Sie oielleid)t benfen. 3a,

nad) meiner 9fed)nung gibt c6 oiele. SBcnn id) jehn aui-

erlefenc 58üd)cr habe unb jebcä jebn Wal tefe, fo ift e5

für mid), atä hatte id) beren ijunbert. £>amit trofie id)

mid), wenn 21nbere mit STecbt über ben Mangel guter

Schriften, gegen bie oieten fcblcdKen gcl;atten, flagen."

Unter mehren an feine Scbwefkr in Jjannicben gc:

richteten 23riefen ©eltert'ä, bie feinen weebfefnben ©efunP-.

l;eit§juflanb febilbern, ifl ucr^üglicf) ein Srief r>om 28. 9Jfdrj

1763 bemerfcnäwertl;, weil fid) barin fein ÜBoblwollcn

unb bie herjlidje Sfjeifnähme an bem Sdjicfl'al ber Sei;

nigen auf3 Un^wcibeutigfJe auäfpricbt. „l'iebc Scbwc;
jrer," febrieb ©eitert

2 '),^ ,/'aßt euch nitrjt t>*$ ©eringfle

an eurer 58erforgung abgeben, burd)au§ nidjt, fcnberii

fchreibt mir. Sßenn il;r nod) fouiel braucht, id) fann'»

eud) febiefen, unb immer noch, wie Paulus fagen: 3cb

habe genug unb habe überflüfflg- ©Ott, ber mir bie ©e;
wogenbeit unb bas SJerlraitrn ber 9Jeenfcben, infonbethrit

ber Siorncbmcn, oljne mein Süeibicnfl, jugewenbet bat,

gibt mir, fo wenig ich aud) arbeiten fann, boeb immer
meljr, alä ich brauche; unb wie lange wirb's fein, baß
id) nod) ju leben habe? 3a, «3 i|l meine Pflicht, cud)

uon bem mit^utbeilcn, n\i5 ich habe, fo lange id) lelw

3d) getraue mir, euch alle OTonate einen Sufaten febiefen

ju fonnen unb bas mit Jreuben. 9iid)tct alfo eure 2i$irtb=

febaft fo ein, als bdlftt ihr alle 9J?onatc einen Sufatctl
metjr einjunebmen."

(Sine anmutl)igc Scbilberung entwirft ©eifert »on
feinem bamaligen Aufenthalte in SBelfait, einem ©ute ber

gräflich S5i(jtbum'fdjen gamilie, wo er feit bem tfpiil

1763 mehre 2Bochen jubrad)te. „Sie fennen,"* fd)rieb

er ben 16. 9J?ai 1763 an Semoifelle (JuciuS"), „meinen
2ßirtb, bie (äräfin unb bie grdulein febon. Aber Sie
fennen baä Schloß nicht, wo ich lebe unb ben ©arten
nicht, in bem id) franf unb {jefunb umhergehe. —
W\t tan Schlöffe wirb mir'ä nicht gut glücfen, b;nr. eä

ifl fo groß, baß icb'ä fclbft nicht gönj fennc unb oft in

©efaht flehe, baä 3immer unter funfjigen ober fecbjigen

23) f. ©eitert' 6 Sri.'f.wfcfi: mit Sfmct']\Ü>- ?uc;'uä ©.170.
24) f. Setter fö Samilienbr.'tff 6. 103

f.j.
'25) f. ben rm&v«

faa) tru)i()ntcn Sricfnjtcbfil S. 215 fa.

3»
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niebt ju fiinben, baS mir ein roie alle 2Jtal gebort. Snbeffen

flellcn ©ie per) ein großes, mafftoeS, im? SSierecf, ju "Um

fange btefeö Sabrbunberts" oon einein guten ttaltcnifcijen

2(rrbiteFten erbautes ©ebdube oor, jmei ©efeboß bodj, mit

Souterrainö, feljr bellern -öofe, mit unglaublich oielen,

größtenteils trefflieb, burcbgdngig gut meublirten Sim-

mern unb einem prächtigen ©alon — fo baben Sie um
fer ©d)loß. 2tn bie Seite beS GiorpS be SogiS fiößt ber

©arten, an ben einen Stugel ein fleine» ÜZBdlbcben, bie

2BoI;nung ber 9?acr)tigaUen unb aller guten 23ögel, bie

fingen fönnen; unb bier mobne icb, mit einem 2eicr)e unb

einem 2bei(e ber Mce umgeben. Sie anbern beiben

«Seiten baben 2cidje, Sßiefen, baS Sorf, bie Jtirdje unb

einen &beil beS ©arteng unb bie SBirtbfcbaftSgebäube jur

2fusftcr)t. Äurj, mir baben bier fooiel ?>lag, baß ju 2ln=

fange beS ÄriegcS bie ganje fdebfifebe ©cncralitdt in bie-

fem ©ebloffe bat meinen unb iebes5 für fieb flogen unb

ererciren unb einen S3afl bat geben Fönnen. Ser ©arten

i(l, nacb bem großen ©arten in Sresben, mirfiieb ber

größte, ben tcr) gefeben b"be, unb eb' icb brei große

£auptafleen, unb jivet in ber 23reite, jroei treffliebe 33o=

gengange unb ein Sinbcnfh'icf oon jvcolf 2lUecn — furj,

ebe icb jmölfbunbert Sinbcn burebgebe, muß icb ßße meine

Äräfte mebr als ein Sftal baran tragen. Snbeffen balt'

icb mieb am meiflen in ben Kabinetten oon rcilbcn 23du=

men auf, benn roer bort niebt gern bie Nachtigallen?

2luS tiefen 33dumen fdjleicbe icb in ben Sbftgarten, bann

in ben Sücbengarten, immer in ©orgen, ob icb mieb aueb

mieber jurücffinbcn merte, »renn icb ottem gct)c, benn

meiflenS gebe icb mit ber ©räfin unb meifienS reben mir

etrcaS ©uteS, baß icb bie Sftübe beS ©ebcnS niebt übt

juble. Unb boeb maebt mieb meber bicfeS ©d)loß, noeb

bie ©orgfalt meiner SBirtbin unb ifjrcr Socbter gefünber,

al§ mein ©arten im febmarjen S3ret"), ber nur jmölf

©tibritte groß iß."

Unter fortroäbrenbcn forpcr!tcr)en Seiben, bie jcber

drjtlicben £ilfe Srofc boten, entfcbloß fid) ©ellert um biefe

3eit (1763) ju einer Steife nacb bem GJarlsbabe. ßigent;

liebe ©enefung fanb er bort fo menig, als cor jebn 3ab=

ren, roo er ben genannten £>rt jum erfren Üftale befuebt

batte. Sie förperlicbe Semegung mirfte inbeffen toct)

einigermaßen mobltbätig auf feinen ©efunbbeitSjuftanb.

©eine gieunbin, Scmoifclle 2uciu§ , batte ibn ,,um eine

umftantlicbc ßrjdblung oon feinen ©cbicffalen im ßarlS--

babe" gebeten. „ SaS merbe febmer tjalten," meinte

©ellert in einem ffiriefc com 26. 2fug. 1763. „2BaS

mürben ©ie," febrieb er
* :

), ,,^erfirütbigeS miffen, menn

icb Sbnen fagte, baß icb täglicb früt> um fünf Übt an

bie Quelle gegangen rcdre, ad)t, jebn unb funfjebn S3e=

cf)er marmeS 2Baffer im greien getrunfen, balb mit bic=

fem, balb mit jenem, am meifien aber mit mir felbjt ge=

rebet bdtte, nacb bem Söerlaufe oon anbertbalb ©tunben

mit meinem Sieitfnccbte fpajiercn geritten märe, ein 9J?or=

genlieb gefungen unb fleißig nacb ber Ubr gefeben bdtte,

26) Sn Scipjig, wo (ScKert roebnte. 27) f. ©ellert'«

fdmmtlicbe ©Triften. 10. 2b- ®. 136 fg. 3n feinem aSvicfroecbfel

mit ScmoifeUe Cuciuä ©. 229 fg. ift tiefer Sricf ®eUcrfg juerfl

in ber ©eflalt, »ie er t'bn urfpvünglidj fcotiet1
/ mitgttfceilt worben.

ob bie $lage beä 9?eiten6 balb überffanben mare"); baf
mieb ber ©cneral Saubon mit feinem ©cbimmcl, ben er in

ber ©ebtaebt bei £ocbfircben ") geritten, jumeilen begleitet

bdtte; baß icb naebber ju £aufe eine 23iertcl|lunbe in

einem t>on meinen jmei äBücbern gelefen, aisbann 61)0=

colate getrunfen, mieb fraftlos' angefleibet, barauf ber

öffentlichen ^romenabe mieb gendbert unb benen mieb
preisgegeben bdtte, bie aus üangerroeile, ober au§ ©pm-
patbie ber .Rranfbeit, • ober auä Neugier, ober aueb au§
Siebe unb großer 33ercunberung mieb anfielen. SßaS
mürben ©ie alfo miffen, meine liebe Gorrcfponbentin,

menn icb Sbnfn ctlleö btefeö eridblte? Unb gleicbmol

mürben ©ie niebt fet)r »iei SO?erfmürbigere§ in meinem
Sournale be§ Sarlsbabeö lefen; benn ber »JZacbmittag (tas

Srinfen beö Srunnenä aufgenommen) mar immer, roie

ber SSormittag, befebirerlicber Müßiggang, Unterrebung

üon guten unb bofen SBirfungen be§ löabeS, ßompliment
unb ©cgencompliment, Sobfprücbe, bie icb niebt oerbiente,

Sragen, bie icf) niebt beantmorten moebte, ßinlabungen

jur STafel, bie icb abfcblagen mußte, Weiten, rcobei icb

balb erfrieren, balb mieber uor ^ige febmaebten mußte.
— Sie Seacbt, melcbe 2Bobltl)at! ©ie mar noeb ber

befle Sbcil meinet SebenS in bem traurigen ßarlSbabr,

in rcelebem icb febon oor jebn Sabren üiel taufenb Sbrds
nen auf ben böcbftcn Sergen, oon allen 9JJcnfcben unge=

feben, gemeint !;abe."

Sn darlsbab lernte ©ellert mebre auögejeicbnete

Scanner Fennen, ben in bem eben mitgeteilten ©riefe

bereit^ flücbtig ermdbnten gelbmarfcball Saubon, ben ©ra=

fen UMefelb, Dberbofmeiftcr unb erften SÖ2ini|ler ber Mai-.

ferin 9J?aria 21;ercfia, beffen ©ebroiegerfobn ben ©rafen
2ljun, ben ©eneral 3ietl;en, ben befannten öfrerreiebifeben

©cbriftftcller f. ©onnenfeiä u. a. m. Sine feiner erfjen

unb intereffanteften JBefanntfcbaften mar ber oorbin ers

mdbnte gelbmavfcball Saubon. Sn ber ©cbilberung, bie

©ellert oon il;m entmirft
30
), fagt er: „(Sr mar ein SJfann

oen einem befonbevn dljarafter; ernftbaft, befebeiben, balb

traurig, fa(l mie icb; ber menig rebete, faft mieieb, aber

riebtig unb maljr rebete, 9?icbt§ oon feinen 2baten, mes

nig oom Kriege fpracb, ber aufmcrFfam jubörte unb in

feinem ganjen ^Betragen, in feiner 2lrt, ft'cb }U Flciben,

eben bie gefällige Ginfalt unb 2lnfrdnbigfeit jeigte, bie in

feinen 9?eben berrfebte. @r ift groß oon 9)erfon, aber

moblgemacbfcn; bager, aber meniger ali icb; bat naibs

ftnnenbe, tief im Äopfe eingefallene, liebtgraue 2Tugen,

ober aueb mol bldulicbe, fafi mie icb unb etroas rötMicbc

Augenbrauen, niebt roie icb. Sie "it^nlic^iFeit unfere§

28) SScn ttm ?3vinjen ^einrieb oon ^reugen l)atte (ScUcrt ein If

5>ferb jum ©cfcticnE befemmen. Sn einem SSciefe an feine ©djn>e= I

ftev in #anmd)en , oem 5. gept. 1762, fdjrcibt ©ellert aug Ceip= L'

jig: „Scb reite faft täglicb 9cad)mittagS ecn fünf bis fieben Uljr,

aber niemals gern unb feiten ebne gurdjt. Allein fann icb gar 3

nid)t reiten; icb ncfjmc ftctS einen jungen £errn jur ©efetlfcbaft

mit, rcaS frcilicb niete Unbequcmlicbreiten maebt. ©ctt fei 2>anf,

ba§ icb biefe SSctrcgung nod) Bornctjmcn fann. Sie wirb mir bie

Äräfte nidjt geben, bie mir mangeln; fie »irb mir aber juträg'icb

fein, bejf icb." f. ©ellert'« gamilienbriefe S. 100. 29) Sen
14. Dct. 1758. 30) f. ©ellert'« S3riefn>cd)fel mit ©emeifeae

Cuciu« ©. 231 fg. P
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traurigen 2BefenS unb üfcCfctc^t aud) bie Undbnlidjfeit un=

fcrcS 9?ubmS macbte unS balb ju greunben. 2lnfangS

modjte er fid) cor mir fürchten, foroie id) oor ibm. <5r

fugte ein SWal ju mir, als er mid) allein in ber 2f flce

fanb: Scf) fäme oft gern ju Sbnen, aber id) fürd)te mid),

id) treifj nicfjt, ob eie mid) l;abcn »vollen, ©in anter

Sftal fing er an: ©agen ©ie mir nur, $err $)rofej|or,

wie eS möglid) ift, bafi ©ie fouiel 23üd)er baben ^rei-

ben fönnen unb fo oiel SftunrercS unb ©djcrjbaftcS? Sd)

fannS gar nitf)t begreifen, trenn id) ©ic fo anfebe. —
25aS roill id) Sbnen rool fagen, antwortete id), aber fa=

gen ©ie mir erft, trie eS möglid) i(l, bafi ©ie bie

©djlacbt bei ßunerSborf baben geroinnen unb ©d)>reib=

nifc in @incr 9(ad)t baben cinnebmen fönnen? Sd) fannS

gar nid)t begreifen, trenn id) ©ie fo anfebe. — 25amalS

l)ab' id) ibn baS erfte 9J?al bcrjlid) lad)en feben; fonft

Iadjte er nur balb. @r batte fid) genau nad) meinem
©efebmaefe erfunbigt. @r bat mid) nid)t cl;er ju 2ifd)f,

nlö trenn er allein trar, liefi meiftcnS treiebe ©peifen jus

bereiten, liefi meinen eigenen 2Bein fommen, liefi mid)

»on £erjcn berauS reben unb rebete felbft fo; liefi mid)

balb nad) ber 2afel geben; furj, er nabm meinen 2Bi(-

len faft ganj an. — Sd) mußte ibm eine fleine S3ibIto=

tbef auffegen; benn baS trar feine Älage, bafi er nid)t

flubirt bdttc; aber in ber 2bat erfefcte fein natürlich fd)ar=

fer 58erflanb unb feine große 2üifmcrffamfeit auf 2llIeS

bei ibm ben 9)?angel an SBiffenfdjaftcn.

©roße Scfdjcibcnbcit, jlrtigfcit unb geinbeit jcigte

©ellert, alS er trieber auS (SarlSbab nad) üeipjig jurücf=

gefebrt trar, in einem ®cfprdd)e mit ber fäd)fifd)cn *Prin=

jefftn Qbtifline, bie, um feine perfönlicbe SJefanntfdjaft

ju mad)en, ibn batte ju fid) rufen laffen. Sn ber Un;

terrebung, bie im blauen Gngel ftattfanb, fpenbete ibm
fcic gürfiin ein reid)eS Üob unb erfudjte ibn, feine neuc-

flcn ©ebriften ibr immer juerfi ju fdjicfen. 9J?it feiner ge*

wöbnlid)en S3efd)eibenl)cit äußerte ©ellert in einem com
3. ©ept 1763 batirten 33ricfc, in treldjem er feine Un=

terrebung mit ber gürftin auSfübrlid) fd)ilbert
3I

), baß fie

ibn, burd) itjre ©üte foirol, alS burd) ibren ©eifi, be=

fcbdmt babe. „Gb/ id)," fd)tetbt er, „mit einer ertrag;

liefen 2Tntirort fertig trar, fagte fte jebn gute, ungefün:

flelte Einfälle." ©einen Jßrief fd)lofi ©ellert mit einigen

pft)d)ologifd)en Steflerionen. „2BaS mag," fdjrieb er"),

„bei bem fficifall, ben mir bie ^rinjeffin erjeigte, trol

ten meiflen ©inbruef auf mid) gemadjt baben, il;r ©tanb,

ober iljr perfönlid)e§ SSerbienft? 2)aö Uncrirartete ber

Qi)xe, ober bie ©üte be§ ^)erjen6, au6 bem id) mein

£ob töttc? 55er ©cbanfe, bafi id) meine 9)flid)t getljan,

unb ettraä 9?ü^lid)c§ gefdjricben batte, ober bie Srcube,

tafi meine ©d?riftcn aud) ben $oben gefielen? Sd) babe

tnein «£)erj jiemlid) ausgefragt, al§ xcf) nad) $aufe tarn.

Q>$ judte. greilid) barf un§ ber SJeifaÜ einer *Prinaeffin,

wenn 2llle§ auf beiben ©eiten gleid) ift, meljr rubren,

all ber ^Beifall einer SJeagb. ?lber leiber riibrt unä ber

©lanj beS £obe§ bod) immer bei'nlid) ebenfo febr,

31) f. ©ellctt's SSriefrocrtfel mit »emoifellc CuciuS <S. 239 fg.

32) f. eticnbof. ©. 243 fg.

oIS bie ©rüntlidjfcit beS ßobeS, aud) trenn trir'S nid)t

gern trollen. Äurj, badste id) enblid) bei mir felbft,

tvenn bu ©Ott für bicfeS ©lücf, alä für eine unoerbientc

2Bol)ltbat banfen fannft, bir babei nid;t trürbiger uor;

fommft, als oorber, unb rielmebr ncd) bcmütl)iger benffl,

fo mag unb barf bid) bieS ©lücf oergnügen unb ermun=
tern. Sn ber 2l)at glaube id), bafi mid) ber auftritt

mit bem ?)ofimeifter im GarlSbabe
3J

) unb ber auftritt

im blauen Gngcl ju Ceiöjig auf gleicbe SBeife gerübrt

baben. 25ic ^)rinjeffin oerlicrt babutd) 9(id)tS. ©ie
trürbe üielmebr nad) bem ^Begriffe, ben id) oon ibr babe,

grofi genug fein, mid) bcSbalb ju loben."

Gin äßrief ©ellert'S com 11. ©ept. 1763 entbdlt

allerlei S3ebenflid)feiten, ben 2ßunfd) ber ©rdftn Sßi^tbum

ju erfüllen, bie fein ©d)reiben über baS ©efprdd) mit
ber ^)rinjeffin 6bri(line biefer gürfiin oorlefen trollte

©ellert fürd)tete, nad) ftübern ßrfabrungen, tag fein

JBrief gebrurft trerben fönnte. „SQBenn bie ©rdfin nid)t

mit babei im ©piclc trdre," fdjrieb ©ellert an 25cmoi=

feile fiuciuS
34

), „fo fpräd)' id) furj unb gut: Gaffircn

©ie ben JBrief unb fo trdre 2UIeS geboben. — 25er

bofe SJrief," fügt er binju, „bat mid) mitten in ber

9cad)t aufgetreeft unb mir einen 2()eil beS ©d)(afS ent-

jogen. 25aS ift feine gute SSorbebeutung. SBenn er in

2(bfd)rift bei |)ofe ift, fagte id) ju mir felber, fo fannft

bu in beinern feben nid)t roieber an bie 25etnoifelIe SuciuS
fd)reiben. " SSon einer glcicbcn 2lnfprud;3foftgfcit jeugt

folgenbe ©teile in einem Jßriefe ©ellert'S ") oom 11. San.
1764: „Sn bem febrgebid)te „„ber dbrifi"" 36

) fleljen

jtrei Seilen, bie mein greunb unb ebcmaliger 3ul)6rer

@utfd)mibt, ber fünft feine 23crfe madjt, als eine 23er-

befferung an ben 3?anb be§ aj?anufctipts gefdjvieben

batte
37

). 3d) fal), bafi fte fd)oner unb frdftiger traren,

als bie meinigen unb id) nabm fte mit 25anf in meine
Arbeit auf. S3on biefem ®ebid)te mufi id) Sbnen im
ffiorbeigeben eine fleine 2fnefbofe erjdl)fcn. 3d) Ocrfertigte

eS innerbalb ad)t Sagen mit einer Söegierbe, bie id) eine

längere 3cit nid)t bdttc ertragen funnen. 25ie erften bei=

ben 2age batte id) ttngcfäbr acbt,M'g SSerfe niebergefdjriej

ben. 25en britten 9J?orgen find) id) fte roll Unmutb aus,

enttrarf einen anbern si)lan, fd)ricb ilin nieber, mar ol-ne

Srofl, trenn id) gehört trurbc, lief in meine Äammer

33) SBiS ju Stjrdncn rüfjrte ifjn bort boö (ärflaunen unb tie

greube einer alten SBagb, bie, a\i fit erfuhr, bag er „ber £ere
mit bem großen 9iubmc fti, ber fo Biete fdjonc Sücfccr gemalt
bube," t'bm au6 Santbarfeit foctrocSfjrenti bie ^>anb Eü|jie. „3^
Will ibr," fdjrieb (Scttcrt, „meine Sieber unb üebrgebicfjte fdjicten

unb meinen Kamen t)incinfd)ieiben." f. a. a. O. ©. 7C fg. 34)
f. a. a. D. @. 257. 35) f. a. a. O. ©. 309 fg. 36) f.

©eltcrt'ö fämmtltdjc ©djriften. 2. Zt). ©. 28 fg. 37) 2)itfo,

in einem fpdtetn Sn'cfe ©eiterte oom 27. gebr. 1764 mitgetbeit»

ten SSerfe GJutfdjmibt'e lauten:

Sfl er ber SBcife nid)t, ber nad) ber SBafjrbeit (Irebct,

jDurd) fte erleuchtet benft, burd) fte "gebeffert lebet?

f. ©ellert'd fämmttidje ©ebriften. 2. 26. ©. 29; oergt. f. 23rief=

trcdjfct mit ScmoifcUe Cnciuö ©. 324. Sbriftian ©ottbetf ©ut=
fdjmibt, atö nadjtjeriger fddjfifdjcr OTinifter in ben Jtbelöftanb crbo=

ben, ftarb 1798 ju 3)rcebcn. SJergt. f. SBicgraptjie. (@ott;a 1803.)

©d)tid)tegroH'S Steirolog auf baö 3. 1798. 2. Sb. ©. 161 fg.
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tmb bttstt, baß icf) ja uon £cr$cn tmb nid)t au§ unreü
ncn 2lb|id)tcn fcfjrciben möchte, warb an einem (Sonntage

2lbenbö um fecfjS Uljr (eS war SJceffc unb id) battc aud)

bie Äircr)e nidjt oerfäumt) rnblid) fertig unb (ad mir'S

aisbann juni rrjfefl 2)?alc laut uor. Sa war Jöinmul

unb (£rbc mein! SD, wie ftnb meine jegigen Sage von
beu bamaligen uerfdjicben, unenblid) ocrfdjicben!"

Sn ber Hoffnung, feine leibenbe ©cfunbbeit ju flär;

fen, fal) ©ellcrt fid) getäufebt, als er ju anfange beS

Jfuguft 1764 abermals auS bein ßarlSbabe nad) ?eip;,ig

jurütfgcfebrt. Sod) batte aud} biefe Sieife, wie bie friu

bere, mandje 2(nnel)mlicbfciten für il)n gel;abt. 2£uff»l)r-s

lief) fd)ilberte er ffc in einem uom 5. 2hig. 17C4 baiirten

äöriefe an Scmoifelle SuciuS
38

). „Sie ©efd)td)tc bicfcS

wieberbolfen ©cbraudjS be§ ßarlSbabeS," fdjricb ©ellcrt,

„ift beinabe bie ©cfd)id)te beS vorigen SafcrcS. 3d) I)abe

ben 23runncn 34 2oge getrunfen, obne fränfer unb ge=

fünber ju fein, als id) außer bem Qarlibabe war. 3d)

bin ebne ?Ut3nal;me ber (5rfie bei bem SSrunnen, ber

Girfie jtt $)ferte unb ber (S'vfie in ber 2(tlce geroefen, ben

gute unb bofe 9J<"enfd)en gefuebt, betrachtet, auegefragt,

unb balb mit ÜJJitlcibcn bceljtt, balb mit üobfprüd)cn bc*

fcbdmt unb gemartert baben." Unter feinen früberen 23cj

ranntfd)aftcn in darlebab, bem ©rafen Ublefttb, bem
©eneral 3i^tr)tn u.'ä., oermißte ©ellcrt ben gelbmarfcball

Saubon. ßrfag bafür bot if)m bie 5Befannt|"d)aft bes"

preußifeben ©cneralS 0. Salbcrn, bes" ©rafen J>urad)

auS SBien, feiner ©emabün, ber Gomteffinncn Ut)lefclb,

Srautmannöborf, J^bfelb u. a. gebilbeten Samen. „3d)
l;abe," fd)rcibt ©ellert, „bieS 9Ji"al mebr merfwürbige

unb gute grauenjimmer, als SÖcannSpcrfonen im Jöabe

rennen lernen." (*r fd)licßt feinen Jöricf mit einigen

pf>;d)oIoaifcben Semcrftingen. „Stiele 9J?cnfd)cn ," fagt

©eitert
39
), „mögen im äöabc fceffer jum Umgänge fein,

alS außer bem 25abc unb fieb, ebne bajj fie'S wi|Jen, in

etwaS oerwanbcln, baS fie nid)t finb. Sie, bie fid) uon

il;rcn ©efetjäften, ober um ben Sorgen beS .fjaufcS Ioe?-

geriffen baben, futtert il;re Sreit>eit unb werben biegfamer,

gefälliger; bie Stoßen, weil fie ol;ne «jjerablaffung feinen

Umgang bätten, werben befebeibener; bie Weiften, weil

ber Auftritt in biefer flücbtigen 2Bclt nur brei ober uicr

Sßocben wäbrt, tfcun fid) ©cwalt an, iljre 9?ollen mit

•Beifall ju fpiclcn, unb leben, wie gute Sftenfcbcn; uicle

febränfen il)re Seibcnfdjaften ein, weil es bie ßur bcfieblt

unb weil bie gurd)t ber Äranfijcit fie immer überrebet;

bie Ärcinflicbcn verbergen irjr ängfliid)cS unb ucrbricßlid)eS

SÖJcfcn, um bie ©efunben niebt von fid) weg^ufeuf^en.

So madjt baS 23ab auf einige SBocben gcfellige, naebge--

benbe, btfebeibene, gefprädjige, mitleibige, freunbfd)oftlid)e

9)?enfd)en unb laßt unter Jfninbcrtcn faum etlicbc fdjlecbtc

Seelen übrig. 3d) h^bt alfo immer nad) bem Üebcn

außer unb oor bem iBabe gcforfd)t. — Sie Samen er*

38) f. feinen metnfad) ermahnten 23vicfired)fcl (S5. 353 f^.l,

roo ©elltvt'S ©ctjrcil'rn, bereite fn'iber, t>cd) mir mchicn 2(u^(apn=

^en, in feinen fdmmtlidjcn STdiiifttn (l(». SIK @?. 145 fa.) fltbvucff,

jirm evftcn OTalc scllftdntici niiractfjeilt inerten iff. 39) f. Seit
Iert'6 SBvicfmcdjKt mit SDtmrifeltt üueiuä <S. 3U3 f;j. Senng
o. a. D. 2. 2t;. S. 11« fö.

weifen mir fafl burcbgdngig mebr SSertrauen unb ?(djj

tung, als bie -BfannSperfonen unb id) oerfiebe bie Urfacbe

nieb^. 58ieneid)t bin id) gegen bie erftem, ol)ne mein
2ßi||cn, freunfclicbcr unb gefprdd)igcr, als gegen bie ans

bem. — Sie meiden 9Jeenfd)en l;aben mid) für einen an=

genebmen ©efellicbafter gel)alten, unb warum? 2Beil id)

munter tmb wifcig getban l;abc? 9cid)tS weniger; weil

id) fie ad)tfam angehört, wenig unb j^a reefeter 3eit ge=

antivortet unb feiten uon mir unb meinen Sd)riften ges

fproeben babe." — „Ser Jöeifall ber «Wenfcben," fagt

©ellcrt an einer anbern Stelle in biefem Siicfe, „iil,

wie ber 9icid)tl)um, eine widjtige 55?oblt!)at, wofür wir

©ott bänfen füllen. 2lber wie leiebt überlaffcn wir il;m

ttnfer ^)erj ^um abgottifeben 2lltarc." Siefen SJrief \)Mt

©ellcrt ber grau o. 3cttwi^ mitgetbcilt, auf beren ©ute
23onau er frülier längere 3eit gelebt batte. Sie halte

gleichzeitig mit il;m ßarlc-bab befuebt unb meinte bal;cr,

er falle feinen S3rief nod) niebt fd)ließen, ben fie mit aU
lerlei Supplementen bereiebern wolle. „Siefc ©upples

mentc," fcbrteb ©ellcrt an Scmoifelle JfneittS "), „be;ies

l;cn fid) aber fafl alle auf (5brenbe;cigitngen unb ifob=

fpriidje, bie man mir gesnaebt, bie id) am wenigflcn felbft

erjäl)len barf unb bie id) nicr)t einmal gern leifc bcnfeit

mag."
Siel 9Jh'i(;c gab fid) ©ellcrt in einem bamaligen

23ricfe an Scmoifelle Büctuö
41
), ein uon rcligiofen 3<vcis

fein ergriffenes ©emütl; mi berubigen. Sen 31. 'J?oo.

17ti4 fcr> rieb er a:i feine gfreunbin: „Sa ber gute Sungs
ling, oon bem Sie reben, burd) ein gcfäl;rlicbeS Sud) juni

3rrglaubcn verfül;rt worben i|t, fo beffe id), auS V'iebe

ju ibm unb auS Sertraucn ju feinem itnocrberbten Sjcn

5cn unb feinem forfebenben SÜerftanbe, baß er fid) auet)

burd) ein gtttcS JBudi wirb wieber jurüdbringen lafien.

Ser befie 9fatb ijl unflreitig berjenige, ben Sie iljm febon

gegcbin beben. Süittcn Sic itjn alfo (unb baS fonnen

Sie aud) in meinem 3?amen tbun), baß er baS neue 2es

ftament, baS er für gottlid) bält, mit berjenigen ad)t»

famfeit bcS SScrffanbeS unb mit aller ber Sbrfurdjt, Sc»
mutl) unb 9BilIigfeit beS J^er^enS, bie wir einem göttlid)cn

JBucbe fcbulbig finb, oft unb oiel lefen, unb fieb uon bem
wabren Sinne bcffelben in ?lnfebung ber ©ottbeit unferS

Jj)errn unb ^»cilanbeS 3efu (5r)rtfii unb ber (Srlofttng be5

mcnfd)licben ©cfd)lcd)tS burd) il)n ju überjeugen ftteben

wolle. Ser ©ott, bem er fo gern burd) einen aufrichtigen

©eborfam gefa!lc:t will, unb ber ibm beibcS, baS Cicbt

ber SBetnunft unb baS t'icbt ber Offenbarung, gegeben bat,

wirb ibn bei ber (Jrfenntniß ber wiebtigfren SBabrbcitcn

ber cbrißlicben Sicltgion nid)t in Ungcwißbeit laffen, wenn
cv aufriebtig ju 2Bcrfe gebt. 2Bill er bie ©emütbSücr*

faffung, mit weldjer er in ber belügen ©djrift forfd)cn

foll, genau unb uon ©ott befiimmt wi|fen, fo barf er nur

folgenbe Stelle lefen: „,,?aß bein £»br auf 2Bei?bcit 7id)t

baben, unb neige bein Dbr mit gleiß ba,;tt. Senn fo

\>u mit gleiß banad) rufrfl unb barum beteß, fo bu fie

fuebefi wie Silber, unb forfd)eft fie wie bie «Scbälje, f*

10) f. <8rfef:rjccbftt mit ©cmoifc'Je Cucittä 0. 365. 41) f.

ebenbaf. ©. 30« fj.
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tvirfl bu bie gurcht bc§ Jj>crrn ivrrilmen unb ©otte§

Grfcnntniß finben; bcnn brr ijrrr gibt IL'eifbeit unb au§

feinem SJJunbc foinint Urfcnntniß unb iScrfkinb. «5r läßt

es ben 2fnfrid)tipri gelingen"" "). Aufrichtige Jjorfcbrr

ebex in bem göttlichen SiSortc finC biejenigen, bie feine

2lu6fprücbe annehmen, »vie ffc folcbe ft'nben, unb 2Sabt=

leiten, welche bie SScrnunft niebt einfeben fann, glauben,

weil fie ©Ott offenbart bat, unb weil eS bie Pflicht eincS

©efchöpfes ift, il)in auch mit ber Unterwerfung be$ 2icr=

flanbcS in feine uncnMicbe SBeieheit ju gehorchen." 2(m

©chluffe biefeö »riefet empfiehlt ©ellert noch einige mit

feiner religiöfen Überzeugung büvmcntrcnbe tbeologifebe

SSerfe, beren Slecture, wie er hofft, ben irre geleiteten

j

jungen ÜRar.n von ben Abwegen te3 Stationaliemuö unb

religiöfen 3nbifferenti$mu$ auf bie »ahn be$ pofiiioen

ßbriftenthums! jurücffübren werbe "). 9tocb in einem

fpätern »riefe, t>om 21. 9J?drj 176;'), fam ©ellert auf

|

biefen ©rgcnffanb unb auf ben jungen 2Jcann jurücf, ber

bem SDffenbarungf'glauben abtrünnig geworben mar. „<5§

gibt Saite," fchrich ©ellert"), /.bie an ibren Üieblingl:

meinungen, menn man fie ibnen ftreitig machen will, nur

beflo fefier halten, unb bie folcbe hingegen, menn fie Stie»

manb beftreitet, fatt merben unt> fo oft mit beffern uerfaii--

fcfp n. 3cb boffe, 3bc Ungenannter fo!l unter tiefe Qlaffe

geboren. SBenigficnS benfe ich, menn bie SJtenfchen fein

S>)flem ju bem ihrigen machten, er mürbe e6 niebt mrlr

fo febön finben, unb auö ?iebe jum 9teuen unb *ur qxo-

fem Scbarffichtigfcit balo ein anbereg ergreifen. Übrigens

bat er ohne unfere 2Biberlcgung -Hilfsmittel genug, fich

eines» 23efferen ju belehren, menn biet» fein 2Bunfcf) ift',

beim er fann ja bie beflen »ücber in mehr alö einer

Sprache um Statt) fragen. Unb menn ihn biefe, t>on fo

großen unb gottfeligen Bannern gefebrieben, nicht über-

jeugen, ma3 fönnen mir oon unfern flüchtigen SBibers

legitngcn hoffen, bie feine (Jinficht, fobatb e« un§ Stecht

geben mollte, unter bie unfrige fegten? So lange es> ihm

leicht mirb, ju glauben, baß fooicl maefere ?eute fieb bei

ben ©runbmabrhcitcn ber Sieligion geirrt haben, unb hin-

gegen febmer mirb, ju glauben, baß er fieb bei feinem

erwählten Snffcme irren fönne, fo bat er feine große Ur=

facbe, auf unS ju hören, unb mir thun genug, menn mir

irjn auf ein gutes Such binmeifen unb an bie SBichtigfeit

ber Sache erinnern. SSßciter glaube icb niebt, bafj meine

Pflicht in biefer Sache geht. 2rage bie 3nrentcn mit

(Sanftmut!), unb ficht ju, menn bu ftcheff, baß bu nicht

faüeft, unb benfe baran, ta^ ein jeber für fieb Sott mitb

Stechenfcbaft geben muffen uon feinem ©laubrn unb fei;

nein l'eben."

Ungefähr um biefe 3eit lernte ©ellert feine oieljäbTige

greunbin, 2)emoifelle CuciuS, bie im 5D?ai 1765 nacb

42) ©prüd|io. Salem. 2, 2— 7. 43) j$u biefen ©djriften

r«tnct ©eitert SBidjmann'S Sctracbtunflcn über ben ©tauben ter

iGbriflem. ($ambucg 1768.) spontoppiban'i, .Kraft ber SBabr=

btit in cer(cb,iel)eiien SBeifpietcn ber 9?rli<iionsfpö!ter. (Äopinliac(cn

175Ö.) ©quire'6 ftrafbart ÖIeid<qultiqteit jegen bie jRetigien.

'3Tu6 bem <Snatifd)cn überfe^t. (?eipj:g I7ß4.) u. o. m. 2?ergt. Bei:
lerfe Seiifiprditel mit ScmoifcUc OuciuS S. 3'JS fg. 44) f.

cbcnbr.f. ©. 4IÜ fj.

feipjig gereifl mar, perfönlicb fennrn. Gr jeigte ir>r ein

Sälldjen, in mclcbcm er ihre Jöriefe unb bie barauf Heb

beiebenben 'tfntrcorten forgfältig aufbemabrt fjotte. Unter

biefen Jöriefen befanb fieb auch ba$ früljer erroätjnte

©ebreiben com 1'). Äug. 1761, in melcbem ©ellert ilr

ben Antrag ju einer Siertinbung mit bem feitbem oer*

beiratbeten ßantor an ber Uhomasfcbule, 2>oles, gemaebt,

botb jenes Schreiben, mie gleichfalls ermähnt, nict;t an fie

abgefanbt hatte
45

). ,,3cb freue mich," febtieb ©ellert ben

17. Suni 1763 4t
) feiner mieber nach Bresben ^urücfges

fehrten greunbin, ,,über 3hrc fo glücflicbe Steife, unb
banfe e§ allen ben guten SWenfcbcn, bie 3l)nen 3brcn
Aufenthalt in ücipjig angenehm ju machen gefucht unb
geivußt hoben. Set) bin mol leiber berjenige, ber ta5

SZBenigfte ju Sbrem Sßergnügen hat thun fönnen. 35aä

ift mal)r, unb boeb benfe ich nicht, baß e3 meine Scbulb

tft, unb meiß auch, oa^ Sie e3 nicht benfen. ©es
nug, baß ich bie Sreube erlebt l)abe, ©ie oon ?)erfon fem
nen ju lernen, menn ich auch biefe Jreube nur mit bem
-Jöerjen eineS Äranfen genoffen l;abe." Sn einem fpätern

»riefe, oom 3. Jan. 1766n), fchrieb ©ellert: „2Benn
3br ßntfebluß, l'cip^ig fünftigen Sommer mieber 311 be;

fuchen, ber t-och mit »ieler Jöefchrrerlichfeit »011 Sbjer
Seite oerfnüpft bleibt, bennoeb für Sie fo angenehm iff,

mie febjr muß er'S für uns» fein, ba mir 9cicbt§ ^u thun
haben, al6 ba>5 SBergnügen anzunehmen, baä Sie un§
entgegenbringen. Äur», i)inge bie Aufführung biefeä guten
©ebanfenö blo§ von Shrer Stanbliaftigfeit ab, fo mürben
ich unb alle 3bre Icipjigcr greunbe Sie bei 3l;rem Sporte

halten, unb eS al§ eine fflelcibigung anfrhen, menn Sie
eö nicht erfüllten. £>och mer meiß, ma3 miber unfer
S3ermuthen fieb für günftige Umffänbe bereinigen, biefe

Steife gewiß, unb 3hren unb unfern 2ßunfcb, menn mir
leben, mahr ju machen. 3nbeffen banfe ich 3hnen fcfaon

im SBorauS für bie bloße Hoffnung unb sugleich für alleS

baä ©ute, ba$ Sie mir/ weit über mein Sjcrbtcnjt, jum
neuen Sahrc münfeben."

S3ergebenS marb ©rflcrt bamalg oon feinen $xcun-.

ben erfuchf, mieber als Scbriftftellcr aufzutreten. Cr
äußerte fief) barüber in einem »riefe an feinen mehrfach
erwähnten greunb, ben .jjofratl; 23orchirarb in JBeilin.

„53enn ich tobt bin," febrieb ©eUcrt ben 18. gebr.
1766 "*), „fann man oon mir bruefen, xva§ ben .<jänben

meiner greunbc überliefert merben foll, brfonberg öerfebie;

bene moraVifche SJorlefungcn. 21ber fo lange ich lebe, beRer
äRänn (alfo bitten Sie mich nicht mehr), mirb Nichts
con mir in ben 2)rucf gegeben, unb meiß fieber, menn
Sie bie Urfachen unb meine ©emüthffräfte fennfen, Sie
mürben biefen ©ntfchluß nicht bloö billigen, fonbern für

Pflicht halten."

Seine in btefem »riefe erwähnten „moralifeben 23or--

lefungen ," bie erft nach ©ellert'S 2obe uon feinen Jrei;:i=

ben 3. V. Schlegel unb ©. ?. Jpcxjcx herausgegeben rour=

45) f. ©etlcrt'e Sritfirecbftt mit remoifeüe CueiuS ©. 48 f>i.

SBergt. 0. ©djinbefe 2>rutf*c @d)nfrfreUrnnnni. 2. 26 C5. 25-.>
.

46) f. ©eitert 'S Sricfwciftt mit Semoil'elle fuciuä S. 434. 47)

f. tbenbnf. ©. 455. 49) f. Süinberger'fi 9tad;troä ju ©cl =

lcrt'6 fceunbfd;aftlid)cn Svicfcn <B. 70.
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ben"), unterroarf er in ten festen 3al;rcn feines" Eebenö

einer forgfdttigcn 9ieüifion, um baä genannte SBerf jum
2)rud" oorjubereiten. ©r fühlte fi'cf) ju tiefem ®efcr)äft

um fo mehr aufgefobert, ba einzelne gragmente au$ jenen

Jßorlefungen, meift au3 nadjgefdjriebencn Reffen oerfiüm;

melt unb incorrect, noch, bei feinen Üebjeifen anS £id)t

traten
60

). Sefcfjciben unb anfprucbsloS, rrie es in ©eU
lert's ßbarafter lag, äußerte er fid) in einem unter feinen

nadjgelaffenen papieren gefunbenen 2Tuffaße über bie er;

rcäbnten SSorlefungen. „66 ift," fagt ©eHert
51

), ,,nie

meine 2Ibficfet geroefen, ein uoUftdnbiges" Spfiem ber 2JJo;

ral ju entroerfen, ein 2Bcrf, ju bem tdr> ciel ju wenig

Zieffinn befifce. 3cf) habe nur meinen 3ubörern ba§ 23or;

nebmfre auä ber Sittenlehre auf eine faßliebe unb prafti;

fct)e 2frt in 20 bis 30 Stunben oorjutragen, unb bei biefem

Vertrage, roo id) e§ meinen 2fb|~!d)ten gemäß fanb, bie mos
ralifd)nt Sdjriften eineS ü)?osl;cim, ffiaumgarten, GrufiuS

unb Serufalem, eines" £utd)efon, gorbpee unb anberer

fdjarffinntger unb berebfer Scanner ju beiluden gefudjt.

2Tus tiefem ©efidjtspunffe wirb man bas" gegenwärtige

SSerf bcurtbeilcn, unb mir bie 9ead)fid)t, bie id) wenig;

ffens" burd) meine gute 2Ibft'd)t ju oertienen fd>ctne, niebt

oerfagen. ü)?an fielet hieraus, baß man hier feine, in

allen i-bren Zbeilen üollfidnbige 2tbbantlung ber SJcoral

nad) ibrem ganjen Umfange, feine Umbilbung terfelben

in ein neue&\ bequemeres, beffer ocrbunbencS Cebrgebäube,

feine neuen (Sntbecfungen in biefer SBiffenfdjaft, feine 33e;

ontirortung fpigfinbiger 3weifel, feine glücflid) ausgebad);

ten $t)potbefen , feine 2fuflöfung problematifd)er gragen,

feine firengen Semonftrationen fud)en barf. 9cid)t tbco;

retifdjer, fonbern praftifdjer 9<u£en ift cS, was id) bei

SBcrfaffung te3 SGBerfä jur 2£bftd^t hatte. ©S foUte bie

(Sittenlehre nid)t bem SSerftanbe oon derjenigen Seite bar;

ftellen, oon ber fie, feine Äräftc ju fdjärfen unb feine

2Bißbegierte ju befriebigen, am fäbigfTen ift, fonbern es

foUte fie bfluptl'ädjlid) bem £erjen aufs 9<"ad)brücflicbjie

empfehlen"")-

49) Seipfig 1770. 2 33be., auri ben 6. u. 7. Sbeil oon ©et»
lert'S fdmmtlidjen ©d)riften (Set'pjtg 178-1.) einnehmen; ins gran=

jöfifebe überfegt oon ^ajon unter bem Site!: Lecons de Morale

ou Lettrcs academiques faites dans l'Universit<5 de Leipsic par

feu Mr. Geliert; on y a Joint des reflexions sur la personne

et les ecrits de Pauteur (par Mr. Garve) le tout traduit de

l'Allemand, ä Utrecht et ä Leipsic 1772. 2 Voll. Morale de

r. F. Geliert, traduite de l'Allemand. (ä Berlin 17S9.) 2 Tome9
(oon ber Äcnigin 6Iifabet6 oon ?)rcupen überfe^t). 5Ruf(ifdj oon

SR i 4a et 'Pro

t

ogorow. (SBeSfau 1775. 2 58be. 9t. 91. ebenbaf.

1777.) igdjioebifd) »on S. ty. SBIombcrg. (gtorfijolm 1775

—

IT". 2 »tc. 9t. 3f. (Sbenbar. 1780.) spelnifd) oen S. £. ^o--

btrfant. (Sreötau 1775. 2 Sbe.) 50) gjttlicbe Sd)itbcrungen

über bie fo mistige Cef>re beä menfdjlidjen Ccben?, ju alten Otiten

gtücftid) ju fein, nad) ben beliebten ffiertefungen bee! ^>errn pro=

feffot (Sellert über bie natürltdje unb geeffenbarte SDtoral (StraS;

bürg 1768.) u. a. m. 51) SSergt. Sorben« in f. Serifcn tcut»

fdjer 2>idjter unb Profaiftcn. 2. 35b. S. 79 fg. unb Selten'«
ffioterinnerung an bie 3ut)6rer feiner moratifefjcn fficrlcfungcn, in

feinen fdmmtfictjcn Schriften. 6. 2f). ©. 1 fg. 52) f. 9tbfdjnitt:

Ber Sinftufj ber SOtorat _auf ba» ^>erj S. 15 fg. ^eroorjubeben

finb unter ben übrigen 25 tfbfdjnitten ober QScrlefungcn , in roetetje

©eUcrt'S 5Berf jerfättt, gauptfädjücb bie fetgenben: Saä ©cmdlbe
fcer freigei|ttri]'cfcen SDtorat ©. 81 fg. Ziit 33ergteidjung jwifajen

25om moralifcfjen ©tanbpunfte öuö befragtet mugte
aud) bie bamalä in feiner greunbin, ber S'emoifelle 2u*

ciuS, rege geworbene 3bee, fid) bem ßr$icbung6gefcbcHte

ju reibmen, für ©ellert Don nid)t geringem Ontereffe feiru

@r äußert fid) barüber in jit>ei ©riefen. 3n bem erften,

uom 20. ÜKdrj 1766 batirt
53

), beißt eä: „3br Einfall,

ober inelmebr ber SZBunfd) SbreS |)erjenä, ben Sie mir
in Sbrem legten Sriefe

M
) entteefen, ift in meinen Ti\x*

gen aüerbingä löblid) unb oortrefflid), _unb roenn id) mit
oorftelle, in bem $aufe Sbrer lieben 'Jtltern einige 3brieii

anüertraute Äinber, gteid) einer 23eaumont, ju unterric^s

ten unb ju bilben, fo roüfjte id) 9?id)tg, n\i§ (Sie für

fid) unb für bie SBclt 9iübmlid)ereg unb SMl-jlicfjereS tbuti

fönnten. ^afj Sie ju biefem voiebtigen ®efd)dfte oot

taufenb anbern $>erfonen 3breö ©efd)led)t3 ©efd)icftid)feit

unb Jeaturgaben befifjen, baoon bin id) üöllig überzeugt.

2(ber bie >£)auptfad)e bleibt bod) ftet§ bie ßinroiUigung

3brer Altern. (5be Sf)r S3ater biefen ©cbanfen nid)t roei|

unb gut beifjt, bürfen Sie ibn, fo gut er aud) für fief)

betrachtet ift, benuod) nid)t fortfe^en." — 2U3 ©eQett

einige SBod)cn fpdtcr erfubr, bafj feine greuntin bie älter-

lid)e ßinreilligung ju bem t>on il)r gevpdl;lten Scrufe er;

halten babe, rrünfd)te er il)r üon |)erjen ©lücf unb Se=
gen. „^Bleiben Sie bei 3brem öorfafce," fd)rieb er ben

13. 2fpril 1766"), „roenn er aud) Anfangs mit üielert I

Sd)ir>ierigfeiten oerbunben fein follte, unb benfen Sie,

bafj ©utel tbun allerbingä fD?ür)e foftet, aber für unfer I

^erj aud; bie natürlicbfte greube unb burd) fid) fei b (l ^|

fd)on bie größte JBclobnung fei ; unb trenn roir nid)t allein .

auS Neigung, fonbern aueb au§ Sieligion ba§ ©ute unter; i

nehmen unb ausführen, roie glüdlid) bürfen roir unS als« i

bann fd)d|en!"

Unter ©eüert'S faft ununterbrochenen pht)|tfd)en üei; |

ben, namentlid) tjeftigem Äoprrfel) unb ^)üftfd)mcrjen, bie

er, nad) mehren feiner bamaligen Sriefe, fortrodhrenb mit

feltener JRefignation ertrug, gönnte ihm fein (öd)icffal eine

freubige Überrafdjung, bie er feiner mebrfad) errodbnten

greunbin, ber Vertrauten aller feiner Angelegenheiten, am
23. £>ct. 1767 mittheilte, „©aß id)," fd)rieb @eüert

bS
),

„jmei SJorlefungen ") oor unferm guten Äurfürften
59
),

einem Sugenbfreunbe ber 93ernunft unb ber Sfcligion @. 102 fg.

©ie Sebrcn eine« locifcn SDtentcr« ©. 108 fg. (Jmpfetjtung ber Si=
bei S. 259 fg. SJcn ber tfusbitbung ber 93tiene ©. 312 fg. Scn
bem 9tu^cn ber ®cfd)idjte ©. 371 fg. S5on ber @rfenntni§ unb
93etracbtung ber 9tatur ©. 378 fg. 2)ie Sdjilberung bcö SJtens

fcfeenfreunbe« 3. 459 fg. 23on ber StücffetigFeit einer guten (Sijt

@. 555 fg. 23en ber <St)xfuxijt unb SSciounberung ©otteä ©. 575 fg.

95ergt. Ätof'en« 2)eutfd)e Sibtictr)c! ber fd)6nen SBiffenfcfcaften.

5. Sb. 19. 2t. S. 403 fg. Sorbens a. a. £. 2. 33b. •?. 81.

53) f. ©eitert'S aSriefroccbfel mit Demoifettc 8uciuä S5
. 465 fg.

54) f. ebenbaf. &. 45S fg. 55) f. ebenbaf. &. 473. 56) f.

ebenbaf. 2. 514. ©eitert'S fämmtlicfce Schriften. 9. 2h. 3. 151.

57) ®ie eine: S3on ben Urfacbcn bes 93orjugS ber Alten cor ben

Steuern in ben fdjonen SBiffenfctaften, befonberS in ber 9Pcefie unb
Sercbfamteit, ftebt in ©eitert'S fämmticten ©d)riftcn. 5. Sb.
@. 261 fg.; bie jrrcite 93crlefung, mit ber Überfdjrift : „2}a§ bie

roabre 9Bürbe bes 93tcnfd3tn in ber genauen 33eobad)tung feinet

pfiiebten bejiebe," bisber ungebrueft, ift juerft oen g. Ä. ©bert in

©eitert'S Sriefioecbfel mit Scmoifelle CutiuS ®. 609 fg. mitgei

tbeitt rootben. 58) griebridj Äugujr, ber nadjberige, ben 5. 3Äat
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eine öffentlich unb bie onbcre auf feinem 3immer, b<|be

Ralfen mü|Tcn, biefeß werben <5ie wol febon burd) meine

greunbe wiffen. 2lber bog unfer junger gürft mit eigener

£anb unb ben liebreicbficn unb gndbigftcn 2(uSbrücfen mir

fein Portrait unb eine ©cbreibtafel gegeben bat, bicS wer=

ben «Sie wol nod) niebt wiffen, ober'bocb gern oon mir

felbft l;6rcn wollen. 25aS ©cfd)enf, unb wenn eS ein 9?it=

tergut wcrtl) wäre, ift eS niebt, befto mebr Ijingegen bie unef*

wartete unb unoerbiente Siebe bei boffnungSoclIfien gür=

ften, ben ®ott erbalten, leiten unb am ©eifte unb Seibe

fegnen, unb alfo unfer SBatcrlanb in ibm t>on feuern be=

glücfen wolle." 'Ütjnltdje (Smpfinbungen enthielt ein an

ben Äurfürften gerid)tctcS Sanfgebicbt ©ellert'S »•). 2Uict)

feiner ©ebwefter in ^a^nieben erjdfjlte er, mit einigen

SRebenumfidnben, in einem SJriefe i>om 31. £>ct. 1767 60
)

bie ibm geworbene 'tfuSjeicbnung, bie er inbeffen bei feiner

fafi ununterbroebenen Ärdnflicbfeit nur balb füblte.

2ßie ©ellert unter feinen pbpftfdjen Seiben, bie be^

fonberS bureb anbaltenbe Sbfiructionen oermel;rt würben,

feine ScbenSweife eingeriebtet tjattc, febilbert ein S3rief an

feinen eieljdbrigen greunb, ben $ofratb SBorcbwarb in

fficrlin, ber ebenfalls unwoljl mar. „Scb brauebe," febrieb

©ellert ben 13. 2)eo 1767 f

"), „feit Dielen Salden bei

ollen meinen Übeln fafi gar feine Sftcbicin, als £>idt, 23c;

wegung (nur feine fjefttcic) , ©ebulb, ©ebet unb Arbeit.

Scb' effe bie einfaebfien ©peifen, obne alle SBüvje, tdglidj,

©ommerS unb SBinterS, gefoebten ©pinat unb getroefnete

Pflaumen, melir 33rob als gleifd), unb, weil id) am Wla-

gen unb an ben 3dl)nen leibe, ftetS weieb bereitete ©peü
fen. Set) trinfe 2)iittagS ein ©las 33urgunbcr, 2(benbS

ein ©laS 9J?oS(evwcin, unb SSBaffer. 3d> trinfe feinen

Äaffee mebr
62
), ben icb burebauö niebt »ertragen fann,

fonbem ftül) um fecbS Ul)r etlidjc Waffen .fjaller'fcben

Äräutertl)ee ober Älpentbce, unb eine ©tunbe barauf meine

©efunbbcitSdjocoIate, bie auS ÜiicbtS als ßacao unb ein

reenig (Sbina unb Sucfer beftel)t. Scb reite tdglid) eine

©tunbe, aud) im SQJinter eine falbe ; babe ein flilleS,

guteS ?>Ktb auS bem ©taue 3brcS lieben ?>rinjen £ein=

rieb, babe nie reiten gelernt, febeue feine SBitterung, niebt

Sfegen, noeb ©ebnee, nur ben SBinb, ber mir «puffen

unb £üftroel) oerurfaebt. 3m ©ommer trinfe icb fru£>

um fünf Ubr (benn icb wadjc früb auf) fiatt beS balfa;

1827 gefietbene, Äönig ton ©acbjen, ber bamalS nod) minerenn

unter ber 2Jbminiftration feinem Dbcims , beS ^Irinjcn Sauer, ftanb,

unb cirfl ungefähr ein Safer fpdter, ben 16. ©cpt. 1768, bie 5Rc=

ßierung antrat; f. £cinricb'S -gmiibbudj ber fädjftfdjen ©efebjefetc.

2. 2b. ©. 537.

59) Söcm 28. Der. 1767. Bie« bieder ungebruefte ©cbidjt

ftebt in ©ellert'S »rfefroedjfel mit Semoifelle CuciuS ©. 625.

3n ber testen Strophe ruft ©eitert bem Äurfürften ju:

©ei ber prom'njcn ©(tiaf, bie JOeinen SBin? mebren,
Scb roeiß, mein 9)rinj, ®u mirjt es fein;

Unb ber tfllmdcbtige roirb mein ©ebet erhören,

Unb 2)icb mit feiner ©nab' erfreu'n.

60) f. ©cttert's gamitienbriefe ©. 118 fg. 61) f. <8amber =

ger'fi S^aojtrag ju ©eitert's freunbfa^aftlicben SBriefen ©.71 fg.

62) 3n frübern Saferen ferjeint ©eUert bies ©etvdnt leibenfebaftli'cb

geliebt ju baben. @r maebte fttb, rote oben bemerft, felbft barüber

SScvroürfe.

Jt. «n«H. b. m. u. A «ftfle 6etHon. LVII.

mifeben Ärdutertl;ee8 ein ober jrcei ©Idfer ©paaroaffer,

ol)ne eine 6ur barauS ju mad)cn, unb alSbann nebme ict)

meine Gbocolate, bie 9?iemanbcm, als mir, febmeefen bürfte,

unb eine pfeife 2abaf, bie mieb beibe öffnen, ©elten

braueb' icb etmaS tfbfübrenbeS, ja icf) fürebte mid) mit

9icd)t baoor, meil icb ebne Ärdfte unb ©äftc bin. 3d>

merbe roabrfcbeinlicber 2Beife nie rceber SSrunncn, nod)

23ab, nod) SWebicin braueben, fonbern bei guter CcbenS-

orbnung mid) bem SGBillen ©otteS überlaffen."

Sin licbcnSivürbiger 3ug in ©ellert'S 6l)araftet trat

bie Enerfennung fremben SJerbienfieS, felbfi in gdllen,

roo er felbfi babureb in ©cbatten gefegt werben fonnte.

25afür fpriebt unter anbern ein um biefe 3eit, ben o.Jjcbr.

1768, gefebriebener Jßrief an feinen üorbin errodbnten

greunb iöorcbroarb. ,,3cr) gebe Sbnen ju," beifjt eS bar;

in"), „bafj bie sJieanber'fd)en geifilieben Siebet
61

), bie

fein Journal nennt, größtenteils reebt febön ftnb. 2)et

junge 23erfaffer, ber etwa 23 Sabte alt fein foU
w
), bat

ade Anlage, ein grofjet üieberbiebtet ju werben, oerbient

Aufmunterung unb Äritif ber Äenncr, unb fann, wenn

et ben guten £on beibebdlt'
6

), auSbilbet unb fiets bureb

ein frommes ©cmütl) belebt, mid) unb oiele Anbere bin=

tet ft'cf) laffen. Scb babe febon in einem praftifeben 6oU
legio ctlicbe biefer üieber meinen 3ubörern oorgelefcn, be-

urtbeilt unb gelobt." ftl)nlid)c "Üufierungcn entl)dlt ein

S3rief ©ellert'S an ©emoifeUe SuciuS, uom 1. 9fldr& 1768.

„Scb febiefe Sbnen," febrieb ©eüert
67
), für 3br tiebtigeö

Urteil über S^canber'S Siebet biefc Siebet felbfi. 3n bet

Sfjat ift ibt Sbaraftet bie frdfttge, erbauliche ©tmplicitdt,

bie ©pradje ber ©d)rift unb bet 2(nbad)t, wie eS bet

ßbatafter aller geifilieben Sieber fein follte. Scb laffe biefe

Sieber, bie 9Jiemanb gefannt ober gerübmt i)at, tecenfü

ten. |)crt SBeifje will eS in feinet S3ibliotl)ef tbun
68
)

unb Dr. (Srncfii in ber feinigen aud)
69

). Sd; boffe, jte

werben bt'cfem jungen 25icbtet ©eted^tigfeit wiberfabren

lallen, benn er foll ctfi etlicbe 20 Sabre alt fein"
70

).

Smmer beutlicbet oerfpürte ©ellert um biefe 3eit

(1768) bie ftcbtbare 'übnabme feiner Ärdfte
71

). £>ie Sbee,

fein afabemifd^eS Sel)ramt nieberjulegen unb in Idnblidjet

©tille, umgeben üon einigen greunben, fein Seben ju bet

63) f. «Bambetger a. a. O. ©. 76. 64) ftiga 1766

iDritte »erbefferte Auflage ebenbaf. 1779. Sßcrgl. Sltlgcm. ®eutfcbc

SBibliotbef. 26. 58b. 3. ©t. ©. 425 fg. 65) ©eUert fdjcint

fatfa) beriebtet roorben ju fein. Sbriftopf) griebrict) Sfeanber, ge--

ftorben 1802 atS ?)aftor ju ©rdnjbof in Äurlanb, roar 1724 gebo»

ven unb ftanb bemgemdp bamats in feinem 44. Sebensjabre. SSergt.

bie fflrucbftucfe aus f. Ceben oon Slife »on ber 9tecte- (33erlin

1804.) ^ecrroegen'S Citcraturgefcbtcbtc ber cüangelifeben Äir=

(benlieber. 1.3b. ©.219 fg. ^). £>6ring, 25te teutfrben Äansel=

rebner beS 18. u. 19. Sabrb. ©. 260 fg. 66) ©a^on als ©tubent in

^alle, in feinem 18. Safere (1742), battc SKcanber mebie Seitrdge,

meiftenS gciftlicbe Cicber, ju ben Setuftigungen be§ 5?erffanbcS unb

SBigcS geliefert, ju beren tJeitarbcitcrn aueb (Scllcrt geborte. 23ergl.

Sorbens in f. fen'ton tcutfdjer 23ia)ter unb $)rofai(ren. 4. 35b.

©.4. 67) f. ©ctlerfs Sricfroccfefel mit »emoifette CuciuS

©. 534 fg. 68) 3n ber mit 3. ®. 2> n et herausgegebenen S3i--

bliotbef ber ferjönen SDBiffcnfcbaften unb freien Äünfte. 69) 3n
feiner tbeologifeben SBibtiotbef. 70) SSergt. bie Scricbtigung bie-

feS SrrtbumS in ber 65. «Rote. 71) f. Sramer in f. Ccbea

©eUert'S ©. 154 fg.
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fcblicfjcn, gab er wieber auf. Qx hielt e§ für feine uner=

ldfjlid)e Pflicht, ben totubirenben, fo lange c§ fein Sufianb

irgenb erlaubte, burd) feine SBorlefungen, feinen 9Jatb

unb fein Seifpiel ju nü&en. 3n wie hohem ©rate er

ihre Achtung unb l'iebe befafj, unb welchen ©inbruef feine

SBorte auf fic machten, jeigte fieb unoerfennbar in ben

SBirfungen einer 9?ebe, burd) welche ©ellert ben bamal§

unter ber afabemifeben Sugenb bmfebenben ©etfi ber Uns

rufje ju befeitigen firebte. ©ebon am ©ebluffe feiner mos

ralifcben SSorlefungen hatte er in odterlichem Jone ben

©torern ber öffentlichen 9iube ein frieblicbeö unb gcft'ttes

te§ Setragen bringenb anö £erj gelegt. Qx fab fiel) ins

bcjfen genötigt, einige Sage nachher feine ßrrmabnungen

in einer abermaligen 2lnrebe ju roieberbolen, redete ihren

3wccf nicht eerfcblte. Einige ©teilen aus biefer Siebe

oerbtenen Ijicr mitgetbeilt ju werben.

„25er $rembe unb (linbeimifcbe," rief ©ellert ben

©tubirenben ju
72

), „ber |)obe unb fiebere bat unferer

2lfabemie feit Sahrbunbcrten ben 9?ubm ber 2ßoblanftdn=

bigfeit unb ber guten ©itten ertbeilf. Soffen ©ie un§

wachen, ich bitte ©ie, biefe @bre nicht burd) tfuSgelaffen;

heit &u »erlicren, fonbern burd) ©tille unb ßingejogenbeit

täglich mehr ju behaupten. 2Bie nötbig ifi biefe (§rinne=

rung, biefe Sitte in unfern Sagen geworben? Unb oon

rcem reellen ©ie ebentiefe Sitte miliiger anhören, aI6 oon

mir, eon bem ©ie wohl wiffen, wie febr id) Sbre (Shre,

5br Vergnügen, Sbr ©lücf fudje unb liebe? 33on mir,

ben ©ie gewifj mieber lieben unb achten! ©o boren ©ie

mid) benn an, tbeuerfte ßommilitonen ! ©och ict) bin'S

nicht allein, ber rebet; nein, im 9?amen unb auf Sefet,l

meiner £>brigfeit, bie jugleid) bie Sbrige ifi, b« id) alä

ein Cehrer ju geboreben, für meine (5l)re halte, wenn e§

auch Jernenbe nicht für ihre @t)re galten wollten; im 9Ja=

men biefer Sbrigfeit foll id) Sbnen öffentlich fagen —
bod) nicht eud), ebelmütbigen, lebrbegierigen Sünglingen

— fonbern jenen roenigen Unrubigen, Sfeicbtffnnigen foll

id) öffentlid) fagen, wa§ ft'e wol nie mögen erwogen baben:

bafj e§ in einer woblcingericbteten 9?cpublif ein 23erbre=

eben fei, feine wahren ober eermeinten 93otjüge, Siechte

unb Sreibeiten aus? eigener Stacht, obne ben 2frm ber

Sbrigfeit, mit angemaßter ©ewalt ju behaupten; benen

foll id) fagen, roaö ft'e rool nie mögen erroogen baben

:

bajj nächtliche Auflaufe unb Sumulte anzurichten, eine

fiebtbare Umfiürjung ber ©efege, bie böcbfle Seleibigung

eincS ganzen ebrroürbigen $>ublicumö fei; benen foll id)

fagen, wa§ fi'e rool nie mögen erwogen haben: bafj ndd)t=

liebe Auflaufe unb Sumulte anzurichten, ber näebfie 28eg,

aud) reiber unfern SBillen, jutn Söerbredjen be§ 9)?orbeJ>

fei — fd)redlid)er ©ebanfe! Senen foll id) enblid) fagen,

roaS ft'e mol nid)t muffen erroogen baben: bafi ber, roeld)er

feiner -Dbr-igfeit unb ibren 2(norbnungen roiberfirebt, ber

«Drbnung ©otteö miberflrebt. Unb rcer bift bu, Süngling,

ber bu mit foltern Jölute unb gefliffentlid) ber Drbnung

beineS ©otteS roiberftreben fannft? — SBie, meine gelieb:

ten afabemifd)en Mitbürger, in bev füllen ©tunbe ber

SRacbt, reo mand) frommeö ^)erj ju feinem ©Ott betet

72) Sergt. Cramer a. a. D. ©. 157 fg.

unb ibn banfbar preifet; reo mandjer elenbe Äranfe auf
feinem Säger nad) 9iube unb Sroft jammert; in biefer

©tunbe ber iflaebt burd) ©efd)rei unb Sumult unb töbt^

liebe ©erealttfjdtigfeit baS fromme ©ebet ber Sbriften un=
terbreeben, ben Sammer be$ Äranfen oermebren, ben gleifj

beö für un6 nod) arbeitfamen ÄünfilerS unb ^anbroerferö

binbern? — Unb biefen S5erfafl ber ©itten follte rmfere

2lfabcmie, beren <5bre bie ©ittfamfeit rcar, gelaffen ans

feben? S> fo roolltc id) felbfl eilen unb mid) ju ben

güfjen meincö Surften werfen, ber 3ud)t unb I5brbarfeit

unb 333ei§beit liebt unb burd) fein Äkifpiel lebrt, unb
wollte ibn nid)t um eine ©nabe, bie er mir ju bitten

befohlen bat, fonbern um feine Ungnabe unb Strenge ge^

gen bie Unrubigen unb Ungefitteten, um bie 2Bieberl;cr*

ficllung unferer guten ©itten anfleben, ober ibn um bie

©nabe anfleben, bajj er mir erlauben möchte, meine lefcs

ten franfen Sage an einem rubigern Orte, alß in bem
mir fonfl fo liebenewürbigen, fo füllen üeipjig ju be=

fcbliefien, wo id) bie guten ©itten nicht mel)r mit Qtx--

folg lebren fönnte. — SBo ift für ©tubirenbe mebr wab^re

©bre, mebr 9?ul;e, mebr unfdjulbigeä S3ergnügen, mel)r

greibeit unb 9(u^barfeit oon jel;er gewefen, alä auf uns

ferer 2lfabemie? v&aben wir nid)t ©cbaufpiele, ßoncerte,

©arten, ©pa,;icrgdnge, Sanbbdufer, öffentliche Sabinete,

S3üd)erfdle, Unterfiügungen burd) ©tipenbien unb $xtu
tifdje? >5>aben wir nidjt fünfte unb SBiffenfcbafttn aller 2lrt

ju unferm ©ienfte unb jum Vergnügen? ^)aben wir nicht

eine gelinbe afabemifebe Dbrigfeit, einen für unfere 5Kube

forgenben ©tabtmagiflrat, einen gütigen unb odterlich ges

ftnnten ©ouoerneur? Unb wir wollten nicht unfere @i)re

unb £>anfbarfeit barein fegen, unter ibnen ein rul)ige§

unb ftilleö Seben p führen, in aller ©ottfcligfeit unb
Sbrbarfeit? 35aö fei fern oon un§! Sn biefer Hoffnung
ocrlaffe id) biefe ©teile, bie ich lieber nicht wieber betres

ten möchte, wenn meine Hoffnung, meine odterlicbe Sitte

unerfüllt bleiben follte."

Sn bem glücflichen Srfolge feiner (Srmabnungen fanb

©ellert 2rofl, al§ er bie für ben Sud)l)dnbler 9?eid) in

Seipjig übernommene Steoift'on einer neuen 2(u§gabe feiner

Schriften
T3

) , feines leibenben SufianbcS wegen, wieber

aufgeben mufjte. 25er Anfang bees Srucfä hatte fieb oers

jögert. „enblich," fchrieb ©ellert ben 4. 9?oo. 1768 n),

„ba ich l)öre, bafi e§ Srnfl wirb, laffe id) mir bie erfien

unb legten ©tücfe meiner ©chriften au§ bem Saben holen,

um ft'e burcbjufeben, einige Äleinigfeiten ber ©rammatif
ju berichtigen unb etwa ein ^)aar flrinc Enterungen im
25urd)lefen ju wagen. Scb fige ad)t Sage, werbe jeben

Sag dngfilieber, erreiche meine Ebficbten wenig, ber 2)rucf

fommt, id) werbe nod) dngfilichcr unb will mit ©öbicfc'n

bie Äleinigfeiten abtt)un u. f. w. hierüber oerlier' ich

73) ©ic etfcfcien ju Ccipiig 1769 in fünf Dctatbdnben. Sin

Jfnfjang baju tarn, unmittelbar nad) QJeUert'ö Soie (1770), fjcvauS

unter bem Site! : „S3crmifd)te ©ebidjte oon ©edert," unter benen

ft'tf) jebod) mctiie befinben, bie er längft cenrorfen , wie aud) an=

bere, bie gar nierjt oon it)m ^errübren. ©pdterbin tourben ju biefer

Sammlung nod) ber fechte big jctjnte SSanb binjugefugt, unter

benen ber legte ®eUert'6 Beben oon S- 2C. Srarner entbdtt.

74) f. &(litxt'i SSriefwecbfet mit ©emoifeUe fuct'ug @. 5ö7 fg.
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meinen Schlaf, erfl flunbenweife, unb bann in ooriger

2Bocbe jwei ganje traurige iRdcbte. jftacb ber erflen fcblaf=

(ofen üttacbt ließ id> früh meinen Dr. £eine fommen, er*

jäbltc ibm mein Schief fal, unb hatte bcn erflen ßorrec=

turbcgen vor mir liegen, ©ut, fing er an, biefen Jßogen

Iefen Sie noch, ich will fo lange märten unb tf>n felbfi mit

lefen. 2Uebann bitte ich Sie, wenn Sie 3br Reben lie=

ben, benfcn Sie weiter an feine Surcbficbt, an feine

S3erbefferung , an feine ßorrectur, unb werfen Sie ben

Äu.acnblicf 2tÜeö oon fich. 3$ ließ alfo ben ÄreiSfleuer;

einnebmer unb ©öbicfe rufen, übergab ihnen bic ßorrectur

unb bat, mir, außer ber dußerften 9(0tb, fein SBort uom
Srucfe ju fagen. 5Jcein Sdjlaf fam freilieb noeb niebt

tiofcbti unb meine Heroen waren unb blieben gefcb wacht,

©olt oergebe mir's! 3cb backte, id) würbe in (Sinem

ober ein <Paar Sagen baS tbun fönnen, maS ich in ©e=
hänfen hatte unb itf) hatte albern gebaebt. £)b ich nun

gan-, ruhig bin? SaS ifl ntctjt ju erwarten. 2fber ©Ott

fei gelobt, baß icb wieber fcblafe unb meine gewöhnlichen

ßollegia lefe. SBeg mit bem 2Cutor, ben id) lange fcfjon

nitbt mehr babe leiben unb auefleben fönnen! ©Ott laffe

baS ©ute in meinen Schriften nüfclicb werben für oiele

unb baS Übrige unfebäblicb bleiben." 9J?it biefen #ußc=

rungen barmonirt baS, waS ©ellert in ber SBorrebe ju

ber erwärmten Sammlung feiner SSBerfe fagt. „3cb

würbe," äußert er, „ba ber SÄangel ber ©cfunbbeit mir

SSerbefferungen oerbietet, einen guten Streif meiner Scbrif;

ten lieber ganj jurücfgenommen haben, wenn mir bieg

SRecbt barüber äuflänbe. 3$ muß ffe alfo bem publice

fo überlaffen, wie eS fie seither mit feinem Sßeifalle auf;

genommen hat, unb boffen, baß fowol bie 9J?dngel über*

baupt, alS aurb einige jugenblicbe Stellen meiner erflen

2fuffä?e, wenn baS Übrige nüglicb ifl, leiebt bie 91acb=

fiebt beS ^ublicumS erhalten werben. 9cur in ben ßujls

fpielen, bie bei ber Sorflellung am erflen unglücf liebe

SBirfungen auf baS |>erj thun fönnen, habe icb einige

Seranberungen oorgenommen. Äein 2lutor fann in 2Cb-

ficht auf bie (5bre ber guten Sitten unb beS ©efcbmacfS

ju oorfiebtig unb flrenge fein."

2fn ©eüert'S pbt>ftfc^en Reiben nahmen ntcr)t bloS

feine eertrauten greunbe, fonbern ber Äurfürfl felbfi ben

innigflen Entbeil. '2Iuf griebrieb 2tugufl'S SBefebl warb

bem franfen Siebter, naebbem er fein, non bem ^rinjen

^»einrieb, t>on Preußen ihm gefctjenfteS ?>fcrb bureb ben

2ob eingebüßt, ein anbercS Stoß auS bem furfürfllicben

Stalle ju Bresben gefenbet, um ihm eine beilfame fSe-.

wegung ju oerfebaffen. Sem Smpfänger biefeS ©naben=

gefcbenfeS febien eine £etterfeit, wie man ft'e langfl an

ihm nicht mehr gewohnt war, auf tfugenblicfe wieberge;

febrt ju fein, lebhaft febilberte ©ellert in bamaligen ®e=

fpräcben unb ©riefen bie Neugier, womit ber 3ügel,

Sattel unb übrige Scbmucf beS ^ferbeS, bei beffen 2(n=

fünft in Setpjtg betraebtet worben. Sabei oerbarg er

aber aueb nic$t feine S5eforgniß e§ ju retten. 3n einem

«n bie grau o. Settwi^ auf JBonau geriebteten Sriefe

com 22. See. 1768, ber mit ber Älage über ben SSer;

lujl feiner Scbecfe beginnt, melbet er bie 2fnfunft beS

furfürfllicben 'pferbeS. „2Bie biefeö auSpebt," febreibt

er"), „wollen Sie miffen? Jicbtbraun, mit febwarjen

(Srtremitäten unb febwarjen Striemen über ba§ Äreuj;

ferner fiebt c§ füll unb freunblicb au§ unb aud) nicfcjt

ganj flill unb freunblicb. Äurj, e§ läßt fieb fceffer feberr,

als befebreiben. 3cb werbe es! alfo mit feinem golbenen

3aume, mit feinem blaufamraetnen Sattel unb ber nur

gar ju febönen Scbabratfe, furj fo, wie e§ ber furfürft;

liebe Stalifnecbt »orige 9J?ittwocbe 9cacbmittag§ in meinen

£of, unter einem 3ulaufe oon 3ung unb 2llt, ®elel;rten

unb Ungelebrten, braebte, in ben |>of na er) SreSben

febiefen. 3cb habe e6 noeb niebt geritten; benn fo forg»

faltig ber gute gndbige Äurfürfl auch bei ber SSabl biefe§

©efcbenfS gewefen fein mag, fo fürebte icb mieb boeb oor

biefer SBohltbat; benn ein franfer ^Profeffor unb ein ge;

funbe§ jungeä ^)ferb febiefen fieb niebt jufammen. 2Bie

öiel 9)?al ber liebe Äurfürfl baS $ferb auf bem Scb^loßs

plage bat probiren laffen; wie er felber au§ bem genfler

gerufen, bafj man ftcb in einer weißen 2Bilbfcbur barauf

fegen follte, um ju wiffen, ob e§ ftdi etwa baoor febeute;

wie ba§ 9>fcrb etliche Sage in Sattel unb Beug im

Stalle öffentlich gejeigt worben — alles? biefeS braebte

mir ber Stalifnecbt, ein 2)?ann mit eisgrauen paaren,

mit in baä Kompliment be§ >&errn Sberflallmeifler§ hin*

ein. Sooiel »on ber ©efebiebte beö ^ferbe?." Sine fafl

gleicblautenbe Scfjilberung entwirft ©ellert in einem, einen

Sag fpdter (ben 23. See.), gefebriebenen S3riefe an feine

Scbwefler in |)annicben
76

). 2£ucb in biefem ©riefe fügt

er hinju, baß er ffiebenfen trage, ba§ ?>fcrb ju reiten,

weil er e3 noeb niebt fenne. „ÜWeine Scbecfe," febreibt

er, „war wie ein iJamm, war alt unb machte mir niebt

bie geringfle Sorge." SaS furfürfllicbe ©efebenf mu§
für ©ellert oon ungemeinem 3nteref|e gewefen fein. 3n
einem S3riefe an Semoifelle 2uciu§, worin er ihr einen

gremben, ber ibre S3efanntfcbaft ju machen wünfebte,

empfiehlt, fommt er nochmals auf biefen ©egenflanb ju;

rücf. „Urlauben Sie," febreibt ©ellert"), „bem jungen

9)?anne einen 23efucb. Qx fann Shnen wenigflenS bie

©efebiebte oom furfürfllicben 9>ferbe, bie er felbfi erlebt

hat, erjdblen, fann 3bnen fagen, wie bie Ceute hier bie=

fem 9>ferbe nachlaufen, wie fieb ber Sftann, ber eS füt=

tert, ein Kapital con ben Srinfgelbern fammelt, bie er

täglich erhält, wenn er baS ^ferb, wenn er Sattel unb

3cug, ben 3aum oon ©olb unb bie ijufeifen oon SiU
ber, woraus ft'e bie ©rjäblung gemacht hat, oorjeigt.

2(lIeS bieS fann er 3brien fagen, unb fo geht ber S3efudj

oorüber unb ich erhalte eine Antwort mehr oon Shnen."
9caeb ber liebenSwürbigen ©efcbwdfcigfeif, bie in bic=

fem JSricfe ©ellert'S herrfebt, ju fcbließen, febien feine

Stimmung wieber beitcrer , als bisher geworben $u fein,

lebhaft ergriff ihn jeboeb, faum einen SJlonat fpdter baS

Vorgefühl feines nal;en SobeS. Zn feine Scbwefler in

£amiichen febrieb ©eüert
7e

) ben 13. gebr. 1769: „Unfer

Ueben währet 70 3abre, unb baS meinige, febr febwache,

wirb niebt fo lange wahren. $err, lehre mich täglich

75) f. ®ft(crt'S «Briefe ©. 259 fg. 76) f. ©eitert'«
gamttienbriefe ©. 123 fa. 77) f. ©ettert'S »riefmedjfet mit

SemoifeUe CuctuS ©. 578 fg. 78) f. ©elterl'ö gamilicnbriefe

©. 124 fg.
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bebenfen, bafj mein Seben ein 3iel Ijat, fein nabcS 3iel,

bamit icf) »reife werbe." 3n tiefem 33riefe oerfprad) et

feiner Sdjweficr, fte swilcbjn £>fkrn unb ^Pfingften ju

befueben. 2r fübrte biefen Sntfcbjufj im grüblinge bcö

S- 1769 auS. Über üfteißen unb Dberau begab er ft'cb,

in feine 83aterfiabt. sJcad) feiner SBietcranfunft in Seip;

iig fdjrieb ©ellert ben 22. 3Rai 1769: „greitag 2£benbS

um aä)t U()r bin icf) bi" glücflid) eingetroffen. @S war
eine t>artc Steife, ober eS ift aueb. bie lefcte nacb $atjnw

eben unb fo will id) gern jufrieben fein unb ©ott ban=

fen, bafj icb euef) unb bie übrigen SSerwanbten unb greunbe

noct) ein 2J?al babe feben fonnen. 3d) babe mit ©ebet

unb Sbranen oon meiner 33aterftabt förmlid) 2lbfd)ieb gc;

nommen unb mit befonberer Erinnerung an gewiffe Sabte
meiner 3ugcnb" 79

). — 3n einem fpdtern S3riefe Dom
14. Äug.

80
) febrieb ©ellert: „SScunrubigt euer) nid>t!

StKeine jßefcrjroerben, fo oielfad) fie aueb finb, finb boct),

®ott fei Sanf! noer) immer ertrdglid). 3d) rann nodj

ausgeben, aud) meine gercöbnlicben S$errid)tungen nod)

abwarten, wenn icb gleid) fraftloS bin." 'Übnlicbe Scbil ;

berungen entbalten mebre oon ©cllert'S bamaligen 23rie;

fen. Sn einem Schreiben an feine oieljdbrigc greunbin

Semoifetle SuciuS oom 28. Sept. 1769 61
) entfcr)u!bigte

ficb ©eUert wegen feines langen SdjweigenS mit ben

Sßorten: „Steine .Srdnflidjfeit unb bie mir immer febroe--

rer werbenbe ^Berufsarbeit laffen mid) fafi ju feinem

23riefe fommen, roenn mir ir;n nid)t eine brdngenbe 9)flid)t

abfobert.

©inen febjr gefleigerten ©rab erreichten ©clicrt's $eu

ben im Seccmber 1769 bureb eine ^artndefige Dbfhuction,

welcbe ben erprobteren Sftitteln feiner "iCrjte, Jöeine, £cben;

ftreit unb Subwig, 2ro§ bot. SBaS ibm in biefem qualooüen

Suflanbe allein Sroft gevodbren fonnte, roar fein uner=

fd)ütterIid)eS Vertrauen auf ein böbereS SBefen, baS alle

Sd)icffale ber Sftenfcbcn ju ibrem üBcften lenft. ©ine

augenblicflidje .ptiterfeit festen ibm wiebergefebrt §u fein,

als er, oier Sage oor feinem 2obe, mit feinem 2lrjt, bem
Dr. $eint unb mit ber ©attin feines SruberS, beS Dber=

poftcomniiffairS griebrid) ^ebetec^t ©. M
), bie it?n wdb=

renb feiner .Kranfbeit forgfam gepflegt, über bie herauf;

gäbe feiner Sdjriften fpracb, bie er abroefenben greunben

3. 2f. Sc&tegel unb ©. i. £ener ") übertragen baue
w

).

9(acb biefem ©efprdd) unb ber Srbnung einiger gamilien;

Angelegenheiten, nabm feine ©ntfrdftung fo j$u, bafj er

ficb }" SBettc legen mujjte. Sangfam riebtete er ficb. auf

feinem Jager empor, entblößte fein jum Sbcil febon graue?

^aupt, unb betete mit fdjrcacber, aber börbarer Stimme,

©eine SBorte roaren Üurjerungen ber Semutl;, be§ Sanfeö
unb ber Siebe ju Sott. @r bcmül)te ficb, ba§ mannid);

acbe ©ute, baS ttm in feinem ßcben unoerbienter 2Beife,

79) f. ©cllert'g gamilienbriefc ©. 120. 2>ergl. Sramer
n. a D. ©. 163. 80) f. Qelltxt'i gamilienbriefe ©. 126 fg.

81) 1. ©eitert'« S5riefrocd)fel mit Semoifclte Euciu« ©. 601.

82) gr überlebte feinen SBrubcr !aum einen STOcnat, benn er ftarb

bereit« ben 8. San. 1770 im 59. Safjre. 83) £en tarnen

4>eper in ^>epne ju renronbeln, iit ein 2?erfef)en Don ©eroinu«

(in feiner Scfdjidpte ber pcettfcr>en Ücaticnallitevatur bet Seutfcfeen.

4. Zi: . 2. 96). 84) f. Gramer a. a. O. ®. 107.

roieer meinte, ju Stjeil geroorben, ffcf) mS ©ebdditnifj

jurücf^urufen. (5r erinnerte ficb b« 9?amen aller feiner

noeb lebenben greunbe unb metjrer feiner auswärtigen
©djüler. Sie alle empfabl er in feinem ©ebet ber gur*
forge ©otteS. Über ben ibm erroiefenen 2BoI)Itbaten oer=

ga§ er niebj, einen ffilicf auf feine oermcintlicbcn gebl«
unb Scbrodcb,en ju roerfen. @rfcb,öpft fanf er auf fein

Säger surücf. 6r fdtjten im Stillen feine Setrarrjtungen

fortjufe&en. Sie ^eiterfeit, mit ber er bem 2obe ent=

gegenfab ,
jeigte ft'ct; in bem ©efpracb mit feinem greunbe,

bem Siaconuä 2balemann, auä beffen ^^^fn ct n °cr>

ein DJJal ba6 ^eiltcje 2lbenbmal)l ju empfangen gerDÜnfcb,t

batte. ©rgriffen fcuret) bie oon feinem 33cid)toater auf
il)n angeroenbeten 2Borte in ber ©efct)icf)te beg ?ajaru§:

„v&err, ben bu lieb rjafl, ber liegt franf!" rief ©eUert:

,,10), rcenn id) tocr> ba§ rodre!" Unmittelbar naebb«
\id) trofienb fügte er binju: „9?un tet) l?offe eS oon bei;

ner ©nabe, mein ^öeilanb, bag bu aurr) mieb alä ben

Seinigen lieb baft!" 3u feinem greunbe unb naebberigen

Herausgeber feiner Scbriften, bem SRagifter ©. i. £>ct)er,

ber bei ber i^aebriebt oon ©eÜert'S lebenSgefdbrlicber Äranf=

beit ju ibm geeilt roar, fpracb er mit 9feft'gnation : „(5ö
i;3 ein ttjcureä, roertbeö SBort, ba§ dljriftuS in bie SBelt

gefommen, um bie Sünber feiig ju macben. Sie», licb=

fter greunb, tjl mein S3efenntnig auf meinem Sobesbette.

2lber," fügte er mit fidjtbarer .£>eiterfeit bin^u, „mir ift

S3armberjigfeit rotberfabren." Seine beinahe oöllig er;

feböpften Ärdfte fammeltc ©ellert ju einem feierlichen fBe-

fenntnifj feiner S3ufje unb feine? ©laubenS. Seinem
25eicbtoater STbalemaun oerfieberte er, noeb nie in biefem

©rabe bie Äraft unb S3erubigung tex eoangelifa)en 23er=

beißungen empfunben ju bnben.

Seforgt um ©edert'S Scben batte ber Äurfürfl

griebrid) 2tuguft oon Sadjfen feinen Seibarjt Semiant
au§ Bresben nacb üeipjig gefanbt

8S
), um alle Mittel ju

oerfueben, bie noeb jur Rettung ©ellert'S angeroenbet

werben fönnten. STaglict; 50g ber gürft burif) ß|1afette

Srfunbigungen ein über baS Sieftnben beS Äranfen. Siefe

2f)eilnal)me rübrte ©ellert bis ju 2brdnen. Sie 9?acr);

rid)t oon ber 2ln!unft tcS furfürftlicben Scibar^teS gab

tr)m eine ungercöbnlidje >f)citerfeit. „2lber," fügte ©ellert

binju, als fürebte er in feiner greube JU roeit gegangen

ju fein: „oerlafjt eueb niebt aufgurften; fie fönnen ntct)t

belfen, auet) wenn fie noeb fo gütig finb unb noct) fo gern

belfen wollen. 9J?eine £ilfe fommt 00m £>errn." Sei

ben bis ju einem furebtbaren ©rabe gefteigerten Scb.mer=

jen, welcbe ibm feine UnterleibSentjünbung oerurfadjte,

tröfietc fict) ©ellert mit ben SZBorten: „5BaS finb biefe

Scbmierjen gegen bie, welche mein Srlöfer bulbete? @r
würbe oon ben Seinigen oerböbnt, unb mieb Unwürdigen

ebrt mein gürfl." gortwdrjrcnb bemübt, feine um ibn

beforgten greunbe }it trollen, riebtete er an )it nur bie

Sitte, wenn feine Sd)ineräen ju beftig würben, ibn mit

ibrem ©ebet unb 3uruf ju unterflügen. „Scb fann nid)t

oiel mebr faffen," fagte ©ellert, als feine Ärdfte immer

mebr febwanben, „aber rufen Sie mir nur ben 9?amen

85) f. S ramer a. a. O. ©. 171 ffl .
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meines GrrlöfcrS ju. IBcnn id) ben nenne ober fröre,

fiifcle id) neue .Kraft unb greubigfeit in mir." sJ<ad) einem

iul;igen Schlaf, ber i(jn am 19. See. erquieft Ijatte, richtete

©eitert ben nddjjten £ag, bei erneuerten ©djmcrjcn unb

in bem SUorgcfübl feincS nafycn 2obeS an feinen 2(rit bie

grage : wie lange fein lefctcr t'ebenefampf rool nod) bauern

tonnte. 23ei ber tfntroort: „2SieÜ"eid)t nod) eine ©tunbe!"
roanbte er mit ben SBorrcn: „ÜRun, ©Ott 2ob! nur nod)

eine ©tunbe!" fein ft'd)tbar erbeitcrteS 2l'ntli(5 auf bie

©eite, unb cntftfjtummerte, unter ber ßinfegnung Sfra*

lemann'S unb bem ©ebet feiner il;n umgebenben greunbe,

ben 13. 3>ec. 1769. Sic nad)fo!genben Seiten, neun

Sage oor feinem &obe, ben 4. 25ec, an feine mcl)rfad)

,
errcdbntc Gorrcfponbcntin, 25emoifelle l'uciuS, gefeferie-

ben
80

), maren roabrfebeinlid) bie legten, bie auS ©ellert'S

geber gcfloffcn. ,,©ie melben mir," fdjtieb er, „bafj

©ie fajl täglich etmaS aus bem 6nglifd)en ober granjö=

fifc&en überfein. 3d) backte balje'r, ©ie fefrieften mir

einige biefer Überfcgungen, bie id) oielleid)t in meinen

praftifdjen ©tunben jum SSorlcfen gebrauten fonntc.

SDber fyaben ©ie felbfl einige fteine Jfuffdfje geruagt, fo

fdjiden ©ie mir aud) biefe. ©ie oerbinben fid) baburef)

tfrrem greunbe unb Wiener."

Allgemein mar bie Trauer, bie fid) bei ber sJlad)xid)t

oon ©ellert'S 2obe in Seip^ig unb oon ba burd) ganj

2eutfd)lanb »erbreitete. SRcbr 2l;rdnen ber inntgflen 33er=

ebrung finb feiten bei bem ©rabe eines 25id)terS gefloffen.

25er ©cbmerj über ©ellert'S SSertufi gab fid) auf oielfad)c

SBcife funb. 2Bdl)renb 2rauerlieber oon Gramer, SQBeifje,

Äretfdjmann, üaoater, 25eniS, SDeafialier u. a. gefragten
25id)tern ber gebilbeten 2Belt fagten, roaS ffe an ©ellert

oerloren babe
87
); roallfafrrteten jal)lreicr)e 23eref)rer ju feiner

©rabfldtte. 25er ofterreic&ifdje gelbmarfdjall Üaubon, bet

86) f. ©ellert'« 33ricfwcd;fcl ir.it Scmotfctle Cuciuö &. 608.

87) Hud) £lopftccf »erewigte ©ellert'« 2fnbenfen in bem ©ebidjte

„SBingotf" (f. Älopftocf'« SBerfe. (Ccipjig 1798.] I. 58b. ©.
13 fg.). ©ie Sraucrlicbcr ber üben genannten ©idjtcr, fpäter in

it)tt SBerfe aufgenommen, (teilen aud) in ber „Sollftänbigcn ©amm--
lung ber (teutfdjcn unb latcinifdjcn) ©cbid)fe, weldje ber Sob be«

•fcevrn <Profeffor« ©eUert »eranlafst bat." (Ceipjig 1770. 2 ©tücfe.)

Aber biefe Sammlung enthielt, neben oiclcn üoijüglidjen ©cbidjten,

aud) ber mittelmäßigen »probuete fo biele, bafj 3. SS- SDcidjaeli« (id)

»eranlafit fanb, bie unberufenen CcbMdjtcr ©cllctt'« in einem @pi=
gramm ju jüdjtigen; f. OTidjaeli« ^octifdje Sffierfe. I. 35b. @.
280, aud) in bem »on Sorben« fccraucgegcbcnen Cerifon teutfdjcr

25idjter unb *Profaiftcn. 2. S3b. ©. 64 mieber abgebrueft. Äreffenb
wirb ©ellert »on Ätamcr ©djmibt djarafterifirt in ben SBerfen:

®ic« finb bie abgehärmten SBangen,

Jfuf ireldje nie ein SRorgcnrott)

2Jon leibenfdjaftlidjem Serlangen

Unb froher Sfjo'rljeit aufgegangen.

2)ie« i(l bie «OJiene, bie ben Zcb
Äl« einen lieben ©aft empfangen.

©ein f)of)le« öeifterauge liegt

Sief in bem warnenben ©efidjtc,

(Srjäljlt be« ^»erjen« rütjrenbe ®efd)id;te/

©pridjt Sngeltoleranj unb rügt

3)ie Paffer mcl;r burd) eine weidje 3äf)re,

Ä(« Sfabner ober ©mift burd} feingebrefjten ©pott.

f. AI am er ©cbmibt'« SBerfc. (©tuttgart 1826.) 1. S8b. ©.471.

©etlert'S S3efanntfrf)aft im GarlSbabe gemad&t ""), liefj bem
oon ibrn l)ocboerel)rten 25id)ter auf feinem ©ute |)aber6=

borfein SDenfmal errichten"
1

). (Sin anbereS, oon Öfer
in fdcbfifcfjem Marmor ausgeführt'"'), crbielt ©eHert in

bem ©arten beS S3ud)l)dnb(erS Sßenbler in Ceipjig, ber

ber erfie SScrleger feiner gabeln gewefen war'"). "Kud)

ber 23ucfel}dnbler JJeeicJ) in l'eipjig el)rte 1782 auf feinem

unweit biefer ©tabt gelegenen ©ute ©eitert'S unb ©ul=
3er'S tfnbenfcn tuxd) ein gemcinfcbaftlicb.eS 25enfmal. 3u
einem anbern Monument, roclcfrcS bem 25icf)ter in ber

SofranniStircfre in SJeipjig, roo er beerbigt ju roerben ge=

roünfcf)t I;attc, erridjtet roarb, oereinigten fic& mebre feiner

greunbe unb 23erel)rer "'). W\t feinem altern 23rubcr, ber

ibn, roie bereits enodljnt, nur um einen 9Jc*onat überlebte,

crbielt ©ellert eine gcmeinfcfraftlidje ©rabfidtte
g3

). ®eU
lert'S Saterflabt .pannieben feierte fein bunbertjdfrrigcS ®e=
burtStagSjubildum (1815) burd) Sieben unb ©efdnge unb
buref) eine abenblicfre (5rleud)tung ber ©tabt, befonberS

aber burd) eine oermittclS milber äBeitrdge begrünbete

flrmenanffolt
94

)-

©eitert mar oon mittler ©röfje. ©ein Äörper fefrien

jebocfr, roenn er fein finfenbeS 45aupt erljob, er>er lang

als furj. ©ein bagereS, eingefallenes ®cfid)t marb belebt

burd) eine frofre ©tirn, blaue 'itugen, eine gebogene ÜJeafe

unb einen moblgebilbeten üftunb. 3n ber ernflen, balb

traurigen Sföiene fpiegclte fic^ bie ®utmütl;igfeit unb ^>u=

88) ffiergl. ©ellert'« ©treiben oom 26. 3Tug. 1763 in fei«

nem Sriefiredjfcl mit SemoifcUc Üuciu« ©. 231 fg. 89) Scidjt

weit »on biefem Senfmal ft'efjt man Caubon'« cinfadje ©rabfidtte;

f. Sorben« a. a. £>. ©. 65. 90) Sa« barauf fid) 6ejiebenbe

®ebid)t ©oetbc'« »erbient fjier eine ©teile:

2fl« ©ellert, ber geliebte, fdjieb,

5D(and) gute« ^erj im ©tillen meinte,
2lud) mandje« matte fdjiefe Pieb

©id) mit bem reinen ©djmerj otreinte;

Unb jeber ©tümpec bei bem ©rab
(Sin Sli'imdjen an bie ©fjrenfrone,

&in ©djcrflein ju bc« dblen Coline,

SÜSit oieljufricbner SDlicne gab:
©tanb Oefcr fcitroärt« »on ben Ceutcn

Unb füllte ben ©cfdjieb'ncn, fann
@in btcibenb SBilb, ein lieblid) Scuten
2tuf ben Dcrfdjmunb'nen irertljen SDJaHn;

Unb fammeltc mit ©eifteeflug

Sn SOJarmor alle« Eobe« Stammeln,
Söic wir in einen engen Ärug
©ie 2£fdjc be« ©cliebten fammeln.

f. ©oetbc'« SBerfe. (Stuttgart 1840.) 2. 33b. ©. 27. 91)
2?crgl. Slceuc S3ibliot()ef ber fdjönen JBiffenfdiaftcn. 10. 35b. 1. ©t.
©. 133 fg. 92) ®ie Religion übergibt auf biefem SDJonumcnt,
oon wcidjcm man in ©clleit'ö Ceben oon 3. 3T. Sramer (Ceipjig
1775.) eine 3fb&iltung finbet, fcer Sugenb ba« in OTctall gegoffene
unb mit einem Sovbcer gefrönte 35ilbni(j bc« ®id)ter«. 33eibe gigu--

ren finb au« weigern tflabaftcr gearbeitet; f. Sorben« a. a. O.
2. 33b. ©. 65. 93) 2Cuf bem ecidjenfteine befinbet fid) oie ein=

fadje Snfdjrift : „£ier ruben Sbriftian gürdjtcgott ©ellert,
9>rofeffor ber $l)ilofcpl)ie, geboren ben 4. Suli 1715, geftorben ben
13. 2)ec. 1769, unb beffen Stoiber griebrid) Cebercd)t ©el =

lert, Dbcrpofrcommiffariu«, geboren ben II. 9co». 1711, gcflor«

ben ben 8. San. 1770."
f. gramer a. a. D. ©. 204. 36r«

ben« a. a. D. ©. 87. 94) f. 2f. £&. Ceudjtc'« 9(ad;rid)t

eon ber in £aonid)cn gebaltcnen ©cbddjtnipfeier be« Sage«, an
wetdjem bor bunbert 3at)rcn ©ellert geboren warb, (gretbtrg 1815.)
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manitdt feineg (Sharafterg. (Sin freunblicbeg Cdcheln et;

heiterte im 2lugenblicfe, wo er weniger förperltch litt, feine

©cfichtgjüge. ©eQert'ö Sprache war bcutlid» unb bieg=

fam, boch etroag hobt, woburch ft'e fid) bem 2on bet

SBebmutb nälierte. (Seine SBorte haften etwag ungemein

üKürjrcnbcg unb ßrgreifenbeg. Cft entlocfte er feinen 3u=

börern Sbrdnen, wenn er in feinen moralifdben SSorlcfun;

gen bie Sugenb mit ber ihm eigenen 2Barme empfabl,

unb »or ben Srrwegen beg S?af?erS warnte. ,,©eü"ert,"

fagt ©oetbe, ber al€ Stubent ihn noch in ben testen

Sabren fetncS Scbeng hörte
95

) , „ ©ellert hatte ftd) nach fei;

nem frommen ©ernütb eine 9J?oral aufgefegt, bie er oon

3eit ju 3eit öffentlich ablag, unb [ich baburd) gegen bag

publicum auf eine ebtenootle SBeife feiner 9)ftid)t ent;

lebigte. ©ellert'g Schriften waten lange febon bag gun:
bament ber teutfeben ftttlichen Sultut, unb Sebermann
münfebfe febnlicb jeneg 2Berf gebrueft ju feben, unb ba

biefeä nur nad) beg guten Sftanneg £obe gefebeben fottte,

fo hielt man fid) feljr glücflicb, eg bei feinem ?eben oon

ihm portragen ju böten. Dag pbjlofophifche 2fubitorium

mar in folchen Stunben gebrangt eoll, unb bie fchöne

«Seele, ber reine 2BiHe, bie 2beilnal)me beg ebler. Scannet

an unferm 2Bobl, feine ©rmabnungen, SBarnungen unb

Sitten, in einem etroag bebten unb traurigen 3"one oor;

getragen, machten mol einen augenblidlid)en (Sinbrucf;

allein et hielt nicht lange nad), um fo weniger, alö fid)

boch mand)e Spottet fanben, welche biefe weiche unb,

rote fie glaubten, entneroenbe Lanier un§ »erbdebtig ju

machen wußten. Sd) erinnere mich eineg burd)reifenben

granjofen, bet fid) nad) ben SERarimen unb ©eftnnungen

beg SJeanncg erfunbigte, welcher einen fo ungebeuren Sei;

fall hatte. 2CIS reit iljm ben nöthigen Sericht gegeben,

fchüttelte et ben Äopf unb fagte ldd)elnb: Laissez le

faire, il nous forme des dupes. Unb fo mufjte benn

auch bie gute ©efellfchaft, bie nicht leicht etwag SSütbige»

in ihrer 9cal)e leiben fann, ben ftttlichen Sinflufj, wcl=

d)en ©ellett auf un§ haben mod)te, gelegcntlid) ju oet=

fummern. Salb würbe eg ihm übel genommen, baf? er

bie oornefymen unb reid)en Danen, bie ibm befonberg

empfohlen roaren, beffer alg bie übrigen Stubirenben un-

terrichte unb eine auggejeiebnete Sorge für ft'e trage; balb

rourbe eg il)tn alg Crigennufj unb Sftepotigmug angerechnet,

bafj er eben für biefe jungen Scanner einen Sftittagetifd)

bei feinem Sruber batte einrichten laffen. — So jertte

man ben guten tarnen beg trefflid)en ©ellert bergeftalt

bin unb roieber, bafj roir jule^t, um nid)t irre an ibm

ju werben, gleichgültig gegen ibn rourben, unb ung nicht

mebr cor ihm feben liegen; bod) grüßten rcir ibn immer

auf bag befle, roenn er auf feinem Schimmel betgerit;

ten fam."
sJJid)tä oon bem, mag ibm nad) ber eben mitgetheiU

ten Sdjilberung 9ceib unb S3erleumbung Sdjulb gaben,

belafiete ©ellert'g reine Seele. Sein moralifd)er 6bas

raftet, roenn man einige 3üge »on ßitelfeit aufnimmt
96

),

roar tabelloS. S)ie geiftigen Anlagen, bie er ber 9catur

üetbanfte, unb bie et untet brüdenben Sugenboerbdltniffen

forgfam auggebifbet liatte, oerebelte fein früh erroad)teä ft'tti

lid)eg ©cfübl. Dag oorübergebenbe Sntcreffe an ®ün=
tber'g ®ebid)ten unb ber barin berrfd)enbcn leichtfertigen

Floxal, rodl)renb feineg 2(ufentbatt§ auf ber gürftenfd)ule

ju SWeijjen, betrachtete ©ellert balb nad)l;er alg ein 58et=

bredjen. Sie l)attcn, dugerte er, einen feuerfpeienben

'ittna aug ihm gemad)t, ber alle umberlicgenben gefunben

©egenben oerfjeert Ijabe. Sein ©eift nal)m inbeffen balb

eine anbere 9\id)tung. Sd)on rodhrenb feineg Ttufer.tbaltS

gab er fid) burd) >£>r;pod)onbric unb franflicfefeit einet

9ecligiofttdt b.in, bie feitbem für ihn eine unerfdjöpflidje

Quelle beg 2rofteg unb in SBetubigung in allen roed)=

felnben SebenSoerhaltniffcn roarb. Der ©eift ber Sfeligion

belebte ntd)t bloö feinen Unterricht, feine Sdjriften unb

JBricfe. 2lud) in feinen geroöbnlicbften @efprdd)en, in ben

wenigen Stunben, bie er, oft uerjlimmt burd) Ätdnflid);

feit unb Sdjroermutb feiner Erholung im Äreife einiger

Jreunbc roibmete, ergriff ibn jene religiöfe Stimmung.
Sie bemdd)tigte ftd) feinet in einem ©tabe, bag ft'e niebt

blog Änberen, fonbern il)m felbfi, fo roenig er fid) bieg

geftanb, peinlich, roerben mu§te. 3n feiner flrengen "ÜSteüt

beachtete er jeben ©ebanfen, jebe ßmpft'nbung, flagte

unter fottroäbtenbet Selbftprüfung ftd) beg SKangelg from=

mer @efül;le, beg religiöfen Snbtfferentigmug, ja beö Uns

glaubeng unb ber ©rfiarrung beg ^)erjcng an, unb t*er=

fümmerte fich baburdb felbfi feine wenigen oon Äranfbeit

gdnjlid) befreiten Stunben. Sene religiöfe Stimmung
auch in 2fnbern ju weefen unb ju erljalten, war fein

eiftigffeg SSeftteben
97

)- Die SJibel, bie et roiebetholt lag,

empfahl et auch feinen 3ul;örern alg bag Such aüet

93üd)er
JS

). @t folgte bann feinet innetften Überjeugung.

gromme Heuchelei war ihm oerl)a§t. Die Äirche ju be;

fuchen, unb fowol bem fonntdglichen alg wöchentlichen

©ottegbienfte beijuwobnen, tjielt er für eine unerläßliche

Pflicht, welcher er ftd) felbfi bei Äranflicbfeit unb rauhet

2Bittetung, obne augbrüdltd)eg SSerbot beg 2trjte§, nicht

leicht entjog
w

). Der ©enug beg belügen tfbenbmablg

95) f. ©oetfje'g fdmmtttdje 3Serfe. (Stuttgart 1840.) 2I.SBb.

©. 27 fg. 96) „ein feiner etjrgct'j," fagt ®cvoinu§, „osrbarg

fic^ in bem befdjeibnen SÄanne. ©r warb stnat jücijtfa tott), wenn

man ifjn toötc, a6er er t;6rte eö gern. 2Ctö tf)m ein ©ebiebt, baS

Äteift bei einer falfd;cn Slacbvicfct »cn feinem Äobe madjte, unb baä

mit ben SBortcn fitcf : ,,„®ie Srbe weinte, ber ^immel freute

fieb,"" ju ©cfid)t fam, erfebraf er unb gitterte in einer ÜJJifdjung

ecn JfngftlicbEeit unb greube." f. ©erbinug in f. ©efdjicbte ber-

peetifetjen SJaticnaUiteratur ber 2)eutfcben. 4. Zt). ©. 93.

97) (S^araEtct'iftifc^ finb in btefer SSejicbung bie befannten 25trfe:

33a ruft — c mödjte Sott eö geben!

ffiielteicljt aud) mir ein ©et'ger ju: .

4>eil fei bir! benn bu Ijaft mein 8e6en,

Sie ©cete mir gerettet, bu!

O ©ott, wie muß bieS ©tücf erfreu'n,

£>er 9?etter einer ©eete fein!

f. bag ©ebiebt: „Sroft bc6 ewigen Jebenä," in ©eitert 'S fdmmt»

lidjen ©chriften. 2. Sf). ©. 230. 98) ffiergl. ebenbaf. 6. £6.

@. 259 fg. 99) 2fud)_5u SBonau, einem «Rittergute be« Äam=
mertjerrn o. 3ettwi|, wo fid) ©eitert, wie früfjer erwatmt, rodb=

renb beS ftebeniäfjrigen ÄriegeS auffielt, oerfdumte er nidjt, in bem
benachbarten Drtc SJeineweb bem fonntägltdjen ©ottegbienfte reget=

md^ig beijuwobnen. (Sv fjatte bort feinen ©ig in ber $errfd)aft=

lid) o. ©cbonberg'fdjen emporfird;e. (Sinft modjte er ju früb fn
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war ibm inumr eine rübrenbc geicr, ber er fieb mit oor;

jüglicber flnbacbt hingab.

'ituS feiner religiofen ©timmung flofj ©cllert's fiebe

jut SEugenb, Jane Uneigcnnufeicjfcit, fein Sßoblroollcn ge.

gen bie ganjc 9Ji"enfcbbeit. 2BaS et ;\u iljrem jeitlicben

unb eroigen 2Bobl irgenb glaubte beitragen ju fönnen,

tb,at er unaufgefobert unb mit SJcreittoilligfeit. (5r war
naebfiebtig gegen geblenbe, unb bemübt, fie auf ben recb-

ten syfab ju leiten, freunblicb gegen Scbcrmann, geneigt,

oon Sebem baS Jßefte ju benfen unb baljer feines 2Ken=

feben geinb. ©rofje SWdjjigfeit, an bie er oon Sugcnb

auf geroöbnt roar, unb wenige JBcbürfniffe roürben il)n,

bei farglicbem, erfl fpdt (1762) oermebrtem ©ebalt oor

Mangel gefcbüfct baben. 2lber reid&Iidje ©efebenfe jal)U

reicher äJercbrer feiner ©ebriften oerfebafften ibm ein ge;

mdcblicbeS, meift forgenfreicS Sieben, unb boten ibm, bei

feiner ©cnügfamfcit, bie üftittel bar, ber Neigung jum
2öob(tl)un ungebinbert folgen ju fönnen. £>ft tbeilte er

baS Unentbebriicbfte mit ben 2trmen. £>bne iljren SBobl-

tbäter ju fennen, empfingen bilflofe Äranfe oon ibm
©elb unb anberroeitige Unterflü^ung. 2ßie er für feine

SKutter unb nacb beren 2obe aueb für feine in feinem ©e=
burtSorre ^aonieben lebenbe ©d)weftcr reblid) forgte, tjt

bereits früher erwabnt roorben. 2fn allen ©efebenfen, bie

er empfing, gönnte er niebt bloS feiner gamilie, fonbern

überbaupt iftotbleioenben unb £ilfe>bebürftigen, roenn er

oon tbrer Sage in Äenntnifj gefegt warb, bereitwillig einen

flntbeil. 9veligioft'tdt unb Oanfbarfeit gegen ®ott waren

bie Quellen feines 2Bobltf;unS. (5r fonnte biefer Neigung

feines $erjenS um fo mebr genügen, ba er unoerbeiratbet

war unb blieb, gür ben ©enufj beS bäuslicben SebenS,

ben er entbebrte, bot ibm bie greunbfdjaft ©rfafc. 3n
tiefem 23crr>d(rnig jeigte er ftcb fianbbaft unb treu. 2fud)

burd) bie Idngfte unb weitere Entfernung erfaltete nietjt

feine fiiebe ju Senen, bie ft'crj> ihm als ect)te greunbe be;

wdbrt batten. Sn bofcem ®rabe war ibm 25anfbarfeit

eigen. XSon empfangenen SBobltbaten fpradj er fctbjl

lange nad>ber mit lebbaftcr JBegcifierung. 2lber er oer=

langte unb fucfcte ft'e nie. SS7?tt ebler Uneigennü(jigfcit

lebnre er oielmebr bie ibm jugebaebten ©penben oon fieb

ab, unb freute ftcb, wenn fie 2Tnbern ju SEbeil würben,

bie fie, wie er meinte, weit eber oerbienten, als er. 3Diefe

bie .Rirdje gefommen fein. 3n Anbackt Derfunfcn, fdjrieb er auf
ein leeres Statt eines ber in ber Smportirtrje befinblicben ©efang=
btidjev fclgcnbc, in feinen ©ebriften nict)t aufbewahrte S3erfe:

3cb Eomme, großer Sott, jc&t in bein #auS getreten,

Sajj idj bir bienen roilt mit Singen, £ören, Setenj
iDieineit idj aber roeifi, bag icb ein ©i'inber bin,

€o rüfjr' bureb beinen ©ei|t mein -r>crj unb meinen Sinn,
2(uf bap id) trürbiglicb »er beinern Sfjrone ftefte

Unb ungebeffert niebt aus biefem ^>aufe gebe-

2)a6 Oelangbud) mit ben barin enthaltenen unb mit ©ellert'S 9?a--

«en untetjeiebneten Sßerfcn fanb ju Snbe bcS ficbenjdfjrigen ÄriegeS

ein preufüfetjer Dfficier in ber betrfdjaftlidjen Smportirdjc ju 50!eine=

xott), reo er bem ®ottcSbienffe beireoljnte. Auf bie äkftätigung beS

Ortspfarrers 23oigt, ba§ ©ellert roirttieb ber SJerfaffer jener Seife

fei, erreiebtrte ber Dfficier: „3cb i)abe in biefem .Kriege norb 9tic=

manbem etreas genommen ; bieS ©efangbuer) aber nebjne icb mit,

als ttnbenftn an ben ebenfo berubmten als frommen 9Rann."

f. ©eitert 'S gamittenbriefe S. 160 fg.

JBefcbeibenbeit war ein ®runfyug fcineS öbarafterö. iJticbt

al6 (Sitclfeit unb ©tolj barf es ibm ausgelegt werben, wenn
fein guter 9<ame ibm ebenfo wenig gleichgültig war, als

ber 2üeifall beS gebilbeten Sl;eiie feiner äeitgenoffen. 9iur

auf ba§ üob bcö ÄennerS legte er einen 2Bertb ')• 2(ber

er empfing bie§ i'oö, wie fein JBiograpb Gramer fagt,

„mit ber jungfraulicben ©cbam, bie oor einem jeben,

aueb wal)ren t'obc ber <3cbönf)eit errotbet"
2
). 35ie 2a=

lente unb SSerbicnfk Ruberer anjuerfennen unb fie r;6r)cr

ju aebten a!6 bie feinigen, war eine ber liebengroürbigfien

©eiten in ©ellert'S ßbarafter. Sei feiner befannten

35icn(lfertigfeit trugen niebt bloS in i'eipjig, fonbern oon
ben entfernteften Crten X)tx, wenig ^)erfonen SBebenfen,

tl)n jum Vertrauten in ben oerfebiebenartigften angelegen-

beiten ju wdblen. Sidter unb Söcütfer befragten 1t)n um
bie Grrjiebung ibrer ©obne unb Siebter; Sünglinge wünfcb=
ten oon ibm ju wiffen, wie fie ibren ©tubienplan am
jroecfmdgigften einrichten füllten. SBer oon religiofem

©fepticiörouö befangen war, ober ben manniebfacben @e=
fabren unb Süerfucbungen ber grofjen SBelt niebt wiber=

(leben fonnte, glaubte nur buref) ®ellert oon feinen biSs

berigen Abwegen wieber auf ben riebtigen ^)fat> gefüllt
werben ju fönnen. Überall fuebte unb fanb man in ibm
einen berubigenben, Sro(l unb SJctef/rung ertbeilenbert

greunb *).

Sag tfnfeben, welcbeö ©ellert als ebler 2J?enfcb unb
frommer ßbrift genog, warb noeb oermebrt bureb ben
entfebiebenen Seifall feiner ©ebriften. Sn bem Streben,

fie ju oerbeffern unb ibnen eine m6gltcr>fi ooüenbete gorm
ju geben, war niebt leiebt Semanb forgfamer als ©eliert.

Seinen geringen 2ßertb legte er auf baS Urtbeil gebilbeter

grauen,imnjer. Sern febönen ©efcblecbt traute er ein

jartereS unb tieferes ©efül)l für baS ©cböne ju. 2(IS

2lutor genofj er bie fafl ungetbeilte 2Td)tung feiner Seit;

genoffen. SBaS er febrieb, war entweber bie gruebt feiner

frommen ©inneSart ober baS 9vefultat feines ©trebenS
nacb Älarbeit ber ©arflcllung unb gaglicbfeit beS 2(uS;

brucfS. gafl immer batte er bei feinen ©ebriften bie mitt=

lere ©pbdre beS bürgerten CebenS im 2tuge. „Wlit fei*

ner Popularität," fagt ©eroinuS 4

), „mit ber eingangs

lieben 2luSbilbung gangbarer 3bcen, ber naebgiebigen 3u=
bereitung für Sugenb unb grauen, ber jarten 9iücfftcbt

auf allen 2(nfianb, fenfte er fieb in £auS unb ©cfjule

fo tief ein, wie fein anberer ©cbriftfieller. ©ein ©toi,
bem gefeüigen Umgang entlebnt, eignete ftcb ganj für bie

geiffigen Siebürfniffe ber oerfebiebenartigfien ^efer. SBaS
pe jn ©ellert'S ©ebriften oorjüglicb erfreute, war bie un=
gefünfieltc 3artl)eit unb äßarme beS moralifeben ©efüblS,
bie il;nen binldnglicben Grfa^ ju bieten fdbien für fcböpfe=

I) ©eine btfanntc gäbet: „Der «Water," fcblieft er mit ben
fßerfen

:

SBenn beine ©ebrift bem Äenner niebt gefallt,

©o ift es fdjen ein fcblimmeS 3eid)en;

©oeb reenn fie gar beS Scarren tob erhält,

Sann ifl eS 3eit, fie aui-juftrcidjen.

f. ©eitert'S fämmtl. Srfjriften. I. ZI). ©. IS. 2) Bergt,
©eroin uS a. a. O. 4. Zb. ©. 93. 3) f. ebenbaf. ©. 97.

4) f. ebenbaf. ©. 96.
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rifcbe ©enialitat unb binrcißenbe .Straft bct Darffctlung.

©ellert'S ruhiger SJerffanb forfc^te nicht tief, aber er hielt

alles SBiberfinnige unb 9>bantaftifcbe von fidj entfernt,

©ein flarer, leichter unb couecter ©fr;l roar eS baupt=

fachlich, roaS itjn ju einem ber gemeinnügigffen Schrift;

(feiler erhob.

Den ausgebreiteten S3cifall unter allem, roaS er

febrieb, fanben feine „gabeln" s
). tfuS einer, bereits früber

ermahnten, tfbbanblung, bie er feinen gabeln voranfebiefte

unb in einer 2lnalpfe feiner frübefien ©ebiebte in biefer

©attung bie von il;m begangenen gebier nacbroieS
6
; , fah

man jugleid», roie fcr>r eS ibm Srnfi roar, ben Str;l ber

tffopifchen gäbet ju fiubiren. Die 2trt ber ©rjdblung unb
bie gefunbe ÜJioral galten ihm alS #auptfacr)e. Durch
2on unb DarfteQung, foroie burefj bie eigentt>ümltc§e 2fn=

fdjaulicbfeit ber Belehrung für alle Sfdnbe unb 2flter

geeignet, cbarafterifirte ben größten Sbeil von ©ellert'S

gabeln eine freunblicbe ©utmütbigfeit unb treuherzige

©djalfhaftigfeit. Dabin bürfre auch feine gegen bie Sc&rcd:

eben beS fronen ©efcblecbtS geriebtete Sronie unb feine

fomifebe SSeiberfdjes ;u rennen fein
7
)- SBdbrenb feine

vielfach verbreiteten gabeln auf bie SßerftanbeSculuir bet

2eutfct)en bebeutenb einreirften, bemächtigte er fieb ibreS

£>erjenS burd) feine „£ben unb geiftlicben Sieber"
8
). (Sine

£)be im ftrengen Sinne beS 2BortS roar FetnS biefer ©e;
biegte, ©eine getfrltdjen lieber, obgleich fte an ©lutb
unb 2iefe bes ©efüblS dbnlicben ©ebichten gfemming'S

unb *Paul ©erbavb'S nacbjfeben, ffnb boef) ^robuete einer

roabrbaft poetifeben öegeifterung. Snniger r>at ftcb ein

fromme§ ©emütb feiten auSgefprocben. ©in neuerer Schrift^

fteller bezeichnet biefe Sieber treffenb alS rebenbe Denf=

male eineä von Siebe unb Grbrfurcbt für baS vfieiligfie

burebbrungenen .&er$enS, alS roabrbaft rübrenb, tröfrenb,

jlärfenb unb ju tiefer Betrachtung tes innern SKenfcbcn

anregenb. Sei ber SBoÜenbung, bie ©ellert feinen geifh

liefen Siebern ju geben fuebte, benu^te er eorjüglich bie

9?atbfchläge feineS greunbeS 3- 2T. ©Riegel
5
). Merlet

fittlicbe Betrachtungen unb Scbilberungen boten bem Dicb=

ter ben Stoff ju feinen Scbrgebicbten, bie er in fliegen:

ben unb correcten 2lleranbrtnerverfen febrieb. 3>n feinen

©ebanfen, foviel SBertb er auch auf mehre biefer ©ebiebte,

namentlich, auf eins, ber „ (5r)rifi" betitelt, legte, erhob

er fid) nicht über baS ©eroöbnlicbe. 2(ucb all bramatifeber

Siebter oerfucr)te fid) ©ellert, roenn auch mit geringem

(Srfolg. SBaS feinen bereits früber etnjeln namhaft ge;

matten „Sufifpielen" '") nachgerühmt roerben muß, ift ibre

moralifebe Sieinbeit. 3ugleid) ftnb fie als ein treuer Spie=

gel ber Sitten unb beS gefeüigcn 2onS ber bamaligen

3eit ju betrauten. 9Jcit 2fuSnaf)me ber „SBetfc&trefier,"

5"> rjScMert'g gabeln nehmen ben erften Sbeit feinet fdmmr=
liefen ©ebriften ein. Sine Heine 2tuSrc>afyl traf 2Ratti)iffon für

feine Iprifdje Änttjclcgie. 2. S$. ©. 57 fg. 6) ©ellert '6

SBeurt&eilung einiger gabeln ou$ ben SBeluftigungen (beä SBerftanbco

unb äBi'SeS) in ©ellert' ä Scbriften. l.SE). S.303 fg. 7) S3gl.

granj |)crn'ä ?cefte unb SBercbfamfcit ber Seutfdjen. 3. SSb.

@. 60. 8) 3m srceiten Zitile oen ©ellert'« fämmtlicben

©djriften. 9) Sine 'Jfuetpabl cen ©ellert 'S Oben unb geift=

lieben Siebern erfebten fu gran!furt a. SD?. 1839. 12. 10) 3m
brittw ZbüU ecn ©ellert 'S fämmtlicfpen Scbriften.

bie als ßbataffergemdlbe einige ftar! b«oortretenbe 3üge
batte";, machten ©ellert'S Suftfpiele auf ber Sübne fein

fonberlicbeS ©!ücf. 2>U tbeatralifebe 2Birfung feblte bie*

fen Dramen. 23er Dialog roar jroar niebt ganj obne
Seben, aber bie ßrftnbung mei|tenS unbebeutenb, bie Sba*
rafterjeiebnung obne fonberlicbeS 3ntereffe unb norjüglid)

obne fomifebe Äraft. 6inS feiner gelungenften brama:
tifeben SBeife war ©cUect

?

S Scbdferfpiel: „baS Sanb,"
bereits 1744, früber alS baS Übrige, roaS er für bie

SBübne febrieb, gebiebtet.

gaff nod) mebr alS feine ©ebidjte trugen ©ellert'S

profaifebe Scbriften butcb_ gefällige ©pracbe unb DarfteU
lung baju bei, einen bc||cm ©efebmaef in 2eutfd;lanb ju

verbreiten, bliebt auSgejeidjnet in bem Sntroutf unb in

ber ÄuSfubrung roar fein „Seben ber fdbroebifeben ©räfin
oon ©." "). 23on einigen Liberalitäten, meint ein neuerer

©cbriftfieller
13

), fei biefer 9ioman nidjt ganj frei. 5r
reebnet baju bie ©tidje auf bie *piatonifd)e Siebe, bw
dftbctifcb^moralifcbe Soleranj unb baS milbe Siebt, in

reellem SJerbrccben unb Siebe unb bie 9ieue barüber in

biefem SBerfe gezeigt roerben. 3BaS bcmfelben, roie ©el=

lert'S übrigen ©ebriften ju befonberer (Smpfeblung ge=

reichte, roar ber natürliche, anfpruchslofe unb bod) elegante

©tpl. S3ead)fung oerbient febon bieS SSBerf, baS, roie

früber crrodbnt, aud) bem 2fuSlanbe bind) mebre über»

fegungen befannt roarb, a'S ber erjte SSerfuch eineS 9(0:

manS, ber bie inneren 23erbdltniffc beS gamilienlebenS

barjuftellen fuebte
!i

)- 23on böberem unb allgemeinem

3ntereffe unb befonberS roiehtig für bie ©efdjidjte bet

teutfeben Unioerfitäten roaren bie erfi nach feinem Sobe
gebrueften „moralifchen 58orlefunger." ©eQcrt'S

15

), bie

er vor jablreichen 3uborern gebalten f)atte. ©eine "Hb;

ft'cbt, ben ©inn für Stechtlicbfeit, Sugenb unb gtommigs
feit in vielen ©emütbetn ju roeefen ober ju ftdrfen, erreichte

er um fo ooUfommener, ba er in ber jtunfr, ruijig unb

boch einbringenb ;um ^»erjen ju reben, ju feiner 3eit alS

ein unübertroffenes SWujrcr bajfanb. Auch ©ellert'S „2ro|ls

grünbe roiber ein ftecheS Sehen"
,6

) unb feine übrigen

11) ;,3Han begreift niebt," bemerft ©ereinuS in SScjicfjung

auf baS obengenannte Suftfpiel , „ ba§ eS bamaU Scute geben

tonnte, bie in Briefen an ©eitert bie £Reblicfc,feit feiner ©efinnun=

gen angriffen, tic baS SBortSBetf djroefter febon eineSünbe nannten,

treil ber Segriff beS SebctS baburd) oerune^jtt würbe, bie ifjn auffo=

betten, alles 2fnjrcf;ige in feinen ?uftfpitlen ;u tilgen, bie barin bie

.3artlidiEeit ber Siebe su einneftmenb unb fa^lüpfrig befebtieben fanben.

Unb bieS noeb im Safjre 176S, naebbem SGBielanb feben lange auf«

getreten war! Sei foldjen Angriffen tonnte ©eitert feierlich ben

3Bi? cerbammen, ben er gegen bie decligion angewanbt haben feilte,

unb übrigens aueb ernftlicb untroftlicb »etben." f. ©efebiebte bet

poettfdjcn SRationalliteratur ber J'eutfchen. i.Zt). ©.95. 12) 3m
eierten 2fjeilc »on ©ellert'S fdmmtlicben ©ebriften. 13) ®er=
oinus a. a. O. 4. Sb- ©. 95. 14) ©in faft ju bartes Urs

tt;eil fällt granj ^orn über baS genannte SBerf. „gür ben 3?o=

man," fagt er, „hatte ©ellert burcbauS fein 2alcnt, unb eS ift

9ciemanbem mehr jujumutfen, feine ,,,, fdjwcbifdje ©räfin"" ju

lefen. SOtan reirb fegar einräumen muffen, ba§ bie Sanifc, Dctaöia,

2Cramena, fereie felbft bie liebfeligen unb galanten ßclinben unb

Sellamircn manebe SJorjüge cor jener ©täfin hohen." f. granj
£crn'S ^oeüe unb Serebfamfeit bet Seutfdjen. (Sctlin 1824.)

3. £Bb. ©. 62. 15) 3m 6. unb 7. Sbeile feinet ©djrifh

16) 3m 5. Steile feinet fämmtlicben ©djriften.

I
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fleinen Xbbanblungen moralifcben tmb religiofen SnbaltS ")

würben «oic 2flIeS, waS auS ©ellert'S geber flog, eine

3eit lang mit großem 2fntt)cil gelefen. 35auernb fonnten

fie fid) in ber ©imfi beS 9)ublicumS nictjt erbalten. „2(ucb

in anbern 33ücbern fanb man," wie JBouterroef fetjr

richtig bemerft
1

"), „ben gröfjern £beil ber gemeinnübjgen

SBabrbeiten, bie in ©ellert'S profaifcben ©Triften entbot

ten ftnb, unb bie bem gefunben SJcenfdjenoerffanbe fo

naljc liegen, bafj ein gutgefinnter unb gebilbeter 9J?enfct)

fie nicht leicht in 3<oeifel jieben fann. Um baS ©ebiet irgenb

einer SBiffenfcbaft ju erroeitern, befafji ©ellert ju wenig

pbilofopbifcbeS ©enie." 3n einem, unter feinen nachge*

laffcnen papieren gefunbenen 2fuffafce dufjerte er felbft:

„Um ein oollfidnbigeS ©pfiem ber Floxal ju entwerfen,

befuje ich oiel ju wenig Siefft'nn." 3lux baS ©emütb
rt>ünfcf)te er ju ergreifen unb ben moralifcben SBabrbeiten,

bie er für bie wichtigen hielt, gingang in baS Sehen ber

höheren ©tdnbe ju oerfchaffen.

JBefonbere Süerbienfle erwarb ftcb ©ellert noch burcb

feine 2(nweifung jum SBrieffct;reiben '*), bie auf bie 33er=

befferung beS ©cfchdftSfiplS nicrjt obne wefentlicben (5in=

flufj blieb. £>ie oon ibm aufgehellte Sbeorie würbe inbeffen

wenig ßinbrutf gemacht haben obne bie t>on ibm alS

SKufter hinzugefügten. Seine ^Briefe geboren unbebenflid)

ju ben beffern, welche baS teutfcpe publicum bisher jut

9?act)abmung erbalten hatte. 9?ur oon bem gehler, bafj

fie mitunter alltäglichen unb unbebeutenben Singen burcJt)

jierliche SEßcnbungen ein Sntereffe ju geben fucbten, bürf=

ten biefe ©riefe ebenfo roenig ganj frei ju fprecben fein,

alS oon einer 2Crt oon Sänbelei, bie zuweilen ans Srioiale

grenjt
21
'). (Sinfacbcr unb natürlicher, als biefe SJcuffer;

briefe, i|l ©ellert'S wirfliebe üorrefponbenj, grofjentbeilS

erft nach feinem 2obe gebrutft ").

17) y,2Barum es niebt gut fei, fein ©djicffal oorber 511 »iffen;

Bon bem (Sinflufs ber fdjenen SBiffenfcbaften auf baS £erj unb bie

©itten ; »ctraditungen über bie Äcligion ; Bon ben gefjtern ber

©tubirenben bei ber (Srlernung ber SBiffenfcfpaften , tnfonberbeit auf
Sfabemien; Bon ben 2fnnebmlidjfeiten beö 93ltSocrgnügenS ; Bon
ber Bortreffiidjfcit unb Sffiürbc ber JCnbadjt" u. a. m., fämmtlid)

im fünften 2bälc oon ©ellert'S ©griffen. 18) 3n feiner

©efd)id)te ber foefie unb Berebfamfeir. II. »b. ©. 167. 19)

Unter bem iitel: „ ^raftifaje Xbbanblung oon bem guten ©efebmaet
in »liefen ;" im eierten Sbtilc oon ©etlert'« fdmmtt. ©ebriften.

20) Sn eiium „Sviefe an einen »citrauten greunb" fagt ©eitert:

„Saufcnb Sbater rcoUT icb barum geben, wenn ich, bid) im Jtugen--

Micfe mit beiner Scuife überfallen unb nur jrcci ©tunben bei bir

fein fönnte. Ob icb bie taufenb Sfjatcr gleitb fja6e? Kein, tet)

babt fie nidjt. 2fber mein «Radjbar folt 50,000 atialer baben, unb
fein Äammcrfenffer gefjt in meinen #cf ; unb id; »ooltte — bu oer«

jleb,ft mieb, bod)? 3a, ba« roolttc id) tb,un, nrenn id) bid) unb beine

liebe grau baburd) gleid; tonnte *u feb,cn bcEcmmen ic." f. ©et-
f/rt'g fämmtlidje ©djriften. 4. Zt). ©. 197. 21) ©eitert'«
Briefe, nefrft einigen bamit oerroanbten Sriefen feiner gteunbe,
berauggegeben oon 3- M. ©djlegel unb ©. C. |)er)er (Scipjig

1774.), aud) im ad)ten unb neunten Steile feiner fdmmtlidjen ©djrif=

ten enthalten. Bergt, ©djirad)'« aJlagajin ber teutfdjen Äritit.

3. Sb. 2. Zt>. ©. 333 fg. XUgem. Dcutfdjc »ibliotbef. 27. Sb.
9. ©t. 6. 489 fg. — ©cd)« Sriefe Bon 6. g. ©ellert unb ©.
SB. Stäben er. (Pcipjig unb 2)re«ben 1763.) (obne beiber SBorroiffen

gebrueft). Siebenter bis adjtjerinter fflrief. (SBcrlin 1770.) greunb=
fdjaftlidje »riefe Bon 6. g. ©eitert. (8ei>}ig 1770. Xnbang baju
«benbaf. 1770.) 9tad)trag ju ©eitert'« freunbfd)aftliajen «riefen,

I.*it»H.b.«.u.Ä. «rfte Setrion. LVII.

5Bon ©eUeTfS ©Triften «rft^ien 1784 ju ?eipjig,

nacb^ ben bereits früher errodbntcn Ausgaben, eine neue

unb oerbefferte ©efammtauSgabe in jebn öctaobdnben,

gejiert mit ©ellert'S Jöilbnifj oon ©epfer narf) einem Öl«

gemdlbc ©raff'S, unb mit Äupfcrn (bie neun 9)?ufen

barfiellenb) unb 2iteloignetten oon 9Jteil naef) 9Jobe.

9?euerlic9, in ben 3abren 1839 unb 1840 famen in

Seipjig jwei 2afct)enauSgaben oon ©ellert'S ©djriften

IjerauS, bie erfte in jebn, bie jroeite in fed)S 2)uobe$bdn»

ben, mit ©ellert'S Jßiltnifi unb einem gacft'mile feiner

.f)anbfcb,rift. 2fu§gefd)loffen würben oon biefer breifacben

©ammlung bie jroölf ©ebidjte, welche ©ellert, wie früt)ct

errodbnt, unter bem einfachen Site! : „Sieber," ju Seip^ig

1743 fyerauSgegeben batte. 9iicbt aufgenommen würben

aber aueb in bie ©efammtauSgaben feiner ©ebriften ©et?
lert'S Uberfe^ung oon ©aurin'S ©laubenS= unb ©it;

tenlebre (ßbenini^ 1763.) unb feine bereits früher er=

wdbnten Siffertationen: De poesi apologorum eoruin-

que scriptoribus (Lips. 1745. 4.) unb De comoedia
commovente. (Lips. 1751. 4.)

Unter ben in Äupfcr geflogenen S3ilbniffen ftnb bie

oorjüglicbffcn oon Saufe, ©epfer unb ^reiSler nad)

bem Ölgemdlbe ©raff'S. (Sine 5BebaiUe auf ©eüert,

mit ber Umfcbrift: Virtus clara aeternaque habetur,

prägte S5oltSbaufen ju 3üricb im 3- 1779").
(Heinrich Döring.)

berausaegeben oon 3. 95. Samberger. (Sertin 1780—1781.)
2 ©tücEe. SSierunbjtoanjig SBricfe ©ellert'« an ben greiljerrn

oon Sreuffen, in bem SDBittenberger SOtagajin. 1781. 1. ©t. , aud)
befonber« gebrueft. (Berlin 1781.) Sricftoecbfel ©ellert'« mit
bem faiferl. ©efanbten grcitierrn oon SBtbmann. (Nürnberg 1789.)

©ellert'« aufgefunbene gamilienbriefe
,
^ausgegeben oon 2t. 2b-

Seudjte. (greiberg 1821.) Sriefroedjfel ©ellert'« mit £>emoi=
feile Cuciu«, nebft einem 2fnl)angc, herausgegeben oon g. 2C. ebert.
(feipjig 1823.) (3n biefem Jfnljange ©. 638 fg. befinbet fid) ein

»rief ©ellert'« an ®ottfd)eb unb ein anberer an 3. M. ßramer.)
3m Seutfdjcn sKufeum 1779. 2. Sb. ©. 351 fg. ftefjt ein »rief
©ellert'« an ©leim unb ein ©ebreiben an £ageborn in beffen
poetifdjen SJBerfcn, bfrausgegc6en oon Sfdjenburg. (Hamburg
1800.) 5. S6. ©. 220 fg. söergl. £. 2)

6

ring'« ©alerie teut»

fdjer Siebter unb «profaiften. I. »b. ©. 330.

22) »ergl. über ©ellert, aufier ben bereits errtxibnten »riefen,
fein üeben oon 3. 3f. Gramer (Ceipjig 1774.), »on Sani in

9ticeron'S 9tad;rid)ten oon berühmten ©eleljrten. 24. 2b. ©.
245 fg. unb oon £. 2)6ring. (3ei6 1833.) 2 Sfele. Elogium
viri clarissimi et amplissimi C. F. Geliert» etc., publice scripsit
J. A. Ernesti. (Lips. 1770. 4. (2eutfd) unter bem Eitel: SDem
Jtnbenfen be« ^>rn. 6. g. ©eUert u. f. w. oon 3. X. @rnefti.)
»ergl. ÄUgem. Deutfdje »ibliotbef. 15. »b. 2. ©t. ©. 456 fg.
MonuroeDt örig4 ä l'honneur de Mr. le Professeur Geliert par
Choffin. (ä Halle 1770.) (Seutfd) unter bem 2itet: Sobrebe auf
^>:rrn ?)rofeffor ©eitert oon Gboffin. [»crlin 1770.1) ©eitert'«
empfeblung; eine »orlefung oon 3 ©. <Sd. (ecipjig 1770.) ®el--

lerf« wabre ©röfic, oon ©. @. Sffialbau. (Oeipjig 1770.) ©twa«
oon ©eitert, ber grofi mar al« (Sbrift unb al« 9>bilofopb, oon
3. S. ^einemann. (Srnftabt 1783.) Eloge de Geliert rot
ben Lettre« choisies de Mr. Geliert par Mr. Buber. (Leipsic
1770.) (äeutfd) unter bem 2itel: ^»uber'S Cobfcbrift auf ^)rn.

$rof. ©eüert. [Ceipjig unb ©d)leij 1771.]) Sbr. ^). ©djmib'S
SRefrolog teutfdjer 2)id)ter. 2. »b. ©. 481 fg. ®en Ceipjiger 5Wu=
fenalmanad) auf ba« Safer 1782. ©. 84 fg. Ceonbarb 9Bei =

fter'« (Sbaracteriftill teutfdjer ©id)ter. 2. »b. ©. 102 fg. Stt =

tertein'4|)onbbudj ber poetifdjen efteratur ber Seutfdjen ©. 115 fg.
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GELLHEIM (fo richtig, weil bie urfprungltc^c ölte

gorm ©ellinbeim jefet gewöhnlich fdlfcblicb ©ölU
heim gefchriebcn), Wlaxh ober ©tdbtcben im gleichnamig

gen Ganton be§ JBcjirfsi ÄaiferSIautcrn in ber bairifchen

$)falj, ju 9?eicbs>jeiten in ber naffau^wcilburgifcbcn £err=

fcbaft ©tauf^Äircbbeim gelegen, brei SReilen weftfüb--

wefilicb oon SBormä, 3 1

/» Steilen norbwefilicb oon 5tai=

ferslautern, an einem 33acbe, ber fich rechts in bie

Pfriem ergieß, 1700 ©inwohner. 9Iecbte> am Eingänge

fleht bie oon SSoit in Sftünchen entworfene Äapelle, ba=

neben eine alte JRüfter unb unter biefer bas> eingemauerte

ÄönigSfreuj, ein oon franjöfifcben JRepublifanern bcfcr)d»

bigteö ßbrifiu$bilb oon vollem ©anbfiein, jur ©eite rechts

bie Snfcbrift: Anno milleno trecentis bis minus annis

in Julio mense Rex Adolphus catlit ense, mit ber

JBemerfung, baß bas> Senfmal i. 3. 1611 oom ©rafen

Cubwig oon Sftaffau erneuert worben fei. Sie alte 3n;

fcbvifr an ber Dftfeite ift faum noch ju entziffern. 33dbe =

fer lieft ftc alfo: Adolphus a Nagsau Rex interfici-

tur ad Gellinbeim — Kon — Julii. 2ln biefer 9Jüfier

hauchte um bie SJJittaggftunbe beS 2. 3uli 1298 Saifer

2(bolf oon Sftafjau fein Jeben auö. Sie ©cbladjt t>atte

fich oom Jpafcnbübl, Vi ©tunbe füblich, t»icrl>er gewdljt unb

enbete mit bem Sobe bes> Äaifers». 3um ©ebddbtniß ließ

halb nachher einer oon beS ÄaiferS ©efdblccbt bie Sftauer

aufführen unb baS Söilb be§ £eilanbe§ einfugen. — 25er

Ganton ©ctlbeim umfaßt 3'/5 D9Jcei!en mit 11,000

Einwohnern unb ift ein Sheil beS S3tjirfs> ÄaifersMautern

(jur Sttapoleonifchen 3eit Sep. Sonners»berg). (Daniel.)

GELLHEIM (©eblacht bei, ben 2. Suli 1298).

Siefe Schlacht ift, obgleich ffe in 33ejug auf bie 2fnjar;l

ber Streiter unb bie Sauer beS @efecbt§ nur oon gerin=

ger tfusbebnung war, boch ju ben wichtigeren ju jdblen,

inbem biefelbe. ben stampf jwifeben 2lboIf oon SNaffau unb

2Ubved)t oon Dftcrreich um bie teutfebe Äaiferfrone burch

ben Sob bee> Grfteren entfebieb.

9}acb bem im 3- 1291 erfolgten Sobe be§ JtaiferS

SRubolf oon ,£>ab&burg war eo bas> eifrigfte ©treben beffen

©obne§, fllbrccht, feinem SJater in ber SBürbe als? Ober;

baupt be3 teutfdjen römifeben deichet, nachzufolgen. Sie

teutfd)en JReid^fürftcn aber, bie immer lieber ein minber

mädjtigcS Dbcrbaupt über ftd) faben , um ihre eigne Siracht

befio erfolgreicher erweitern ju fonnen, wählten auf be=

SBour'S Sntcnffante CebenSgemälbc ber bcntnnirbigfkn »Perfonen

beä 18. Sabtt 2. Xt). ©. AU fg. Steffen ©alerte bjftor. ®e=

mdlbe. 4. Zt). ©. 422 fg. Seffen ©alerie bec b«i'üt)mtefhn

Bietet bcö 18. 3ai)tt). ©. 124 fg. ^antbeen tcruljmtci: tcutfdjcr

Sinter ©. 09 fg. (©aljmann'S) ®cntwüi'btgftittn aus bem

feben auSgcsdctncter Scutfa^cn beö 18. Sabrt). ©• 562 fg. ^)ecr--

roegcn'g 8iteraturgefd)id)te bev eoangel. Äirc^enlicbcr. 1. St). ©.
193 fg. «Oleufcl'S CciiCon ber com 3- 1750— 1800 uetftorbenen

teutf^en ©c^riftftcUcr. 4. S3b. ©. 73 fg. Sorben« in f. ßerifen

teutferjee ©iiter unb 'profaiften. 2. S3b. @. 54 fg. 0. 58b. ©.
140 fg. $ 2)6 ring '6 öialeric tcutfa^er ®ia^tcr unb ?)rcfaiften.

1. SBb. ©. 323 fg. «Bouterrocf« @efd)id)te bet »Pcefie unb Se=

rebfamteit. II. SBb. @. ICO fg. granj^orn, ?)ocfte unb SSeteb=

famfeit ber Seutfdjen. 3. S3b. ©. 58 fg. aBadjter'6 Söorlefungen

über bie ©efdjidjte ber tcutfdjcn SJationaKiteralur. 2.58b. ©. 127 fg.

©troinu« in f. ©cfdjidjte ber poetifdjen Stationatliteratur ber

aeutfdjen. 4. St). @. 85. 92 fg. 102 fg.

fonbereS äBetreiben bc« erjbifd&ofS ©erbarb oon 3Wainj
ben ©rafen tfbolf oon Üeaffau 1292 jum römifd)en M»
nige. Siefer mu^te natürlid) ber ©egenftanb be§ |>affe8

für Wbreccjt oon Öfterreid) fein, unb obgleid) er, bem
Verlangen beS neuen Äönigö golge leiftenb, nacb, Öppen*
beim fam, unb bie Selebnung oon 2lbolf annabm, fo

war bod} fein unauSgefefcteS Jßeftreben bal;in gerietet,

eine ©egenpartei gegen bcnfelben ju ©tanbe ju bringen.

Jjierin fam ibm fd^on nad) bem Verläufe einiger 3abte
ber (Srjbifdjof oon 3)?ainä willfdbrig entgegen, ber, ob=

gleid) ber |)auptoermittler bei ber 2Babl 2lbolf'ö jum
römifdjen Äönige, bod) je^t einer feiner fiärffjen ©egner
geworben war. SBie eS in jener Seit bdufi'g ber gad
war, ba^ bie nacb, ber ÄönigSwürbe ftrebenben gürften

fieb) ju fo oielen unb bebeutenben $8erfprecr)ungen oer«

|3flid)ten mufjten, benen fie nadjber oft nid)t ju genügen

im ©tanbe waren, fo t;atte aud) 2lbolf mandje Sßertjcts

jungen, bie ficr) ©erljarb oon ibm bebungen hatte, nament;
lid) bie Bewilligung be§ wichtigen JRbeinjoHä ju S3opparb

unerfüllt gelaffcn, unb ben SJeclamationen ©crbarb'ö fein

williges» ©ebör gefchenft. Ser babureb erbitterte ßrjj

bifebof richtete nun fein flugenmerf auf 2llbred)t oon

Öfterreicb, um burch il;n feinen früheren ©ünftling ju

ftürjen.

©owol in ben ^erfönlichfeiten olö auch in ben

übrigen 58erl)dltniffen benfehte jwifeben 2(bolf unb 2tlbrecr)t

eine große SSerfcbiebenbeit. 2fbolf batte einen fchtanfett,

aber fräftigen Äörper, unb war nicht obne S3ilbung; bie

lateinifche unb franjofifebe Sprache oerftanb er bis jum
©preeben. (53 fehlte ihm nid)t an 5ßerftanb, boch war
berfelbe oft nicht im ©tanbe, bie $eftigfeit feiner 2ciben=

fchaften ju jügeln. greimütbig unb offen gegen jeben,

gegen feine Tfnbdnger oft nachgiebig, lieg er fich boch burd)

feinen 3orn leicht jur ^>äxte, felbft jur ©raufamfeit btris

reißen. S5efonberS aber zeichnete er fich buret) feine Uns

erfebroefenbeit unb £apferfeit au§, unb oerftanb fich oor=

jüglid) auf bie 2lnorbnung eine§ Treffens ; fein perfon^

lieber üftutb war fo groß, baß er bie ©efabr liebte unb

auffuchte. ©eine ©üter unb bie 9Kacbt feineä >f)aufeel

waren aber befchranft, unb bierin lag ber ©vunb, baß

bie ^erbeifchaffung notl;wenbiger ©elbmittel ihn zuweilen

ju Schritten oerleitete, bie ibm unb bem 9?cid)e nach;

tbeilig waren. _— 2tlbredjt bagegen war oon einem nicht

einnebmenben 'Üußern, unb ber babureb beroorgebrachte un=

oortbeilbafte ©inbruet erhöhte fid) noch burch ben SSerlufi

eines? 2fuge$. ©eine üeibenfehaften oerftanb er febr gut

ju beberrfchen, unb überhaupt fehlte es> ihm nidjt an

Älugheit. 2Benn ihm 9J?utl; jwar nicht abgefprod)en wers

ben fann, fo war er bod) feineSwegä wie 2ft>olf geneigt,

bie ©efabr aufjufueben, fonbern oielmebr barauf bcbad)t,

biefelbe, fooiel bieg mit ber (Srreichung feiner 2(bfid)ten

vereinbar war, oon fid) abjuwenben. Dbgleid) im SJcfi^e

einer anfebnlidhcn Jpauslmacht, trad)tete er boch leiben*

fcbaftlicb bahin, feine ©üter noch ju oermehren, unb ließ

fid) im Verfölgen biefes ©trebenS nicht immer burch bie

©chranfen ber ©erechtigfeit üurücfbolten.

Sem Srjbifchof oon 9)eainj gelang e8 nun, noer)

brei lurfürften, unb jwar btn Äönig SSJenceSlaw oon S36I);
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nun, ben 5)?arfgrafen Dtto oon S3tpnbenburg unb ben

#crjog 2llbrcd)t oon Sacbfen für feinen ?>lan ju gewin=

nen, ber babin ging, ben Jlönig 2tboIf als unwürbig beS

ÄönigtbronS ju entfegen , unb ben >j)erjog 2flbred»t an

feiner Stelle jum romifd)en Äönig ju rodfjlen. 2>ie erfie

83crabrcbung , bei wclcber tflbrecbt felbfl febr tbdtig mit:

gewirft, r>attc im Sunt 1"297 ju ^Prag bei ©elegenbeit

ber Ärönung beS ÄönigS oon 33öbmen ftattgefunben. 3>m

folgenben grübiabre Ratten fid» bie genannten Äurfürften

(ber Äönig oon SJöbmen in Stelloertretung burd» einen

©cfanbten) in üftainj oerfammelt, unb obgleich bie brei

Äurfürften oon Ürier, Söln unb 9?bcinpfalj, ibre JJbeil:

nalme rerweigernb, nid»t erfd»ienen waren, fo nabmen
jene boer) feinen 2fnfianb, ben Äönig 2£boIf brei 9)ral cor

t'brcn 9?icf»terfiuM ju laben, um ftd» wegen ber gegen if»n

etbobenen S3efd)werben ju oerantwoTten. 35iefe JBcfcbwer=

ben waren an ftd» febon ungenügenb, um einen fo!d»en

5Befd)tu§ ;u rechtfertigen, abgefeben baoon, bafj bie in

2J?ains ocrfammelten Pier Surfürffen wegen ibrer UnooH;
jdbügfeit überbaupt niebt befdjlufjfdbig waren. £>ennocb.

gingen fte in ibrer 2(nmafjung foweit, bafj fie ben Äönig

Äbolf, ber ibrer SBorlabung natürlid» feine Jolge gelcifret

batte, am 23. Suni 1298 feiner SBürbe alS römifdjer

j?önig entfetten, unb ben £erjog 2llbred)t oon Öfterreid)

ju feinem 9?ad»folger erwarten.

Sd»on einige 27?onate oorber batte ber Erjbifd»of

»on SWainj mit feinen ^arteigenoffen ben -£>crjog "Klbrecrjt

aufgefobert, mit bewaffneter SJcadjt nad» bem 9?f>etn ju

fommen, um mit ber ©ewalt ber SBaffen gegen 2Cbolf

aufzutreten, ba man rr>oI oorauSfeben fonnte, bafj ber

Festere niefet gutwillig weid»en werbe. 3>n §olge biefer

Euffoberung r;atte ftd) 2ttbred»t mit einem 6000 9J?ann

ftarfen £eere, unter welchem fid) aueb böbmifdjeS unb
ungarifd»eS .KriegSoolf befanb, aufgemaebt. Zitolf ober,

bem bie gegen ibn gefebmiebeten 9)Iane nierjt perborgen

geblieben waren , batte ebenfalls ein anfebnlidjeS .Ipi'er ju=

fammengebraebt, mit welchem er fid) bem -£)er$og "tflbrccbt

entgcgenficllte, um ibn an feinem 3uge nacb 9J?ainj ju

Perbinbem. 2fm febnlic&ften wünfebte er aber eine Sd)lad)t

mit feinem ©egner, welcbcr ber (entere inbeffen auf alle

SBeife auszuweichen fuebte. 2J?ebrmatS fianben bie beiben

£eere ganj nabe fid» gegenüber, wie bei Ulm unb bei

Äetuingen, aber 2lbolf'S graber unb ritterlicher Sinn, ber

eS oerfdbmabte, feinen ©egner anzugreifen, beoor biefer

feine feintfelige Vlbfid)ten offen eingeflanben Ijaben würbe,

fowie fllbrecbt'S Siff unb 33erfd)[agenbeit in feinem 25e=

ftreben, bcn Äampf ju oermeiben, batten eS immer ju

feinem Sufammenfrofj fommen Iafjcn. 2fuf biefe SBeife

war c§ bent Sjex\v$ 21lbrecb.t gelungen, jur 3eit, ale? bie

Pier Surfurfren in Wain^ 2itoIf'6 'Jlbfegung unb feine

2Bal)I ^um römifeben Äönige auSfcrac^en, ftet) mit feinem

£eere in ibrer 9cdbe ju beftnben, inbem er fein Cager bei

Älje», einer fo eben oon ibm eroberten rbeinpfdljif($en

©tabt, aufgefcblagen batte. >&ier erbielt er bureb ben

9?eicbgmarfd&aQ ^)appenbeim bie 9?a($rid)t Pon ber auf

tfon gefaUenen S55ar)(.

Ä6nig 2fbolf, ber feine tfbfefcung feine^wegä a\i

gültig anerfannte, batte Älbrec^t'ä Äufenttialt in ber ®e*

genb ton SKainj ermittelt, unb rücfte nun mit bem feften

^ntfcblufi gegen ibn beran, jefet bie (Jntfdjcibung bureb.

bie ©äffen berbeijufübren. ^älbrecbt aber, obgleicf) ber

Srjbifcbof oon Sftainj fid) mit feinen Arieg8o6ifern ibm
angcfcbloffen batte, wagte nod) immer nid)t, fid> mit fei;

nem ©egner im Kampfe ju meffen, unb jog fict) mit

bem ©rjbifcbof bi§ in bie ©egenb oon 3Borms jurücf.

2CboIf folgte iijnen babin, unb lagerte fid) ibnen gegen»

über. 'Mlbrecbt unb ber ©r^bifebof oon 9J?ainj befanben

fic§ iefet in einer fcf/wierigen Sage. 3um offenen Kampfe
mit bem Äönig ^bolf bielten fte ftd» für ju fdjwacr), unb

wufjten, bafl ndd»ftcn§ noeb eine S3erfidrfung ju ibrem

©egner flogen werbe; jugleid) trat ein Mangel ber 23er=

pflcgung ibrer 9J?annfd)aften ein, ba bie bem Äönig 'üboff

anbdngenben JRbeinfldbte, namentlicb 2ßorm§ unb ©peier,

bem J)eere 2tlbrecbt'c? unb feines Sunbesgencffen bie 3u;

fubr abjufcf)neiben bemübt waren. 3n biefer Serlegenbeit

nabmen bie ©egner Xbolf'ö ju einer Srieg5lift iljre 3u=

flud»t. ©er @rjbifd)of brad) ndmlid» juerft mit feiner

Sftannfcbaft auf, ber ^erjog jünbete fein Sager an, unb

folgte bem (Srjbifdwf in einiger Entfernung; balb aber

nabmen fte wieber eine Stellung, unb jwar jwifeben ©eQ=
beim unb JRofentbal, auf bem fogenannten £afenbübl.
SSorber batte 20brecf)t baö ©erüd»t oerbreiten laffen,

bafj er ftd) oon bem @rjbifd)ofe getrennt babe unb ju

entfommen fucr>e. 2(bolf, ber fcbnlicbft eine Scfplacbt

wünfebte, unb bem falfdjen ©erücb^te ©fauben beimafj,

brad) eiligff nur mit feiner Reiterei auf, um ben im 2fb;

juge oermet'nten geinb einjubolen. Dieö batte 2Ubrecbt

erwartet, unb fein Kriegeoolf in brei Raufen eingetbeilt,

um ben geinb befio leichter ju umzingeln unb oon aQen
Seiten anzugreifen; jugleid» batte er ben ÄriegSleuten

anbefot)ten, befonberS auf ben Äonig einjubringen, unb
^enfelbcn ibm tobt cber lebenb ju überliefern; im übrigen
füllten fte bauptfdcbiid) bie uferte ber geinbe ju tötten

fueften. §ür feine $erfon wanbte 2flbrecb,t bie S3orft'cbt

an, eine frembe ^üffung anzulegen; met)re anbere JRitter

bagegen in feiner JJJüßung unb mit feinem gelbieidjen

erfebeinen ju laffen. 2(bolf, beffen Äübnbeit ein fold>e§

Mittel, ber ®cfaf»r ju entgeben, oerfct)mdbte, batte bie

gübrung feineö erflen Sreffens bem ^faljgrafen SRubolf
unb bem -perjog Dtto oon SBaiern übertragen; baffelbe

gerietb jebod» in golge ber oon 2Ilbrecb.t getroffenen #n=
orbnungen, burcr) welche in furjer 3eit eine grofje 2Tnjabl

?)ferbe getöttet würben, balb in Verwirrung. 2lbolf eilte

nun felbfi, oon bem in ber Entfernung oernommenen
©etöfe ber ©tr)lad»t begeiffert, unb auf bie 2lbmabnun=
gen unb Sitten feiner greunbe nid)t aftttnb, in baä erfie

treffen. Sein bter fogleid» oon allen leiten angegriffenes

Sfreitrofj ffürzte nieber, unb fam auf ibn ju liegen. fSlit

|)ilfe ber Seinigen raffte er fid» wieber empor, fd»wang
fid) auf ein anberes $»ferb, unb brang oon neuem in bas
Äampfgewül)!, batte aber ben bei feinem Sturje oerfor=

nen J^elm wieber aufzufegen untcrlaffen. 2Rebre oon
benen, bie beS ^erjogö JKüftung trugen, batte er aufge;
fuebt, unb einen nacb bem anbern mit tapferer .£>anb er:

legt, als er enblid» auf ben wirflid»en |)erjog ftiefj. 3n=
bem er nun mit ben Sorten: „£ier wirft bu Seben unb

5*
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Xtont laffen," aud) auf biefen einzubringen fid) anfdjicffe,

fanf er plöbjid), über bem 2£uge fdjmer oermunbet ju

SJoben, unb nun rourbe burd) mebre SBunben feinem

Üeben balb ein Qrnbe gemalt; fein bereits entfeelter .fiör;

per gerietb unter bie .jpufe ber ©treitroffe.

6S ift ntcrjt mit ©emißbeit ermittelt roorben, mer

ben Äönig 2ibolf getobtet bat. (Sinige wollen feinen 2ob
bem #erjog 2Ubred)t fetbft auftreiben ; biefer ober bat

erfldrt, bafj ber JKaufjgraf feinen ©egner getobtet (jabe.

3CIö ber in ber ©d)lad)t mit antrefenbe (5rjbifd)of oon

SERainj ben blutigen üeidmam 2lbolf'S erblicfte, foü" er,

trofc ber großen greube über ben errungenen ©ieg, e6

laut beflagt baben, bafj ein Jo oorjüglicber £elb fyabe

umfommen muffen (cor validissimum periisse).

©obalb ber 2ob beS ÄönigS '2lbolf befannt mürbe,

jerfireute fiel) fein £eer in furjer Seit; eS fjatte in biefer

©d)!ad)t nur 100 Sflann, ober 3000 ^ferbe oerloren.

5D?ef)re 9?itter gerieten in @cfangenfd)aft, barunter aud)

Tfbolf'ö ©obn, 9?upred)t, ber rodfjrenb beS ©efedjtS fei;

nem 33ater fianbljaft jur ©cite geblieben mar.

2dbrcd)t oon Öjterrcict) gelangte naef) biefem ©iege

noch nicf)t foglcicb jum 2Befi(j ber r6mifcf)en ÄönigSmürbe,

unb mie fel)r rctberrccbtlich ba§ SBerfabren ber ©egner

2tboIf'S geroefen mar, baS jeigte fid) jefct nach 2lbolf'S

Sobe. ÜZBebcr Wbrecbt nod) bie mit il;m oerbünbeten

Äurfürften roagten es>, bie frühere SBabJ als eine gültige

onjufeben, unb gelten eine nochmalige 2Babl fdmmtlicher

Äurfürfien für notfymenbig. (Sine foldje fam aud> im 2(ugu|t

1298 in granffurt ju ©tanbe, mo fllbrerbt nun einftim.;

mig jum römifdjen Äönig gerodblt mürbe. (C. Baer.)

GELLHORN, abeligcS, in einer auSgeftorbenen

Cinie grdflidjeS ©efcblecht, ba§ oorbem in ben beiben

£auptjmeigen ju 9?ogau im fchmeibni&Jfdjen, ju ©djment--

nig im nimptfdjen Sreife oon ©djlefien blübete, baö aber

nod) außerbem ©tofebenborf, Äunjenborf, 9>eterSroalbau

unb SBeigelSborf im reid)enbad)'fd)en
(
©eiebau im jauer'=

ferjen, Äammerau im fcbmeibnifcifcben, '2llt = ©rottfau im

grottfau'fcben Greife, 2ttdrjborf u. f. m. befaß, ©eorg v»on

©ellborn ju ©tofdjenborf mirb 1449, ein fpdterer ©eorg

1470 alö Hauptmann ju £)l)lau unb Wmptfd) genannt.

SBenjel lebte 1555 als ber fcbleft'fd)en ©tdnbe ©eneral;

©teuereinnebmer, Sflelcbior fucr>te fein ©lue! am branben*

burgifeben £ofe, mie er beim 1563 feinem Äurfürfren

jum SBal)ltagc nach ?jranffurt folgte, in bemfelben Sabre

bemnadj, baß Srnfi oon ©ellborn oon feiner Stfutter, ge=

bornen oon JReicbenbatfe, 9Jogau erbte, griebrieb^ oon ®ell=

ijorn befag 1579 unb 1594 SRogau unb 2tlt = ©rottfau

unb bjnterliefj beibe ©üter 1604 feinem ©obne, bem

Jüngern griebrieb, ber föniglid)er ^ammerratl) in ©cb,le;

ft'en, £>berred)t6beifi§er unb ?anbe§dltefitcr von ©cr>meib=

ni& unb 3«uer, aueb be§ gür|tbifd)of6 ju SSriren unb

5Breälau 4 beS 6rjt)erjog§ Äarl, ©etjeimrotr) unb Ädm=
merer, bem l'anbe, bei ben bamaligen ÄriegSunruben in

dommiffionen unb ©efanbtfdjaften, namentlicb 1634, bie

nüfclicbften 35ien)le leificte. ^Peterömalbau unb 9?ogau ge;

langten nacb^ il;m, 1636, an feinen ©obn ©rnft, ben

f. f. Dberfien unb Äammerer, ber oom Äaifer gerbi;

nanb HI. in ben greit;ertn = , in ben ©rafenjlanb am

25. Der. 1656 eom Äaifer Sfeopolb erboben mürbe. Qt
mar in erfter <$t)t mit 2(ugu(te ©ibplla, ber dftejten

2ocr;ter beä ^erjogä flleranber ^einrieb, oon ^olftein;

©onberburg, fatbolifctjer Unit, oermdblt. 2)ie ?>rinjefftn,

jraeier ©öbne SKutter, ftarb auf ©cbjofj ?»eterSmalbau,

ben 3. ^pril 1672; ibr ju Sbren batte ber ©raf befag^
tem ©ctjloffe bie prod)töotlfte @inricr>tung gegeben, über»

baupt einen Äufmanb gemacht, melct)er bem 2Bol)lftanbe

be§ >f)aufe§ nic^t jutrdglicb, menn biefeä aueb. oom 58a=

ter b« einS ber reic&ften in ©eblefien gemefen. ©raf
ernfl ftarb ben 4. 2lpril 1679. 3n bie ©üter tbfilten

fid) bie ©6b.ne @rnft SuliuS unb granj 2(nton. @rn|l

SuliuS, f. f. Ädmmcrer unb DberamtSratb in ©d)lefien,

mürbe ber SSater beS ©rafen @rn|r Seopolb, ber 1694
bie Urbarien unb £anbmerfer auf JKogau reluirte, baS
©ut felbft aber an feine ©d)me(ter 2(ugujta, »ermdblte

©rdft'n oon ©d)legenberg, oerfaufte, 1720. Sie ©rdfin

oon ©cbfegenberg begrünbete 1733 ein 9J?ajorat jutn

SSortbeile ibreä SrubcrSfobneS, ber aber nacb, erlangter

9J?ünbigfeit baS ©ut »erdufjerte unb baö SWajorat auf

ba§ bon itjm 1752 angekaufte SWittel ; Ulbenborf unb
@ottfct)en im fireblen'fcben Äreife übertragen liefj; in bef=

fen SJefi^ folgte ibm 1770 feine Softer "TJaria 2berefa,

Dermalste ©rdft'n oon la 9Kotte, bie 1778 Ulbenborf unb
®ottfd)en an ben ©rafen oon ©djlabrenborf oerfaufte.

Über ben Ausgang ber in ihren» S3efi§tl)um gar febr

fjerabgefommenen gräflichen Cinie ber ©ellborn bat man
nur ungemiffe 9Zacbric^ten, bie ©age fprictjt oon einem

S3ruberjmijte, ber ju einem Smcifampfe unb flu bem tra=

gifeben @nbe ber beiben Sdnfer fübrte. 9cod) blühen

einige im 2fbclftanbe oerbliebene 2inien; 6bfi|topl) oon

©ellborn befaß 1602 9?acfsborf im franfen(tein'fcr)en Äreife,

@rnfi (Srbmann, auf ©riefe, im olsnifdpen Äreife, mirb
1706— 1717 genannt. 3n ber neuern Seit rc'erben Äo;
belau in bem nimpt'fcf;en, ©djebefircb,e in bem neumarft'*

f($en, lieber =Äun^enborf unb SacobSborf in bem fcr)meib;

niß'fcben, Weber; ©orb in bem fagan'fcben, bann ©raffee

in bem oormaligen bramburg'fcben Äreife ber sJ(eumarf,

al§ ber gamilie S3efi^ungen, oerjeicb.net. SSJegen ber ©e=

ridjte, >&an0,1Jcr^ v w«o Urbarien ju lieber; Äunjenborf

bat bereits 1548 2eonl)arb oon ©ellborn unb ^ftebermij

ben JBemeiS gefüljrt unb mar 1785 ^ans ©rn(t oon

©eQborn unb 9)ftcbermij beS ©uteS @igcntbümer. Der
©ellborn SBappen jeigt im blauen ©cbiloe ein fcbmarjeS

3dgerl;orn mit 33efd)ldgen unb S3anb oon ©olb. @S
mieberbolt fid) über bem $clm unter brei ©trauSfebern,

gelb, blau unb fcfjtvarj. 25ie ^elmbecfen ft'nb gelb unb

fd)marj. 25ic ©rafen führten ein quabrirteS äBappcn:

1. unb 4. ein 33erg auf gelfengrunb, ein ©trom ju beS

ffiergeö güfjen, 2. unb 3. ein Äreuj. 3n bem 4?crjfd)ilbe

eine gefrönte ©dule mit bem Sdgerborne. Über bem
©d)ilbe brei gefrönte ^)elme, auf benen baS Sdgerb^orn,

bie gefrönte ©dule unb ein gefpiegelter ^fauenfebmeif

angebraebt. (v. Siramberg.)

GELLI (Giovan Battista), mar umS 3. 1498 ju

glorenj geboren, grub entmicfelten fid) feine ©eifieSan;

lagen. 25ie Sürftigfeit feiner Altern nötl)igte ibn, ein

$anbroerf ju lernen, fo menig bieS mit feiner Neigung
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übereinftimmte. Ob er ein Sdmeiber ober ein Sdjub=

macber gerocien, ift fireitig. <Sr nennt fid) felbft Cal-

zajuolo (53einfleibermad)er), rt>a§ man ©icUeidjt mit Cal-

zolajo (Sdu; r:.r) oerrced)fe!t bat- Sieben feinem Schnei:

berbanbtoerfe foü er ftd? aud) mit ben frönen SBiffen;

fc&aften befcbdftigt unb oon ber Ücatur mit bellem, burd);

bringenbem 23erjianbe begabt, in biefen Stubien rafdje

gortfc&rittc gemadjt baben ')• @* oerftanb febr gut ta-*

rein unb überfefcte mebre lateinifcbe 2Berfe inS 3talie=

nifdje '). gür Sfioral unb ?>bpfif ieigtc er ebenfalls ein

Sntereffe. £>urd) feine (gereiften gelangte er ju 2fnfeben.

©eine S3aterftabt glorenj ertbeilte ibm ba§ 3öurgerred)t

unb t>ic florentinifd)e 2lfabemie ber Stßiffenfcrjaften er;

nannte ibn j" N)«rn Sföitgliebe. SKit ben auszeichnet;

flen ©elebrten feiner 3eit, befonber6 mit ben SJelletriften,

fianb er in frcuntfd)aftlid)er SUerbinbung. Sein £anb=
werf trieb er bis an feinen 2ob. Sie ganje 2Bod)e t>in=

burd) toar er fleißig mit ber ittabel, bie ibm feinen @r;

retrb fiebern mußte; bie Sonn; unb gefltage geborten

feinen Stubien. 6r ftarb im 3uli 1563 im 65. CebenS;

jabre. Seine irbifdjen Uberrefle empfing bie £ominifaner;

firebe St. 9J?arie la iHeuoe ju glorenj. (finer feiner

3unftgenoffen, roie er felbft ein greunb ber ^oep'e, el;rte

fein Änbenfen burd) eine an feinem ©rabe gehaltene

9?ebe ').

©efli'l 3eitgenoffen rübmen an ibm neben feinen

Äenntnijfen feine 33efd)eibenbeit unb 2lnfprud)6!ofigfeit.

Seine sernad)ldffigte »sdjulbilbung erfdjroerte ibm baS

Stubium ber ^b'lofopbie, für bie er ftd) lebbaft interef-

ftrte. ©leidjrool betrat er baS ©ebiet ber genannten 2Bif-

jenfdjaft in fomifd)en ©efprdd)en, bie unter bem Sitel:

Dialoghi del Gelli $u Stören} 1546 erfd)ienen. Sein

2Berf fanb fo großen äßeifatl, baß e3 mebre Auflagen er;

lebte. 2)ie fünfte, fef)r oermebrte ßbition, oon l'orenjo

Sorrentino beforgt, erfd)ien ju gtorenj 1551 unter

bem oerdnterten Zitel: I Capricci de Bottajo di Gio-

tan Ballisla Gelli
k

). 3n biefen Dialogen, tveltf)e ©elli

als einfalle eineS florentinifcben gaßbinberä ©iuflo ber;

ausgab, ließ er biefen jebn fomifd)e ©efpradje mit feiner

befonbevs perfonificirten Seele balten. SJcit ber Unterbai;

tung unb drgofcung fce§ 9)ublicum§ fcrjicn ©elli in bie;

fem SBerfe nod) einen bt>beren 3n>ecf oerbunben ju baben.

©er (fitelfeit alles menfcf>lid)en SEÖiffenS fletlte er bie

I) f. Lettres de Pnsquier. Livr. I. Lettre I: „Nous avons

TU," treibt e6 bort, „en notre jeune äge dans la rille de Flo-

rence Jean Baplisle Uelli exercant avec les lettres la couture."

2) Unter anbern mehre tfbhanblungen beS ^rcfcffcrS ber ^hilofopbie

in Slcapel, Simon ^)or%i o : Se l'uomo diTenta buono o cat-
tivo voluntariamente. (Firenze 1551.) Disputa di Simon Pnrzio

Isapoletano sopra quella Fanciulla della Magnet, la quäl visse

due anni, o piu, senza inangiare e senzabere, tiadotta in lin-

gua Fiorentina. (In Firenze. [Ohne 3abre£angabe.j) Modo di

orare christianaraente, con la sposizione de Pater noster, di

Simon Porzio, tradotto in volgare (In Firenze 1551.) u. a. m.

f. 9?iceron'$ 9cadjricbten pon berühmten ®el(hrten. 13. Sb. @.
320. 3) Orazione di Michele Capri Calzajuolo nella morte
di Gioirtnn. Ballisla Gelli. (In Fiorenza I5fi3. 4.) 4) 6inc

fronjöfifdje Überfefjunj erfdjicn unter bem 2itc! : Discours fantas-

tique de Jitslin Tonnelier, traduit de IM tauen de J. B. Gelli

par C. ü. R. P. (Lyon 1566. Ibid. 1575.)

Scotbwenbigfeit unb SBürbe beS fatbolifdjen ©lauben*
entgegen ').

3n bie bialogifdje gorm, bei beren f)antbabung ibn

feiner feiner 3eitgenoffen an ©eroanblbeit unb fipliftifdjer

©leganj übertraf, fleibete ©eUi aud) ein dbnlid)es SBerf,

„Girce" betitelt"). Sucian fd)eint babei fein Sßorbilb ge;

mefen ju fein. 3n ber Spanier biefeS 2>id)terS fudjte

©eüi burd) fomifdje ©efprädje jrcifd;en bem UInffeö unb

teffen oon ber ßirce in 2biere oermanbelten ©efdbrten

barjutbun, baß ber 33erlu|r ber SBernunft für fein Übel

ju ad)ten, rpeil jebeä Stjicr in feiner Tlxt fo »oüfommen
fei, roie ber 9J?enfd), unb glücfltdjcr baju.

2fud) in ber bramatifdjen ^)oefte mad)te ©eüi einige

SBerfudje. 2)urd) fomi|'cf)e 2Babrl;eit empfeblen ftd) feine

üuflfpiele: La Sporta (ber 2ragforb)
7

; unb TErrore
(ber Srrtbum)

9
). Dbne Angabe be§ Sabre6 unb 2)ru<f;

ortel, n?abrfd)einlid) ju glorenj, erfd)ien ©elli'S Über;

fe^ung eineä gried)ifd)en SrauerfpietS: l'Ecuba, trage-

dia de Euripide tradotta in lingua volgare ''). SJon

feinen in ber florentinifcben 2(fabemie gebaltenen jroölf

SBorlefungen erfchjen bie erfte in bem erften Sud)e ber

Lezioni Academici Florentini sopra Dante. Sie übri;

gen mürben gefammett unter bem 2itel: Tutte le le-

zione di Giov. Butt. Gelli fatte da lui nell' Acade-
mia Fiorentina. (In Firenze 1551.) Sftit Sante'S
göttlicher Äomötie, befonbero mit bem erften 2beile bie=

fes ®ebid)tS, „ber |)öUe" fdjeint ©eüi fidj oiel befdjdfi

tigt ju baben. 2tuf bie Lettuia di Giov. Ball. Gelli

sopra PInferno di Dante, letta nell' Accademia Flo-
rentina (In Firenze 1554.) folgten in ben 3. 1555

—

1561 noeb ft'eben Sorlefungen gleidjen 3nbali§. Einige
SSriefe ©elli'S entbdlt bie oon 0aul SWanutiuS oeran;

ftaltete Sammlung ber Lettere di diversi nobilissimi
uomini (Venet. 1563.)

,0
). (Heinrich Döring.)

5) (Sine 9>robe finbet man in gliget'* (Scfdjiebte ber fomü
feben eiteratur. 2. Sb. S. 152 fg. 6) La Circe. (Firenze
1549. Ibid. 1550.); mit Xnmetfungen ecn 3. ©tannini, unter
bem Sitel: La Circe di Giov. Batl. Gelli, nella qnale Ulysse
ed aleuni transfoi mati in fere disputano dell' eccellenza, e della

iniseria dell' uomo, e degli animali, con bellissimi discorsi pa-
rallel! ed istorie, aggiunteyi le annotazioni e gli argomenti, da
Maestro Girolamo Gtflfmtm da Capugnano, frate Praedicatore.
(Venet. 1600. Ibid. 1600.) @inj franjöfifd;e Überfefung »on bu ?3arc
erfaßten ju Cnon 1572, eine lateinifcbe ;u ZCmbcrg 1609 unter bem Uitet:
De naturae humanae fabrica dialogi decem, in quibus Ulysses,
cum aliis quibusdam Graecis, qui in varias belluarum formas
transmutati erant, de hominis animantiumque reliquorum prae-
stanlia ac miseria disputat. Opusculum olim a Ja. Bapl. de
Gello , Academico Florentino, italico sermone proditum, nunc
multis in locis restitutum et in latinum conversum a J. ifolfio.

f. glögel a. a. O. ©. 157. 7) Firenze 1550. 2Me6 Suftfpiel

feit ©eUi, nad) einigen Siteratoren, au^ SDcaccbiaoelli'S fyapit-.

ren aufgelefen unb umgearbeitet haben. 2?ergl. AllatU Dramatur-
gia p. 301 seq. Soutermef '6 (Sefcbicbte ber $)ecfie unb Sereb;
famfeit. 2. SBb. S. 182. 8) Firenze 1603. 9) f. Sliceren
a. a. D. 13. SBb. B. 319. 10) SBergl. Orazione di Michele
Capri, Calzajuolo, nella morte di Giou. Ball. Gelli. Noticie
letterarie ed istoriebe intorno a gli uomini illustri dell' Accade-
mia Florentina. (Firenze 1700.) P. I. Freheri Theatrum viror.

doctorum. 9J i t e r o n ' t? DJadjr. non berühmten ©clebrten. 13. Zf).

©. 312 fg. glögel'« ©efdjidjte ber fomifdjcn eiteratur. 2. So.
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GELLIA CORNELIA LEX rourbe im 3. b. St.
6S2, o. Gbr. 72 oon ben Sonfiilen £-. ©elliu? *Poplicola

unb (5n. dornet. Centulu? dlobianu? unb jroar mit ®e=
nebmigung be? Senate beantragt unb oom 23oIfe ange=

nommen, unb enthielt bie SJeftimmung, bafj biejenigen für

römifd)e Sürger angeferjen merben füllten, rodeten ßn.

$)ompciuS nad) bem ©uralten feine? amtlichen 9vatb?=

cotlegium? ba? rcmifdje S3ürgerred)t einjeln oerleilien mürbe.

33ergl. Cicer. pro Balb. 8: ex ea lege, quam L. Gel-
lius Cn. Cornelius ex senatus sententia tulerunt, qua
lege videmus satis esse sanetum. uti cives Ro-
mani sint ii, quos Cn. Pompeius de consilii sen-
tentia sigillatim eivitate donavit. Ibid. c. 14: lex
id Gellia et Cornelia, quae definite potestatem Pom-
pejo civitatem donandi dederat, sustulisset. (iL)

GELLJAS (nn/ag) au? tfgrigent, jeiermete fid)

au? burd) eine t)öcf)ff freigebige 2fnmenbung feine? großen
Vermögen? , reelle fein £au? al? eine SBerfftdtte ber

greigebigfeit erfdjeinen lieg. 9?id)t nur unterste er feine

ärmeren Mitbürger tbeil? einzeln bei SSerbeiratbung ibrer

3"öcrjter, bei einem eingetretenen Unglücf?faile, tbeil? im
®an$en burd) drridjtung oon 2tnftalten be? öffentlichen

9lugen? ober Vergnügen?, burd) 33erforgung mit n>ot)U

feilem ©etreibe, 23eranfialtung oon öffentlichen allgemein

nen unb glänjenben 23olf?fpeifungen, fonbern er übte aud)

gegen grembe grofje ©af!freunbfcr)aft. 3n feinem £aufc
befanben fid) ju bem 3mede oiele 9Jdumc jur S3eberber=

gung oon gremben; an jebem 2bore ber Stabt ftanben

einige feiner Sflaoen, reelle ben 33efebl fjatten, äße an=

gefommenen gremben ju ibm ju ©afle ju bitten; in feu

nem SBeinfeQer befanben fid) 300 au? bem Reifen felbfj

aufgehauene gdffer, oon benen jebe? 100 2fmpborei? faßte.

33ei einer ©eiegenbeit roaren im SBinfer 500 JKitter au?
©cla nad) 2Tgrigent gefommen; biefe alle mürben oon if;m

in feinem .£>aufe aufgenommen, bemirtl)et unb mit einer

ooQftdnbigen ©arberobe befc&enft. Seine ©eflalt war
übrigens unanfebnlid) unb geeignet, bei benen, bie feinen

Sbarafter nid)t fannten, eine fomifd}e SBirfung bert»or=

jubringen. So fam er ein 9Jcal al? ©efanbter oon 2fgri=

gent nad) ber ft'cilifdjen fleinen Stabt ßenturipae; mie er

bier oor bie S3olf?oerfammlung trat, erfeob fid) ein mafj--

Iofeö ©elädjter, weil ft'e faben, bafj ba? Qtufjere be? ®e-
fanbten fo febr Ijinter i()rer Srmartung jurütf'blieb. @t
aber fagte ibnen, ft'e foHten fid) hierüber nidjt munbern;
bie 2fgrigentiner bätten ba$ fo an fid), ju angefebenen

Stäbtcn fdn'dten ft'e bie fdjönfien ^erfonen al? ©efanbte,

ju unangefebenen unb fleinen £>rten aber biefen entfpre«

djenbe ©efanbte. SSergl. Diodor. XIII, 83, ber fieb auf

ba? 15. S3ud) ber ®efd)id)tc bes 2imau§ unb auf ba§

®efd)id)tärrcrf be§ ?)o[pE[eito§ beruft; Athen. I, 4a. Va-
ler.Max. IV, a. Q., wo er in ber |)anbfd)rift jum 2beil

©illiaä beifjt. Sei ber Eroberung 2(grigent§ burd) bie

Sartbagincnfer (Olymp. 93, 3) flüchtete er fid) mit eini=

gen ^tnbern in ben 2empel ber Cinerea, in ber Hoff-
nung, bafj bie geinbe rrenigflenS bie ÜKeligion refpectiren

©. 149 fg. SSoutermef'S Sefctidjtc ber |)ct(ie unb S3«ebfara=

ttit. 2. m. ©. 182. 336 fg.

roürben; ba er aber erfufjr, bafj fte aud> bie Söttet nid)t

fd)eueten, legte er felbft geucr an bcn Sempel unb oer^

brannte fid) in bemfelben mit allen Sempelfcbdben. (Dio-
dor. XIII, 90.) (ff.)

GELLIFREY, englifdje Webertaffung an ber 5Jh'm--

bung beä ©ambiaflromcS in Senegambien, gegenüber bem
gort St. 3ame§. (ff. E. Högsler.)

GELLII. J5er iJcame fd)eint Samnitifd)en UrfprungS
ju fein, ©in Samnitifdjer §elbf)err Statius ©eQiug roirb

in einer Sdjladjt eon ben Körnern gefangen genommen
(Li». 9, 44), ein anberer Samnitifdjer jelbberr, sJcamcn§
©elliuS Sgnatiu§, reijte feine ?anb§leute jum Äriege ge«

gen 3iom unb blieb in einer Sd)(ad)t (ibid. 10, 18. 21. 29).

2Ba3 bie römifd)cn ©elJii betrifft, fo roirb über bie Schrift:

fleller, ®efcbicbtfd)reibcr, 9?ebner unb ©rammatir'et be§

Samens im 2(rt. Gellius gebanbelt. ^)ier erredbnen wir

nur folgenbe.

I) 2. ©etliuö ^oplicola. <£r befleibete in 9?om
bie bödjjTcn Staatsamter; au$ feinem früheren Seben ken-

nen roir jeboeb nur folgenbe 2lnefbote. ©r fam ndmli#
nad) S3erroaltung ber ^)rdtur mit ^roconfulargeroalt nad)

@ried)enlanb unb unter anbern aud) nad) 2ttr)cn ; bier

nun lief? er eine? STageS bie ^ilofopben ber üerfd)iebenen

^Parteien äufammenfommcn, ermahnte fte, fid) bod) enb=

lieb, in it}ren Streitigfeiten ju mäßigen unb benfefben ein

@nbe ju machen; wenn jie ben SBunfd) bdtten, fid) gut;

lid) ju oertragen, fo biete er ibnen feine JMenfle an unb

fei bereit, ba§ 23ermittleramt jn>ifcr)cn ibnen ju über=

nehmen. 35ie feinen Jeute oon bamalS baben über biefe

bauäbatfene 2luffaffung unb äßebanblungäart ber $btl<> 5

fopbie gebörig gelad)t (Cicer. de legg. 1, 20). 2fu§

bem Sonfulate, voeld)e§ er 682 b. St.^72 o. Sbr. bcflei=

bete, baben roir bereits unter bem 2frt. Gellia C. lex

eine? auf feinen Antrag angenommenen ©efe£e? gebadjt,

unb ßicero (in Verr. 2, 39) errodbnt einen in golge

einer Untoürbigfcit be§ SBerrcS oon ben ßonfuln ®elliu8

unb ön. JJentulu? beantragten unb oom Senate ange=

nommenen 5ßefd)lufi, rconad) in ben ?)rooinjen gegen

9?iemanben in feiner 2(btrefenbeit eine Gapifalflage ange=

nommen toerben folle. 2Bid)tiger ftnb feine friegerifdjen

Unternebmungen. Sr griff ndmlid) im SBerein mit bem
?)rätor "Kxxiui- bie 30,000 üJ?ann |Tarfen germanifd)en

Sdjaren, roelcfje ft'd) unter ßriru? oon Spartacu? ges

trennt bitten, beim S3orgebirge ©arganu? in 2fpulien an;

20,000 mit bem gelbberrn blieben auf bem ^Plafce (Li».

epit. 96. Plutarch. Crass. c. 9. Appian. 1. c. I, 117.

Orosius 5, 24). 23alb barauf rourbe oon SpartacuS

felbfi juerfi ber Sonful Sfentulu?, bann in einer anbern

Sd)(ad)t ber öonful f. ©eüiu? unb ber $rdtor §1. 2fr--

tiu? gefd)lagen (oergl. bie eben citirten Sd)rift|lcller).

Sm 3. 6S4 b. St., 70 o. Str., befleibete er gemeinfd)aft*

lid> mit bemfelben Gn. l'entulu?, rceldjer bereit? im 6ons

fulate fein 2(ntt?genoffe geroefen mar, bie Senfur, meld)e

julefct im 3. 668 oermaltet morben mar. Sie übten t'br

2(mt mit grofier Strenge au?; 64 Senatoren ftiejjen fte

au? bem Senate, unter anbern ben S. Äntoniu?, ben

Sobn be? 3febner? 9)?. 2fntoniu?, meil er bie römifd)en

Untertbnnen geplünbert, au? einem frioolen ©runbe fid)
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einer anflöge entjogen unb ©Bulben falber feine ®runb=

(lüde verdünnt f; a 1 1 e ; beSg(eid)cn ben Gonfularen sp. v}en=

tuluS ©ura; ten berüd)tigtfien ©pielcr feiner Seit ß.. Gu=

tiuS; 450,00C ;öniifd)c Sürger gaben bamalS ibren 9?a=

men im Genfuö an (Liv. epitom. 98. Sa//ust. Catil. '23).

£)od) mürben manche oon benen, mclcbe buref) biefe Gen=

foren megen Unterfcbtagung unb ffiaub auö bem ©enate

geroiefon morben roaren, fpäter roieber in benfelben auf-

genommen unb felbft com ©crid)tSbofe frcigefprod)en *)•

SBemerfenSmertb mar aud) bie oon biefen Genforen geljaU

(enc SKuflerung ber JRittcr, inbem bamalS aud) ^)ompe-

juS fein ©taatäpferb mit eigener ^anb ibnen oorfübrte

unb auf il)re bertommlid)e grage, ob er bie gefeilteren

gelbjüge mitgemacht babe, „3a" antmortete „unb ba$ unter

meinem eigenen Gommanbo" (Plutarch. Pomp. 22). 3m
3. 687 b. ©t., 65 o. ßbr., übertrug 9}ompejuS, welcher

burd) bie oom Sribun ©abtniuS beantragte XScrorbnung

auf brei Sabre ben Oberbefehl über alle Äüften unb gloU

ten bcS ©taatS erbalten tjatte, benfelben v}. ©elliuö unb

Gn. Sentuluö bie 2(uffid)t über Stauen (ocrgl. Appian.

b. Mitluid. 95). Über Gicero'S 2bdtigfeit bei Unter:

brücfung ber Gatilinarifcben 83erfcf)ro6rung fpracb er ft'cr)

öffentlich günftig au§; Gicero l;abe ben ©taat erbalten

unb eine Sürgerfrone oerbient ( Cic. in Pison. 3. ad

Quirit. j). red. 7). £>aß er in früherer 3eit aud) a\i

2lnn>alt aufgetreten fei, fc&eint fict> auS Gicero (Verr. 1,48)

ju ergeben.

2) Gin nad) Gicero fefjr unroürbigcr S3ruber beö eben

genannten Gonfularen mar ber ©etliuS, meld)er eö oor=

jog im Stitterftanbe j" bleiben, ein tfnbdnger aber beS

GlobiuS unb ein £auptunrubcftifter mar (Cicer. pro Sext.

51. in Vatin. 2. Uar. resp. 27. ad Attic. 4, 3).

3) Gin ® e l li uS 9)op[icola, ber juerft auf ber

©eife bei S3rutuS unb Gafft'uS mar, biefen, einem nad)

bem anbern, nadjltcllte, unb ob ibm gleid) beibe Scale

»ergeben rourbe, oon biefen feinen 2Bol)ltbärcrn ju Octa=

üian unb Antonius übertrat, roirb ermahnt oon Dio Cass.

47, 24. 3fi baS ber t}. CSJeUtuS ^oplicola, meld)cr im

3. 718 b. ©f., 36 o. Gl)r., Gonful mar?

4) Unter SiberiuS beging im 3. 775 b. ©t. 22 n.

Gbr. ein ©elliuS ^Poplicola bie Snfamie, mit als "Xn-

fläger bcS G. ©ilanuS aufzutreten, beffen ßuäfjor er frü=

ber geoefen mar (Tacit. A. 3, 67).

5) Unter GlagabaluS mar ein ©elliuS SKarimuS
Segat ber oierten ffutbtfcben Legion, meldjcr in Syria Se-

cunrla tbronrduberifd)e $>lane faßte unb bmgerid)tet mürbe

im 3- 971 b. ©t., 218 n. Gbr. (Dio Cass. 79, 7). (H.)

(JELL1R THORKELSSON, ein 3Stdnber, ®e=

fanbter ÄonigS £>laf'S beS liefen (^eiligen) oon 9corroe=

gen, mar ber ©obn 2borfel'§, beö ©obneö beS Gpolf'S,

unb ber ®ubl)run, ber 2od)ter SDSmifur'S ') , fam im

*) Cicer. pro Chient. 42: quos autoin ipse L. Gellius et

Cn. Lentulus duo censores clarissimi viri sapientissimique ho-

mines furti et captarum peeuniarum nomine notaverunt, ii non

modo in senatum redierunt sed etiam illarum ipsarum rerum

judieiis absoluti sunt.

1) Islands Landnamabok. (Havniae 1774.) p. Ol et 113.

©ommer, mie man annimmt, be§ 3- 1925 mit anbern

36ldnbcrn nad) 9<ormegen, mobin fi'c oon bem genannten

Könige eingraben maren
2
). 3m folgenben 3ab r f (1026)

erhärte ber Äönig ©ellir'n, baß bie übrigen 3»lanber in

sJ(ormegen bleiben müßten, bis er rciffe, mie ber Antrag,

in meldjent ©cllir nad) SSlanb gefd)icft marb, oon ben

23eroobnern biefcs SanbcS aufgenommen. 2)ie S3otfd)aft,

mcld)e ©ellir ben SSldnbern ^u bringen batte, mar biefe:

fie folltcn bie ©efefce, meld)e ben sJWenfcben in iftorrcegen

gegeben, annebmen unb ibm Thegngildi (Untcrtbancn=

gelb, ©trafgelb für Söbtung eines Untertbanen) unb

Nefgildi (Jiafengclb, Äopffieuer), für bie 9<afe einen

Pfennig geben, oon rceldjen Pfennigen jebn eine Güe

Wadmäl (toollencS 3cud)) mertf; mdren
3
;. 2Mefe S3ot-

febaft trug ©cllir im folgenben ©ommer (1027) ben

Ssldnbern auf bem 2l;inge cor. ©ie berietben fid) lange

barüber, nabmen aber ben 2lntrag nid)t an. ®eüir fehlte

im |)erbfle ( 1027 ) nad) 9convegen jurücf unb brad)te

bem Könige bie 2tntmort nad) ©arpSborg, mo er fid)

eben befanb. (Ferdinand Wachler.)

GELLIUS. Unter ben oerfd)iebenen Scannern beö

romifd)en 2(ltertl)umS, bie unS unter biefem 9?amen ent=

gegentreten, nennen mir an erfter ©teile ben, in Tlb\iö)t

auf litcrarifebe Üeiftungen jebenfaUS bebeutenbfien berfelben,

ben 9fomer 2(ulu§ ©clliuS, beffen 9camen, in golge ber

im 2ütertbum üblieben Äbfürjung beS 33ornamenS tfuluö

in ein einfacbeSA, früberbin eine Seit lang in ein 2(geU
liuS irrtbümlicr) jufammengejogen marb; biefe gorm bes

9camen§ fommt allerbingS bei mandjen ©cbriftfiellern

beS ÜKittelalterS unb, mie bieS ju ermarten flebt, aud)

in mandjen aus ebenbiefer Seit ftammenben ^)anbfd)rif:

ten oor unb mag in fofern einige ©elebrte getdufd)t ba=

ben, mefebe, mie felbft l'ipfiuS '), ©• 3- 23oß, ©alma=
ft'uS, DbertuS ©ifaniuS an biefer gorm feffbieltcn, meldje

fie für bie rid)tige S3ejeid)nung beS sJcamenS anfaben,

mdbrenb fdjon ber gelebrte 2(rjt ^eter ©eroiuS au§ ©po=
leto, ?)rofeffor ju 9fom, auf bie ridjtige ©ebreibart bin=

rcieS *), inbem er ben offenbaren 3rrtbum barlegte unb

jugleid) auf bie 'Autorität ber ibm befannten oaticanifd)en

#anbfd)riften fid) berief, auS meldjen, mie aud) auS an=

bem #anbfd)riften — obmol bie ndbere Grorterung ber

jal)lreid)en in ben oerfd)iebenen 23ibliotl)efen Guropa'S

jerftreuten ^)anbfd)riften biefeS 2(utor§ nod) ju ermarten

ift — bie ridjtige gorm beS sJcamenS mit gleidjer ©id)er=

beit unb ©emißbeit beroorgebt, mie auS anbern Socu-

2) f. Chronologia Historiae ülavi Sancti Regie in Histor.

Eccles. Islandor. T. I. , unb barauS in ben ücriptt. Histor. Is-

landor. Vol. V. p. 354. 3) .S'jiorrt Sturlusnn , Olafs Saga
Helga in ber groöen 2Cu6flabe bev Heimskringla. 2. S8b. <S. 210.

231. 232. 247. 282, bie Olafs Saga Helga als einäelfdjrift. 4. Sb.
@. 287. 313. 314. 332.

I) f. Quaest. Kpistoll. VII, 8. (Sin OTcbreS f. bei Fnbru
cius, Bibl. Lat. (nad) Srncfti'sS Searbeitung) T. III. p. 3. 4,

unb ebenfe bei Pclr. I,nmbecins, Prodromus Lucubratt. criticc. in

A. Gellii Noctt. Att. (Paris. 1647.) p. 17 seq. 121. Sjergl. aud)

Piliscu.i, Lex. Antiqq. Komm. I. p. 21S. 2) 3" ben Miscel-

lanea Cap. 2. p. 21 seq. (in Gautlenlii Roberli Miscell. Ital.

erudit. Parm. l.')91. 4.), aud) btt Fabricius 1. 1. p. 4 abgebrutft.



GELLIU3 — 40 — GELLIUS

menten, jundc&fl: tnfc^rtfrltcficn *), unb ben 3eugniffen

fpdterer ©cbriftjieller, eineg 2(uguftinuS
4

), ©eroiuS
5
)

u. Tl., ober, wenn retr roeiter in baS Äarolingifdje 3eit=

alter übergehen, beS 2tbtS ÜupuS 6

) u. Ä., fobafj in ber

Zi)at fein 3roeifcl mebr über bie roabre unb richtige gorm
be§ SeamenS, foroie über beffen 33erberbnifj in bie anbere

gorm 2(gclIiuS obroalten, oon ber (enteren gorm über=

baupt jefct gar feine Siebe mehr fein fann.

2BaS bie UebenSoerbdlrniffe bes X ©ellt'uS betrifft,

fo finb roir, ba feiner ber gleichzeitigen roie ber narfjfoU

genben ©c&riftfieller barüber aueb nur irgenb (5-troaS meU
bet, lebiglicf) auf baS oon biefem Stömer unS binterlaffene

SSBerf befcbrdnft, unb muffen ticS jefct als unferc einjige

Sluelle über biefen ©egenftanb betrachten, roobei roir freu

lieb rool ju beachten baben, bafj ber Serfaffer biet

ntdtjt auSbrücflicb oon feiner ?*erfon unb feinen ÜebenS;

oerbdltniffen fpriebt, rool aber gelegentlich biefeS unb
jeneS UmjranteS errodbnt, ber unS in S3ejug auf baS

2eben, jumal bie roiffenfd)aftlic&e S3i(bung beS 27?anneS

unb feine roiffenfcfpafHiebe, gelehrte Sbatigfeit einigen Auf;
fc&lujj ju geben, unb unS bamit überhaupt in baS ge=

lehrte Sreiben unb in bie gelebrten Siefc&dftigungen ber

gebilbeten Scanner SJomS in ber 3cit, in roelc^e baS 2e--

ben beS ©elliuS fallt — bie jroeite $dlfte beS jrociten

djrijtlicben SabrbunbertS — einzuführen, ja felbft ein

günfrigeS 25ilb ber roiffenföaftlicbcn öefirebungen jener

3eit uberbaupt ju erroeefen oermag.

über bie Altern beS ©elliuS ifi unS, roie über bie

gamilienoerfjdltniffe beffelben uberbaupt, gar feine 9?acfj:

rid)t jugefommen; inbeffen gebt bod) auS bem, roaS roir

über feine roiffenfcbaftlicbc 25ilbung unb beren ©ang, über

feinen Umgang mit ben Gelebritdren ber SBiffenfc&aft, foroie

mit anbern boc^gefielJten Scannern in 9iom oernebmen,

unb felbft auS ber erjren in 9?om erfolgten ricbterlic&en

ÄnfMung in einem noef; früben Lebensalter, jur ©enüge

beroor, bafj ©elliuS einer angefebenen unb auef) rool bemit=

telten romifdjen gamilie angehört babeu mufj, bie feine

ÜRittcl freute, bem ©obne eine tüdjrige, roijTenfcbaftlicbe

äßilbung ju geben, unb bie benfelben jugleicb in eine Sage

oerfefcte, ein aud) ber 2Biffenfd)aft unb ben ©tubien ge=

rcibmeteS 2eben ju fuhren. Uli bie |>eiinatb mufj jeben;

falls bie ©tabt 3Jom betrachtet roerben; b<« bat er roenig=

ftenS bie Sabre ber Äinbbeit unb beS ÄnabenalterS zuge-

bracht, tjter bie toga praetexta et puerilis abgelegt unb

mit bem SRdnnerfleibe oertaufefct, bi« ift er in bie 3eit

ber reiferen S^bre ber Sugenb unb ber bamit geroonnenen

eigenen SBabl ber &ebrer unb in fofern auef; ber rriffen-

fcfcaftlicben Stubien eingetreten, binreic^enb baju oorbe*

reitet burcr> ben oorauSgegangenen ©cfculunterricrjt , roie er

ibm naef; ber Sitte jener 3eit unb ber tfnorbnung feiner

Altern ju 2beil geroorben mar 7
)-

3) Sin J. Gelluis. A. F. (b. t. Aulus Gellius , Auli filius)

in einer Snfcfcrift tei Gruter. p. DCCLXXII, 3. Gellius mit

anbern Sernamen, ober oijne alten SBornamen, femmt r>äufig in

Snfcbriften cor. 4) De Civit. Dei. IX, 4. 5) ad »'t'ry.

Aen. V, 738. VII, 740; ad Georg. I, 260. ffiergl. Prwrinn.

VII. p. 773. 6) Epist I u. 5 fin. 7) SBir bejie^jen un«

^itr auf fcie ©teile N. Att. XVIII, 4: „quum jnm adolrscentuli

Unb biefe oon ibm felbft bei oorgerücftem HUtt oor-

genommene SCBatjl ber Cebrer jur roeitevn roifTenfc&aftlidjen

2(usbilbung i|t rool febr gut aufgefallen; benn bie JJelj;

rer, benen er ftcb anfcblofi, gehören ju ben gefeiertfien unb
angefebenfren Scannern, roelcbe jeneä 3eitalter uberbaupt

aufjuroeifen r;atte. Sn 2lbficbt auf bie grammatiferjen

©tubien (bie rcir r>ier in bem bei ben 2Uten üblichen,

roeitern Sinne be§ SSorteS ju nebmen baben) fcf)eint er

ft'cf) junäcbfi an ben bamals fetjon in Sabren ftebenben

S. 2lpollinariä ©ulpiciuä angefc&loffen &u b«ben,
roie un§ bieö ©elliuS felbft an mebren ©teilen ausbrücflic&

oerftdjert, in roelcbcn er ftcf; balb einen adolescens, balb

einen adolescentulus nennt, ber ganj befonber§ in ben

grammatifdjen ©tubien biefem Sebrer gefolgt fei unb bef»

fen Sortrdge befuebt babe
s

); wbanfen rcir bodj bem
©elliuS fiauptfdcbjicf), ja faft allein bat SZBenige, xea$

roir überhaupt oon ber gelebrten Sbdtigfeit biefeä ange;

febenen, oon ©elliu^ ebenfo boebgefebd^ten, al§ gerüf;m=

ten
9

) ©rammatiferS roiffen
10
). 23afj er aber aufjer bie»

fem, feinem ^ouptlebrer, auef; anbere Sebrer ber @ram=
matif befuebt, erbeut auB mebren Ttufjerungen beö bin=

terlaffenen SBerfe^. ©o errodbnt er an einer ©teile ")

einen in 9?om berübmten Sebrer ber ©rammatif, an ben

er fi'cr) geroenbet, um 2tuffd)lufj über bie SBebeutung beö

SBortcl obnoxius ju erbalten; eine dbnlic^e grage über

bie S3cbeutung einer jurijlifcr)en SJebenSart rcirb an einen

ebenfalls angefebenen ©rammatifer
1S

) ju 9?om gefietlt, unb
ba biefer in ber 2(ntroort ben fragenben ©elliul a(S ado-
lescens anrebet, fo roirb biefer gall niefpt in eine fpdtere

LebenSperiobe beS ©elliuS gejogen roerben fönnen. ©t«
9camen biefer ©rammatifer ft'nb oon ©elliuS ntcr)t ange=

geben, unb jroar, roie eS fc^eint, abftdjtlic^ ; ob er bamit

ben 'ÜliuS ÜReltffuS gemeint, ber jebenfallS noo5, roenn

audj in oorgerueften Sabren fiebenb, bie ÜebenSjeit beS

Romae prnetextam et puerilem togam mutassemus maffistrosque

jam nobismet ipsi exploratiares quaereremus : in Sandaliario forte

apud librarios fuimus etc." 3n biefe 3ett gehört »cl audj, xoai

XVI, 1 erjiblt unb mit ben SDBcrtcn eingeleitet wirb: „Adulescen-
tuli quum etinm tum i» scholis essemus, h'Svuriuäxiov hoc Grae-
cum quod apposui dictum esse a Stusonio philosopbo audieba-

mus etc." SJergl. aueb V, I.

8) N. Att. VI, 6: „adolescens ego Romae, tum quam
ifi«ni ad grammaticos itarem, audivi Apollinarem Sulpicium,

quem inprimis seetabar etc." XX, 6: „Percunctabar Apollina-

rem Sulpicium
,
quum eum adolescentulus Romae seetarer etc."

XIII, 17: „nam id temporis ego adolescens Romae seetabar

eum (ben «ulpiciue) discendi gratia." SBergl. augerbem ©teilen,

roie XVIII, 4; XII, 13; XIII, 19: „Quum in domus Ti-

berianae bibliothecae sederemus ego et ApoUinaris Sulpicius et

quidam alii mibi aut illi familiäres etc." 9) (St feetjit ;. iB.

IV, 17: „vir praestanti literarum seien tia." XIII, 16: „homo
memoriae nostrae doctissimus." XVIII, 4: „vir in memoria
nostra praeter alios doctus." XII, 13: „doctus homo." XVI, 5:

„vir elegant! scientia ornatus" u. f. ro. 10) gjergl. meine
©efchidpte ber vom. ?it. §. 38S. 9tot. 6 ber britten XuSg. ©rd =

Tenban, Scfcb. ber >pbilclcg. IV. ©. 229 fg. 11) Noctt.

Att. VII, 17: „Percunctabar Romae quempiam grammaticum
primae in docendo celebritatis, non hercle experiundi Tel ten-

tandi gratia, sed discendi magis studio et cupidine etc." 12)

Noctt. Att. XX, 10: „Rogavi ego Romae grammaticum cele-

bri hominem fama et multo nomine etc.
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©efliuS erreicht bat, wagen wir nidjt ju entfe^eiben, »renn

tö aud) nicht bezweifelt werben fann, baß ©clliuS mit

biefem ©rammatifer gleichfalls in einen näheren ober ent=

fevntcren äScrfebr gefommen iff
,3

), unb «on bemfclbcn,

bei aller tfnerfennung feiner ©elcbrfamfeit bod) feine

ganj fortbeilbafte Meinung gehabt l)ot. Sbcnfo wenig

finb uns bic beiben ©rammatifer, 9J?änner oon angefebenem

9vufe in ber ©tabt 3?om befannt, mit welchen ©clliuS,

als er einft, mübe t>on beS STageS Arbeit, auf bem @am=
puS beS 'ilgrippa, um fid> etwas ju erholen, fpajieren

gebt, jufammentrifft, wie fie in einem heftigen gelehrten

SBortffreit, ber fid) um eine grage ber ©rammatif, jus

näd)ft ber £>edination, brebt, mit einanber begriffen ffnb '*).

£>ie Mrt unb 2Beife, rote ©elliuS feinen S3ericf)t barüber

fcbließt
u
), febeint übrigens anjubeuten, baß er bod) feine

befonbere Meinung t>on biefen Bannern hegt, bie unS in

feiner Söcifc näber befannt finb. Ob ber an einer

©teile '•), ohne alle weitere SBejiebung ober nähere 2fn=

gäbe genannte ?>. CaoiniuS, melier ein S8ud): De ver-

biss sordidis fd)rieb, unter biefen fidfj) beft'nbet, wagen
wir, auS Mangel an beftimmten ©rünben, nicht ju be=

Raupten, wenn cS aud) nid)t grabe unwabrfcbeinlicf) er=

fdjeinen bürfte. (Sine nähere 33ejiebung auf bie Sugenc;

jeit beS ©elliuS unb ben in biefer 3eit mit gelehrten

©rammatifem 9?omS, ber eigenen ©tubien wegen, gepf!o=

genen fßerfebr liegt übrigen« in biefen ©teilen nid)t oor,

bie baber audj ebenfo gut auf eine fpäterc £ebcnSpcriobe

bejogen werben fönnen. @ber bürfte man vielleicht unter

bie 3al?l ber gelehrten ©rammatifer, in beren Umgang
ft'db ber junge ©elliuS ju bitten fudjtc, noch ben 3ulia =

nuS @elfinuS 9tumiba "), ober, wie er an einer anbem
©teile beißt 3uliuS <5el ftnu§ (wenn anbcrS hier bie

SJeSart richtig ift, un'o bier nicht auch 3uIianuS gefefct

werben muß), rechnen, mit welchem ©eUiuS ben alten,

franfen gronto befucht, unb mit bem er jufammen bei

feinem gveunbe, bem dichter ^su\ia§ Paulus, auf beffen

SanbbauS fpetfr.

fragen »vir nach ber rbetorifdjcn fluSbilbung beS

©elliuS, fo bürfen wir nach mehren, in bem SZBerfe bef-

felbcn bcfinblicben Äußerungen rool gleichfalls auf einen

näheren SBerfebr unb Umgang mit ben angcfebenflcn 9?be=

toren jener 3cit fd)ließen. Unter biefen erfdjcint juoorberjl

Antonius Sulianuä, ein ©panier »on ©eburt, ber

als ein com ©taate angeheilter Lehrer ber Serebfamfeit

13) Noctt. Att. XVIII, 6: „Aelius Melissus in nostra me-
moria fuit Romae summi quidem loci inter grammaticos et tem-
poris , sed majore in literis erat jaetantia et ooifiottfu quam
opera etc." 25er aanje tfbfdjnitt inarfjt ben Sinbrucf, baß ®cl-

Itu6 auf biefen @>rammattfer nidjt fcliv »ict Debatten. 14) N.
Att. XIV, 5: „Defessus ego ((uondam diutina commentatione,
laxandi levandique animi gratia in Agrippae campo deambula-
bam, atque ibi duos forte grammaticos conspicatus non parvi

in urbe Roma Hominis, certationi eorum acerrimae adfui etc."

15) „— — non arbitratua ego operae pretium esse eadem ista

haec diutius audire, clamantes compugnantesque illos reliqui."

16) N. Att. XX, II. OTan will biefen «p. CaDtniiKS mit bem
bei 3Racrcbiug (Sat. III, 8) genannten Laevmu* in S3crbinbu.no,

6rin«cn. 17) Noctt. Att. XIX, 10; bie anbete ©teile befinbet

ftdj XIX, 7.

X. 8ntti«. b. SB. u. Ä. 6t)t«@««on. LVII.

bamatö in großem tfnfeben ju 9?om (lanb
l
") tmb oon

@elliu§ ungemein gerühmt wirb
,9

); feinen Scdamationen
febeint ber junge ©elliuö regelmäßig beigewohnt ju i)<x~

ben' ), unb ba er fie fo febr rühmt, gewiß aud) mit

großem £Rutjen ; a(S ein 3eichen eine« näheren Umgangs
mit biefem auSgejeicbneten 9?hetor wirb wol ber Umftanb
gelten fönnen, baß er mit anbem, jungem Sreunben ben

alten l'ehrer unb Jreunb auS ber SÜodefung naeö .&aufe

begleitete, wärjrenb er an einer anbem ©teile
2I

) unS bie

©orgfalt unb ©rünblicbfeit beS rhetorifchen Unterrichts,

ben berfelbe ertheilte, jumal bei ber Sectüre unb ßrflä:

rung ber frühem 9?ebncr, hcreorhebt. 9)?it Antonius folgt

©elliuS ber ßinlabung eines reichen römifchen, auS Ä(cin=

afien gebürtigen, jungen SfitterS, beffen ©eburtefeft auf

einem cor ber ©tabt gelegenen üanbbauS ju feiern "),

wo, wie immer, nach ber 2afel auch wifjenfc|aftlic^e unb

gelehrte ©egcnjtänbe oerhanbelt werben. W\t Antonius

»erbringt ©elliuS in ©efellfch^aft einiger anbem jungen

Sreunbe bie ©ommerferien ju ^)uteoli
23
); auch bi« ift

Die 3eit nicht bloS fi'iinlidjen ©enüffen gewibmet, fonbem
einer geizigen Srholung unb 3erftrcuung; vielleicht i(l

bamit berfelbe 3(uSfItig gemeint, oon bem in einer anbem
©teile beS 2Berfe§ bie 9eebe ift, in welcher ©elliuS oon
einem 83ovfa(l berichtet, ber fich ju Neapel jugetragen,

wohin er in ^Begleitung beS Antonius SulianuS fidf be=

geben, um währenb ber ©ommerferien ber brücfenben

>f)ige ber ©tabt 9fom ju entgehen "). £)aß auch anbere

Schüler beS 2fntoniu6 an biefem 'JluSflugc 2heil ge--

nommen, ergibt \\6) au§ ber weitem (Sqäblung biefeS

SSorfallS
25

), ber einen jungen reichen Neapolitaner ju

"Antonius führte, um bejten flnficfjt über feine 2eiftungen

in ber SBcrebfamfeit ju üemehmen; bic ganje ©cbilterung

18) Noctt. Att. XIX, 9: „— Antonius Julianus rhetor,

docendis publice juvenibus magister (feit S3c6pajtan'ö 3eit; f.

meine «iefcbifbtc ber röm. Sit. §. 1 **. 9tot. 16 fg. 3. Jftnlaübe),

Hispano ore llorentisi|Ue homo faeundiae et rcrum literarumque
veterum peritus.'' 19) f. j. 33. gtellcn, »ic bie eben angc=

fübrte, bann 1 , 4; XV, 1 ; XVIII, 5; XX. 9. 20) N. Att.

XV, I: ,, Declamaverat Antonius Julianus rhetor, praeterquam
semper alias, tum vero niinium quantum delectabiliter et feü-

citer; sunt enim ferme scholasticae istae declamationes ejusdem
hominis ejusdemque faeundiae, non ejusdem tarnen quotidie fe-

licitatis. Nos ergo familiäres ejus circumfusi undique cum firo-

sequebamur ttomnm etc." 83ewl. aud) IX, 15. 21) Noctt.
Att. 1,4: „Antonius Julianus rhetor perquam fuit honesti at-

que amoeni ingenii, doctrina quoque ista utiliore ac delectabili,

veterumqne elegantiarum cura et memoria multa fuit: ad hoc
scripta pleraque omnia antiquiora tarn curiose speetabat et aut
virtutes pensitabat aut vitia rimabatur, ut Judicium factum esse

ad amus.siiu diceres. — Ad hunc modum Julianus enodabat di-

judicabatque veterum scriptorum sententias, qitns apud eiim

adolescenta lectitaiänU" 22) Noctt. Att. XIX, 9. 23) N.
Att. XVIII, 5: „Cum Antonio Juliano rhetore, viro hercle

bono et faeundiae florentis comphires adolesrenluli fnntilinres

ejus Puteolis aestivarum feriarum ludum et jocum in literis

amoenioribus et in voluplnlibus pudicis honestisqne agUahamut.
— Haec tum nobis Julianus et multa alia erudite simul et

affabiliter dixit." 24) Noctt. Att. IX, 15: „Cum Antonio
Juliano rhetore per feriarum tempus aestivarum decedere ex
urbis aestu volentes Neapolim concesseramus etc." 25) @6
beißt bjer: „Adernt ibi nobiscum Juliani seetator, juvenil prom
ptu» et proficien* etc."

6
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beS 83orfau"$ gibt unö jugleicj) ein recr)t anfd^aulic^rä S3ilb

oon bcr üxt unb SBeife beS ^Betriebs ber rbetorifcben

©fubien in jener 3eit unb oerbient aud; in biefer £infid)t

eine weitere öeaebtung. Ceibcr fehlen uns onbere S3e=

richte über biefen oon ©elliuS fo gefeierten Svbctor, ber,

wie baS, rraS ©elliuS anführt, jur ©enüge jeigen fann,

aud) in grammattfeben ©tutien roobl beroanbert geroe;

fen ju fein fd>cint, aud) einiges Schriftliche binterlaffen

haben mufj
36
), roas »vir jefct nidjt mef)r befifjen, ttJeöljalb

bie 83ermutbung, bafj ber bei gronto ") citirte Antonius

grammalicus fein anberer fei, atS ber oon ©etliuS ge=

rühmte SJtjctor Antonius Julianus, ft'd) alS nicht un=

roabrfdjeinlid) jeigt.

Sieben Antonius »erben roir aber audb noch ben

SituS GaflritiuS als einen ber Sfebrer beS ©elliuS in

ber Stbetorif betrachten fonnen, inbem bieS ©elliuS, aud)

abgefeben oon bem großen l'obe, baS er biefem, jeben=

faliö angefebenen, oon bem Äaifer £>abrian hochgeachteten

SJcanue an jrpei ©teilen feines SZBerfcS ertbeilt
28

), auSs

brücflid) an ber einen berfelben bemerft — usus enim

sum eo magistro-''), unb ebenfo erfeben roir aud) auS

bcr anbern ©teile
30
), bafj ©elliuS einem SSortrage beffcU

ben über bie SHebe beS Q. ©raccbuS gegen *)). *PopiltuS bei:

roobnte. l'eiber ft'nb roir auch über biefen- 9?betor nict)t

weiter unterrichtet; auS feinem 23erbältnifj äu #abrian,

ben ©elliuS in biefer ©teile alS Divus bejeidjnet, gebt

aber rool beroor, bafj er bamalS, alS ber junge ©elliuS

feinen Vorträgen beiwohnte, fchon in febr oorgerücften

Sabren gefianben haben mufj. Saffelbe mufj wol auch

von bem gefeierten Sfcbner unb ©cbriftftellcr beS 2(ntO'

ninifeben Zeitalters, bem GorneliuS gronto, gelten,

mit welchem ber junge ©elliuS um biefe Seit ebenfalls in

nähern SSerfebr getreten ju fein febeint. ©elliuS fclbft crjäblt

unS"), wie er alS ganj junger 'äftenfcb (adolescentulus),

ehe er noch bie Steife nad) Athen angetreten, bie oon

ben Ccbrfiunben unb bem SSefucbe ber S3orlcfungen freie

Seit gern angeroenbet ju 23efucben bei SorneliuS gronto,

unb welchen ©enu0 er aus bcr gelebrten Unterhaltung

mit biefem Sftanne geroonnen, wie er baber aud) nie auS

20) ©elltuä (N. AU. XVIII, 5), naebbem er oon einer gc=

lebrten llnteirebung beS 2£ntoniii$ berietet bat, fe&t bann am
©djlufTc fjinju: „Sed eadem ipsa post etiam in )iervuhjatis coni-

nwiitnriis scripta offeiidiinus." 27) De different. vocabb.

p. 2197. Putsch p. 474 (Opp. Front, ed. Francof.) unb bafelbft

SOtai'S Kote. 28) N. AU. XI, 13: „Apud F. Castrjcium,

diseiplinae rhetoricae doctorem, gravi atque firmo judicio vi-

rura , legebatur oratio C. Gracclii in P. Popilium etc." 3nö=

befonbere XIH,21: „T.Oastricius, rhetoricae diseipünae doctor,

qni habuit Romae tocum prineipem declamandi ac docendi,

summa vir auetoritate gravitateque et a Divo Hadriano in mo-
res atque literas speetatus etc." f. aud) I, 6. 29) XUI, 21.

3(1) XI, 13. 31) Noctt. AU. XIX, 8: „Adolescentulus Ro-
mae priusquam Atlienas concederem, quando erat a magistris

auditionibusque obeundis otium, ad Frontoiiem Corndium vi-

sendi gratia pergebam sermonibusque ejus purissimis bonarum-

que doctrinarum plenis fruebar; nee unquam factum est, quo-

liens eum vidimus loquentemque audivimus, quin rediremus

lere cultiores doctioresque: velut fuit illa quodam die sermoci-

natio illius, levi quidem de re, sed u I.atinae tarnen linguae

studio non abtiorrens."

einer folgen Unterhaltung nad) -pauft jurücfge!ef)rt fei,

obne gelehrter unb reieber an geifiigen Schäden geivorben

ju fein. 2ln einer anbern ©teile ") gebenft ©elliuS eine§

ffiefucheS, ben er mit QelfinuS SulianuS 9tumiba bei bem
an einem gufjübel fairer erfranften ") gronto macb, t, ben

fie, oon einem Äreife ber angefebenften unb gelehrteften

Scanner 9?omS umgeben, auf bem üager hingeftreeft, aber

boeb in ooller geifiiger Äraft ft'nben. SSon einem anbern

23cfud), ben ®elliuö bei gronto rodbrenb berfelben Äran!=
l)eit, jugleicb mit gaoorinuS, feinem Cetjrer unb greunbe,

macht, ift an einer anbern ©teile") bie 9?ebe; gronto

ift hi« als SonfulariS b-ejeicfjnet — alfo jebenfallS nac^

bem Sabre 143 p. Gh., in roelcbcm gronto mit ber cons

fularifeben SCBürbe oon 2(ntonin bem grommen befleibet

roarb
3b

). 2lucb bei biefem SSefucbe finben fie bei gronto

eine Änjatjl gelehrter 9J?anner oerfammclt, beren ®efpräc§

fid> alSbalb über gelehrte ©egenftdnce oerbreitet. Sin
anber Tial

36

) finbet ber junge ©elliuS ben gronto im
eifrigen, roiffenfcbaftlidjen ©efpräcb, mit gcftuS ^oftumiuS

unb 2lpollinariS ©ulpiciuS in ber SBorballe beS ^alatiumS
— roohin fie fid) roal)rfcb.£inlicb jur Aufwartung bei bem
Äaifer begeben hatten — er fudjt mit aller llufmerf»

famfeit ben Snhalt biefer Unterrebungen aufjufaffen.

©o, roohl oorbercitet bur<$ ben früheren mel;r eles

mentarifdjen Unterricht, roie bureb ben baran ft'cb fcblies

penben Unterricht in ber ©rammati? Cim roeitem ©inne
beS SBorteS) unb in ber SJbetorif, trat ®elliuS, nacb, bet

©itte jener Seit ju ben philofophifcben ©tubienüber")/

bie er mit allem (5ifer betrieben ju haben fcheint. Sr
fcblofj fieb hier jundchft an gaoorinuS an, einen ber be^

beutenbften ^hilofooben jener Seit, ber aud) ben ©tubien

ber 23erebfamfeit unb ber ©rammatif feineSroegS fremt»

geblieben roar, unb fd)on unter $obnan ju großem 2(nfehen

gelangt roar
39

). 2>icfe ©igenfdjaften, inSbefonbere bie

allgemeine gelehrte S3ilbung beS SKanneS, feine berrlicbe

©praebe, feine SKilbc unb greunblicbfeit fdjeinen ben jun^

gen ®elliuS inSbefonbere ju biefem Spanne angejogen ju

haben, ber ihn fortan ganj feffelte, fobafi er oon beffen

©eite nicht roieb. 9(icht roenige ©teilen beS oon ©elliuS

32) XIX, 10. 33) über gronto'S öftere« Äräntlicbfcin

Eommcn in feinen SBriefen oiele Äußerungen oor; f. bie 3ufammen«

(Teilung, bei 2t. 9)2 ai in bem Commcnt. praevius f. 2Cu?gabe §. XI.

(p. XXV seq. ed. Francof.) 34) f. Noctt. Alt. II, 20.

35) f. Clinton, Fast. Rom. I. p. 130 seq. 2C. SKai a. a. O.

§. VIII. p. XIII seq. Tibet mit Unrecht rcilt berfclbc 9M
§. XXV. p. LXVI seq. »on einem früheren Sonfulate beS gronto

unter Jpabrianuö iriffcn, unb benufst bafür fegar bie Stelle bee)

Gielliu», in reeldjev gaoorinuS ben Jrcnto befudjt, inbem 'gaoorinuS

unter Jpabrian geftorben. ®ieä ift aber, wie unferc ©arftetUwg

unb aud) anbere Serecife bartfjun, ganj falfd), unb ber oen SRai

gefabelte Sillemont (Hist. des Emp." 19. p. 270) unb bie SSevfaffer

bcr Histoire liter. de la France (I. p. 270) baben burd)auä 3iect)t,

wenn fie bie CebcnSjeit beS gaoorinuS nod) unter 2Cntontn ben grom=

men au6bet)nen. 36) Noctt. Att. XIX, 13._ 37) Noctt. Att.

XVI, 8: „Quum in diseiplinas dialecticas induci atque imbui

vellemus, necessum fuit adire atque cognoscere quas vocant

dialectici tlsäymyttff etc. etc." 38) f. in biefer @nct)tlopäbie

1. ©ect. 42. Zt>. ©. 147 fg., unb oergl. bie ©teilen in bem SBevte

beä ©elliuS, in benen Fnvurinus »erfommt, jufammengcflellt bei

Clinton, Fast. Rom. II. p. 175 seq.
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fcinterlaffmen 2Berfe$ lieffrn baju ben Srfeg; fie J'i.qm

ober aud) bie gerechte flncrfennung unb ba<> innige ©e=

fübl ber 2?anfbarfeit, roeldjes' ber Sd)ülcr hm geliebten

Sebrer joüte. ©o fdjreibt j. 23. ©cllius unter 2lnberm

(Noctt. Ati. XVI, 3): Cum Favorino Romae dies

{)lerumque totos eramus tenobatque animos nostros

lonio illc fand) dulcissimus; atque tum quoquo iret,

qua>.i ex liiis;ua prorsum ejus capti prosequebamur:

ita sermonibus usquequaque amoenissimis demul-

cebat etc. 2ßo ©ellius ben gaoorinuS nennt, fo ge=

fd)iebt e§ meift mit 2luSbrütfcn ber Üiebe unb ber gered);

ten 2inerfcnnung feiner Ueiftungen ") ; bafj er ben 9iox-.

i tragen beffclben beiroobnte, wirb rool faum nod) einer bc=

| fonbern ©rrräbnung bebürfen
,0

) ; aber »ir finben ben

jungen ©ellius auch in einem roeit näheren, felbfi bäuS--

lidjcn S3erfebr mit gauorinuS, unb oon ir)m tvie ein ©lieb

feiner gamilie angefeben. (Sr fpeifl mit ibm öfters ju=

famnien; nad) ber Uafel roirb in ber Siegel irgenb ein

tciffcnfd)aftlid)cr ©egenfianb in freier, ungejmungener SBeife

befprod)en
M
); ober fie macb.cn gemeinfame Spaziergänge,

bei meldjen bie Unterhaltung gleichfalls um ©egenftänbe

ber SIBiffcnfcbaft fiel) brebt. So madjen fie j. 2$. mit

onbem jungen greunben bei S3eginn bes grübjabrs bei

ben SJäbern be§ SitiuS auf einem ben errodrmenben Son;
nenftrablen ausgefe&Jen 9)la|e einen Spaziergang; ein

ßremplar oon SaUufi'S ßatilina, ba§ einer ber 'tfnvre;

fenben bei fid) batte, gibt Xkranlaffung rodbrent beS Spa=
jierganges' barauS ju lefen unb an ben Snbalt be§ ©e=

lefenen weitere 33emcrfungcn anjufnüpfen
u

). So ftnbet

«r fid) mit gaoorinuS jufammen ju Sfiia, reo fie in ®e=

fcllfcbaft ton jrcci anbern greunben, bie ol§ angefeljene

9)bilofopben, ber eine auS ber peripatetifc&en, ber anberc

ou$ ber ftoifdjen Scbule, bejeidjnet n5erben, am Stranbe

beö SWeerc? einen abenblicben Spajiergang macben, bei

bem bann aud) ein nnffenfd)aftlid)es ©efpräd) fid) ent;

fpinnt, unb als eS bunfcl geworben, begleiten fie ben

gaoorinus in feinen ©affbof jurüd"). (Sin anber 9Jcal

befud;t ©eliiu? mit einigen jungem greunben feinen tfebrer

gaoorinus auf bem Sanbbaus eine? greunbeS bei tfntium,

wobin gacvvinuS fieb begeben, um ber brüdenben Som=
• merbifce ju entgeben

41

), aud) bier roirb alsbalt eine rvif-

|
fenfcbaftlicbe Unferbaltung eingeleitet. Sbenfo febert aueb)

39) Sc s. SB. X, 12: „Favorinus philosophus memoriarum
reterum cxs«-quentissimus." Ober XIV, I. 2: V, 11. 40) f.

bie au€brücfliehe Srnjäfjnung in Steilen, roie Noctt. Att. II, 5;

Brrgl. VIII . II; XVII, 19; XVIII. 7; XIV, 1; XII, I) XIII.

24. 41) Sc l. 58. III. 19 ober II. 21: „Apud mensam Fa-
Torini in ronvivio familiari legi solitum erat aut vetus Carmen
melici poetae aut historia partim Graeca» linguae, alias Lati-

nae. Legehatur ergo tunc etc." 42) Noctt. Att. III, I:

„Hieiue jam discedente apud hnlneas Sitias in area sub calido

ole cum Favorino philo»opho ambutabamus: atque ibi inter

ambulanduni legebatur Catilina Sallustii, quem in manu amici
conspectum legi jusserat etc." Statt Sitins fdjetnt Tttias, teae

©intge oorgffdjlagen , richtiger; f. bie 5T?ote bei SrcncfiuS. 43)

f. bie lebentige Sdjilberung Noctt. Att. XVIII, 1 . unb hier tnö-

befenbere ben Sd)Iu§: „— sed quum jam prima fax noctis et

densiores esse tenebrae coepissent, prosequuti Favorinum in

donurn ad quam devertebat, discessimos." 44) Noctt. Att.

XVII, 10.

gaoorinuS bie bei einem feiner Verträge anroefenben Sdjüa

ler auf, alö bie 9iüd;ricbt gefommen, baf bie grau eineS

biefer 3ubörer, eines angefebtnen 9J?anne?, glüdlict) ent^

bunben roorben, in ba6_5)auS ber 2B6d)nerin fid) mit ibm

ju begeben unb ben Altern ifjrc ©lüdivünfdje barju--

bringen
,s

). (5in anber 5J?al ftnben roir ben jungen ©eU
liuä mit gaoorinug cor bem faiferlidjen ^alaft, um bem

Äaifer — ohne Snieifel rool Äntoninug ?)iu? — iljre itu;'

roartung ju madjen; irdbrenb fie bier auf bie 3ulaffung

märten, entfpinnt fid) ja>ifd)cn gaoorinu6 unb bem be*

rühmten 3uri|Ten Scrtus (Jäciliuä ein ©efpräd), baS erjl

bann abbridjt, als bie 2luffoberung jum Eintritt erfolgt
' h

).

23on einem äl)nlid)en ©efprädje
4

) be§ im faiferlicben

Sßorfaalc roartenben ^Dt)ilofopt;cn mit einem ©rammatifer,

vcobei ©eüiuä rool ebenfalls jugegen rcar, reirb an einer

anbern Stelle berichtet.

2luf ben 9?atb be§ gauorinuS, roie es fd)eint, unb

barin aud) ber allgemeinen Sitte jener 3ett folgenb, bc;

gab fieb ©elliuß ju feiner rociteren 2lufbilbung nad) '2Itl)en-,

mir feben ibn hier insbefontere in näberem SBerfebr mit

4?erobe§ 2Ctttcuö, bem er mabrfdjeinlid) burd) gaoorinuö,

bei ber innigen greunbfdjaft biefer beiben ^bilofopben,

bie ja felbft über biefe§ Seben fid) erfiredte — benn

gaoorinus' oermad)te fein .'pauö in SKom roie feine S3i=

bliotl;ef bem JocrobeS
48
) — empfoblen mar'''). Sttebre

anbere junge 9J6mer aus ben l)Ql)txtn Stänben ferjeinen

ibn bortbin begleitet ober boef) mit ibm juglcid) bort in

berfelben 2lbftd)t fid) aufgebalten unb fo einen Äreiä oon

jüngeren gleicbgeftnnten greunben gebilbet ju l;aben, in

bem ft'd) ÖJelJiuS ganj beimifd) füllen mod)te. ©elliuS

mobnte ben S3ortragcn biefeä gefeierten SD7anncs bei unb

mar baoon entjüdt
!,>

'); er marb aud) oon Jperobeä, ber

ein ebenfo angefebener al§ moblbemittelter STiann mar,

45) Noctt. Att. XII, I: „Nunciatum «juondam est Favo-
rino pnilosopho, nobis praesentibus uxorem auditoris seetato-

risque sui paululum ante enixam auctumijue eum esse nato
tili». Kam in. inquit, et puerperam visum et patri gratulatum.
Is erat loci senatorii ex familia nobiliore. Imus una qui tum
aderamus prosequutique eum sumus ad domum, quo pergebat
et cum eo simul ingressi sumus etc. etc." 461 Ib. XX, 1:

ad eum (Sextum Caecilium) forte in area Palatina (baffelbe

irrt mic i» veslibnlo Piilatii in einem ähnlichen ^.:llc XIX, 13),

quum salutationem Caesaris opperiremur, philosophus Favori-
nus accessit collocutusque est nobis multisque aliis praesenti-

bus etc." 47) Noctt. Att. IV, 1: „In vestibulo aedium Pa-
latinarum omnis fere ordinum multitudo opperientes salutationem

Caesaris constiterant atque ibi in circulo dortorum hominum
Favorino philosopho praesente, ostentabat quispiam gramma-
ticae rei scitior. scholica quaedam nugalia etc." 48) Ptri-

lostrntus, Vit. Sophist. I , B. p. 490. ed. Olenr. 49) f. bie

•£auptltclle Noctt. Att. 1,2: „Herodes Atticus vir et Graeca
faeundia et consulari honore praeditus arcessebat saepe nos,

(/uuiii apud mngislrns Athenis essemus, in villas ei urbi proxi-

mas, me et Servilianum compluresque alios nostrates, qui Roma
in Graeciam ad capiendum ingenii eultum concesserant etc."

50) Noctt. Ut. XIX, II: „Herodem Atticum consularem vi-

rum Athenis disserentem audivi Graeca oratione: in qua fere

oranis memoriae nostrae universos gravitate atque copia et ele-

gantia vocum longe praestitit." Ober IX, 2: „Ad Herodem
Atticum, consularem virum , ingenioque amoeno et Graeca f»-

eundia celebrem , adiit nobis praesentibus palliatus qaispiiw
etc." ebenfo I, 2.
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öfters ju ft'cf) eingeladen auf bie oerfc&iebencn Sanbfuje,

welche #erobe§ in ber SRdbe oon tttlun befafj; einet fol=

cfjen (Sinlabung auf eine, wabrfdjeinlid) wegen ibrer Sage

in bet 9idbe be§ glüfjdjenS Gepbiffus, Gepbiffta be=

nannte SSifla, um bott bet brücfenbften Sommerbifee bet

Stabt 2(tben ju entgeben, gebenft ©elliu» ausbrücflid)
61

),

wobei et uns oon bet Sage unb ben Umgebungen biefeS

2anbfi§e§ eine reijenbe S3efcbreibung entwirft. Sott war

es aud), wo bet junge ®c(lius etfranfte, oon einet 2Itt

ron £>pf[enterie, bie mit gieber oerbunben war, befallen,

wo ibn aud; bet ?>bilofopb 2auru§ unb anbete greunbe

oon bet Stabt auS befugen"), unb eine wiffenfcbaftlidje

Unterbaltung einleiten. £)a |)etobe§ in btefem S3erfebr

mit ©ellius oon biefem a(§ consularis bejeidjnct wirb "),

fo mufj biefet Söerfebt jebenfalls nad) bem Satjte 143 p. Ch.,

in welchem £erobe$ bie confularifdje SBütbe empfing, an=

gefegt werben.

CRidjt minbet als aerobes" fdjeint Saurus, obet

wie ibn ©ellius
54

) an einet Stelle nennt, ßaloifiuS
2aurus, bet aud) fonft bekannte unb gefeiette $)latonu

febe $M)ilofopb au§ SSerpt, bei felbfl untet ben febrern

beS $erobe§ oon spfyiloffratus
56

) genannt witb, ben ®el=

Iius angezogen ju baben, welket an iljm überhaupt eS

tül)mt, bafj et es uetftanben, bie jungen Üeute anjuregen

unb füt bie 9)l)ilofopl)ie ju begeijrern
6e

)- ^5eUiu§ wobnte

ben Vorträgen biefeS $>bilofopben bei, wie wit auS meb-

ren Angaben beutlicb, etfeben
5T
) : « ftan& aper au($ in

einem nähern freunbfd)aft[id)en Sierfecne mit bemfelben,

unb watb oon ibm öfters jur Safel eingelaben"), wobei

bie greuben bes 9J?ai)l§ burd) bie ffiebanblung wiffen=

fdjaftlidKr ©egenfidnbe gewürjt würben; überhaupt fc^eint

SauruS, wie wir jefct uns auSjubrücfen pflegen, ein £aus

ju 2(tben gemacht ju baben: wir fetjen bicS au§ ber lixt

unb SBcife, wie er ben 23efud) eines l)or;en römifdun Se=

amten, ber ibn fennen ju lernen wünfdjte, empfangt, roäfc

renb er mit (SetltuS unb anbern jungen greunben in

einem wiffcnfcbaftlicpen ®efpräd>e begriffen war.
_

SBir

lernen jugleid) aus ber lebenbtgen Säuberung, bie unS

©ellius oon biefem Sorfatl gibt
6
"), bie tömifdje (Stifette

51) Noctt. Att. I, 2. 4j>ier teifst es unter anbern:,,— pro-

pulsabaams caloris incommoda lucorum umbra ingentium, lon-

gis ambulacris et mollibus aedium posticum refrigerantibus,

lavacris nitidis et abundis et collucentibus totiusque villae ve-

nustate aquis undique canoris atque avibus personante." 52)

Ibid. XVIII, 10. 53) f. Noctt. Att. I, 2: „vir — consulnri

honore praeditus." IX, 2: „vir consularis." 23ergl. Clinton,

Fast. Roman. I. p. 132. 54) Noctt. Att. XVIII, 10. 2Cn=

bete ©teilen, reo er rorfommt, jmb I, 9. 26; VI, 1-1 (Taurus

noster); II. 2; XII. 5; X, 19; VI, 10. 13; XVII, 20; XVIII.

10; XIX, 6; X\ , 4. PhHoponus in Procl. VI, 8. 2S; XIII, 5.

SSergl. Clinton 1. 1. II. p. 27G. 551 Vit. Sophist. II, 1.

56) Noctt. Att. VI, 10: „Philosophus Taurus, vir memoria

nostra in disciplina Platonica celebratus, cum aliis bonis multis

salubribusque exemplis liortabatur ad philosophiam capessen-

<}am, tum vel maxime ista re animos juvenum expergebat etc.

•etc." 57) Snsbefonfcerc au$ Noctt. Att. I, 26 ober XVII, 20.

58) Noctt. Att. XVII, 8: ,, philosophus Taurus aeeipiebat nos

Athenis coena plerumque ad id diei ubi jam vesperaverat, id

enim est tempus istic coenandi frequens." ßbenfe VI, 13.

59) f. bie längere ©teile Noctt. Att. II , 2.

bei berarrigen S3cfuc$en unb bie üblichen #öfIicr)feit§for*

men fennen. S5on ber 2heilnaf)me oc^ Sfauruö für feis

nen Bogling jeugt ber ffiefud), ben et bemfelben maejt,

al§ et, wie wit eben erwähnt haben, auf bem l'anbhaufe

beä £etobe3 ctfranft war 60
); in ©efellfc^aft be» ÄauruS

rnacöt SelliuS aud) bie 9?eife ju ben ppt^ifc^en ©pie?

len
el
): erwägen wir, bafj biefe bamalä noer; fehr befut§=

ten ©piele in bie 3eit be§ belpr;ifcr>en Sonata Sufatioö

ober be§ atttferjen äBoebromion, alfo beö heutigen Septem:
ber§, fielen

613
), fo liegt bie 23ermuthung nicr)t fo fern,

bafj wit in btefem in ^Begleitung beS SautuS unternomme=

nen 2(u£flug tMellcidbt eine 3Jeife ju etblicfen haben, welctje

au§ ©efunbijeitStiicffixten untetnommen würbe, jut SBies

bethetftellung ber bureb. ben heftigen Ätanfrfeiteanfall, ber

ben jungen ©eLltuS im hohen ©ommet auf ber S3iQa be#

^»erobeS betroffen hatte, nod) immer etwaS angegriffenen

®efunbl)eit. Snbeffen fönnen auet) anbere ®rünbe, inS;

befonbete bet 2ßunfch, eine fo romantifche SBerggegenb, bie

im SultuS unb in ber ©age ber Hellenen feit dltefien

Seiten fo gefeiert war, näber fennen ju lernen unb bie

feit alter 3eit bort gefeierten ©piele mit anjufehen, ben

jungen Stömer ju biefer 9?eife bewogen haben, wie wir

benn aud) oon einem anbern Ausflüge t)6ren, ben er mit

einigen feiner Kommilitonen oom Q)irdu§ au§ nad) %ina
unb oon ba wieber jurücf gemacht unb un§ in angeneb=

nur SBeife gefd)ilbert hat
62

). £)ie jungen Stubenten ft'^en

nid)t jufammen unb »erbringen bie ctunben ter Sladjt

mit ßommerS, mit Srinfen unb Spiel: fonbetn bei oöllig

reinem Sternenhimmel, unb tuhigem SDteere fifcen fie auf

bem Sßetbecfe, betrachten bie am girmament glänjenben

®ejiime unb befpredjen ft'd) über biefen unb jenen, in ben

Sereid) ber 2Biffenfd)aft fallenben ©egenftanb. 9cid)t an;

berö gebt eS bei einem anbern gefie ju, baS fie mit ein;

anber ju 2ftf;en begeben. 2Bir feierten, erjdblt ©elliuS
63

),

ju 2Ttlien bie Saturnalien — bie gafinadjt — in einer

cbenfo Reitern wie befebeibenen SBeife, inbem wir bie @r^

bolung in bem OJeije erbeiternber, aber ernfier unb an=

ftanbiger ©efprddje fud)tcn. 66 waren unfer mebre 9iö;

mer, bie nacb) ©riedjenlanb gefommen waren, biefelben

23orlefungcn befucf)ten unb biefelben üebrer borten: wit

cerfammelten uns ju einem gemeinfamen SKalile; ber=

jenige, weldjer ba§ ©anje ju beforgen unb anjuorbnen

batte, legte al§ 2ol;n für bie gelungene üofung ber auf=

gefreuten grage ein S3ud) eineS gricdjifdjen ober römifdjen

60) Noctt. Att. XVIII, 10. 61) Noctt. Alt. XII, 5:

„Quum Delphos ad Pvthja conventumque totius ferme Grae-
ciae visendum philosophus Taurus iret nosque ci comites csse-

mus etc." 3fuö ben 3d)lufht>crten biefeö Äbfc^nitteä (— quum
j

haec dixisset Taurus — pericntum est ad vchicula et conscen-

dimus) erfehen roir, ba^ bie Steife ju SBogen gemacht roarb, nicht

ju gufe, roaS ber bamals fd)CR bejahrte Saume nicht wobl hätte

»ertragen Eonnen. 61*) f. S. Jpcrmann, ©otteSbünfrl. 2tUcr=

tbümev ber ©riceben §. 49. 3cct. 12 unb baS bafelbfi angeführte, i

62) Noctt. Att. II, 21: „Ab Aegina in Piraeum coraplusculi i

earundem diseiplinarum seetatores Graeci Romanique homines

eadem in navi transmittebamus. Nox fuit et clemens mare et

anni aestas coelumque liquide serenum. Scdebamus ergo in

puppi simul universi et lucentia sidora considerabamus etc."

63) Noctt. Att. XVIII, 2.
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©cbriftftrllets '.'or ncbfl einem v}orbcerfranj, unb flcllte bann

ebenfo oiele gragen auf, alS ©äffe ba roaren; übet bie

^Reihenfolge entfebieb baS CooS; mar bie gragc gelöft, fo

warb bie S3e!o!,nung unb ber Äranj erteilt, anbernfalB

tarn bie SJcibe an ben vermöge beö t'oofeö aunäcbfi foU

genben, unb fo ging es ber SReihe nad) roeiter. 2Barb bie

gragc oon feinem ber Anroefenben gelöft, fo roarb 33ud)

unb Äranj bem ©otte geweitet, bem baä gefl galt. 2Bcr

bie gragc nid)t löfen fonnte, bejahte jur ©träfe eine

fleine Summe (umim sestertium), aue beren ©infamm=
lung bie Äoffen ber üRabljeit befiritten rourben"). 2?ie

grugen, nelcbe vorgelegt rourben, roaren entroeber au$

einem alten 25id)tcr genommen, unb bejogen ftd) auf bie

ßrflärung irgenb einer bcmetfen6roerthen ©teile beffelben,

ober fic betrafen einen $unft auS ber altem ©efcbid)te,

ober einen pbilofopbifcbcn © fl fe ober bie Söfung eineS

bialeftifcben JJiätbfelS, ober fclbft febroierige fünfte ber

©rammatif. Unb mitten unter folgen reiffenfcbaftlicben

Unterhaltungen fehlte eS getoifj auch nicht (an erbeitemben

©cenen; ba§ ©anjc gibt uns aber einen äufjcrjt oortbciU

baften Scgriff oon bem roiffenfcbaftlicbcn <5ifer unb ben

acbtungGroertben äßefirebungen ber jungen oornebmen 9?ö=

mer, bie ibre ©tubienjeit auf eine fo reürbige, unb bei

aUem @mfi ibre&" roiffenfcbaftlicbcn ©trebenS boeb erbet--

ternbe unb angenehme SBeife jubraefeten. Übrigeng febeint

ber Unterricht be§ SauruS nicht ohne reefentiieben Qthu

flufj auf ©elliuS geblieben ju fein; roir feben bieg auö
einer Crrjäblung beffelben ") oon einer 23orlcfung beS

SauruS über baS $>iatonifd)e ©pmpoft'um, roobei SauruS
SSeranlaffung nimmt, ben jungen ©elliuS, ber, roie er

glaubte, ft'cb bisher blo§ mit rbetorifct)en ©tubien bcfc&df=

tigt habe";, nicht bloS auf bie herrliche ©pracbe be§ 9)la=

ton aufmerffam ju machen, fonbern aud) ihn aufjufo=

bem, in ben Snbalt ber oorgetragenen £ebre, in ben ©eift

?)laton'S unb in bie Siefcn feiner s
j>£;iIofopt;tc einzubringen.

Haec admonitio Tauri, fährt bann ©elliuö in feiner

(Srjäblung fort, de orationis Platonicae modulis doh
modo iion repressit sed instinxit etiain nos ad ele-

gantiam Graecae orationis verbis Latinis affeetan
dam; unb bemerft bann weiter, roie barum auch AUe§
aufgeboten roorben, 'Platon'y' berounbemircürbige 2)arftel=

lung nacbjubilben u. f. m. Unb an einer anbem ©teile")

hat er ft'cb eben fo anerfennenb im allgemeinen über ben

Erfolg ber oon SauruS bei bem Unterricht angeroanbten

SERetbobe auSgefprocben : Sic Taurus omni sua.sionum
^

64) ©c erjdtjtt ®etliue Noctt. AU. XVIII, 13, wo er biefe

Sefdjöftigung bei ben greuben beS SÄatjteS aU ein geiftigeS 3Bur=
fet-- ober £ajavbrpul barficUt, in fofern fenfi nach ber ajiabtjcit

»irflic&c .fcajarbfpielc »ol »on jungen Seuten getrieben rourben

:

„Saturnalibus Athenis aleA quadnm festiva et hunesta lusitaba-
raus hujuscemodi: ubi conveneramus complusculi ejusdem studii

bomines, ad lavandi tenipus captioncs, quae sopbismata appel-
lantur, mente agitabamus: easque quasi tulos aut lesserulas in

medium viee tna quisqne jaeiehamus etc. etc." 65) Noctt.
Att. XVII, 20. 66) Sauniö lebet ben ©cUiiiö an: „Heus tu
rhetorisce!" wcju &M\lS bemcift: „sie enim nie in prineipio re-
cens in diatribam aeeeptum appellitabat cxistinians eloquentiae
unius extundendae cratia Athcnas venisse. 67) Noctt Att
X, 19.

admonitionumque gentre utens scctatoies suos ad
rationcs bonae incnlpataeque indolis ducebat. Sau:
rus hatte, wie voir auö einer 'Mufierung beS ©elliuä gleich^

fallö entnehmen tonnen*
8

), mit feinen Vorträgen Sonoer;

fatorien oerbunben, roo jebem ©chüler ©elegenbeit gegeben

roar, an ben Lehrer beliebige gragen ju richten unb fich

genügenbe Äufflärung ju erbitten.

'tfufjcr .f)erobe§ unb 2auruS befuebte ©elliuä auch

jum öftern, voie er un§ oerfichert "*)
, bie Vorträge be§

burch feinen freiwilligen glammentob befannten ^)i)ilofo:

pben ^)cregrinuS Proteus, ohne jebod) mit ihm, vote

e§ unä febeinen roill, in bem nähern öerhältniffe gcjlan-

ben ju haben, in bem er mit ben beicen anbem oorber

genannten ge|lanben hat, ba er aud) nur an jroci ©teU
len feinet SUerfcS biefeS 3)?anne5 gebacht hat. £>a ber

bemetfte Sob beffelben in baö 3. 165 p. Chr. nach ber

Angabe beö Jöietonpmug fällt, fo mufi ber Aufenthalt

be§ ®elJiu6 ju Athen jebenfaUS oor biefe 3eit gefegt

roerben. SBie lange biefer Aufenthalt gebauert, roirb fid)

nur im Allgemeinen unb mutbmafjlicb beftimmen laffcn,

ba jebe nähere 2(ngabe barüber fehlt; fcferoerlid) hat er

fich über bie £)auer einc§ ober auch eineS anbem 3ahre§
au^gebehnt, ba ©elliuS (ich halb, wie e$ fcheint, nad)

oollenbetem ©tubium ber 4?eimatb voieber juroanbte. S3ei

biefer ©elegenheit mar eS vielleicht, bafj er nach bem ba=

mala »on 9?ömem oiel befuchten unb fclbft (tarf bereohn^

ten $)aträ fam unb in ber bortigen JBibliothef ein fel)r

alte§ Sremplar beg SiotuS Anbronicuö fanb (Noctt. Att.

XVIII, 9); auch ber ©treit mit einem ©rammatifer ju

(SleufiS (VIII, 9) gehört mol hierher. Auf ber |)eim=
reife überfällt ihn bei ber Überfahrt üon @afftope, bem
bamale!, jumal in ben SBintermonaten oiel benugten Über;

fahrtSort
70

) oon ©riechenlanb, ober oielmehr oon (Spiruö

auö nach Sörunbuftum, ein heftiger ©türm, ben er unö
felbft in einer febr lebenbigen SBeife gefchilbert hat

71
). Sn

ber auf ben erften Sag ber Steife folgenben Stacht erhob

ft'cb ber SSBinb mit aller .(jeftigfeit oon ber einen ©eite
unb füllte bat ©dbiff mit SSBaffcr zur grofjen Angft aüer

auf bem ©cbiffe Jöeft'nblidjen; a!6 ber Sag bann ju
grauen anfing, liefj beffenungeaebtet ber SBt'nb in 9?id)tö

oon feiner £eftigfeit nad), im ©egent()eil ber ©türm roarb
immer ftärfer, bie ©töfje bcö SSJinbcS famen immer bäu=
ft'ger, ber Fimmel oerft'nfterte ft'cb; feurige Äugeln unb
furchtbare SBolfen, bie fich über ba» ©d)iff, >oie e§ febien,

entlaben roollten, bebeeften baS.girmament. SKan glaubte
ba§ Aufjerfte befürchten }u mü|fcn, jammerte unb fchrie

vor Sobegangft; nur ein ftoifcbcr ^hilofoph (philosophus
in disciplina Stoica celebratus), ben ©elliug fcfjon in

68) Noctt. Att. 1, 26: „Dabat enim (Taurus) saepe post
quotidianas lectiones quaerendi quod quis vellet, potestatem."
69) Noctt. Actt. XII, II: „Philosophum nomine l'eretjrinum,

cui postea copnomentum Proleus factum est, virum gravem et
constantem vidimus, quum Athenis esseinus, diversantem in

quodam tugurio extra urbem; quumque ad cum frequenter ven-
titarenuu, multa Iiercle dicere eum utiliter et honeste audivi-
mus." Sic erjäblung VIII, 3, rcetebe tiefen $bitofop()cn gteirJj«

falls betraf, i|r leibet verloren. 7(1) f. Slrah. VII. p. 224.
Arrian. Thilos. Epictet. Mon. III, 7. SBergt. gorbigev, S?anb-.

bud) ber alten ©cogtaph. III. ©. 880. 71) Noctt. Au. XIX, I.
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atbcn fennen gelttnt batte, roufjte mitten in biefet ©es

fatjr bie 9fut)e unb unerfdjütterlidje gcftigfcit beS ©eifies

jif beirahrcn, ohne lauten Älagen unb Sflmmergefdjrei

ftd) hinzugeben, ober in feinen SDttenen unb in feiner ©e--

fid)tsfarbc eine innere 2£ngft erfennen )U geben. Snblid»

vetfdjrvant jetod) nad) unb nad) bie ©efabr, ber Ü>im;

mel bellte ftd) auf unb tat- Wecr tvarb ruhig; fcie 2Binbe

hatten fid) gelegt unb bas ©d)iff lief glücflicb, in ben $a*
fen von ähunbufium ein. Äaum »raren fte ans 2anb

gejiiegen unt roantelten an bein geräumigen $afen, als

ben »vitjbegterigen jungen SKann unter anbern hier feil=

ftebenben ©egcnftdnben ein sPacf 23üd)er an;og, bie jum
SSerfaufc aufgefegt rvarcn; es rvaren bie Schriften eines

2uifleas, Gtcft'as, £neftcrttus unb unterer, bie ber junge

Üttann, bei ber SJiUtgfeit bes verlangten .ftaufpreifes, un=

verjüglid) an fid) fauft unb jum ©egenftanbe feiner 2ec=

türe in ben jwei nddjften 9cäcf;fen macbt
7i

). ©rmütet
urrt angegriffen von ber gefährlichen unb fturmvoUen See:

reife feben fid) bie JKeifenben bod) nad) geifiiger Srbo;

lung um; unb fo fallen bie S3licfc auf einen tamals grabe

in tiefer -fwfenfrabt amvefcnben, von ben äJcroohnern

berfelben aus .'"Korn berufenen ©rammatifer, ber mit all

ber 2)reifitgfeit, bie mit Umviffenbeit oerbunben ju fein

pflegt, bie 2Tn»vefenben auffobert, beliebige fragen jur

Söfttng an ihn ju richten **). ffion Srunbufi'um wirb

©etlius ob^ne 3»veifel nad) 9fom jurütfgcfebrt fein; hjer

mag et aud) feinen fernem 2lufentl>alt genommen haben,

ofjne batj roir jetod) oon ber iveitern l'aufbahn bes 9J?an;

nes näher unterrichtet »vdren. £>a er einer angefehenen

römiföen gamilie angehörte, \o rverben roir un6 nid)t

rounbern, ihn alsbalb, nadjbem er bisher Mos mit gram;

matifdjen unb rbetorifdjen Stubien fid) befd)äftigt hatte,

ju einer JRidjterfielle berufen ju fehen"), rvas ihn felbft,

roie es fd)eint, Anfangs in einige Verlegenheit fe£t unb

ihn veranlagt, nad) ber über tiefen ©egenftanb vorljantenen

Literatur, jum 3rcecfe ber eigenen Belehrung ft'dt) umju=

feben
75
), »ras ihm jetod) »venig fruchtet; in einem befon=

bern gälte, »vo er in grofje Verlegenheit über bie ju

gebenbe richterliche ©ntfdjeitung gerdth, roenbet er fid)

72) f. lai Wätjere Noctt. AU. IX, 4. 73) Noctt. Att.

XVI, 6: „Ibi quispiam linauae latinae litcrator, Roma a Brun-
dusinis acceräitus experiundum se vulgo dabat: imus ad cum
008 quoijue oblectamenti gratia; erat enim fessus atque lan-

guens animus de aestu maris. Legebat barbare insciteque Vir-

gilii septimum. in quo libro hie versus est ... et jubebat rogare

se, ad quis quid omnium rerum Teilet dicere etc. etc." JDajj

lilernlor hier rrcl faum tendjieben iff Don grammnlicus , aber mit

einem gerctffcn pcrädjtlidjen Sttbcnbcgritje, erficht man aus XVIII,
9: „tum ex bis qui aderant, alter lilerator fuit, alter literas

seien«;" unb ber Srfterc wirb alfbalb grammaticus genannt. 3bre
aufgäbe war junäctjft bie SrEldruna ber £idjtcr, roie man auf
Surtcniu? (De ill. gramm. 4) crtteb,t. 74) Noctt. Att.

MV, '2: „Quo primum tempore a praetoribus lectus in judices

«um, ut judicia quae appellantur privata suseiperem, libros

utriusqne linguae de officio judicis scriptos conquisivi, ut hämo
ndole.<cci>s n pneiarum fabulis et a rbetorum epiloffis ad jitdi-

rimrfrt.« KIM voentus, rem judiciariam. quoniam vocis ut dicitur

irae penuria erat, ex mutis quod ajunt magistris cognoscerem
etc." 75) Bergt. XX, 10: „Itaque id, quod ex Jureconsul-
tis ex librisque eonun didici, inserendum his commeatariis
e»isüiBa»i."

vertrauensvoll an feinen ?eh,rer unb greunb gaoorfnus '•);

in einem anbern galle, ben roir wol in bicfelbe ?)eriobe

rverben verlegen bürfen, roenbet er ficb, an flpollinaris

©ulpicius "), unb ncd) in fpatern Sabren gebenft er bie-

fer Seit feines (Eintritts in bie ricb,terlid)e Saniere, un=

mittelbar nad> t>em ablaufe ber Univerfitdtsftubien
78
), bie

ifm fortivdhjrcnb anzogen unb in ben 3eiten ber xid)Ut-

liefen SSSacanj, rvenn bie ©efdjdfte bes gorum§ rubelen,

ju grammatifetjen Stubien unb dh,nlicrjen SSefdjdftigurt;

gen roieber jurücfführten
79

). „SSBenn id) frei bin von

Ülmtsgefcb,aften," fdjreibt er an einer antern Stelle
79

*),

„unb, um mir Seivegung ju macben, enttveber fpajieren

gebe ober fab,re, fo pflege icb, ju meiner Unterhaltung

mich, mit ©cgenffdnben ju befcrjdftigen, bie roar unbe=

beutenb unb geringfügig bei 9J?and)en crfd)einen, aber

tarum toc^ für eine oollfommnere ^enntnifj ber alteren

Literatur, roie ber lateinifdjen Sprache noth»venbig ftnb;"

unb bann folgt bie Grjdfolung eines folgen gaües, ben

er unldngfl ju ^rdnefte, roohin er, offenbar in ber 3eit

ter brücfenten Äommcrhige, ficb, jurücfgejogen, auf einem

abcntlicöen Spaziergange allein mit ficrj verhanbelt: er

betraf bie 2fn»venbung unb ben ©ebraueb, ber ^)artifeln

in ber latcinifd)en Spraye, ©afj ©ellius in biefer riet):

terlidjen Shdtigfeit, ober jebenfaüs bod) in einer amtlichen

Shäiigfeit aueb, ferner geblieben, mochten roir, obrool feine

be|limmte Äußerung beffelben über biefen ^)unft vorliegt,

bod) au6 einigen anbern Itufierungen , bie mehr gelegene

lieb, gemacht rverben, entnehmen. 3Bir ft'nben, bafj ®el=

lius einer gerichtlichen SBerhanblung vor fem ?>rdfecfu6

Urbi beirvobnt
e
"), ebenfo fpriebt er oon einer anbern S3er*

l)anblung ber 2lrt vor bem Prdtor unb feiner 2ffji|lenj

bei berfelben
81
); in ber SSorrete aber, roo er von ber

Anlage bes binterlaffenen SBerfes fpridjt, Idfjt er fid) bar«

über in ber SSeife aus, als habe er bie baju erfoterlidje

Seit bes ^urdjlefens fo vieler Schriften feinen S3erufSge--

fcbdftcn gleicb/fam abfielen muffen"), ma$, »venigftenä

für bie 3eit, in rveldjer biefes SJerf ju Stanbe fam, bis

ju ber 3eit be6 2fbfd)lu|Jes, in ben vorhanbenen 20 Sau-

cb^ern eine befiimmte S3erufs; ober 2fmtstl;dtigfeit bes ®el^

lius uns anjunelimcn erlaubt; unb tras bie ihm tveiter

noc^ etroa vergönnte Pcbensjeit betrifft, fo bemerft er aus*

76) @s beifjt am eben angef. Orte: „— inde a subselliis

pergo ire ad Favorinum pbilosophum, quem in eo tempore Ro-
mae plurimum seetabar etc." 77) Noctt. Att. XII, 13:

„Quum Romae a consulibus judex extra ordinem datus pro-

nuntiare intra Kalendas jussus essem, Apollinarem Sulpicium

doctum hominem pereunetatus sum etc." 78) Noctt. Att.

XIII, 13: „Quum ex angulis secretisque librorum nc magislro-

rum in medium jam haminum et in luiem fori jyrodiissem, quae-

situm esse memini in plerisque Romae ptationibus jus publice

docentium aut respondentium etc." 79) Noctt. Att. XVI,
10: „Olium erat quodam die Romae in foro a negoliis et laeta

uunedam celebritas ferinrum legebaturque in consessu forte com-

plurium Ennii über ex annalibus etc. etc." 79*) Noctt. Att.

XI, 3. 80) Noctt. Att. Xr, 7. 81) Noctt. Att. I, 22:

„memini ego praetoris docti hominis tribunali nie forte nssislere

atque ibi advocatum non incelebrem sie postulare etc." 82)

„— Ipse quidem volvendis transeundisque multis admodum vo-

luminibus per omnia semper negotiorum intervalla, in quibus

furnri otium polui, exercitus defessusque sum etc."
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brürflid), tu6 tx bie von ber ©orge für fein £au§mefen

unb bie grjiebung feiner Ainber freie 3tit jt.u äbnlictjen

arbeiten ju oermenben gebtnfe
M

). Übrigens finben rrir

Ibn fertwifcienfc im 23erFel,re mit miffcnfcbaftlid) gebilbe=

ten Scannern; auger ben febon oben in biefer S3ejiel;ung

genannten ©elebrten unb sProfef]orcn 9iome? feben reit

ibn in freunbfd)aftlid)em 23erbdltniffe ju bem von ibm

febr gcrübmten Siebter 2(nnianu§ (leben; er folgt einer

Sinläbung beffelbcn auf ein falifcifcbes fianbgut, reo bie«

fer Siebter bie £erbftjeit jujubringen pflegte
81

), ßbeiifo

btfreunbet mar er mit bem Siebter 3uliu6 $aulu§,
ber ibn auf fein flcinee? ®ütd)en in bem nger Vatica-

nus oftmalä ju fid) einlabet unb bi« in einfacher SBeife

mit ben 5rüd)tcn biefee? ®ütd)en§ betvirtbet ") , unb aud)

fonft mebrmale? mit ©eüiue? jufammentrifft. 2(uf bae?

Janbgut einet? reiben greunbee? ju 2ibur begab ft'cb &tU
liuS *") mit einigen greuncen, um ber brücfenben @om;
merl)ifce ju entgrben; mijTenfd)aftlid)e Unterbaltung füllt

aud) {>ier bie 3eit ifjrer Änmefenbeit. Steifen ourd) 3ta=

lien fc&eint ©elliu§ ebenfalle? gemacht jii baben; er dugert

ft'cb, roenigflenö an einer Stelle fo
" 7

)< bag mir auf eine

Äunbe Stalienö aue? eigener #nfcbauung fcbjiegen fönnen.

58on bem gleite, mit bem ©eliiuS feine ©tubien,

ine?befonbcre bie üecture ber ©djriftfieller früherer 3eit,

betrieben, gibt faft jeber 2ibfd)nitt bcö bintcrlaffenen f!Sex--

fe3 ein rüi)mlid)cs 3eugnig; bie mei)ifart)en (Srivälmun;

gen ber oerfcbjebeneu S3ibliotbefen, bie bajumal in 9?om

beffanben, fpredjen für öftere S$efud)e bafelbfi, bie mit

weiteren litcrdrifdjen ÜHacbforfdjungen verfnüpft mann,
©o j. 33. burd)fiöbert er bie in bem 2empel beS griebenS

ju 9com aufbewahrten litcrdrifdjen ©cbdfce
88
); bie von

2il'criu§ angelegte 33ibliethef befudjt er gleichfalls
89

),

ebenfo bie von 2rajan gelüftete ''°)
\

aud) »erben anbere

S3üd)erldben ober Siucbbanblungcn, in benen rrir il)n ftn=

ben, einige Wale genannt"), unb fclbfl in 2ibur, wobjn

er einen Ausflug gemaebt, burcbfudjt er bie in bem Sems
pel bee? öerfulcs befinblid)e 2}ibliott;ef "), bie ale? eine

mit 28üd)ern wob!oer|"el)cne bezeichnet wirb. 2ßie er ine?=

befonbere befirebt mar, ältere, unb barum autl)cnti|"d)e

dremulare ber einjelnen ©cbriftfteller ber alteren clafft;

fd)en 3eit fid) 5U verfdjaffen, ober biefelbcn ju entbeefen,

jeigen eine ÜJIenge ©teilen feines! SBerfees, bie baber felbft

in 23ejug auf bie Äritif unb bie SBieberlxtfiellung bee?

2erteö von öeiang ft'nb. SBir »vollen nur Einiges ba=

von anfübren. ©0 mar ©elliuS bemüi)t, bei SSirgU

83') „— quanturoque a tuenda re familiari procurandoque
eultu liberorum meorum dabitur oliunt , ea omni.» sulaeeivn et

mbsceundaria Itmpera ad colligcndas hujuscemodi memoriarum
dist'optatiuiuulas conferam." 84) Noctt. Att. XX, 8. 85)

Noctt. Att. XIX, 7; f. aud? V, 4 unt> XVI. 10; ucrgl. 1, 22.

86) Noctt. Att. XIX, 5. 87) Noctt. Att. II, '20 toitb gc-

Ifgcntlid) ccmcvft: „qitoil gentis siplomm lidimug in llntin tocis

plerisque." 83) Noctt. Att. V, 21; XVI, 8; f. SBecf er, «Rom.

tfltcrtt). I. ©. 4;i7. 89) Noctt. Att. XIII, 19 (in doiuus Ti-

berianac bibliotheca\ 90) Noctt. Att. XI, 17. 2!crgl.

SBccter a. a. D. I. g. 380. 91) Noctt. Att. XIII, 30; V, '4;

»ergl. XVIII, 4. 92) f. Noctt. Att. IX, 14; XIX, 5. SBar
e« Dielteiebt eine com Äaifcc ^ubvian, ber fidj gern ju Sibur auf;

hielt, angelegte SiMiotbtt?

Iiu6, bem »ieQeid>t bamalS gelefenfien ©djriftfteOer ber

frübern 3eit, bem üBufter aller fpdtcrn Siebter, bie dltefle

»Quelle, bie dltefle $anbfd)rift, bie Drigiiialfdjrift ju tx--

niittcln
,
'3

); einen dbnlid)cn 8"1" mit liioiue 2Inbronii
cuS baben mir fd)on oben berid)tet; mir fel)en il)n ebenfo

bei 6icero s<
) auf bie bellen, auS ber forgfdltigen Surd);

fid)t beS 2iro bervorgegangenen ^anbfd)riften jurücfgeben;

be»i ©alluftiug jeigt fieb ein dbnlid)ee? S3e|lrcben; unb

fo liegen fid) nod) mandje dl;nlid)e gdüe auS bem hinter»

lafjenen SUJerfe anfübren. SUon bem eifrigen ©tubium
ber SZßerfe bes> 5üarro

Sf
) gibt, neben ber beflimmt auSge=

fprodjenen S5erfid)erung, fa(t jeber cir.jelne 2Ibfd)nitt ber

Noctt. Att. Ännbe.

SBeitere 9cad)rid)ten über bas Ceben beS (?eUiu?,

bae? neben mi|Tenfd)aftlid)en ©tubien aud) ber ©orge für

bie @rjiel;ung ber Äinber gemibmet gerrefen ju fein

fd)eint, fehlen unö gdnjlid), unb ebenfo rvenig ifl une?

aud) irgenb ettvaö SRdbereS über ben 2ob bes üRannes
befannt, bejfen 3fit mir nidjt einmal anndljernb beffim;

men fonnen"), menn mir nid)t biegen Sermutbungen
JKaum geben mollen. 9eur fooiel mirb fid) tvol auS einer

S3emerfung beS ©elliue? felb|l über baS 6;>. ?eben6jabr

(Noctt. Att. XV, 7) fd)Itegen laffen, bag er, al$ er

biefe Jßemerfung nieberfd)ricb, biefee? Sal)r nod) nid)t er=

reidjt t>atte. 3ft e§ boeb fclbfi fd)mer, genau bie bi^ber

berichteten, mel)r in bie 3ett feiner jüngeren *!ebcn£periobe

fallenben ßrcignine aud) genauer nacb Saljren ju beftim=

men. Sjkxnaä) fd)eint aber ©elliuS faum fd)on unter

bie SfegierungSjeit beä ^)abrianu6 (geft. 138 p. Chr.) ju

fallen, ba er in bem binterlaffcnen SSierfe ") biefen flete»

alä Divus Hailrianus bejeidjnet unb nirgenbgmo burd)=

biiefen ober abnen lagt, bag er etrca unter .*3abrian

nod) geboren, ober bie Sabre feiner Äinbbeit verlebt babe;

miemol bamit bie 5Jt6glitf)feit, bag ©elliuä unter öabrian
nod) geboren rootben, feineSrcegä au$gefdjloffen i\l, 3US

mal ta bie Scanner, bie mir oben alö bie Sugcnblebrer

beö ©elliuä ju 9?om, mie ju Tltl)tn fennen gelernt ha=

ben, fdmmtlid) nod) in bie 3eit beä £abrianuö fallen

unb von biefem felbfl ausgezeichnet rcorben maren, fobag

fte immerhin ju ber 3eit, in meldjer ft'd) ber junge ©ei--

liug an fte anfd)Iog, in mebr ober minber vorgerüdften

3al;ren geftanben l)aben müfffn. Denn fooiel mirb bod)

immer mit ©icberbeit angenommen merben fönnen, bag
bie Sugenbjeit beg ©eüiue? unter bie Äegierunggjeit K\u
tonin'S- beä frommen, alfe 138— 161 n. <2l)r., fallt, feine

tiebensjeit überbaupt aber jebenfallö biefe ?»eriobe nod)

überfd)reitet, in fofem er feinee?meg§ alä junger 9)?ann

gefiorben ju fein fdjcint. 3n bie "Periobe 2fntonin'6 beö

grommen gebort aud) unbefircitbar nod) gaoorinuö,
obivol er bamale? febr bejabrt gemefen fein mug, inbem

93) Noctt. Att. IX, 14; XIII, 20; wrgl. II, 3; I, 21.

94) Noctt. Att. 1,7; IX, 14; XII, 10; XIII, 20. 95) Noctt
Att. XX, 6. 96) Noctt. Att. XIII, 13: „Sed ego, qui tarn

atshhms in liliris >/. l'nrronis fui." 97) Um bog Sobv 155

nach CSfjr., «jobin ©vaftnljan (öefd). b. claff. spbi(olcg. IV. 3.88)
ben 2ob beö Qiclliug ft^t, mu(j ©elliue noch gelebt baben, unb
jroar als junger Wann, n?ic wir alfibjlb jeigen werben. 98)

f.
Noctt. Att. III, 16; XI, 15; XIII, 21; XVI, 13.
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wir ibn weit früher febon mit SBaleritig $robug in SSer-

binbung feben, ber bei il;m Noster beißt"). @benfo
fieber lagt ftcb oon <3 ulptciu g tfpollinarig, mit bem,

wie wir oben gefeben, ©elliug in näherem Xkrfeljre ftanb,

naebweifen, bog er unter 'Wntonin bem frommen nodj

gelebt unb gelehrt baben muß, ba »vir bei ©elliug ') ein

an benfelben geriebteteg Schreiben beg @ruciug ßlarug

erwäbnt ft'nben, ber (fo wirb binjugefe^t) ^Präfcctug Urbi

unb jwei 9Ral ßonfut gewefen; eg fällt aber bag jweitc

ßonfulat beg Sruciug ßlarug in bag 3. 146 p. Chr.,

alfo unter 2(ntonin ben grommen. Unb biefer felben Seit

f}el)t aud) niebt fern bie Angabe, bie mir bei Suliug Qa--

pitolinug
3

) ft'nben, baß biefer gelehrte ©rammatifer, ber

2cl;rer beg Äaiferö #cloiug ?>ertinar, ber in einem tflfer

oon 67 Salden ju 9?om im 3. 193 p. Chr. erfd)tagen

warb 5
), in feiner Sugenb gewefen. 9?el)men nur an, baß

bamalg ^ertinar etwa 20 3al)>e alt gewefen, fo werben

wir ebenfalls auf bag 3. 146 p. Chr. jurücfgefübrt. Sie
Steife beg ©elliug nad) 2ltben unb ben bortigen ttufent:

balt werben wir geraume Seit nach bem eben bemerften

3abre ju fegen baben, etwa gegen @nbe ber fünfziger

Saljre biefeg jweiten d)rifjlid)cn Sabrbmwcrtg, jebenfallg

oor bag Satyr 161 , wie 35obweÜ 4

) mit einer gewiffen

©icberüeit befh'mmcn gu fönnen glaubte. 2Bir baben fd)on

oben bcmevft, baß c§ jebenfallg nach 143, wo |>erobeg

bie confularifche SBürbe erl)ielt, fowie oor bem 3. 165,

in welchem ber 'JPbilofopb ^eregrinug, ben ©elliug noch

lebenb ju 2(tf)en faf), bem glammentobe fid) weitete, ge=

fdjeben fein muß. 2?cnn ba ?>eregriiiu§ ichon in ber fei-

nem freiwilligen SJobe oorattggebenben Dlompiabe (235

ober 161 fg. p. Chr.), nach ber oon £ucian
b
) entworfen

nen ©djilberung, nid)t mebr in befonberem 2(nfel)en ftanb,

wäbrenb bieg boeb nod) ju ber 3eit ber Sali war, in

welcher ©elliug benfefben ju 2ltl)cn befugte, fo werben

wir aflerbingg auf bie biefem Sabr junäebfi oorauggetyenbe

3eit jurücfgewiefen, mithin auf bie oorbergebenbe Ölpm;
piabe 234, welche bie 3. 157— 160 unferer 3eitrechnung

befaßt. 35a nun, wie wir oben gefeben, ©elliug oon

2Ctrjen aus! einen 'tfugflug nach .SDelpbi machte, um bort

ber geier ber pptbifeben Spiele beijuwobnen, biefe aber

in ben 9cad)fommer beg Dritten Sabreg einer jeben £)lnm=

piabe fielen
6
), fo würben wir ben Aufenthalt beg ©elliug

ju "Htfjen mit 2>obwelI füglich auf bag 3. 159 oerlcgen,

feine 9fücffel;r oon ba nad) Stalten aber in ben ÜBinter

beffelben 3abreg ebenfalls nod) unterbringen, ober in bag

grübjabr beS näcfjfifolgenben Sabreg 160 oerlegen fonnen,

woju bann auch bie oben gefd)i(berte ftürmifd)e Jährt über

99) SBcrgl. 5. SB. Gell. N. AU. III, 1; oergl. IX, 9; XIII,

'20. S5cn bem $>t)i(ofopi)en SBfufoniug SÄufus'-, ber unter 33c6=

pallan gehört, fpvidjt ®clltu6 aU ton einem lingft geflcvbcnen:

Musonium philosoplmm solitum dicere accepimu3; Noctt. Att.

V, I. SJergl. XVI, 1. über Spictet beridjtct i&m gauorinug;

f. XVII 19.

I) Noctt. Att. XIII, l(i. 2) Vit. Pertinac. Cap. 1.

3) f. bie Stellen barüber bei Clinton. Fasti Romani I. p. 191) seq.

4) 3n ber Dissert. <|uinta de Aetate Peripli Maria Euxini etc.

§. 10 (Geograph. Min. Graec. [Oxon. 1598.] Vol. I. p. 119).

5) 3n ber Schrift : De morte Pcregrin. §. 33 seq. 6) f. <5.

Hermann, ®otteöbien(tl. TOertbümer b. ®rfechen §. 49. 9cof. 12.

ba§ abriatifcr)e ÜJher gut paßt, ©fanb ©eQiuS bamalS
in bem tflter oon etwa jwanjig Sabren, fo würbe feine

©eburt um bag 3. 140, alfo in ben Anfang ber Stegie?

rung 2(ntonin'g beg grommen, ju fegen fein; aber e§

wirb bann aud) weiter angenommen werben muffen, baß
er bie SJegierung biefeg Äaiferg jebenfallg überlebt, unb
wenigfleng geraume 3eit nodb, unter 'Mntonin bem gOI)tCo-

fopben (161— 180) gelebt l;at, unter welchem bann audb,

bag binterlaffene SBerf ju bemjenigen Äbfcrjluffe gelangt

ifi, ben ber S3erfaffer beffelben in bem Schlußworte, ober

in Dem SJorworte ') fclbft angegeben bat in einer 2Beife,

bie ung beutlicb, jeigt, baß biefe SBorte nid)t in jüngeren

Sabren, fonbern erfi in fpätern Sebengjaljren aufgejeidf)^

net fein fonnen. @g fonnte Sterbet noct; in S3etracf)t gc=

jogen werben eine ©teile
8
), bie ft'ct) auf ein Joctum be=

jiebt, welrf>eö jebenfallg in bie 3ugenbperiobe bcS ©elliug,

alg er noct) in bem Umgange mit Satwrinug fidr> befanb,

ju oerlegen ift. SKit biefem wartet ©elliug auf bie 2hi=

bienj begÄaiferg; wäbrenb beffen läßt fidE> ber Wof^PÖ
Jaoorinug in ©egenwart beg jungern ©elliug mit bem
Surifjen ©ertug ßäciliug in ein ©efpräcrj über bie 3w6lf;

tafeln ein, worin folgenbe Äußerung beg gelehrten %utu
fien uorfommt: ..Trecentesinio quoque anno post Ro-
mam conditam Tabulae compositae scriptaeque sunt;

a quo tempore ad hunc diem anni esse non longe

minus septingenli videntur. " SSBenn liier in ber 2tn=

gäbe ber 3al;l fein Serberbniß obwaltet, fo werben wir

nur ber ftnnabme 9Jaum geben fonnen, baß ber gelel)rte

3uri(l eS oorge^ogen bat, fid» bier etwag allgemein unb in

runben 3al)len augjubrücfen, ba wir bei 'tfnnal;me ber

oollen ftebenbunbert Sabre big ju bem 3abre taufenb

narb Erbauung ber ©tabt, alfo big gegen bie ÜÄitte beg

3. 3al;rb. unferer 3eitredjnung, berabfieigen müßten, xvaä

in feiner Sßeife angebt. 2lber wir glauben barum aueb

niebt big auf SJrajanuS auflleigen ju bürfen, wie bieg j. SS.

bei *Peter Jambeciug in ber Dissertat. de vita et no-

mine Auli Gellii (in bem Prodromus Lucubratt. cri-

ticc. [Parisiis 1647] pag. 15) ber $aü ift, wo wir

bie l'ebengjeit beg ©elliug in folgenber SBeife beftimmt

ftnben: ..Dies ejus natalis ineidit in jam adfectum
Trajani imperium, adolescentia in Hadrianum, Hö-

rens aetas in Antoninum Pium . obitus in Marci An-
tonini Philosophi prineipium." Unb ebenfo wenig

fönnen wir aueb nacb ber bigber gegebenen SBeweigfütj-

rung in ben oon gabriciuS
9
) aufgehellten ©ag einftim=

men: Sub Antonino Pio vixisse et in prineipio im-

perii Antonini Philosophi mortuum esse (sc. Gellium)

vix dubitari potest; obiool biefe 2(nftcbt, für bie auef)

galfter "') unb tfnbere fid) auggefprodjen, bigber bie siem;

lid) oerbreitete unb fafl allgemein angenommene war; ba=

ber (Sannegieter'g ") Scbauptung, weld)e ben ©elliug

7) 3n fofern baö je&tge S3onrctt ber Noctes Atticae früher

aU tc|ter 3tbfd)nitt beg 20. Suchet , ober biefem tfbfchm'tre ange--

tjängt betradjtct itarb, big ®ronociuS bie nothwenbige Mnberung

traf. 25ergl. auch Pelr. Lnmbecius, Prodromus Lucubratt. critt.

p. 107. 8) Noctt. Att. XX, 1. 9) Bibl. Lat. Tom. III.

p. 5. ed. Krncst. 10) Amoenitatt. philologg. II. p. 250,

11) Diss. de Aviano p. 276 seq.
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etwa§ »fiter berabrücft in bas Seitalter beS 2tntoninu$

f)bitofopbu6 unb beS ßommobus, wenig ©ingang fanb,

uimal ba bie ©rünbe, auf welche biefe ^Behauptung fid)

fiüfct, insbefonbere bie Annahme oon einem fpdtcrn ßon=

fulatc tcö gronto, nid&t flicbbaltig erfebeinen "); unb

bod) wirb fie, bei näherer Prüfung, bei SfBabrbeit näher

licgeub erfebeiuen, als bie gercöbnlidje, bie nur an baS

Schalter 2lntonin'S beS grommen benft. Es roirb aber

bie oon uns oben auSgefprocbenc 2lnfid)t, welche bie Su-

genb^eit beS ©elliuS unter biefen Äaifer, fein 9J<anneS=

alter aber unb bamit aud) bie 3eit feiner wiffenfcbaftlidjen

2t)ätigfeit, rcie fie uns in bem oon ihm r^intertaffenen

SBerfe oorlicgt, unter ben 9tad)folger, Xntonin ben ^bi=

lofop(?en , fc|t
u

) , nod) reeitere Jöefidtigung gewinnen,

roenn mir biefes 2ßcrf, nach feiner ganjen Anlage unb

äBiibung nod) näher betrachten unb insbefonbere babei

auch bas oon ihm niebergcfcbricbenc ©cblufjroort, baS je^t

<ils SJorwort ober Einleitung bient, in Errodgung jieben.

£>aS unter bem tarnen beS ©etJiuS mit ber oon

ihm felbft geredeten 2iuffcbrift Noctes Alticae auf uns"

gefommene SBerf beftebt aus einer 9ieibe oon einjelnen,

ju oerfebiebenen 3eiten unb felbft an oerfebiebenen orten

gemixten Ercerptcn, 23cmerfungcn unb Aufzeichnungen,

welche fpdter oon bem SSerfaffer in fr« oorfiegenben ©amm=
lung ju einem ©anjen oerbunben roorben ftnb. 2)en er=

fien Anfang biefer 'Aufzeichnungen werben wir rool bis

auf bie Seit ber Sugenb jurücffübren fönnen, als ©el=

UuS feiner weitern Jlusbilbung roegen, bas gelehrte Athen,

ber Sitte ber Seit gemäß, befugte, bort oon $erobcS

freuntlid) aufgenommen, auf beffen l'anbfif^e ben ©eban=

fen ju einem berartigen SBerfe fafjte unb auch alSbalb

bie Ausführung begann, eben barum auch für biefcS SBerf,

woju bie erfte 3bee auf biefe SBeife gefommen mar, bie

SSejeicbnung mahlte: Nocles Alticae; ein 2ttel, ber alfo

bie banfbare Erinnerung an ben £>rt unb felbft an bie

Seit ausfpreeben follte, in ber ihm bie erfte Sbee jur

Anlage biefeS SBerfeS gefommen unb aud) ber erfte Schritt

jur Ausführung gefchtben mar; man mirb barum an bie=

fem 2itel feinen Anffofj nehmen, ober in ber 2Babl bef=

felben irgenb eine tabelnSroertbe sJ?ebenabficht beS ©elliuS

fmben fönnen
u
), ba biefer ft'cb felbft mit aller £ffenbcit

barüber in einer SBeife auSgcfprod)en hat, bie feinen

©runb eines SWistrauens uns bieten fann; haben boch

felbft neuere Scbriftficller
' 6
) oiclfach ben alten ©elliuS in

ber ÜBabl bicfeS 2itels nachzuahmen geflieht, bis auf bie

12) 2>teS fcat 50. Sahn (Prolegg. ad Persium p. CXXXVIII.
not.) ridjtig bemerft; er felbft folgt ber früheren Mnfidjt, intern et

fdjteibt: „Gellius, qui Antonini Pii maxime aetate scripsit."

13) 51UC& TOebubt (History of Rome edit. by Schmilz II. [V.]

p.
•-> 7<>) btmirtt riebtig, bag ba« 2Bcrt beS ©elliuS unter SWarc

Jfurelms gefd?rieben fein muffe. JDcr 3citraum , ben ©ertad? (Prae-
fat. ad Nonium p. VIII) für bie tfbfaffung beö SBetfc« annimmt:
„Noctes Atticas intra annos CL et CLW elaborasse putandus
est (Gellius)," wirb bafcer ettnae weiter fcinauSgtrütft irerben

muffen. 14) Sj3ergt. au* I.om/olii Praefat. §. XVII. 15) 3m
Bulletin du bibliophile Beige T. VII. no. VI. p. 412 werben
jnefjr a\i ein JDu|enb foldper mit Noctes gebilbeten Sitct erwähnt,

J. SB. Xocles Pnrisitiae, Romanae, Tusculanae, Brüinnae, Afri-
canne u. a.

«. enrtft. b. m. u. St «tfleSertu!». LVII.

Noctes Pcvillianae eines" belgifd)en ©eleb,rten üom %
1850 tjerab. v Quoniam lon^inquis," fd)reibt ©elliuS,

.,per hyemem noctibus in agro sicuti dixi terrae Al-
ticae commentationcs hasce ludere ac facere exorsi

sumus: ideirco eas ioscripsimus ISoclium Aldcarum,
nihil imitati festivitates inscriptionuni. quas pleri-

que alii utriusque linguae scriptores in id genus
libris fecerunt. Nam quia variam et niisccllam et

quasi conf'usaneam iloctrinam conquisiverant, eo

titulos quoque ad eam sententiam txquisitissimos

indiderunt." Unb nun folgt ein merfwurbigeS S3erjeid)'

nifj foldjer S3üd)ertitel, mie fie wol um jene Seit grafft=

ren mochten, in ähnlicher 2irt, trie aud) 4PliniuS ber

'ältere in ber 2)ebicationsfd)rift ber Naturalis historia

oon berartigen 2ite!n fprid)t; bann abex fd)lie§t ©elliuS

biefe (Srörterung über bie tton il)m gemdljlte 2luffd)rift mit

ben SBortrn: ..Nos vero ut captus noster est, in-

curiose et immediate ac prope etiam subrustice ex
ipso loco ac tempore hibernarum vigiliarum Atlicas

Sorte* inscripsinius, tanrum ceteris Omnibus in

ipsius quoque inscriptionis laude cedentes, quan-
tum cessimus in cura et elegantia scriptionis."

2Bir beben alfo, roaS bie erfte Anlage unb ben 2ln=

fang biefeS SBerfes betrifft, bis in bie Sugenbjeit beS

©eüiuö, mitbin etroa 157— 160 p. Chr., jurüdjugeben,

wd^renb ber 2lbfd)lufj beffelbcn nad) bem gegcnivdrtig oor;

liegenben äßeftanbe jweifel^oljne in eine ungleid) fpdtere

^)eriobe beS gereiften Cannes oer.'egt roerben mufj, ber

oon jener 3eit ber Sugenb an nidbt unterlafjen, auS fei=

nen über bie gefammte frübere, clafft'fd)e Literatur, inä=

befonbere bie römifdje, fid) erftreefenben Stubien ft'd)

meljrfad) ©rcerpte ju machen über bas ober jenes, rva$

tf)n insbefonbere anjog unb babei, in treuer 2£nl)änglicf)=

feit an feine früheren Üebrev, fowie in banfbarer 6rinne=

rung an bie unter ibrer Eeitung jugebrad)te 3eit aud)

SiieleS auS eben biefer Seit, was ihm bead)tenswertb er=

febienen, aufzeichnete unb fo ber 9tad)welt ju überliefern

gebad)te, obmol fein ndcbfter 3roecf, wie er ganj befiimmt

am anfange beS bemerften Vorwortes ausgefproeben ift,

auf baS äBefte feiner Äinber gerietet war, für rceld)e er,

um ibnen burd) biefe Jecture eine angenebme, oon an«
' ftrengenbern ®efd)dften erbolenbe unb bod) beleljrenbe

Unterbaltung ju bereiten, biefe ^(ufjeicbnungen gemacht

ju ba&en oerfiebert "), unb cbenfo ocrfprid)t er aud), nad)=

bem er jum SdjlujTe biefer 2lufjeid)nungen gelangt mar,

bie 3eit, bie il)m noch ju leben roeiter »ergönnt fei unb
bie ÜJcufje, bie ifjm »on ber Sorge für fein $ausmefen
unb für bie Srjiefcung feiner Äinber übrig bleibe, ju weites

ren gortfe^ungen dl)nlid)er 2Trt ju oerroenben "j, unb
bann fahrt er in folgenber SBeife fort: „ Progredietur

16) „— Ipse autem ad hoc scripsi, ut liberis quoque uieis

paratae istiusmodi remissiones essent, quando animus eorum
interstitionc aliqua negotiorum data, laxari indulgerique po-
tuisset." 17) „Quantum nutem vitae mihi (leiiiceys Jeüm vo-

Juntnle etil, quantumque a tuenda re faDiiliari procurandoque
eultu liberorum meorum dabitur otium : ea omnia subseeiva et

subseeundaria tempora ad coliigendas hujuscemudi raemoriarum
di9ceptatiunculas conferam."
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igitur numerus librorum, diis bene juvantibus cum
ipsius vilae quantuliquique fuerint , progressibus ne-

que longiora mihi dari spatia vivendi volo, quam
dum ero ad hanc quoque facultatem scribendi com-
mentandique idoneus. " So fcbreibt bocb in ber 3hat
fein Scann, ber in ten Sorten tcr Sugent ficht; ei ifl

tieS oietmefer tie Sprache tcä gereiften 2(Iteri, bai oon

ber Sufunft nicht mefer fobid $u erwarten feat unb barum
aud) feine befonbern Hoffnungen mehr an biefelbe fnüpft.

2fuf ber 9<eige ber Safere fiefecnt, bat ©elliui tiefe SBorte

nktergefcbricben, bie uni bal;et auch nötbigen, tie SSoU-

cnbung unb bie .jjerauigabe bicfei SBerfei in biefelbe

Seit jit oerlegen. SJcit biefcr 2Tnnafeme fiiinmt ber Sil«

halt bei 2£erfei jufammen, inibefonbcre aud) an allen

ben Stellen, in welchen bie erfi in fpätern Saferen ers

folgte 2£uf}eicbnung irgenb etneS in bie Sugenbperiobe

faüenben ©efprdchei, einer 23emerfung, auibrüdlicb er=

iralnit iff. So feeigt ei j. 23. XIV, 1, wo ©elliui einen

»on ifem angehörten griecbifcben Söortrag feinei Sugenb ;

iefereri gaoovinui mittfecilt, audivimus quondam, unb
in einem ähnlichen galle XII. 1: quanlum meminisse
potui. Unb wenn er XV, 1 feine 9Jiittfeeilung mit ben

SBorten einleitet: „Quum legeremus orationem vete-

rem Favorini non indiserti viri. quam orationem
totam, ut meminisse possemus — perdidicimus. fo

wirb man bocb auch feier an eine feineiwcgi mit ?$aoo=

rinui gletcbfallenbe Aufzeichnung, fonbern an eine in fpa=

terer Seit niebergefd)riebene benfen fonnen. £ter XVII,
10: Favorinum philosophum — memini super Pin-

daro poeta et Virgilio in hunc fere modum disse-

rere. Unb baffelbe Siefultat fieQt ft'cb faft bei allem bem
beraub, roa§ über unb oon gaoorinui, ber fteti im *Per=

fect ober Smperfcct eingeführt wirb, berichtet wirb; fo

j. 23. XIII, 24; XVII, 19 ;, XVUI, 7
l
*). Unb baffelbe

wirb aucb wol oon ben über 2£ntoniui Sulianui
gemaefeten Cfftittheilungcn gelten fonnen; wir bitten bie

fchon oben Darüber angefüferten Stellen ju Dergleichen,

unb insbefontere bie Stelle XVIII, 5, wo ©elliui aui:

Cvücflicb bewerft, tafj er bai, waä feier oon einem ge=

leferten ©efprdcbe tiefes Sifectori mitgetbeilt werbe, nad) =

feer aud) in ben oon tiefem Sibetor oeroffentlidjtcn Sd)rif=

ten gefunben: ein 23eweii, bafj biefe Aufzeichnung lange'
n ad) feer fiattgefunben bat. 2Bai oon einem antern Su;
gentieferer, 6. Apollinarü Sulpiciui, berichtet

wirb — wir feaben oben bie Stellen angefüfett ") —
tragt benfelbcn Gfearafter, unb felbft bas tiefem ©elebr:

ten, wie manchen antern ©eleferten, in ten SBorten vir

in memoria nostra 2!
)
praeter alios doctus (XVIII. 4).

ober homo memoriae nostrae doetissimus (XIII. 16)
ertbeitte £ob fann in 2Inl"cfalag gebracht werben. 2)ie

iücittbcilungen über bie Sugenbleferer be? ©elliui ju Atfeen

ftnb nach ben fchon oben angefüferten Stellen über $t:
rot ei Atticui unb Saurui oon gleicher Art; oon

18) f. nur bie Stellen frei Clinton, Fast. Roman, p. 275.

19) f. frefenbeto XX, 6: „haec memini mihi Apollinarem dicere

:

eaque lu'ic ii>$n ut ilicln fueranl , nofmi." 20) ©frtnfo CCn
äliuä SBeliffuS XVIII. 6, Den Sauruä VI, 10, cen ^>erc =

tefi XIX, 11, oen Sutiu« ^Jautug V, 4 ober aucb, I, 32.

^)eregrinuS ^roteuä feeigt e§ einmal (Xu. 11):
..quumque ad eum frequeuter ventitaremus, multa
bercle dicere eum utiliter et honeste audivimus; in

quibus id fuit. quod praeeipuum audilum memini-
mus.- .pinfiebtiieb beäJpcrobeg, auf bellen Üanbgute bie

erfle <fufjeichnung unb bamit ber Anfang be5 ganzen SBer=

feä fiattgefunben, flogen wir infbefonbere auf eine 2tufje;

rung, tie bitS beftatigt: „— in ea dissertatione , quan-
tulum memini, hujuscemodi sensus est- (XIX, 11).

Sann fommen aber aud) wieter Stellen oor, in welchen

er im ^rdfenS fpriebt, wie ,. 23. oon ber 2ecture ber

.Somifer: lectitamus II. "23, ober tiuper legi II, 24.

£ber I, 23: ..ea Catonis verba huic prorsus com-
mentario indidissem, si libri copia fuisset id iempo-
ris. quum haec dictum." 2ln einer antern Stelle

(XVII, 2) fcbliefjt tie 9)?ittfeeilung mit ben SBortcn:

„Haec ego non pauca interim super eo libro, quo-
rum memoria post lectionem suppelierat. mihi no-

lavir- ebenfo am Anfange beffelben 2Cbfd?nittce : ,,quae

meminisse potui. nolavi.- 23ei tiefer fucceffioen 2(uf;

jeid)nung unt ßntftebung beä SSerfeS erinnert ftd) ©eU
liuä felbfl niefet mefer genau bei fchon früher Äufgeseichs

neten, bai er nicht wieterbolen, alfo jum jweiten üKale

nieberfchreiben mochte; er bemerft felbft XVUI, 4 am
Scbluffe: ..quos (libros Nigidianos) requisitos ego et

repertos cum primarum significationum exemplis
ut commentariis barum Noetium inferrem, nolavi et

intuiisse jam me aliquo in loco commentalionibus istis

e.ris/imo," wobei er febeint ben (oerlornen, nur noch

aui ter überfebrift befannten) 21bfcbnitt VIII, 14 oor

2(ugen gefeabt ju haben. 2fn einer antern Stelle XIV, 7,

welche über bie Discessio im römifeben Senat ftd) oers

breitet, wirb am scbluffe fein5ugefeßt: „sed de hac
omni re alio in loco plenius aecuratiusque nos me-
mini scribere;" unb tod) wirb man bici fcbwerlid) auf

Stellen, wie etwa III, 18 ober XIV, 4 bejiefeen xvoU

len, wdferenb an bai oerlorene achte 23ucb, nach beffen

Überfcbriften ?u fchliefjen, auch nicht ju benfen i|T. @ö
feat alfo fei« ten ©elliui bai ©ebdehtnifj oerlatJen, w^
eben, wenn wir an bie fuccefftoe, oiele Safere feinbureb

laufenbe ß'ntftefeung bei SSerfei benfen, nichti 23efrembs

lichei haben wirb, ober wir müßten annehmen, baj; eine

ober bie anbere 2fuf5eidjnung bei ©elliui verloren gegans

gen, xca§ uni minber wahrfcbeinlicb bebünft, ali bie er=

ftere ^nnafeme. 2(ud) mufj bai Sßoifeaben bei ©eliiu§

in gclge biefei längeren, auf bie Anlage bei SSerfei oer«

wenbeten Seitraumi nicht unbefannt geblieben fein, ba er

uni (XIV, 6) felbft erjdfelt, wie ein junger gelehrter

greimb ju ifem gefommen unb ifem mit ben Sorten:
..adjutum ornatumque volo ire Xocfes tuas" ein

tidei unb getefertei, oon ifem felbfi auigearbeitetei S?erf

ähnlicher 2frt unb dfenlicben Snfealti überreicht, bamit er

baoon einen beliebigen ©ebraud) machen unb bai, xva$

ifem angemeffen erfcheine, in fein 5£erf aufnehmen fönne.

SBir fefeen baraui jugleich, bafj tie Anlage folchcr SBerfe,

wie eben bai uni allein noch aui biefer ©attung oon

SBerfen erhaltene bei ©elliui, im ©efehmaefe jener Seit

lag unb bajj auch 2fnbere mit dfenlicben Unternefemungen



GELLIUS — 51 GELLIUS

fid) befcbjdftigtcn: bieg »irb fogar be(lätigt burdj eine

Xufjerung beS ÖclliiiS I, 25 am ©d)luffe, »o er auiv

brücflid) bemerft: ..Hoc ab Aurelio scriptum propter-

ca non praeter«, ne cui harum noclium aemulo oo

tnntum nomine elegantius id videretar, tanquam id

Hos originem verbi requirentes fugisset."

©o ift olfo baS 2Berf bcö ®clliu§ bie grudjt viels

jdbriger ©tubien unb 2fnfjcidbnungen. 2Bic er ein Solid)

in bie >£>dnbe befommen, verftebert er unS
21
), ein grie=

cbifcbeS ober latcinifd)e3, ober »o unb »ie er irgenb ctivaS

28cmerfen$»ertl)e6 in einem SBortrage ober in einer Un*

terhaltung gebort, \)abt er, obne 3iücfftd)t auf ben Stielt

unb obne einen näheren Unterfcbjeb überhaupt babei ju

inadun fi'cf> baffelbe aufgejeidbnet, um fo baf[elbc ber Sücrs

ge|]nil)eit ju entreißen unb jugleid) für bie jolge, in vor=

fommenben Jaden, bavon einen entfuredjenben ©ebraud)

machen ju fonnen, jumal trenn bie 33üd)cr, au§ »eis

djen ber ©egenfianb entnommen »ar, nid)t mebr ober

bod) nid)t immer bequem bei ber £anb »aren (»ic j. SB.

bei bem eben auS I. 23 angeführten $alle au$ einer

©ebrift be§ altern CEafo), ober XVII, 2 bei ben "Unna-

len be§ £l. ßlaubiue1
. ©o biloet freilief) ba§ ©anjc eine

jiemlid) ungleichartige, in 2(bficf)t auf Snbfllt unb ®e-

genfianb nid)t georbnete ober gefonberte SKaffe von eins

jelnen, ju ben oben bemerkten 3>vecfen vcranftalteten

2iiifacid)nungen, bei »cleben übrigens, »ie ber 33erfaffer

auSbrücflid) angibt, nid)t äbnlicfje ^cnbenjen vor»altcten,

»ie bei ben meifien grieebifeben SBcrfen ber 2frt, bei »eis

d)en e§ l)auvtfäd)lid) auf bie Wlafte unb gülle be§ ©top
abgefeben »ar, obne 9h'icf|id)t auf angencl)me Unterbau

tung ober JBilbung, ober fetbft ben barauS ju ge»inncns

ben 9?li|en; er bat vielmebr nur baSjcnige in feine 2Cuf«

jeiebnungen aufgenommen, »aö aufgeroeeften Äövfen eine

Anregung geben unb auffirebenbe latente mit Siebe unb

$uft für nüfclicbe 33efrrcbungen erfüllen fann, anbererfeitö

akr aud) foleben, bie in bie 23eruf$gcfd)dfte beS SebenS

vertieft ft'nb, alfo feine 3eit ju umfafj'cnberen ©tubien

beulen, biejenige S3ilbung ju geben vermag, beren fie

ohne eigenen Sftadjtfieil nid)t »ob;! cntbeliren fonnen. Unb
»enn aud), fefct er bann r)tnju, SinjelneS au§ bem &e-
bicte ber ©rammatif, ober £>ialeftif, ober fclbft aus bem
©ebicte ber ©eometrie barin vorfomme, »a§ venvidfelter

ober j»cife(()after ?eatur fei, ober »enn ferner [iegenbe

©egcnftdnbe au§ bem Äreife be3 fanonifeben 9?ed)tS —

21) Sn bem SSoiworle : ,,Nam perinde ut libruiu quemque
in manus ceperam seu Graecum seu Latinum vel quid memo-
ratu dignum audieram, ita quae libitum erat cujus generis eun-

que erant, indistinete atque promiscue annotabam eaque mihi

ad subsidium memoriae
,
quasi quoddam literarum penus recon-

debam, ut quando usus renisset aut rei aut verbi, cujus nie

repens forte oblivio tenursset et libri , ex quibus ea sumseram,
nun adessent, facile inde nobis inventu atque depromptu foret."

Sn ähnlicher 2Bcife äußert (Id) ©eUt'ug XVH, 2: „Quum librum

reteris scriptoris legebamus , conabamur postea memoriae vege-

tandae gratia indipisci animo ac recensere, quae in eo libro

scripta essent in utrasque existimationes laudis aut eulpae ad-
notamentis digna: eratque hoc sane quam utile exercitium ad
conciliandas nobis, ubi venisset usus, verborum sententiarum-
que elegantium recordationes."

be§ jus aiiguriuni unb pontificiuni . barin bebanbelt

»ürben, fo »erbe man barum bod) feineemegg biefen ®e=

genftdnben ben JKücfen ju febren baben , als feien fie ol nc

9?u|en für unfere .Kenntnifj unb babei fd)»er ju begreis

fen : benn er fei nidjt aüju tief in biefc ©egenfidnDe eins

gegangen unb b"be nur bie allgemeinen unb elementare

fd)en S3egriffc berfelben geben »ollen, mit benen jeber

SWann, ber auf SJilbung einigermaßen 2Infprud) mac&e,

befannt fein muffe "). ' 2)arum bat er aud) in feinem

ÜBcrfe eben baSjcnige faft ganj vermieben, »a§ bie grie=

d)ifd)en 2Berfe ber 'ifrt ju füllen pflegte unb ibren |)oupts

beflanbtbeil aufmachte, bie aBunbcrgefd)id)ten, bie &rjdb=

hingen unb ©d)ilberungen von aufjcrorbentlicbcn, unb ba--

burd) mit bem ©dbeine be§ SBunberoollcn aufgefratteten,

eben baburd) aber al$ ©egenftanb einer unterl)altenben

Sccture anjicbenben Gegebenheiten im Sicicbe ber 9?atur,

»ic in ber ®efd)id)tc ber 9J?enfd)beit: bie Senbenj ber

gried)ifd)en $Paraborogravl)en ") ift von feinem SBerfc,

»enn e§ aud) in ber dufjern Anlage il)ncn dljnlid) ift,

bod) ganj fern gebalten unb überall auf baf für 9?om

unb bie jungen Körner vraftifd) 9?ü^lid)e 9?ücffid)t ge-

nommen, ©o mad)t ®elliu§ an einer ©teile (IX, 4),

»o er au§ einer befonbern äJeranlaffung berartige, nad)

bem ®cfd)macfe ber ©rieben angelegte 2ßunbergefd)id/tcn

auö gried)ifd)cn Tutoren mitteilt, bie S3emerfung: „Hacc
atque alia istiusmodi plura lepjimus. Sed quum ea

scriberemus, tenuit nos non idoneae scripturae tae-

dium nihil ad omandum juvandumque usum vilae per-

tinentis. Libitum tarnen est in loco boc miraculo-

rum notare id etiam, quod Piinius Secundus etc.

etc."
24

)- 35er vraftifebe Svomer wollte fein bloge§ Uns

terljaltunggbud) liefern, fonbern ein nü£lid)c§, »al)re S3iU

bung forbernbe§ 2Berf, jundd)ft für feine ^inber, bann

aber aud) »ol für ein größere^ publicum befiimmt, für

»eld)e§ ®elliii§ auf biefem SBegc nü^lid) »erben ju fön;

nen glaubte, ©o bat baS 2Berf allerbing§ einen ge»if=

fen enci)flovdbifd)en @baraftcr, obne barum jebod) mit

ber großen Sncpflovdbic, »ic fte 9)liniu§ in ber Histo-

ria Naturalis un§ geliefert bat, »eitcr jufammengcficllt

»erben ju fonnen, alä bafj beibe SBcrfe auf abnlid)e

üöeife au§ ©rcerpten, ffiemerfungen u. bgl. entftanben

ft'nb. £>cnn felbft abgefclien von bem Umfange, bürfen

22) SBir wellen, jur 93crgtcid;ung bie bejcicljnciiben unb au§i

brucf^üoUen Söorte bc« ©etliuö fclbft hier beifügen : „— eaque
sola aeeepi, quae aut ingenia prompta expeditaque ad ho-
nestae eruditionis cupedinem utilium|ue artium contempla-
tionem celeri facilique compendio ducerent aut homines aliis

jam vitae negotiis oecupatos a turpi certe agrestique rerum
atque verborum imperitia vindicarent. Quae erunt autem in

hi9 commentariis pauca quaedam scrupulosa et anxia vel ex
grammatica vel ex dialectica vel etiam ex geometria quaeque
erunt item paueula remotiora super augurio jure et pontiticio

non oportet ea defugere quasi aut cognitu non utilia aut per-

ceptu difficilia ; non enim feeimus altos nimis et obscuros in his

rebus quaestionurn sinus: sed et primitias quasdam et quasi

libamenta ingenuarum artium dedimus: quae virum civiliter

eruditum neque audisse unqunni neque attigisse, si non inutile

at quidem certe indecorum est." 23) f. Wettermann, Scri-

ptores rerr. mirabb. (Siaunfdjiticig 1839.) p, IX seq. Ebert,

Diss. Sicull. p. 174. 24) SBcrgl. aud) XVII. 2 u. XVII, 3.

7*
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wir bei ©efJiuS webet t»en tylan bes ^Iinianifdjen 2Ber;

feg, nod) beffen wiffenfcbaftlicbe 2fnorbiumg erwarten; bas>

SBerf be3 ©elliuS enthalt ÜiidjtS als eine 9J?affe oon

©rcerpten tinb 2(ufjeid)nungcn, oon rocld)cn jebe£ einjeine

(Srcerpt für fid) ein ©anjcS bilbet unb mit bem Übrigen

in gar feinem innern ober dufjern 3ufammenl)ange fiel)t;

biefe einjelnen (Srcerpte, oierbunbert im ©anjen (ober,

wenn wir anbcr§ richtig gejagt baben, breibunbert;
fiebenunbneunäig) fi'nb nun nad) jroanjig S3itct)ern

jufammengefiellt, beren Umfang je nad) ber Sab' ber dx-

cerpte ober 2(bfdbnitte unb je nad) bem Umfange biefer

fclbft, r>erfd)iebcn ift. (5in ^Princip ber 2(norbnung bat

babei nicfyt eorgeroaltet: „usi autem sumus," fagt ©el=

ItuS felbfl ju anfange beS SöorroorteS, „ordi/ie rerum
fortuito, quem antea in excerpenriis feceramus;

biernad) rcürbe jcbes> ffieftreben , irgenb einen ©runb ober

ein roiffenfdiaftlicbeö ^Ortncip ber Sufammenfiellung unb

Svbnung be§ ©anjen ermitteln ju »vollen, oergeblid) fein.

®elliu§ mag biefeS felbfl gefütjtt unb babei aud) bie

©d)roierigfcit erroogen baben, ft'cö in einer foldjen (5oms

pilation jured)tjufinbcn, ober eine Überfielt be§ ©efammt;
befianbeS, wie be§ SnbatteS ju geroinnen; bieö fc&cint il;n

benimmt ju baben, ein 33erjeid)nifj beS 3nbalte3 burd)

Sufammenfiellung ber 2Cuffcftrtftcn ber eisernen @rcerpte

ju liefern, wie er am ©d)luf|e be§ Vorwortes bemerft:

„Capita rerum, quae cuique commentario insunt,

exposuimus hie universa: ut jam statim declaretur,

quid quove in libro quaeri invenirique possit." 2Bir

befi'gen nod)bicfc§, nad) oorflebenber 'Hufjerung, uon ©el=

liuä felbfl gefertigte ffierjcicfcnifj ber einjelnen tfuffcbjiften,

bereu ©d)tl)eit jebod) fdjon bei £. ©tepbanuS ") ein S3e;

benfett erregte, gegen weld)e§ 3ac. ©ronooiuS n) gerechten

2Biberfprttd) erbob, inbem er biefe 2luffd)riften ober Lem-
mata, roie man ft'e geroobnlicf) nennt, ale> uralt unb ed)t,

feinc6roeg§ oon einem fpatern 2(bfd)reiber ober Sritifer

bem Sßerfe be§ ©elliuä beigefügt, anerfannt roiffen wollte,

unb babei ebenfo febr auf bie dlteflen #anbfd)riften bi" ;

roie§, in roeld)en biefe 2luffd)riften fid) befinben, roie auf

ben Mangel einer ndberen SJcgrünbung, ober eineö be-

jtimmten 9cad)roeifeg ibrer fpatern 2£bfaffung. 35iefe lin-

fid)t roarb nod) rociter begrünbet v>on 61). galfler in einer

eigenen ©d)rift
27
), unb ebenfo aud) oon anbern @elcl)r=

ten
2B
) angenommen, fobafj rcir un§ rounbern, in ncuefler

Seit roieber bie früberen SBcbenfen oon Scannern, roie uon

©aoigm) ") unb 2Beid)ert
M
) aufgenommen ju feben. @3

roirb aber jefct, aud) abgefeiert uon bem bemerften Wlan-

25) 3n ben Noctt. Parisinn. no. 4. 5. 5>f)m pfüctjtctcn, roie

wir aus gabrtciuS (Bibl. Lat. III. p. (i) crfc&en, DlauS S3orrid)iuS

(Cogitatt. de Latin, ling. p. 79) unb gtieb. SRappclt (Observatt.

ad Gell. II, 28. p. 3 seq.) bei- 26) 3n ben STCoten ju ber

oben angeführten ©teile bc6 ©elliuä p. 12. 27) Vigilia prima

Noctium Ripensium s. Specimen Annotationum in A. Gellium,

quo liber hujus oetavus deperditus ex infimis tenebris in lucem

vocatur praemissis Prolegomenis ad tuendam yi^a/oTfjrn lem-

raatum Gellianoruin etc. (,Havn. 1721.) 28) Plolem. Flavius,

Observatt. Cap. 95. Euer. Otto in Vita Servii Sulpicii Icti

Cap. 4. §. 4 (Thesaur. Jur. Rom. V. p. 1576). Longolius in

ber Praefat. f. 2fui?gabe §. 18. 29) elftem be6 tjeut. rom.

3ttd)ti. §. 182. «Ret. g. 30) Poett. Latt. Reliqq. p. 354.

gel an inneren ©rünben für bie bebauptete Uned&tbeit,

uon biefer faum nod) eine Sitte fein fonnen, naebbem
in einem ebebem pfaljifd)en, jefst ju 9fom befmblid)en

^alimpfeft, ba3 ©tücfe beS ©elliuö auö ben oier erfien

Süd)ern entbdlt , biefe 2(uffd)riften roirflid) oorgefunben

roorben finb, mitbin jebenfallS fd)on in ben erfien 3eiten

nad) ®elliu§ oorbanben geroefen fein muffen; roeSbalb

aud) %. 9Rat"), ber biefeS ?>alimpfeft einfat) , bie (5d)ts

beit ber 2fuffdjrift für beroiefen eradjtet unb einen 3<veis

fei oon gorceilini barüber für unbegvünbet erflärt; roie

benn aud) anbere ©clebrte ") neuerer Seit bie 6'd)tl)eit

biefer 2luffd)riften anerfannt batten, an ber aud) roir, nad)

fold)en dufjern Seroeifen, feinen Sroeifel begen fonnen.

SBerfen roir nun einen 33licf auf ba§, roaS ben 3ns
balt biefer einjelnen 2tbfd)nitte, beren 3al)l fid) auf fafl

oierbunbert belauft, auSmad)t, fo iji berfelbe dufjerft man«
nid)fad) unb erjlrecft fid) über alleS baö, roa§ bie '2llten

in ben S3ercicf) ber ©rammatif im weiteren Sinne beS

SBorteö ju jieben pflegten, obne babei rbetorifd)e ober

pl)ilofopl)ifd)e ober felbfl juriflifd)e ©emerfungen unb SOcits

tbeilungen auäjufcbliefjen
33

). S3alb finb e§ 9?ad)rid)ten

über einzelne im münblid)en Vortrag ober aud) in ®e=
fpradjen unb Unterrebungcn ocrbanbelte ©egenftdnbe, weld)e

bie <Sprad)e, ben 2£uöbrucf unb beffen Sietnbeit ober aud)

gefd)id)tlid)e unb antiquarifd)c 2Serf)dltniffe betreffen, balb

finb cS 6rccrpte, auö einer t>a§ ganje ©ebiet ber altem

romifdjen claffifd)en Literatur umfaffenben Cecture bernor=

gegangen, unb über dbnlidje ©egenftdnbe, roie bie im
münblid)en SSortrag oerbanbelten fid) breitenb. £)ie meü
ften SDmtbeilungen bürften wol bie latemifdje Spradje

unb ben 2tug.brucf, bie Srorterung, ben ©ebraud) unb
bie Xnroenbung einjelner SBorte betreffen; roir roerben

in biefen Sroeig ber geteilten gorfd)ung jener Seit baupt^

fddjlid) burd) ©eüiuö eingeführt unb lernen aus feinen

uereinjclten 9J?ittl;eilungen unb äBcmerfungcn ben Umfang
unb tie 2lu£bebnung, bie berartige ©tubien in 9Tom er=

langt batten, erfi red)t fennen; bie 33emübungen ber römü
fdjen ©rammatifer, ebenfo wol in felbjldnbigen ©djriftett

unb Sßerfen, roie in ibren Sommentaren älterer ©d)rifts

roerfe, namentlid) bc§ 23irgiliug, treten erfi red)t auS

biefem SQ3erfe tyxvov. Siele biefer ©rammatifer finb un&

obnet)in nur nod) burd) biefe Srcerpte bei» ©eüiuS bes

fannt. eine ^»auptquelle für antiquarifd)e gorfdjung,

jumal für biejenige, bie aueb bie ®efd)id)te unb bie Sin^

rid)tungen ber früberen romifdjen Seit berübrt, bilbet bem
©elliuS ber berübmte Ti. 2erentiuS S3arro, au§ bef=

fen oerfd)iebenen ©ebriften un6 biet reiebe SJJittbeilungett

jeber 2fvt gemad)t roerben, benn ibnen batte ©eÜiuS ein

31) ad Cicewin. de Republ. III, 21 ber jrociten 3fu§gabe

(oergl. bei Dfann ©. 282). Scrgt. übet biefe ^»anbfdjrift £erg
in ber 3cttfd)rift für OTcrtbumSunffenfdjaff. 1846. 9?r. 87. 88.

32) gramer, .Kleine ©djviften, fjerauSgcgeben oon SJatjcn, ©.
90. Iwan de Gloeden, A. Gellii quae ad jus pertinent etc»

(9?o(tocE 1843. 4.) p. 27 seq. Hertz, De Nigidii stud. et ope-

rib. p. 47. not. 2. 33) ©d)on ber erfte Herausgeber bcS ©eltiuS,

SotjanncS JtnbrcaS, Stfcbof oon 2f(eria, bem_er!t in feiner Sebica*

tionSepifiel: „in Gellio nostro vix queat scitu dignum quidpiam.

inveniri, de quo pars ab eo aliqua non tractetur."
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anbalfcnbe? u'b eifrige^ ©futium gercibmet
34
), oon bem

fafl jtbet Äbfchiiitt beö SBerfes Jtunte gibt; bem Harro

bejeugt tabn auch ©eliius bei jebet ©elegenbeit bie rcärmfic

2(nerfennu;ig unb ein befonbrosä 8ob; ben SBarro unb

SJiigibius fcheint er überhaupt a(€ bie betten gelebt

tefien unb gebilbetffen SKänner 9Jomö anjufeben "). Sftit

Gleicher Sorgfalt aber bat er fieb aud) bem ©tubium ber

(teren Siebter, eincS (Snnius, Sioius 2fnbronicus, 9W:
oiu§ unb ter folgenten .ftomifer, rcie SUiimentichter unb

©atprifer, cor Allem aber aud) te$ Sirgilius unb feiner

«erfebictenen (Srflärcr gercibmet, rcobei aud) bie fritifd)e

gorftbung neben ber fprachlicbcn fcfjon oielfacb in SSa
trad)t fommt, rcas aueb für uns in mancher 23e$iel)ung

febr belcfyrenb ifi. 25affelbe gilt oon ben JHebnern ber

frübcin Seit unb ibren Söerfen, unter rcelchen insbefon;

bere bie JKeben be.s alteren @ato 3") febr oft angefübrt

unb rcegen einjelner 2fusbrücfe ober aud) um ber tarin

eiubaltenen Nachrichten rcillcn näljer befproc^en rcerten.

ßbenfo oft erfireeft fieb bie üftittteilung über ©teilen bes

ßicero, beiJen iöebcutung für bie gefammte römifebe 23e;

rebfamfeit, insbefonbere für ben rebnerifeben iusbruef

©eüius in einer Sßeife anerfennt unb beroorbebt, bie uns

jeigt, bafj entgegengefefcte Urtbeile, rcie fie rcol feit bem
Seitalter tcö 2lugtiftus l)ier unb bort »erlaufet waren,

bei ©cllius feinen Eingang gefunben ^aUew, ber ir>n oieU

mebr gegen berartige Angriffe rcie gegen ben oon Sinjeinen

erbobenen 2abel ut Derzeitigen unb ju rechtfertigen bc=

fliffen ifi
37

j. 3n ähnlicher SSeife, ja felbft dufjerjt bejeid);

nenb, lobt er bie 23erebfamfeit bes jüngeren ®racd)us 38
),

trag uns immerhin jeigen fann, bafj in bem Seitalter ter

flntonine bie Sieben biefes ©racebus oielfacb gelefen unb
»erbrettet, ja felbfi als 9J?ii|icr ber sJi"ad)at;mung betracr)=

tet würben.

34) Noctt. Att. XIII, 13: „Sed ego qui tarn assiduus in

libris M. Varronis fui." 35) Noctt. Att. XIX, 14: .,Aetas

M. Ciceronis et C. Caesaris faeundia viros paueos habuit : do-

ctrinarum autem multifonuium variarumque artium, quibus hu-
manitas erudita est, rolumina habuit 51. Varronem et P. Ai</i-

dium etc." 3n ähnlicher SBctfe werben beibc iülänner aud; IV, 16

jufammengeftcllt. 36) f. bcfcnbcrS Noctt. Att. X, 3, rco er

bie SBcrebfamfctt bcS dato beber ftcUt, a\S bie teS jüngeren ©rac=

dju«, unb in SBejug auf ßicerc bemerft: „— Intelliget, opinor,

Catoneru contentum eloquentia aetaüs suae non fuisse et id

jam tum facerc volui;se, quod Cicero postea perfecit." 37)

f. j. 23. Stellen rcie XVII, I; XVII, 5 5 X, 3. £abcr aud?

XIII, 14: „M. Tullius verborum homo diligentissimus." 38)
Noctt. Att. XI. 13: „Haec ego, inquit, admonui , non ut C.
Graccho vitio darem: dii enim mentem raeliorum mihi! iiam si

quidquam in tarn fortis faeundiae Tiro vidi vel erroris esse dici

potest, id orane et auetoritas ejus exhausit et vetustas con-
suropsit, sed uti caveretis etc." gg finb bieg jrcar nieht SBcrte

beg ©eltiuS, fenbern feines 8et>rcr§, b»6 Stetere: 2. (Safrtitiue; , mit

bem er eine Sitte bes Sracdru; las ; aber irir werben barin aud)

»ol bie eigene Jfnfidjt beS ©cUiuä nidjt rer!enncn, ber juror felbft

bemcr!t batte, in Sejug auf biefe 3tcbe: „Cursus igitur hie et

sonus rotundae volubilisque sententiae eximie nos et unice de-

lectabatj tanto id niagis, quod jam tunc C. Graccho. viro

illustri et severo ejusmodi compositionem fuisse cordi videba-

nius." SBcrgl. aud) X , 3. tfnbere ,3eugniffe ber 2Uten über bie

Serebfam!cit bei jüngeren ©raccbuS f. bei aBeftermann, ©efefe-

bec romifdjen Serebfamfeit §. 40.

Unter ben ©efcbicbtfcbreibcrn febeint inöbefontere bie

©prarbe be6 ©ailulliu? feine 2lufmerffamfeit erregt ju

l;abcn. 25ie jablreicbcn ©egner, rceldje eben oon tiefer

©eite l;er ber geiftreiebe unb geroifj rooblgebilbcte i^ann fieb

jugejogen, finb bem öJeliiuS jrcar niebt freitib geblieben,

ba er tbeilrceife ben ©efcbicStfcbreiber in ©ebur^ ju neb^

men fuetjt, unb in manchen rciber ©alluftius gerichteten

Angriffen nur Unfunte oter böfen SBillen ju erfennen

üermag
39

); gegen ben 2abel be6 2lfiniui ^)oliio rcirb

©alluftiuS inSbefonbere »ertbeibiat
,0
); rcir feijen baraug,

rcie auch auä manchen anbern 'Äußerungen unb Urtbeilen,

bafj ©elliuS fein 2(nbanger ber t>on ÄftniuS au^gebenben

9i:d)tung in ber ffieretfamfeit rcie in ter Literatur über=

baupt rcar, unb taraus erflärt es fieb rcol auch, rcarum

©elliuö aufjer ter einen ©teile, in rceleber er ten <&aU

luf!iu§ gegen ten 2atel tc§ 2lft'niu§ ^ollio in ©cbu£
nimmt, feine SD2ittt>etlungen über ben lederen un§ gibt,

ber boeb anerfanntermafjen eine fo bebeutenbe unb auch in

2lbficbt auf tie Literatur einflufjreicbc Stolle gefpielt batte.

2Tuch beä ©encca gebenft ©eUiuS nur an einer ©teile,

rco er uns bie oerfebiebenen Urtbeile ber remifeben Sffielt

»orfübrt (XII, 1), bie rcegrcerfenben, bie tiefen Schrift;

(feiler ebenfo fel;r in 23ejug auf ten Snbalt feiner ©ebrif;

ten, rcie binftchtlicb ter gorm unt tes ©tpls betabfe(jen

unb ibm feine ©cltung jufommen laffen, rcie bie aner=

fennenben, bie, roenn fie aueb bie Mangel ber gorm ge=

rciffermafjcn jugeben, loch binft'cbtlicb ber ©elebrfamfeit

teä SKanncS, unb feiner ftttlichen Senbenj anterS benfen.

©elliuS felbft fpridjt ft'cb nicht rceiter aus, auf rcelcher

©eite ba§ JRicbtige ju fueben fei, er fefct bloä binju:

Mihi de omni ejus ingeuio deque omni scripto Ju-
dicium censuramque facere non necessum est: unb
nun legt er einen gaü oor, in rceld)cm dicero, <?nniu§

unb üüirgilius rciber ©eneea gerciiJerma^en in ©dju(5 ges

nommen rcerten, mitbin bie Sntfcijeibung nicht ju ©un=
fien tes ©eneca ausfallt. Sei ter S3eteutung unb bem
ßinflug, ben tiefer ©cbrift|Mer auf feine, rcie auf tie

nacbfolgcnbe 3eit gerconnen, rcürbe biefe geringe SJerücf;

fithtigung eines folcben 2futor§ um fo auffallcnter erfchei:

nen, rcenn rcir nicr)t barauä jur ©enüge entnebmen ju

fönnen glaubten, tafj ©eüius ein ©egner ber bureb ©e=
neca aufgefommenen unb oerbreiteten Sfichtung rcar, unb
lieber an bie Sttufier ber früheren claffifthen 3eit unb
beren einfach - natürliche, imgejrcungene ©cbreibrceife, bie

feiner eigenen Snbioibualitdt am meijlen äufagte, ft'cb gal-

ten , taler auch aüt feine 9Rittl)ei(ungen lieber auä jenem
älteren Äreife nebmen mochte. Sn biefem ©inne fpriebt

er fieb felbft überall auS, ben rr)etortfct>cn ©cbimmer, bie

auf Effect berechneten ©egenfa'fce, rcie fie insbefontere

feit ©eneca's Seit fo beliebt rcaren, furj, bie gefuct)te,

affectirte ©cbreibrceife, bie um biefe Seit fdbon aufgefom=

men rcar, oermeibet er unb fudjt ibr entgegenjurcirfen,

rco unb rcie er fann. Sn biefem ©treben für 9feinf)eit

unb Ginfacbbeit beS lateinifchen 2fusbrucfs oerfennt ®el =

lius aber feineirregs bie boben SBorjüge ber griechifeben

39) f. befonberS IV, 15.

I, 15 j XVIII, 4.

40) f. X, 26 unbpergl. X, 21;
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(Sprache, unt> bemerft herüber einmal, aB er einen grie*

chifeben Vertrag tes §at>orinus ") angebort hatte, §ol=

gentes (XII . 1): , .cujus sententias, communis utili-

tatis gratia, quantum memiuisse potui, retuli: amoe-
nitates vero et copias uhertatesque verhörum Latina
omnis Jacuitdia vix quidem indipisci potuerit, mea
tenuilas nequaquam.'- @bcnfo ftnben wir bei ibm tnebr--

facr) 83orfcbriftcn über tie 2lrt unb SSScife, wie man bei

bem Überfein aus bem ©rieebifeben ins Satetntfc^e ju

verfahren babe
n
). -Tem ©rieebifeben wirb jwar auch

hier ber SJorjug juerfannt, irie 3. JB. (XI, 16): ,,adje-

eimus saepe animum ad vocabula rerum non pau-
cjssima, quae neque singulis verbis ut a Graecis
neque si maxime pluribus eas res verbis dicanius.

tarn dilueide tamque aple demonstrari Latina oratione

possunt quam Graeci ea dieunt privis voeibus. - '

Unb am Scbluffe tiefes 2lbfcbnities, in bem es fieb um einen

raffencen lateinifeben 2fuf0rucF für ben grieebifeben nig\

no'/.vnonyfioGirr,; — ber 2itel einer Schrift *)Mutarcb's —
hantelt, fpriebt er oon feiner .,infacundia, qui ne plu-

ribus quidem verbis potuerim non obscurissime di-

cere, quod a Graecis perfectissime uno verbo et

planissime dicitur." 5coch ftdrfer trücft er ft'cb an einer

antern Stelle (11, 23) in tiefer Schiebung aus: er fpriebt

eon feiner Secture tcr lateinifeben Äomifer, welche grte=

cbifche Stücfe tes Genanter, 2(pou"otorus u. 2(. über=

fefct unb für bie römifebe ffiübne bearbeitet haben; es

finten tiefe Überfe&ungen unb SJcacbbiltungen auch feinen

JBeifall unb gefallen ibm; bann aber wirb binjugefegt

:

,,At enim si conferas et componas Graeca ipsa,

unde illa venerunt ac singula considerate atque

apte junetis et alternis lectionibus committas, oppido
quam jacere atque sordere ineipiunt. quae Latina

sunt: ita Graecarum, quas aemulari nequiverant,

facetiis atque luminibus obsolescunt.' 1

SBenn temnacb SJemerfungen fprachlicber 2frt, bie

tann weiter in bas ©ebiet ber Äritif unb (Srflärung la=

teinifcher Scbriftjieller, wie aueb in tas ter ftjtbetif ein=

greifen
iJ

;, ten gröfjem 2bfil tes Snbaits bilten, fo wer=

ben wir barüber toeb ten antern niebt minter beteutenten

2beil terjenigen 9Ji"ittbeilungen überfeinen bürfen, welche auf

ta§ römifebe 2fftertl;um in feinen uerfebietenen 23e$iebun=

gen unb naef) feinen oerfebietenen Seiten unt 9Jichtungen

bin auslaufen. SDeancbj feltene, au§ antern Schriftftellern

niebt befannte unt toeb für unfere Äunte tes romifeben

Ältertbums, ter Sinricbtungen unb ter ©efefce wichtige

»Nachrichten werten unS auf tiefem SBege mitgetbeilt: tag

taber auch CUcancbes, was in ten Äreis tes remifchen

SJecbts gel;6rt, auf tiefe SBeife erbalten werten iß, laßt

41) liefen felbft lägt ©eltius (XIII, 24) über feine Äcnntnig

ber lateinifeben Spraye fiel) alfo Berncbmen: ,,Elianisi opera mihi

prineeps et prope omnis in literis diseiplinisque Graecis sumta
est. non usque eo tarnen infreqnen9 sum vocum I.atinarum,

quas subseeivo aut tumultuario studio colo, ut hanc ignoreni

interpretationem vulgariam etc. etc." 42) f. ;. 33. IX, 9.

43) Sie ju ÄngerS 1S48 in Cctar erfebienene ©djrifr Ben 3. S a:

Bre: -i. Gellius de latinis scriptoribus et üngua latina quid

judieaverit, ouf S7 Seiten, ;fr uns nui bem Site! nacb befannt.

ft'cb. nicht leugnen. ©elliuS felbft bat in ber oben bereits"

mitgeteilten Stelle tes Vorwortes u
) auf tiefe melr ge--

legentlicb als abftcbtlicb mitgeteilten, tas römifche Siecht

betreffenten "Jtotijen aufmerffam gemacht unb ft'cb gewiffer=

mafen besbalb entfcbultigt; für uns betarf es in ter 2b<»t

einer folchen ©nti'cbultigung nicht, ta wir oiclmebr tiefem

Schriftf/tclicr ;u großem ©anfe für terartige 9J?ittt<i(un=

gen verpflichtet ft'nt, tie ten 2Bertb tes binterlaffenen

SBerfeS niebt wenig erhoben, wie ties auch in neuerer

Seit von ten gelehrten jorfchern bes römifeben SKechls

5ur ©ebübr anmannt roorten ift unb felbft eine befon=

tere Serücffichtigung, ja ^Bearbeitung biefen, baä römifche

9\ed?t betreffenten, '2lbfchnitten ber Noctcs Atticae ^uge=

wentet f>at

*

5
">. 3?afj neben tiefen, tie Sprache unt S?ü

teratur, wie bie alteren Sinricbtungcn unb ©efefee 9?om§
berübrenten 2lbfchnitten auch ^injelnes ft'ch ft'ntet, was
in taS ©ebiet ber ^rilofopbie einfcfalagt, ober aueb^ gatr,

allgemeiner 2(rt i|l, wirb bei einem fo mannigfach ju=

fammengefe^ten SBerfe nicht befremben. JKömtfchen ?e=

fern, jumal aus ber gelehrten Slaffe, mochte taber auch

nicht alles neu unt unbefannt fein, xoaö fte in tiefer

Sammlung $ufammengetragen forfanten; taS fühlte ©eU
liuS felbft wol unb fpricht fieb tarüber fogar ganj be=

ftimmt in feinem S3orworte aus, ebenfo wie er auch

wünfebt, bau taS, xva$ in feinem SBerfe neu unb bis=

her nicht bffannt erfebeine, nicht mit SSisgunfi ober

eitler 2atelfucht betrachtet werte, ba in ihm hoch immer--

bin etwas liege, was geeignet fei, ben ©efammtjwecf te§

©anjen ;u förtern, eine Anregung ju geben, bie Stu=
tien, insbefonbere bie bes 25ortrag§, ju forbern unb fo

ber SBiffenfchaft burch jebwebe, auch felbfl angenehm un=

terhaltente Seiehrung ju nügen "). 3a felbft auf Sa;
bei fcheint er gefafjt }U fein; er oerweift tie Sabler auf
bie Quelle, aus tcr feine 9Jiittbeilung (lammt unb Per=

langt tabei oor allem Serücffichtigung ber Autorität, ber

er gefolgt fei
i:

). diejenigen freilich , tie teranigen S3e=

44) SSergJ- aud) XX, 10: „— id quod ex Jureconsultis ex
librisque eorum didici, inserendum his commentariis exisümayi."

45) 2Bit reinen tabin insbefonbere au^ neuefter 3eit bie Arbeiten

von 3>. 2f. ©. Sramer: Trias ad Gellium Excursuum (Kiliae

1S2T. 4. ['Pvcgramm]), unb: Ad Gellium Excursus quartus (Ki-

liae 1S3>. 4. [ebenfalls iprcäramm]) ; f. auch Cramcr'6 Äleine

Schriften; t>cn 9fatien, @. 63 fg. — A. Gettü quae ad jus

pertinent, recens. comment. crit. instruxit Iwan de Gloeilev.

Series I. (lib. I— III. 1 (Rostoch. 1S43. 4.) Sa? 5feuefte iß ein

oen Sitffen in ber Äfabcmie ber 2SiiTcn'"cbaften ju S3erlin (1851.

gebruar) gefjaltencr S3crtrag: ,,Über bie Auszüge aus ben i^cbrif.-

ten ber remifeben 3?ecbt^gelebrtcn in ben Noctes Atticae bcS @et=

tiu?." 4<>) OeUtuS fdjrcibt: „— quae porro nova sibi igno-

taque offenderint . aequum esse puto ut sine vano obtreetatu

considerent, an minutae istie admonitiones pauxillae nequaquam
tarnen sint vel ad alendum Studium inhonestae vel ad oblectan-

dum frigidae fovendumque animum, sed ejus seminis generi3-

que sint, ex quo facile adolescant aut ingenia hominum vege-

tiora aut memoria aominiculatior aut oratio soüertior aut sermo

incorruptior aut delectantior in otio aut in ludo liberalior etc.

etc." 47) ,.— Quae vero putaverint reprehendenda, his si

audebunt succenseant, unde ea nos aeeepimus. Sed enim quae

aliter apud alium scripta legerint, ne jam statim tempore ob-

strepant: sed traetationes rerum et auetoritates hominum pen-

sitent. quos illi quosque nos secuti sumus."
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(Hebungen (\.n\Ud) frcmb geblieben, foHen ficb liebet nach

einet anbetn fcecture umfeben unb aud) feinem 2Betfe fetn

bleiben: „erit aatem id longe Optimum," fo lautet

ber oon ©eliiuS gegen folebe i'cute gcfcbleubcrte SBamu

ftrabl, „ut qui in lectitando, senbendo, commen-
tando, nunquam voluptates, nunquam labores cc-

pemut, nullas hoc genus vigilias vigilarunt neque

ullis inter ejusdem Musae aeinulos certationibus

dis( •( ptationibusque pereunetando, scribendo elimi-

nati sunt, sed intemperiarum negotiorumque pleni

sunt: aleanl a Noctibu» hie proeul alque alia sibi

ebfeetamenta quaerattt. Vetos adagium est: Nihil

cum fidibus gi aculo, nihil cum amaracino sui etc. etc."

II nb hiernach wetben mit aud) unfet Urtbeil übet

©elliuS unb baS, waS et in bem bintetlaffencn SBctfe,

Äunäcbfi füt unS gclciftet bat, ju bemeffen baben.

SQcnn wir in bcmfclben allerbingS itgenb einen wiffen^

febaftlicben obet fpftematifeben 3ufammenbang, forote einen

beftimmten unb metbobifeben ©ang oetmiffen, fo baben

boeb bie in bemfelben mitgetbeilten unb oon ©elliuS meift

allein unS etbaltenen 9cacbrid)tcn füt unS jefU einen un-

gemeinen SBettb, inbem wir barin eine SBaffe oon fpracb=

Iidjen, gtammatifeben unb lerifogtapbtfcben S3emerfungen

finben, 'bie füt unfete Äenntnifj bet lateinifd)en i&pracbe

oon bem böd)ften 33clang ft'nb; cbenfo etbalten wir bureb

©eUt'uö Nachrichten litetot 4)i|lotifd)et 2lrt, bie unS mit

einet 9?eibe oon ©dmftftellern bet frübetn 'JPcriobe unb

ibten, fonfi oft gat nicht befannten 2Betfen bod) einiget:

mafjen befannt macben unb fo ben ©elliuS au einet wich;

tigen Quelle füt bie ©efebiebte bet tomifeben Sitctatur

macben; unb baffelbe fann aud) in SBcjug auf bie römt*

feben Antiquitäten unb felbft gewiffermagen auf baS xb=

mifebe Äecbt angenommen werben, wiewol bet fptaeblid)-

grammatifebe unb Kterätsbifiorifcb« ©eficbtSpunft bet übet-

wiegenbe unb üotbertfcbenbe ift. ©o werben bie Noctes

Atticae füt unS ju einet trabten gunbgtube füt baS

gefammte tömtfebe TOcttbum; fi'e macben unS mit einet

gtogen 2Tnjabl oon ©cbriftjtelJem bet ftübem Seit be=

fannt
JS

) unb btingen unS 23rucbftücfe auS ibten öcrto=

tenen ©ebriften, etweefen abet babutd) aud) ein rjortheil:

bafteS SMlb oon ben gelehrten ©tubien unb bet umfaf=

fenben öilbung beS Spanne?, bet eigentlich bod) nur, wie

mir oben gefeben, bie wenigen, ben S3erufSgefd)aften ent=

tiffenen ©tunben feinet Wufje ju einet folcbcn Sbattgfett

oerwenben fonnte. 211S ben 9JMttelpunft biefet ©tubien

werben wir immetbin baSjenige ^u betrachten baben, maj>

bet ©rammatif im weitem ©inne beS SBortcS nach

bet 33ejeicbnung bet 2l!tcn, obet bem litetat;bifioti =

fd)en Elemente angebort, fo ausgebreitet unb a(Iumfaf=

fenb fonft aud) bie 2bätigfeit beS 9)cannc3 wat, bie felbft

©egenftänbe bet SKaturwiffenfcbaft, wie ber 9}?a =

tbematif beran^og, fomeit ft'e in ben ÄreiS beSjenigen

fielen, waS übetbaupt als ein ©egenftanb allgemeiner

48) 9Ran pcrghidje nur bie 2?erjcid;ni(fe ber in ben Noctes
Atticae citirten ©ctjriftftcUet in ben "Hut-gaben »on ©rono»iuS,
£ongoliue, in bet jwcibrücfer, bei 8ion u. 2f. , fewie bei Fa-
bricins , Bibl. Lat. T. III. p. 13. ed. BnieSU

S3i(bung, wie fic oon jebem »erlangt werben fonnte, oon

©elliuS angefeben watb. 2ßic et auf biefe 2Beife felbft

babin fam, mit mebicinifeben ©tubien fid) üu befd)df=

tigen, etjäblt er unS felbft Nocit. Alt. XV 111, 10 bei

einer befonbem SScranla|"fung. 2US er auf bem Janbgute

bcS ^erobeS bei 2lt()cn erfranft lag, entfpann fid) jwi=

feben bem i()n befud)enbcn 'Mrjte unb bem oon 2ttben au§

ebenfalls jum äöefucbe gefommenen fbilofopben 2auruS

(f. oben) ein ©efptäd), in weldjem bet 2fr^t bie S3ejeicb=

nung 3>enen unb Arterien mit einanber oerwecbfelte,

waS natürlid) ben 2abel beS sPbilofopben ettegt, bet au6=

brticflid) binjufel^t, wie er aud) bei 2(nbem wol fdjon

benfelben Stttbum wahrgenommen, unb mit bem SBunfcbc

fd)liegt, bafj bet 2ttjt ein beffetet |>eilfünftlft als ©tp=

lift fein möge, um ben etftanffen jungen Jtcunb balb

mögliebft wieber bcrjuftelien
4
")- 25iefer fe^t bann ber

©rjablung bie folgenben, fpatcr aufgezeichneten, aber bt-

beutfamen SSBorte l)inju : „Hoc ego postea cum in me-
dico repreliensum esse meininissem, existimavi non
niedico soli sed omnibus quoque liominibus liberis

liberaliterque institutis turpe esse, ne ea quidem
cognovisse ad noritiam corporis nostri pertinentia

quae non altius oecultiusque reniota sunt, et quae
natura nobis tuendae valetudinis causa et in proiuptu

esse et in propatulo voluerit: ac propterea quantum
temporis habui subseeivi, mediemae quoque discipli-

nae libros attigi, quos arbitrabar esse idoneos ad
docendum et ex his, cum alia pleraque ab isto hu-
manitatis usu non aliena, tum de venis quoque et

arterüs didicisse videor ad hunc fere modum" 60
).

2Bit baben biefe ©feile abficbtlid) biet beigefügt, weil ft'e

gewiffetmafjen ben ©tanbpunft beS ©cÜiuS bejeid)net unb
unS aueb für anbere fünfte feiner wiffcnfd)afüid)cn Sbd-
tigfeit, inSbcfonbete feinet 2lufjeid)nungen unb sU?ittbei5

lungen, ben SRajjfiab abgeben fann. 9eamcntlid) witb

bieS aueb »on bet ^bilofopbt'e unb twn ben pbilo;
fopbifcben ©tubien beS ©elliuS gelten, ben wit feincS--

wegS ben eigentlichen $M)i(ofopbcn anteiben bütfen, wol
abet alS einen 9J?ann ju betrachten baben, ber mit 9)l;U

lofopbie unb pbilofopbifcbcn ©tubien fid) ätimal in ber

Sugenb, ju ber nötigen wiffenfcbaftlicben ©Übung, be»

fd)dftigt battc unb nur oon biefem ©tanbpunfte aus bie

5)bilofopl)ie überhaupt als ein wefcntlicbeS SRittel bet 2Ml=

bung betrachtete, obne weitet unb tiefet in biefelbe cinjii;

geben unb fid) felbft alS pbilofopl)ifd)cn gotfd)er gettenb

ju machen. Saber wir auch in ben oerfebiebenen, 'phi-

lofopbie unb pl)i(ofophtfd)e ©tubien betteffenben, 5Wittbei=

lungen, wcldbe bie Noctes Atticae enthalten, auf feine

entfeheibenbe unb beftimmte Xugetung flogen, wonacb wir

ben ©elliuS irgenb einer ber bamalS in bet tömifrben

unb gried)ifd)cn 3Belt bertfebenben ©cbulen bet ?>!)ilofo;

Pbie beijäbien tonnten, inbem fein ©tanbpunft auch biet

49) J)ie SBorte tauten: „fac igitur, ut experiamur elegan-

tiorem esse te in medendo <|uam in dicendo et cum diis bene
volentihus opera tua sistas hunc nobis sanum atque validum
quam citissime." 50) Safjct j. 33. mcbtcfnifcfj = naturbtftcrirche

gKittfjeiiungen an mebren ©teilen beS SBctEeö gegeben »erben, III,

16; XVI, 3; II, 28; XVIII, 2. II.
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mir ter bcr allgemeinen 93ilbung unb bcr Praxis unb
bamit einc5 gcrciffen 9?u£!id)feit5princip$ geroefen iff.

©ellius bafte, roie mir oben gezeigt, in feinet 3u=
genb bei ben angefebenften *Philofopben feiner 3eit ©tu«
bien gemalt; buref; gaootinus mar er in bie afabemifebe

3)!)ilofopbie eingeführt morten
51

) unb turd) ifjn aud) mol

an bie attifeben greunte geroiefen morten, reelle, mie

$erotes, Uaurue, ^.Vrcgrinu?, einer gleichen Äicbtung in

ber $Pbt(ofopf»'e folgten, aber tod) faum auf ben ©ellius

einen folgen ßintrucF gemacht haben, ber ibn ju einem

entfebiebenen 2(nbdngcr tiefer Scbule bcflimmt bdtte. 2Bir

feben oielmchr aus maneben 9J?ittl)eilungen unb ©cfprd=

djen, bie uns" in ben Noctes Atticae oorgeführt roerben,

roie ©ellius jedenfalls aud) bie -ftcnntnifj anberer 9?id)=

tungen, ber (5pifurcifd)cn , roie bcr ftoifdjen unb pcripa=

tetifeben, ft'd) angeeignet bat unb wie er jroar für tiefet

ben nirgents, foroeit rotr roiffen, eine cntfdn'etene Partie

ergreift, fo mirb aud) für feine 2tnt?dngltc^feit an bie afa=

temifebe Scbule nur ber oben angebeutete allgemeine ro^

mifct) = praftifc^e Stantpunft mafigebent fein, ber ibn 3. 23.

oon allen rein bialeftifd)en, für tas ?cben felbfi fruebt;

lofen gorfd)ungen abbdlt. „Hos aliosque tales," feb, reibt

er j. 23. V, 15, „argutae delectabilisque desidiae

oculos quum audiremus vel lectitaremus, neque in

his sciupulis aut emolumentum aliquod solidum ad
rationem vitae pertinens (tut finem uUum quae-
rendi videremus, Ennianum Neoptolemum proba-
bamus, qui profecto ita ait; philosophaiidum est

paucis: nam omnino haud placet. •'• Unb auf teni"el=

ben 9vatb tes 9?eopfolcmus ..qui degustandnm ex phi-

losophia censet. non in eam ingurgitandum," meifi

er gleid) in bem ndd)ften 2lbfcf)nitte (V, 16) bei einer äbn-

lieben Sftittheilung bin. 25arum rühmt er es aud) bei

feinem Cftjrer gaoorinus, tafj tiefer bei feinen Vortragen

unb ©efpradjen ftets tiefe prafttfd)e Stiftung berücffid)-

tigt habe: »Sic Favorinus," fd)reibt ©ellius IV, 1,

..sermones in genus commune a rebus parvis et

frigidi.s abducebat ad ea, quae magis utile esset

audire ac diseere, non adlatu extrinsecus, non per

ostentationem, sed indidem nata aeeeptaque. 4, Sa»
bcr auch, ter Streit, ter über ein |)auptbc>gma tcr floi=

fd)en 2)?oral jroifcben einem Steifer unb ^eripatetifer uns

XVIII, 1 oorgefübrt mirb, ter ©ntfebeibung tes gaoo=

rinus übcrlaffen roirb: ..Haec atque alia quaedam,
minula magis et nodosa, tanquain apud arbitrum Fa-
vorinum in suant uterque sententiam conferebant."

2Bie biet bie Spi^fintigfeit ber bialeftifd)cn gorfebung

tbn abfh'efj, fo fdjcint auf ter antern Seite aud) ter

flreng togmatifebe ©eift ter Stoa ibm abholt gemefen ju

fein, roie mir aus einer Äußerung über ben gobuli|Ten

#fopus II. 29 entnehmen modKen, ber nach ©ellius mit

SRec^t für einen sapiens galt, „cum quae utilia mo-
nita suasuque erant, non severe neque imperiose

praeeeptt, ut philosophis mos est, sed festivos de-

51) 3n biefem (Sinne td^t ©eUtuä ben gaoorinuS (Noctt. Att.

XX, 1) fagen: „Noli ex me quaerere, quid ego existimem;

scis enim solitum esse me pro diseiplina seciae, quam colo , io-

quirere potius quam decernere."

lectabilesqae apologos commentus, res salubriter

ac prospicienter animadversas in mentes auimos-
que hominuni cum audiendi quadain illecebra in-

ducit.'- Äurj, wir feben bei ®e!!iu§, in 2(bftd)t auf
^bitofopbie, fo feb,r er aueb felbft mit pbilofopbifdjen,

namentlich audj bia!eftifd)en Stutien **J fid) befdjdftigt

bat, bod) nur ten allgemein romifeben Stantpunft fefl-

gehalten, ter tie ^hilofophie nur al§ ein Mittel ter aU-

gemeinen äßiltung betrachtet unb tesroegen fte betreibt.

£>afj aber ©elliu^ turd) unb turd) 9fcmer mar, gibt fid)

bei jeter ©elrgenhett ju erfennen, felbjr in religiöfen Än=
fd)auungen unb Urtbeilen, tie eine 2tnbdnglid)feit an ten

alt --romifeben Gült turdjblicfen laffen, roie j. S3. IV, 9,

reo über ba3 SBort religiosus bie Srfldrung teä @abi=
nu3 mitgetljeilt unb bemerft roirt: „— templa — re-

ligiosa sunt, quae non vulgo ac teniere, sed cum
castitate caeremoniaque adeunda et reverenda et

reformidanda sunt magis quam invulganda.-' £)tcr

XVII, 1: „Ut quidam fuerunt monstra hominum,
qui de diis immortalibus inipias falsasque opiniones

prodiderunt: ita nonnulli tarn prodigios-i tamque ve-

cordes esstiterunt etc. etc." Über tie alten 9Jömer

mirt folgentermagen in tiefer Jpinficbt geurtbeilt II, 28:

„veteres Romani cum in omnibus vitae oftieiis aliis

tum in constituendis religionibus atque in diis im-

mortalibus animadvertendis castissimi cautissimi-

que.' 1 Siefe ©efmnung ter alten 9?6mer, roie fte ft'd)

inebefonbete in bet dinfaebbeit be§ 2eben§, bie allen 2uru§

fernhielt, funt gab, erregt tarum aud) feine befontere

^>od)ad)tung unb 2lnerfennung ; er fteOt fie höbet unb
legt auf fte mebt SBertb, oIS auf tie 9>bilofopbi« ber

©riedjen, meldje 3)?anner, roie ber altere Qato fo lange

3eit oon 3Jom fern ju galten be|lrebt roaren. Sn SBejug

auf tiefen 6ato, ten ©clliuS turd)reeg al§ ten 9?eprd=

fenfanten be§ alten 9?6merthumS fo bod) ftelit unb faft

nie obne eine befontere "ilnerfennung anjufüb.ren pflegt,

ffnben mir eine Stelle, roelcbe tiefe 2(nffd)t ewif bat> Snt=

fdjietenfie au§fprid)t Noctt. Actt. XIII, 23: Haec mera
veritas Tusculani hominis egere se multis rebus et

nihil tarnen cupere dicentis. plus hercle promovet
ad exhortandam parsimoniam sustinendamque ino-

piam quam Graecae isiorum praesligiae philosophari

se dicentium umbrasque verlorum inanes fingentium,
qui se nihil habere et nihil tarnen egere ac nihil

cupere dicunl. quum et habendo et egendo et cu-

piendo ardeant." 3u fold)en 2fuf;erungcn mag ihn rool

tie 33etrad)tung tee1 Sreiben?, tem fo mand)e ter ©elefjr;

ten feiner Seit, ter ©rammatifer, roie ter ?)l)ilofopben,

ft'd) hingaben, oerleitet b^ben; einjelne S3elege taju mer;

ten fid) felbfi in mandjen SKittheilungen ter Noctes At-

ticae finten, roie tenn überhaupt aud) oon biefer Seite

ber ta§ SBerE te§ ©eUiuS nod) eine befontere S3ead)tung

anfpredjen fann, al§ e§ uns in gar S3ielem treffente unb
anfd)aulid)e JBilter te§ gelehrten Treibens ter romifeben:

SBelt, lebenbige Säuberungen ber 3ufammenfünftc bet

©eleb.rten jener 3eit, tbret SSotttdge unt bei 2Crt unb

52) 93ergt. j. 58. aud) nod) XVI, 2 ter Noctt. Att.
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SBcife ihrer Imputationen u. bgl. in. in einer febr anjic=

benren SCBeife bietet, ©elliuS erfebeint in allen tiefen

g»tttt?eilimger( ulS eine liebenSroürbige ?*crfönlirf)feit, bie

un« unroillfürlid) anfprict)t; bei aller iSelbfiänbigfcit feines

UrtbeilS tritt er bod) überall mit groger ä3efd)eibenbeit,

9<ac&ftd)t unb Sflilbe auf, unb zeigt gegen feine t'cbrer,

bie allcrbingS j" oen bebeutenbfien Männern jener Seit

gehörten, e'bcnfo »iel Siebe, roie £od)ad)tung unb 23er-

ehrung.

2BaS ben ©tr;l unb bie ganjc SarftellungS s unb

ÄusbrucfSroeife beS ®elliuS betrifft, fo werben roir aud)

barüber im ©anjen geroijj nur ein günfiigeS Urtbeil fällen

formen, jumal voenn roir bie 3eit, in roclcber ©eütuö

lebte, näher berücfftcbtigen roollen. 2>ic £5arfiellung bee

©elliuS empfiehlt fid) oortbeilbaft burd) eine gevoifTe üe=

bentigfeit unb 2(nfd)aulid)feit, foroie felbft burd) eine

i5infad)bcit unb 9?atürlicbfcir, roie roir fie bei ben $)ro;

butten beS 3eitalterS ber tfntonine faum nod) anzutreffen

geroobnt finb: \it fiiebt baburd) oortbcilbaft ab oon ber

gefugten, auf ©ffect jeber ?(rt berechneten TüisbrucfSroeifc

beS Seneca, ohne barum in bie 9?ücbternbeit ber 2)ar=

fteUung berabzufinfen , roclcbe ÄfiniuS sPo(lio in 2lufnabmc

$u bringen gefuebt batte ; in beiber ^Beziehung mödjtcn

roir felbjt bem ©elliuS unbebtngt ben &orjug einräumen

»or feinem älteren 3eitgeno||en, bem als JKebner fo febr

gefeierten GorneliuS gronto, in beffen <Sd)riften tveit mehr

rbetorifdje Äunft unb ein ©treben, baburd) z" glänzen

beroortritt, roaS hier unb bort felbft in ©cbroulft unb

SBombaft aulartet. £aoon aber roirb man burd)roeg ben

©elliuS frei ftnben unb überhaupt bei il)tn balb bie 3ßt-

roeife beS ©trebenS ernennen, nad) ben älteren claffifd)en

Lüftern ber römifdjen 93erebfamfeit auS ber *Periobe ibreS

©lanjeä fid) ju bilben, unb in berfelben einfachen, flarcn

unb natürlichen ©pradje fid) moglicbfi ju beroegen. 3m
einzelnen finben roir allerbingS mehrfach ÄuSbtucfe unb

2Benbungen, roeldje biefer *Periobe fdjon ferner liegen unb

ttieilroeife unS fogar auf eine frühere zurütfführen, in fo;

fern fie auS ben älteren lateinifd)en Äomifern grofjcntbeilS

entnommen erfebeinen unb oon ©elliuS in einer SBeife

angeroenbet roorben finb, roeldje ben ©djein erregt, als

l;abe er inSbefonbere burd) berartige, jum Ubeil oeraltete

unb auger ©ebraud) gefommene tfuSbrücfe feine JRebe auf:

pu(jen unb ibr bamit einen befonbern 2lnfiricb geben roollen.

SBcnn roir nun aud) bei anbern ©dyriftfleHcrn jener Seit,

namentlich, bei 2lppulejuS unb gronto, ein ähnliches ©trc=

ben roal)rnebmen, fo roirb babei boeb niebt auger 2td)t ju

taffen fein, bafj ©elliuS grabe in ber 2(nroenbung berar;

tiger 2luSbrücfe roeit mehr 9J?äfjigung
M
) beobaebtet bat,

alS bie ebengenannten ©cbriftfieller unb baf? er überhaupt

barin nur bem folgt, roaS in ber Seit felbft unb beren

©efebmaef lag, bafj er in fofern für fold)e tfuSbrücfe felbfi

eine geroi|]e 33ered)tigung anfpreeben fann, bie roir ihm

faum oerroeigern, ebenbarum aber aud) rool nid)t jum
©egenfianb eineö 2abelS erbeben bürfen. Tim roenigfien

53) f. SRuftnfcn'g Üugerung im Anfange ber Söcrretc bei

tfppulejuS »on Oubenbcrp, unb »erg(. Fiihccü Comm. de veget.

ling. Lat. senectut. Cap. IV. §. 10.

3t. <5ncl)H\ t. äß. u. Ä. 6rfte Sccticn. LVII.

«erben roir aber babei ber 2(nfid)t 9iaiim geben bürfen,

all l)abt ©eÜiuS fid) in Jöc^ug auf ^pradje unb %\x%-.

bruef 9Kand)eS erlaubt unb felbfi neue SEßorte gefebaffen

unb angeroenbet ''). ©ebon bie ganje SJicbtung beS Tlctn-

neS, feine große Sefd)eibenbeit unb ©erciffenl)aftia,feit in

'2lUem, roaS er nicberfd)rieb, feine Sorge für bie moglidjftc

Sfeinbeit ber ©pracbe unb SJucffebr ju ben älteren Lüftern

mad)t bicS unglaublid): überbieS roirb fid) bei ben meiften

biefer Äuöbtficfe ber 9cacbroeiS fübren laffen, bafj fie auS

©dbriftfiellern ber älteren unb früheren ^eriobe SfomS,

namentlid) ben älteren Äomifern, entnommen roorben finb:

bei bem anljaltenben unb umfaffenben Stubium, baS ®el=

liuS ben SBerfen biefer ^eriobe ^ugeroenbet batte, fann

eS ebenfo roenig befremben, roenn ©elliuS einjelne SEorte

unb '2luSbrücfe' auS biefem greife IjerauSnimmt unb In

einzelnen Sauen , roie bieS aud) Änbere getban, unb roie

cS felbft im ©eifie ber 3eit lag, anroenbet. «UerbingS

vetbient biefer gan;\e ^)unft nod) eine fpeciellere unb mebr

inS einzelne gebenbe Erörterung, at§ il)m bisher ju Stbett

geworben ifi; ein Lexicon ober Glossarium Gellianum.

roie eS febon SSartb"), ^alfter unb "tfnbcre beabfiebtigt

fiattcn, aber nid)t auSjufübren oermoebten, ift febon auS

biefem ©runbe eine 9?otl)roenbigfeit unb bei einer neuen

^Bearbeitung, roie fie biefem ScbriftfleUer boffentlid) balb

ju Sbeil »wb, rool ju berücfficbtigen. 2luf ©eüiuS bürfte

alfo oon biefer Seite auS faum ein befonberer 2abet fallen,

unb roir bätten bemnacb, in rid)tiger @rroägung biefer

S3erl)ältniffe, rool allen ©runb, in baS 2ob einjuftimmen,

roelcbeS febon 21uguftinuö
50

) bem ©elliuS ertljeilt, inbem er

ibn einen vir eleganüssinii eloquii etmultae ac facumlae

scientiae nennt, unb roerben unS barin aueb niebt irre

macben laffen burd) ben Säbel eines iubooicuS 23ioeS ")

unb unterer
5R
)/ benen roir bco glänjenbe, aber gerechte

Sob eines ßaSpar S3artb
t,8a

), unb bie billige 2fnerfennung,

roelcbe ber ©pracbe unb ber ©elebrfamfeit beS ©elliuS

oon fo oielen anbern namhaften ©elebrten, einem £enricuS

©tepbanuS, ber in ben Noctes Parisinae
s
'') ben ©elliuS

54) @o j. 58. SH'acf enbord) ju Livius XLV, 36. S3crg(.

Beta- ad Ciccron. oratt. fragmm. p. 253. 255, bem ©eUtue? alt?

ein novntor vcvlwrum crfdjeint. Unb felbft ©crlad) (Praefat. ad

Non. p. XIII) fdjrci&t noeb: „Q l'id (juod Gellius, quem multi

celebrant, ut eo acerbius Nonium reprehendant, non solum

multas novas verborum strueturas induxit, sed etiam plura vo-

cabula invenit, quae multo propius ad barbariam accedunt."

55) f. Adverss. VIII, 16. Sin Serfteicfenif; fclcljcr fcltcntr Hui:

bvuefe f. bei Jac. Mosantus Briosius, Epist. (Cadomi 1670.) pag.

22-1 seq unb bei Funccius , De veget. L. L. senectut. Cap. IV.

§. 11. 56) De Civit. Dei IX, 4. 57) De Diaciplinis

Lib. III, wo unter 2Cnbern ©cUtuS tjtijjt: „homo rhapsodus plane,

congestor potius quam digestor et ostentator quam peritus,

loquaculus sine eruditione, in verbis ac sententiis putidulus;

quae de significatu vocum disserit, sunt frivola et plerumque
imperita et falsa: legendus est quidem, sed ita ut te rem Ievem

scias inspicere." 58) Unter biefe glauben »jt felbft Jticbubr

jablen ju bürfen wegen ber ttrt unb SBeife, icie er fid) in feinen

Sßcrlefungen über ©elliuS auögefprcdjen bar, bem er gröblidje Un=

tt)iffeni)eit in SBcjug auf romifdjc SBer^altniffe früherer 3n't bewirft,

unb bafjer alles SJertraucn entsogen miffen teilt; f. History of

Rome edit. by Schmilz II. (V.) p. 270. 5S
a
) Ad Statu

Theb. IV, 211. p. 973. 59) Henr. Slephani noctes aliquot

Parisinae Atticis Gellii noctibus invigilatae. CPariS 15S5.) @e=

8
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gegen t>en Säbel bes Subooicus 58ioe§ ju vertbeibigen

figenS unternahm, einem 3uflus l'ipftus, Salmaft'us, 3of.

»Scaliger
fi0

) unb Anberen gejollt worben ift, entgegeneilten.

Unb in biefem Sinne l)at aud) einer ber Scanner, bie in

nouefter Seit ft'ct) insbefonbere mit biefem Scbriftftelicr

boi'cbäftigt haben, fieb ausgefproeben , ßramer in ben

betten febon oben angeführten Programmen, in welchen

er einjelne, in äöejug auf römtfebes 9?ccbt unb Antiqui-

täten befonbers wichtige Stellen bes ©ellius behanbelt

bat. 2Benn er in bem öorwort ju bem erften biefer

Programme bie Noctes Atticae für ein SBerf erfKirt,

bas im? von ber gefammten allgemeinen wiffcnfcbaftlicben

SJilbung ber Alten, wie ffe jttr 3eit bes ©eUius von

3ebem, ber in ber ©efellfcbaft Stwas gelten unb auf eine

gewiffe Stellung, auf eine amtliche Sbdtigfeit im Staate

Anfprucb machen wollte, gefobert warb, fo hat er am
Anfang beö anbeut Programms über ben SBertb unb bie

S3ebeutung ber Noctes Atticae für uns unb unfere

wiffenfchaftUcbc Sunbe beö Altertbums in einer SBeife fid)

ausgefprochen , bie 3eber, ber mit ©ellius überhaupt fid)

naher unb grünblich befebäftigt hat, gern unterfebreiben roirb.

@r fagt hier unter Anberm: — Noctes Atticas etiam

qui eas temperantissime parcissimeque laudarunt.

nitro tarnen confessi sunt, tot tantaque ex omni
Graecoram et Romanorum collecta priscarum me-
moriaruni residua continere: quot quantaque vix

alius quisquam e priscis scriptoribus . praesertim

tarn exigao libelli anibitu praestiterit, sineque eo

futurum fuisse. ut. praeter multoruni scriptorum

reliquias, plurimarum quoque historiarum , legum.

rituuni, verborunique solemnium memoriae penitus

intereiderent, aliarum autem rerum, ab aliis aueto-

ribus non nisi sumnio digito demonstratarum Cogni-

tionen! plane imperfeetam obscuiatanique tenerenius.

Verfolgen wir nun bie weiteren ©cbicffolc biefcs

aöerfeö, fo jeigen uns wenigftens einige Spuren, bafj

baffelbe von ber auf fein drfebeinen folgenben 3eit nicht

unbeachtet gelaffen worben ift. 2Bir haben jwar feine

beftimmten Anführungen bes ©efliuS bei ben ©tjriftftettern

ber folgenben Seit, aufgenommen bas oben angeführte

Seugnifj bes Augufiinus unb bas be^ Servius "') wie

beS 9>tiöcianul M)5 aber wir ft'nben öon bem 3nbalte

ber Noctes Atticae einen vielfachen unb felbft umfaffenben

(Gebrauch gemacht bei einem Schriftfielfcr, beffen Seitalter

freilich nicht fo ganj genau uns befannt ift, ber aber, eben

wegen biefer offenbaren 33cnufcung ber Noctes Atticae.

von bem Sßerfaffer berfelben in nicht allju groger Seit

entfernt geftanben haben fann. 3ßir meinen ben ©ram*
matifer 9conius SJcarcelluö, ber in bem uns freilich in

einer faum oollenbefcn ©eftalr hinterlaffenen 2Berfe nicht

blos bas SBerf be§ ©ellius gefannt unb benufct hat,

fonbern eine grofje Anzahl r-on 2Sorterfldrungen graceju

aus ben Noctes Atticae aufgenommen unb in feine

Sammlung übertragen bat" 3

), ohne jebod) babei ben

©ellius ausbrüdlich ju nennen, ober als GueHe antufüb=
ren, obwol er, wie man beutlich ficht, auf ©ellius, ben

er unter bie veteres prudentes unb antiquos ^dblt, ein

gtßfjesS ©ewicht legt unb ihn als einen .!pauprgcwabrsmann
betrachtet. Sbenbaburd) gewinnt bie §ragc, warum er

ihn nirgenbs ausbrüdlid) unb mit tarnen nennt, roäbrenb

er ihn boch fo oft ausfehreibt, eine befonbere 2Bichtigfeit,

felbfi in S3ejug auf bie SJcfjimmung bes 3eitalters, in

welches sJtonius ju verlegen fein bürfte. Unb wenn biefes

von bem neueften Herausgeber mit gutem ©runb auf bas

britte Sabrbunbcrt unferer Scitrechnung beftimmt worben

ift, fo bleibt batnit bie anbere Jrage, warum ber 9?anu

bc§ vielbenu^tcn unb angebogenen ®ewdhr§manne§ ver=

febwiegen werbe, nod) immer ungelöft. Allerbingö (offen

fid) barüber verfebiebene ffiermuthungen aufftellen
M
), je

nachbem man biefeö Schweigen auä einer beftimmten 2lb;

ft'cbt herleiten ober auf ben 3ufall unb t>a$ ähnliche, auch

in anbern gallen ber 2lrt beobachtete Verfahren beo 9?oniuö

jurücfführen will, xoai un§ fafi gerathener erfcheint, juma!

wenn wir an ben fetneSwegS vollenbeten ober abgefd)loffe=

nen 3uftanb benfen, in welchem bas SBerf bei 9eoiiius

auf unfere 3eitcn gelangt ift.

3n ähnlicher 2Beife glauben wir aud) bei einem anbern

Scbnftfteller öes fünften Sabrbunberts eine beflimmte S3c=

äiignabme auf ©ellius entbeefen ju fonnen. SJtacrobius

hat uns in feinen Saturnalten (Saturnaliorum libr't

wol richtiger als Saturnaliuni ltbri) ein ähnliches Sßerr",

wie bie Noctes Atticae binterlaffen, nur verfdjieben ba;
|

von in ber Anorbnung, bie I;ter eine fnftematifche, in

föeüiig auf ben 3nhalt oevanftaltete, alfo fein blos ,iu=

fälliges Ancinanberreihen ber gemachten ßveerpte, wie bei

©ellius ift, unb ebenfo auch in ber äufjern gorm barin

verfd)icben, bafj bas ©anje in bie gorm eines ©efprächs,

eines Sialogs, ber bem ^latonifcben Swmpoft'um nachge--

bilbet ift, etngefleibet erfebeint, wabrenb ber 2ite! bes

SBerfes burd^ bie Srjdhlung beö ©edius von ber %tw
ber Saturnalien $u Athen (XVIII. 2), bie wir oben be=

richtet haben, veranlagt worben fein mag''
5
), unb ebenfo

auch bas an ben Sohn (*u!tacbius gerichtete Vorwort uns

in ber näheren Ausführung heften, was 9)?acrobius mit

feiner Schrift bejwedtc, wie er ft'e anlegte unb in ähn=

lieber SBeife, wie ©ellius, für ben 9?ul?en unb bie Säe

lehrung feines Sohnes betrimmte, unwillfürlidi an bas

23orwort bes ©ellius erinnert, unb biefem burebaus nad)=

gebilbet erfcheint'"); eine attfbrüd'licbe (Srwd^nung bes

©ellius fommt übrigens bei SJtacrobius fo wenig als bei

bort cigentlid) ju ber in biefem Sa&rc crfröicncncn Jfu^gabc befft(=

ben (gelehrten, unb tnarb aui) in bie franffurter ^fu^gabe ucn 1603

aufgenommen.

(iO) f. bie Sufiimmenffcllung bei Kunccius a. a. D. §. 7. 8,

unb oetgt. aud) /'>'. Vawissor, De ludicr. dict. Cap. II. p. 215.

61) ad Virgil. Aen. VII, 74t) ( »ergl. GW/. N. Att. VII, 20).

Georg. I, 260. 62) Lib. VII. p. 77:$ (Gramm. Latt. ed.

Putsche).

63) f. baS 9iäberc bei @cilad) in ber Praefatio ju fa'ner

Mu^aabe bes ilfoniiiis 3. XIII fg. unb im Snber @. 430. 64)

f. ®crl ad) a. a. D. ©. XV. 65) S3ergt. -lau, Prolegg. in

feiner Ausgabt befi ÜRacrcbiu« 1. S3b. ©. XV fg. 66) ©djon

OatnbcciuS (in einer SJote p. 9. ed. Gronov.) bcinerft gelegcnttid)

in einer Scott bei bem Siorroortc beS ®eUiuS: „qui (namlid) 9)Ia=

crobiusH integram fere Saturnaliorum praefationem ex hac Gel-

liana concinnavit."
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antern Sehrifrftellern, außer ben fchon genannten, oor,

roenn auch gleich Spuren einer Jöcnufcung beffen, roa$

in ben Noctes Atticae porfommt, mehrfach bei ben

©rammatifern biefer *Pcriobc insbefontere aud) bei Wia-.

crobiug
' :

i angetroffen irerben. Saß in bem barauf folgen--

ben Äaroiingifcbcn Seitalter ©ctiius befannt unb aud) gelefen

roar, erfeben wir aus ten ^Briefen bes Seroatus vjupuS '")

an (Sinfjarb über bie 3ufenbung einer bei bem lefctcrn bt--

fintlichen £antfd)rift tc3 ©eÜiuS, fowie über beren ^ücf;

fenJung nad> genommener tfbfcbrift. S3on hier aus läßt

fiefc jroar bie weitere hanbfchriftliche Überlieferung nid)t

näher »erfolgen unb im Specieüen nadjrceifen: auf größere

Verbreitung unb vrecture läßt immerbin bie oerbältntßmäßig

bebeutenbe 3abl oon .£)anbfcbriften fchließen, welche an

perfchiebenen Crten unb aud) aus perfchietenen 3eitaltern

unb Sahrbunterten fid) nod) oorfinben, pon benen ein

neuerer (Belehrter "), ber un§ eine neue ^Bearbeitung tes

©clliue» in 2fusfid)t gefteüt bat, über fünfzig unb jwar

ooliftänbigc, ben ganjen Sert bes ©ellius enthaltenbe felbft

eingefefjen hat, biejenigen ungeredjnet, bie an anbern £rten,

in Spanien namentlich unb in (Snglanb, fieb befinbcn,

unb bt6 iegt nur im ungemeinen befannt, aber nod) nicht

näher unterfud)t unb perglicben finb. üeiber aber ifl beffen=

ungeachtet bas SBerf tes ©ellius noch nidjt in feiner

pölligen Sntcgritdt erhalten: benn el fehlt un§ nod) immer

taS gan;e achte 33ucb, oon welchem nur bie, oben fd)on

näber befprochenen, Äuffchriften ftd) erhalten haben, wonach

roir ben Snhalt beffelben nod) einigermaßen ju bemeffen

im Stanbe finb. (Sbenfo befanb ftd) früher eine fleine

Surfe am anfange bei fettsten 35uches>, roeldje jebod) fpäter

burd) 9>faff in ber oon i()trt herausgegebenen Epitome
Lactanlii (?)ariS 1712.) cap. 29 ergänjt warb T0

).

Db in ben porbanbenen ^heilen bes SBerfeö nid)t nod)

anbere SJürfcn fid) finben, wirh alierbings pon ber näheren

Untetfuchung ber £anbfchriften abhängen: einigen 83erbad)t

fönnen wol manche 2(bfcbnitte erregen, welche, faum aus

einigen 3eilen beftehent, in biefer ihrer alierbings unbe-

friebigenben Äürje ber SBermutbung Siaum geben, baß

bie urfprünglidj ausgebebnterc gaffung oon fpäteren Art-

tifem ober felbfi Pon gelehrten 2Ibfd)reibern in tiefe für:

jere gorm gebradjt werben, in ber biefe 2(bfchnitte wenig

mehr bieten, als bie Pon ®clliu6 felbft gefegten 2£uffd)riften.

Dber follen roir in berartigen Singen nur einen ^Beweis

ber tmoollentcten ©eftalt erfennen, in roeld)er ber 23er;

faffer felbft fein SBerf uns binterlaffen hat ? ©ollen roir

in berartigen 2(uf$eid)nungen nur 2(nhalt§punfte bes SSers

fafferS erfennen, bie oorbebaltlich einer fpäteren, roeiteren

Ausführung in ber SBeife niebergefebrieben rourben, in ber

roir fie je|t lefen, ohne baß jebod) biefe oom SSerfaffer

67) SBcr^t. 5.58. Noctt. Au. XVI, 6, mit Maciob. Sat.

VI, 9. 68) Lapi Epistol. 1 u. 5. 69) f. a\i$ bem 9J?cnars=

berichte ber berliner Mfabcmie tet SBiffenfcbafien. gebruat 1S4T.

©. 13; Der^l. 3abrbilcb.ee für roiiTenfcb,aftl. Äritif. (Scrlin) 1843.

eScpt. 9er. 60, tt>o £er9 bemerft, an neunji^ ^anbfccjriftcn tee

@cüiu£ cerfetefcnet ju haben. 70) Saber auet) in btn 2tii6aaben

tti SartantiuS »cn SBald) unb ?ünemann; f. in^befonbere J. TR.

Krcifsig, De Gellii Noctt. Att. VI, I et Laetant. Epist. instit

diri. . 29. (Vlisniae 18>7. 4.)

beabftcfjtigte Ausführung ihnen ju Sheil geworben roäre ?

Ss finb bies lauter fragen, roelche bie Äritif bei ©elliug

feincSipegs unberürffiebtigt roirb laffen fönnen; roir erin-

nern nur an 'Mbfcf)nitte, roie II. ö. 14. XVI, 15. XVII,
IS. XX, 7. 2tn biefe gragen roerben fid) nod) manche

anbere fnüpfen, beren Srlebigung rool ju roünfd)en fleht,

aber pon ber forgfältigften @rforfd)ung unb Untetfuchttng

ber oerfebiebenen -£anbfcfariften beö ©eüiuö, roeldje an

oerfebiebenen Drten unb in perfcf)iebenen JBibliothcfen

jerftreut fid) nod) oorfinben, bebingt iji; unb roenn biefe

früher niebt in bem Umfange, ten bie (Srlebigung berartiger

gragen erheifebt, unternommen roarb, fo bähen rcir jc£t

allerbingsiusftdjt, ju biefer (Srlebigung ju gelangen, nact)tem

ein teutfeber ©elebrtcr, ber felbfi an neunjig ^anbfd)riften

bes ©eQitte perjeiebnet ju haben Perft'djcrt
T
'), bie unu

faffentften Verarbeitungen unb SBanberungen unternommen
unb feine 9Rühe unb Seit gefpart hat, tiefes 3iel ^u er;

reidjen: fotaß rcir nun rcünftijen fönnen, Don ten grüd)=

ten tiefer Stubien un§ baltig|l in nähere Äenntniß gefeilt

ju fehen. @s rcirb fid) bann rcol aud) herausftelien, auf

rceldjem SBege unb burd) roeldje ÜRittcl ber Sert beö

©eüius ju uns gelangt ift unb in triefern fpätere Äritifer,

burd) beren >f)änte tiefer Jert hinburebgegangen, tatet

betheiligt geroefen finb ober nid)t. 2)enn es finbet \:±

bei ten meiften ^)antfd)tiften tes ©eüius, roeldje ten

jrcetten 2hcil ber Noctes Atticae, t. b. oon S3ud) IX
an enthalten, am Snte tiefeS Säuä)t§ ein ©pigramm T5

),

ba$ in einigen jungem #anbfd)riften jroar alS Epigramma
Gellii ober Agellü be^eiebnet roirb, in ten befferen aber

tie ftuffchrift C. Auielii Romuli trägt, unt uns feinem

Snbalte nad), tas (Sremplar ter Noctes Atticae, bem
eä beigefd)rieben roarb, als ein oon (5uflod)iu6 bem 6. 2(u--

reliuä 9?omulus gefcfjenfteS ßremplar bejeid)net:

Cecropias noctes doctorum exempla virorum
Donat habere mihi nobilis Eustochius,

Vivat et aeternum laetus bona tempora ducat
Qui sie dilecto tanta docenda dedit.

.jjier entfteht nun junäcf)|l bie grage, ju ermitteln, rcer

biefer nobilis t5ufiod)ius geroefen, rceld)er ein (Sremplar

ter Noctes an einen ß. tfurelius Stomulus oerfebenft,

roeldjer, roenn man anters auS tem SBorte doce?ula

te6 legten 83erfe§ einen foldjen Sdjluß Riehen türftc,

ein Lehrer, etrca ter ©rammatif, geroefen: obrool ber

Xustrurf aud) im allgemeinen auf tie eigene ^Belehrung

bes mit biefer ©abe befebenfren bejogen roerben fann,

fotaß tann (Sufiorf)iuEi als ter l'ehrer, ter gelehrte ©ram--

matifer betrachtet werben muß, ber feinem Schüler, tem
'tfureliuS Äomulus tiefes ©efdjenf sufommen läßt, ©as
ßegtere roar aud) tie 'Anficht S3urmann'6 :j

), welcher unter

tiefem (Suffocbiui ftd) einen gelehrten ©rammatifer benfr,

ter mit ©elliu§ ftd) in ähnlicher üffieife befchäftigte, wie

Galliopius mit 2erentiu§, 9J?aoortiul mit |)oratiuö, 2(fle;

rius mit 33irgiliu§ u. f. w., wobei wir, was freilich bei

71) f.
sß;. ^ers in ben Jahrbüchern für rcifffnfdiaftl. Äritif.

(SBcrtin) 1843. Sept. SRr. 60. T'i) Barauf ift taiTiIte in bie

Anthologia Latina übergegangen, Lib. II. no. 236. ed. Burma«*.
T. I. p. 419, wo Surmann bie weitem 9tact)n?eifiingen gibt; bii

Meyer no. 192. T. I. 73) f. ad Antholog. Lat. I. p. 421.

s*
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fo manchen biefer uns mcift nur nod) auä einzelnen 5)co=

ti^en ober aus Unterfdjriftcn befannten ©ramniatifer ber

Sali ift, jebe reeitere 2fugfunft ober i)?ad)ricf;t über bie

iperfon biefeS ©rammatifers oermiffen. ©enn bie beiben

Scanner biefes Samens, welcbe in ber gried)ifd)en Sttc=

ratur oorfommen
u
), ber gelebrte Hr-b t @uftod)ius, ber

bie ©djriften feines üebrerä ^Motinus orbnete, unb ber

©Vd)id)tfci)reiber (Suftodjius, ber bie ©efdjidjte beS £aü
fers ßonfians, fowie aud) über ßappatocifdje unb anbere

2lltert!)ümer fd)rieb, fonnen bod) bier, wo ti ffcf) um einen

gelehrten lateinifdjen ©rammatifer fpaterer 3eit b.anbelt,

nid)t in 33etrad)t fommen, unb baffelbe bürfte wol aud)

ber gall bei bem oon üibanius Ep. 699 genannten @u =

ftod)ius aus 9>oIäfjina fein, wiewol an einen ber beiben

^genannten, nadj ber 2fnftd>t von £ere
:;

), getad)t

werben fönnte, «poS wir intcfjen bejwtifeln mochten, intern

ood) jeber 2(nbaltspunft fehlt , ber biefe ©riechen mit bem

3i6mer Suftocfetus einigermaßen ferfnupfen fann. Huf

biefe SBeife ft'nb »vir aud) außer Stant, irgenb eine S5e=

ftimmung, wenn aud) nur annäherungsweise , ber Seit ju

geben, in welcber eine folcfje Stecenfton ber Schriften bes

©eüius burd) @u(fod)ius flattgefunben. (Sbenfo wenig

finb nur im ©tanbe ju beftimmen, in roeldjer SBeife unb

burd) weldje SSeranlaffung ber SSerluft tes adjten 23ud)es

berbeigefübrt worben ift: baß bies fdjon früher gefd)el)en

tjt, unb weit über bie 3eit binausreidjt, aus ber bie je|t

nod) oorbanbenen £anbfd)riften bes ©eüius, mit 2tu§-

nabmc beä oaticaner *)>alimpfeftes , flammen, läßt fid)

wol taraus entnebmen, baß bie älteren £anbfd)riften

bes ©eüius, welcbe wir nod) beft^en, entweber um bie fteben

erfien ober bie jwolf legten S3ücr>cr ber Noctes Atticae

enthalten
7S
) : eben bas 2lbl>anbenfcin bes ad)ten äBudjes

bat biefe Sbcilung ober Trennung bes ©an^cn, wie man

es nun nennen will, in biefe jwei 2lbtbeilungen, bie ftd)

fortan, jebe getrennt oon ber anbern, fortpflanzen, berbei--

a.eführr. 25as erwähnte *Palimpfejt
:;

), bas »vir wol bis

auf bas fünfte ober fedjste ^urüd batiren bürften, gibt uns

barüber feinen Äuffdjluß, intern es nur Stücfe ber vier

erften Südjer unb einige Semmata enthält, mitbin bis ju

bem ad)tcn 23ud)e nid)t reid)t. 25od) wirb alierbings ba=

mit für niandje fünfte, welche bei 2£ietcrhcifteüung bes

urfunblidjcn Serteä bie Äritif ju berücfftd)tigen bat, eine

fidjere ©runblage bod) einigermaßen gewonnen fein, unb

wir jweifeln bann aud) nid)t, ta$ es bem ©elebrten
Tv

),

roeld)er mit fo meiern (Sifer unb gleicher Sorgfalt bie

uvfunblicben Quellen tes ©eüius ^u erforfeben unternom=

men bat, aud) gelingen werte, ties ffierbaltniß ber einzelnen

>ÖOTibfd)riften ju einanber mit Sidjerbeit ju beftimmen, bie

gamilie ber alteren, wie ber jüngeren £ant[d)riften feft-

juftetlen, unb barnad) ben Sinfluß ju beme||en, ben jebe

auf bie ©ejlaltung be§ Scrteä ober vielmebr auf bif 2Bie;

74) f.
meine SRottj in ^)aul», 3?MlencnE(opdbte. 3. 29b.

2. 316. 75) 3n bem eben anatf. OTcnatebcric^te ber 2(fabcmic

tcv SÜBt'iTenfdiaften ju »erlin S. '. 76) f. £er§ a. a. D.

®. 9. 77) f. bas 9{äberc barüber bei Äcrfe in ber 3eit|'cb,nft

für ^ütcrtbumeroiffenfdjait. 1S46. «v. 86. 87. 78) f. jperfe in

bem angef. SBeriefetc @. fä-

berberfiellung beffelben, nad) ber urfunblid)en ©runblage,

foroeit folebes überbaupt möglid) fft, ausüben muß.
SBenn mir nun jule^t nod) einen ©lief auf bie feit

bem SBieteraufleben ber alten Literatur unb ber (Srftnbung

ber 58ud)brucferfunft erfebienenen 2(bbrücfe ber Noctes
Atticae werfen, fo fann es ijier niebt unfere 2lb|ld)t fein,

ein voüftanbigeä 33er$eid)niß aller biefer ausgaben unb

2£bbrücfe ju liefern, wie bies mit mebj ober minter <Sr=

folg opn mebren ®eleb.rten oerfud)t rcorben ift; wir be=

gnügen uns bie nambafteren unb bemerfenswertben 2tus;

gaben bier anjufübren unb cerroeifen denjenigen, meldier

bie oerfd)iebenen, früher jiemlid) jablreicben ausgaben bes

©cllius in ihrer ^oll|ldnbigfeit naber fennen $u lernen

nu'tnfd)t, auf bie S3eräeid)niffe, welche »on ben cerfebiete:

nen 'üuj-gaben tl;eils bei gunecius De ves;et. L. Lat.

senect. IV. §. 12. bann bei gabricius Bibl. Lat. III.

p. 6 fg. ed. Ernesli. in ben ausgaben bes ©eüius oon

©ronooius (oon 1706) p. XXXXX fg., oon Jongolius

(Praefat. §. XXIIII.), in ber ^roeibrücfer (in wcldjer

gabricius roieber abgebrueft ift), bei üion in ber Praefat.

p. XV fg. XIX fg., am genaueren rool bei @d)roeiger,

.f)anbb. ber clafT. äöibliograpb. II. 1. p. 375 fg. fid) auf--

geftellt ftnben.

2(ls tie erfte getruefte 2lusgabe be§ ©eüius baben wir

jebenfaüs eine ju 9fom im Sabre 1469 erfdjienene anjufeben,

welche, wenigffens in bem oor uns liegenben @rempfar,

oljne eigentlichen Sitel ifl, aber am "©cbjuß bes ©anjen

bie Unterfdjrift enthalt: ..Anno Christi MCCCCLXIX
Paulo regnante II anno ejus V die vero XI mensis

Aprilis. In domo Petri de Maximis." liefern 2fbbrucf

liegt eine feineswegs oorjüglidje Ä<inbfd)rift ju ©runte,

fontern eine jiemlid) mittelmaßige neueren Urfprungs:

Sobann 3(nbreas, SSifc&of oon tfleria, welcher tas

@an-,e leitete, flagt baber aud) in ter langen, tem Seite

oorangebenten ßpillel an ben ^apft ?>aul II., eben febr

über bie Stbwierigfeiten unb SKüben feines Unternehmens,

als er anbererfeits bie SSor^üge bes @eüiu§ beroorbebt.

6s geben aber tie näd)ftfolgenten ausgaben nur ben 2ert

biefer Ausgabe: fo bie jweite, oon benfelben 25rucfern

oeranftaltete rcmifd)e Ausgabe com Sabre 1472 §o!., tie

ju SJenebig 1472 oon Sic. Sanfen gol. oeranftaltete, unb

eine jweite ebentafelbft burd) 2fnbr. Sacob. ßatbarenfts

1477. gol. befolgte, eine 511 3}refd)ia (Brixiae) 14S5.

gol., beliebig 1489. gol. unb 1493. gol. u. f. w. 6rft

in ten oon Philipp JÖeroaltus beforgten Ausgaben finten

wir ber 23erbefferung bes oft entfteÜtcn Sertes eine nabere

Sorgfalt jugewentet, juerft in ter ju Bologna 1503

(per Benedict. Hectoris fol.) erfd)ienenen unb bann in

ber baoon genommenen, oon S- 9>ct. geretriu§ geleiteten

Ausgabe, in ber, wie aud) auf bem Sitel ausbrüeflicb

angegeben ift, tie 2diffd)riften bes fcblenben adjten 5ßud)es

juerft abgetrudt fteben, ju Senetig 1509. gol. bei 3o=

bannes te Sritino. 2>em bier gegebenen 2erte folgen

bie ndd)ften ausgaben, insbefontere bie parifer (1511.

4. in aedilnis Ascensianis impensis Jo. Parvi). 3u

ber florentincr 2(usgabe (Florent. 1513. Phil, de Giunta)

oerftrbert tcv Herausgeber, ^arl 2(ltobranbini, in bem

an üorenj oon 9J?ebici gerichteten Vorwort, ben Sert bes



GELLIUS — 61 — GELLIUS

©elliuS auS einet (SWebiccifcbci!) #antfcbrift unb anbern

Gobb. oerbeffert ju haben : urtb chemo bietet auch bie oon

So. Jöapt. (SgnatiuS befolgte Albiner AuSgabe (Venet.

in aedibus Aldi et Andreae soceri in. Sept. 1515.)

, eine 9?ecognition beS SerteS bar. Jpicrnad) rieten ftd)

bie ndcbflfolgenben. ausgaben, bie fltaSburgcr oon 1517.

gol. mit einer SBorrebe oon 9?ic. ©erbcliuS, bie basier

ton 1519. (apurl Andr. Cratandium, sumlu Jud.

Hornken 1519. fol.), bie nur wenige Abweichungen oon

bem Albiner Sertc *u ernennen gibt: unb ebenfo voenig bieten

im ©anjen bie ndcbftfolgenben Auggaben, bie partfer (1519.

fol. in aedibus Jodoci Badii), bie oon £ittorp befotgte

colnet (1526 fol. in aedibus Eucliarü Cervicorni

sunitn et aere Godofredi Hittorpii) unb bie weiter

jablreid) in bemfelben Sabrbunbtrt an oerfebiebenen Orten,

namentlich j\u 9>ariS, Göln, 2r;on, erfolgten Abbrücfe.

©ine Sfeoifion bes SertcS, ber an manchen £>rfcn eine

beffere ©cfialt erhielt, finben wir juerft wieber in ber oon

»f)enrtcuS ©tepbanus (Henri d'Etienne) befolgten AuS;

gäbe, bei ber aud) 2ub. ßarrio guten Sieiftanb leiftetc; bie;

felbc fübrt ben Sitel: A. Gellü Noctes Atticae, quas

nunc primum a magno inendorum numero magnus
vett. exemplarium numerus repurgavit. Hr. Stephani

noctes aliquot Parisinae, Atticis Gellü noctibus in-

vigilatae. Ejusdem Hr. Stephani annotatt. in alios

Gellü locos prodibuut cum notis L. Carrionis prelo

jam traditis. (Paris. 1585.) 9?icbt allen ßremolaren

finben fieb bie wertboollen 3?oten 8. ßarrio'S beigefügt,

bie übrigen hier oerfptocbencn Anmerfungen oon $. @te-

pbanuS ft'nb aber, unfereS 2Bifl"ene, nie im 35rucf erfebiej

nen. liefen Sert bes ©repbanuS geben bie ndcbftfolgenben

Aufgaben, namentlicb bie frankfurter oon 1603, bie

genfer 1609. 12. unb anbere, bis Sob. grieb. @ro =

nooiuS eine neue 9?ecenfion beS SerteS ^u geben fuditc,

wobei ibm aueb einige banbfcbriftlicbe JMlfSmittel £U ©e=

bote ftanben, in folgenber Ausgabe: A. Gellü Noctes

Atticae. Editio nova et prioribus Omnibus docti

hominis cura castigatior (Anistclorlami apud Ludo-
vicum Elzevirium 1651). 35iefe Aufgabe warb einige

2)te(e wieber abgebrueft, ihr £ert liegt aud) ber folgenben

AuSgabe ju ©runbe, bei welcher aueb nod) einiges An=

I bere, was jebod) oon feiner befonbem Jöcbeutung ift, be;

! nu^t warb: A. Gellü Noctes Atticae cum selectis

novisque commentariis et acenrata reecnsione Anl.

T/ii/sii et Jac. Oiselii (Lugdun. Batav. 1666). £)bne

SBertb ift bie fonfr febon gebruefte Ausgabe ad usum
Delpliini, cum interpretatione et notis Jac. Proust

($)ariS 1681. 4.); beachtenSwertt) bagegen für bie Storeö«

fritif eine zweite oon 3. §r. ©ronooiuS ju £e»ben

16S7 beforgte AuSgabe, bie jeboeb bureb bie folgenbe, oon

bem ©ohne beffelben, SacobuS ©ronooiuS, oeranjlal;

tete Ausgabe weit überragt wirb, ebenfo febr oon r'rittfcber

©eite ber, bureb manche SSerbeffcrung beS SertcS, wie

ton eregetifeber ©eite, in fofern fie aud) baS SBefentlicbfle

»on bem aufgenommen bat, waS anbere Herausgeber unb

Grfldrer beS ©elliuS bisher bcigcbrad)t hatten, ©et Sitel

biefer Ausgabe, bie bis jefct noeb immer unter allen AuS;

gaben beS ©elliuS bie erjle ©teile einnimmt, unb barum

für ben ©elebrten niebt entbehrlich ifl, lautet: A. Gellü
Noctium Atticarura libri xx, prout supersunt quos
ad libröis msstos novo et multo labore exegerunt.

perpetuis notis et emendationibus illustraverunt Jo/i.

Frid. et Jac. Gronovü. Accedit Gasp. Srioppü in-

tegra Mss. duorum codd. collatio, Petri Lambecü
lucubrationcs Gellianae et ex Lud. Carrionis castiga-

tionibus utilia excerpta ut et selecta variaque commen-
taria ab Ant. T/iysio et Jac. Oisetio congesta (Lug-
duni Batavomm 1706. 4. apud Com. Boutesteyn et

J. du Vivie). SJon geringerem Umfang, unb ohne nam=

bafte Syerdnbcrungcn im Serte, aber mit einer guten ein;

leitung über bie ÜebenSocrfcdltniffe beS ©elliuS unb ben

6l)arafter feiner ©ebrift ifi bie Ausgabe oon ?>. 35. Son=

goliuS ju .f)of (Coriae Regnitian.) 1741 ; einen Abbrud7

beS SerteS ber ®ronooiuS"fd)en AuSgabe, mit einigen (ix-

curfen juribifeben SnbaltS entlidlt bie Ausgabe oon g. Ü-.

Gonrabi ^u Seipjig 1762. 2 Part.; benfelben enthalt auch

bie jweibrücfer AuSgabe oon 1784 in 2 Voll., unb im

©anjen auch bie wenig 9?eueS bietenbe 2fuSgabe oon SJion,

bie, wenn man oon bem Saucbni^er Abbrucf (Jeipjig 1835.

12.) abfieht, bie 9ieibe ber bis je^t oorhanbenen Ausgaben

beS ©elliuS abfcbliefjt: A. Gellü Noctes Atticae. Col-
latis Riss. Guelferbyt. et editt. vett. recensuit, anno-
tatt. critt. etc. illustravit indieibusque copiosissimis

instruxit Alb. Lion. Gotting. 1824 u. 1825. II. Voll.,

ein bloßer ScrreSabbrucf baoon, ibid. in einem S3anbc.

25iefen Ausgaben Idfit fid) nod) anreihen bie Bearbeitung

ber ©tüc!e beS ©elliuS jurifiifd)en SnhalteS auS ben brei

erfkn S3ücbern in folgenber ©d)rift: A. Gellü quae ad
jus pertinent. Recogn., comment. critic. instruxit Iwan
de Gloeden. Series I. (lib. I.— III.) Rostoch. 1843.

Sie beiben Abbanblungen oon Gramer ähnlichen

SnbalteS haben wir fd)on oben angeführt, unb ebenfo einige

anbete auf ©elliuS unb fein 2Bcrf bezügliche Abbanblungen

unb ©ebriften oon .&. ©fephanuS, JambeciuS, %<x\-

fier, Ätcvßig betfitS namhaft gemacht, fobafj wir hier

bloS nod) an- bie wohl ^u beaebtenben Observationes
et Emendationes in A. Gellium oon 6ht. gal|let in

beffen Amoenitatt. philolog'g. (Amstelodam. 1729.)

T. III. p. 211 seq.. unb an bie nicht bebeutenben Pro-
blemata Geliiana oon Sul. ßdfar ©caliger, Amfterbam
1651. 12., erinnern; einige ©teilen beS ©elliuS, bie auf

bie ©taleftif ber Alten (ich beliehen, werben behanbelt in

Fr. Rappoll. Logica Geliiana. (Lips. 1654. 4.) Sic
unter bem Sitcl: Polydori Tardiolae s. I). Antonii
Gatti Agellius vindicatus 1702 ^u 3J?ai(anb erfd)iencne

©ebrift ift, nach ber Angabe beS ^abriciuS
79
), in ihrem

Snbalt weniger auf ©elliuS bejüglicb, als auf einen S3c=

amten jener 3eit, wobei oon einer ©teile beS ©elliuS

(XVI, 13) ber Aufgang genommen wirb. Gbenfo fönnen

wir einige anbere Abbanblungen, bie oon geringerem S3e=

lang erfcheinen unb bei ©djweiger 8
") namhaft gemacht

finb, übergehen, um nod) einige Überfe^ungen in neuere

©ptachen anjufül)ren. Sine oollfidnbige teutfebe Über;

79) Bibl. Lat. III. p. 12. 13. ed. Bmesf. 80) a. a. O.
@. 38(» u. 381.
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fegung bes ©ellius ifi bis? jefet nidjt crfcbienen; eine tbeiU

»reife bietet bie Scbrift: „gragmentc ber alten ©cfcbicbte

unb ^>t)t£ofop^te, aus ben attifcben 9täd)ten bes 21. ©ellius

gefammclt unb überfegt mit beigefügten 2inmerfungcn »on
2f. £. 23. non 23. (23altetftern) Semgo 17S3.

8 ')," roorin

.ÜUes, roas auf lateinifdje Sprache tinb ©rammatif ftd)

beliebt, übergangen ifi; ferner: 23. £. Steinbrenner,
Srjäblungcn nad) 21. ©ellius. (Serbft 1829.)

ßinc englifd)e überfegung »on 23. 33eIoe (the attie

nights of Aulus Gellius translated in to english by
W. Beloe) erfd)ien in brei Sdnben ju Sonbon 1 79 ">,

eine franjofifeie fd)on in ben Sabren 1776— 1777 ju

Paris unb Srüffel in 3 Voll. 12. von So f. Souje
be Serteuil (Les Nuits attiques d'Aulu Gelle tra-

loites aecompagnees d'un commentaire et distribuees

dans un nouvel ordre par FAbbe de f.), eine jtreite

von -Sictor SSerger, ju ^paris 1820. 3 Voll., unb eine

britte t>on ßbaumont, gelir glambart unb Suiffon ju

9>aris 18-13 (b. ^anefouefe): bei biefen betten Überfcfeungcn

finbet fieb aud) ber lateinifdje Sert vis-ä-vis beigefügt.

tfnbcre SSerfucbe, tie fdjon früher, rote noch, in neuefter

Seit für eine neue Bearbeitung bes ©ellius gemacht rourben,

finb big jegt ofwe Erfüllung geblieben; fte fonnen nur

geigen, roie feijr man auch, febon früi;ev bas fficbürfnifj

fühlte, biefen Sdjriftfielter in ber 23eife ju bearbeiten, roie

es feine 23id)tigfeit unb Äkbeutung in ber 2bat erfobert.

23ir fonnen bie 3?eir>e berjenigen ©elebrten ''), roeldje ein

folejes Unternehmen ins 2luge gefaxt bitten, febon mit

3 u |iu § SHpfiuS 83
) beginnen, unb ibm einen Sofepb

Scaliger, Sob. 2Boroer
84
), Sob. s3)ricäus, @orne =

lius Dan Sälen unb 2lnbere an bie öeite fiellen; fpdter

roar es galjier, ber eine neue Ausgabe bes ©ellius bt-

abfiebtigte, unb ju biefem 3roecf bie oben febon ermahnten

Schriften, roelcbe auf ©eüius unb beffen 23crf fieb, bejiehen,

erfdjeinen lieg, ohne jebech rceiter in ber Ausführung feines

Unternehmens gelangt ju fein. 9tacb ihm roar es ber ge-

lehrte Surilt Gramer 86
), welcher eine neue Bearbeitung

oeö ©ellius ftd) angelegen fein üejj, unb aud) ju biefem

Sivecf einen banbfcbriftlid)cn Apparat jufammenjubringen

bemül)t roar, roie ihn jegt 9)?. -öerg
6

) in roeit umfang;

reicherer 23eife jufammengebrad)t unb baburd) un§ bie

fiebere 2iuSftd)t eröffnet hat, bem bringenben unb fühl-

baren 33cbürfni{j einer neuen fritifchen Ausgabe, bie unS

ben auf feine altefien urfunblichen Quellen jurücfgefübrren

Sert biefes Scbriftjtellcrs bringt, in einer befriecigenben

iBeife abzuhelfen. Merbings roirb biefem äSebürfnig

suerft ©enüge gefchehen muffen: für bie ßrflärung bes

'unfeinen, roelcbe bei ber CKannicbfaltigfeit ber mitgetheilten

^cacbricbtcn fa|l in alle Srocige ber alten Literatur ein-

81) f. baS Wabere barSbcr in: ß. g. Siegen, S?crfud) einer

rcUftantiacn Sitcraiur ber tcutfdjtn Überfegungm ber ferner. (Jtl-

tenburg 1794.) I. &. 156 fj. S2j SJergl i'ibcr biefen $unft
bie Angaben bei gabriciuä a. a. C, bei ©roncoiug oor feiner

XuSgabe Z. XXXXX. 3, bei Longolim, Praefat. §. XXVIII.
SA) f. Electt. II, 3 unb Sei. Epist. I. 70. S4) Wouer,
Epist. I, 14. 49; II, 18. 65. 67. 85) SBergl. beffen Äieine

Schriften oen 3?atjen @. 57 fg. 86) f. bie eben fdjen ange=

führten g^itrfieilungen beffelben.

greift, roirb bann aud) ein fieberer JBoben geroonnen fein,

auf roeldjem bas 23iele, roas hier nod) ju Ieifren übrig

geblieben ifi, aud) mit (Srfolg geleitet roerben fann.

9cocf) roirb am @d)luffc biefeä bas Gellianum Col-
legiuin ju errodbnen fein, eine gelehrte ©cfctlfd)aft, bie

fid) gegen bie ÜKitte beS 17. Sabrb- »u t'eipjig burd) freien

Sufammentritt einjelner gelehrten 9JJdnner gebilbet batte,

roeld)e in ähnlicher 2Beife, roie uns bies ©elliuä oon feinett

3eitgenoffen melbet (f. befonbers bie oben fd>on naher be=

fprod)ene stelle ber Noct. Att. XVIH, 2), jufammentamen,
um über ©egenftanbc ber pbilologifd)en 23iffenfcbaft ftd)

in freier 2Beife ju befpredjen; am er|len 2lboent bei Sabfeä
1641 roar bie Stiftung gcfct)ebcn, tiefer Sag baher aud)

üüjdbrlicf) al$ Stiftung^tag gefeiert; fonft famtn bie

©lieber geroöbnlicf) Sonntags nad) bem ©ottesbienfte jus

fammen; aud) bielt man eigene Aimales, in roeld)e bie

Segebni)Je biefer ©efeUfdjaft oerjeiebnet rourben, an beren

SteL'e nad)ber bas Cottegium Anthologicum , bas bies

felben Sroecfe oerfolgte, unb foroeit roir roiffen, nod) gegen

bie ÜJJitte bes IS. Sabrb. befianb, getreten i|1; f. bas

SJdhere in ©ebauer: Historia Gelliani et Anthologici
collegiorum Lipsiensiuni »or ben üissertationes An-
thologicae (Lips. 1733.) unb bei gelter in ber Praefat.

ad Flores philosoph. ex Virgilio.

2fu§erbcm Eommt ber 9?ame ©ellius nod) einige $?ale,

roie fdjon oben bemerft roorben, im r6mifct)en ^Iterthum

cor: bie mei|len biefeS 9camcns finb unä jebod) nid)t näher

befannt; als einigermaflen befannt Dürften roir nod) ben

@efcf)icr)tfd)teiber ßn. ©ellius bejeidmen, roeldjer in eine

frübere ^»eriobe fallt, unb jebenfaüg oor ca$ 3eita(ter be§

Sicero ju fegen ift, bemnad) ber erften ^dlfte bes 7. Sabrs

bunbertS ber Stabt 9Jom ctroa angeboren bürfte. S'entt

ba er ein (Sreignif? be§ SabreS 608 u. c. in feinem 23erfe

errodbnt hatte
s:
)< fo mufj er rool nach biefer Seit gelebt

unb gefebrieben b^ben, etroa ju ben Seiten Sutla's ober

nach benfelbcn, roie |). SKener
8
*) oermutbet. 6benbesl)alb

roerben roir aud) faum in ibm ben @n. ©elliuS erfennen

bürfen, gegen roelcben dato ber ältere jur 23ertbeibigung

be§ $. 2urius auftrat, ba Sato fdjon 605 u. e. geftorben

ifi, unb biefe Siebe, bie uns eigentlid) nur nod) aus einer

SJfittbeilung in ben Noctt. Atticc. bes anbern ©eüiue»

(XIV, 2.) befannt ift — tenn bie übrigen gragmente

finb cbenfo unbebeutenb als» unftc&er
8
') — rool faum in

bie legten SebenSjabre beä 6ato ju oerlegen fein roirb.

@s roirb bemnad) ber ©cgner Sato's in einem älteren

ßn. ©ellius ju fueben fein, roeldjer oon bem un§ ctroa§

beffer befannten, unb etroaS jüngeren ßn. ©ellius ju

untcrfd)eiben ifi. 2)er Cegterc mug aber unter ben alteren

romifeben ®efd)id)tfcbreibern ober Ännalifien eine jicmlid)

bebeutenbe Stelle eingenommen baben, ba roir ihn au§

einer Steihe oon 2(nfübrungen, bie ftd) tbeils bei lateinU

fdjen Sd)rifl|le(lern ber fpdteren Seit, trjeiuj bei Siomjft'uä

oon JDalicarna§ ftnben, ate> ben SSerfaffer eines SBcrfeS

fennen lernen, bas oon febr bebeutenbem Umfange geroefen

BT) f. Censorimis, De die natal. Cap. 17. 88) Oratt.

Komm. Fragmin, p. 141 ber jteeiten XuSg. 89) f. iai ?Ii(iere

überhaupt bei SWentr a. a. D. S. 140— 142.
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fein muß, unb bemnad) bic ©efchidire ffiomö, namentlich

bie ältere in größerer ÄuSbebnung, bis grgen bic 3cit be§

SöerfafferS bin bcbanbelt hatte. @S fuljite baffclbe, wie

einige beflimmfe Anführungen wenigfienS jeigen !6nnen,

! ben 2itel Annales 90
) unb begann jebenfaUS mit ber ®e=

febiebte ber ©rünbung 9Jom3 unb bem Äonigtbume be§

I Romulttö, worüber ©ellius iiemlid) ausführlich gewefen
:

fein mufj, ba, nach; einer Anführung auS bem britten

58ud)c *u fd)licßen, bicfeS nod) mit ber ®efd)icbte r>on

Sattuä ftd) befebäftigte
J1

). @benfo ft'nben wir auS einer an=

bem Anführung""), baß bie (Jrjdblung von ber 23erbcerung

Storni burd) bie®allier in bem f unfjebntcn 2}ud)e uorfam;

baS breiunbbreißigfte muß bie ®efd)ict)te bcö jmeiten

puni:'d)en SriegeS bebanbelt haben"'
3

); ja an einer Stelle

I beS ©raimnatiferS ßbarifiuS *?), bie aber nur (Sin 2Bort

i enthält, wirb fogar ein fiebenunbneunjigflcS SJucb,

angeführt, wenn anbcrS bie 3abl felbft richtig ifi, bie

: iebccb im "Allgemeinen , wenn wir bebenfen, baß erft mit

bem ciciunbbrcißigften Suche ©elliuö ju bem feiten

i: punifrt)en Kriege gelangt mar, unb baß er fein ©efcbichtS;

| werf, roie ric bereits erwähnte Angabe bemeift, bis in baS

7. Oahrb. ber Srabt, alfo biö auf feine l'cbenSjcit, auS;

gebebnt hatte, faum ein 23ebenfen wirb erregen Pinnen.

Sßir hoben alfo jebcnfallS hier an ein äußerff umfaffenbcS

gefcbicbtlicbeS SBerf ju benfen, unb roerben cS um fo mehr

betragen muffen, baß im ©anjen nur wenige unb auch

nicht bebeutenbe S3rud>fiücfe barauS ffdt> erbalten haben.

IttriuS febeint baffelbe faum benufet ju baben: wenigjrenS

liegen feine ©puren biefer 83enu£ung oor: ob bauon ber

©runb in ber atl^u großen Sile beS CtviuS, un'o in einem

SKangel an Sorgfalt unb ©ewiffenbaftigfeit jju fuchen ift,

roie Äraufe''
6
) annimmt, mochten mir barum nod) nidjt

behaupten, *umal ba ju einer foleben ^Behauptung unS

bod) eigentlich aller ©runb abgebt, inbem SioiuS aud)

j
burd; anbere Jlfucffügten beftimmt roorben fein fann, oon

biefem umfangreichen SBerfe weniger ©ebraud) ju machen.

Unb baffelbe mag aud) von $Mutard)uS gelten, bei bem

roir gleichfalls feine bestimmte ©pur einer £3enubung beS

©elliuS wahrnehmen, barum aber bod) rool faum be--

reebtigt finb, ibm (Sile ober Mangel an ©enauigfeit beS=

halb oorjmverfen. 2?ion»fiuS
iJt

") bat ibn allerbingS in

ber alteren ®efd)id)te ?JomS, namentlicf) auS ber Seit ber

I Äönige, einige s3)?ale angefül)rt unb febeint bienacb aller;

, bingf ein geroiffcS ©eroiebt auf tiefen ©cbriftfteller gelegt

i ju baben, ber t»ielleid)t, rote bie 9J?ebr^abl ber alteren

i| 2fnnfllificn unb ©cfd)id)tfd)reiber uon ©eiten ber 2)ar;

i fiellung, in ©pracfje unb '2lufbrucf minber anjiebenb mar "),

!

)
üll) (56 tjcifit 5. 83. hi Waarolmts, Sat. I, 16: „Gcllius n»i-

j
tutlium libro iiuintoJeciino;" in äljnlidjer 2Bcifc bti Oettiut, Noctt.

Att. Will, 12, bei Servius ad rhgil. Georg. IV, 3JK). .41111«-

/,'.< terlius irtrb bei ®eUius (Noctt. Ätt. XIII, 22) cititt. 91)
'

f. bei Oellius, Noctt. Att. XIII, 22. 92) Macroh. Sat. I, 16.

> 93) rharis. I. p. J«; ocrgl. Prmiun. VII. p. 750, wo reo! ftatt

:i
XXX ju fe^en ift XXXIII, rcic Äraufe (p. 206) tidjtiq bemerft.

94) Charit. I. p 40. 95) Vitt. et Fragmin, hist. Ramm.
*

p. 202. Skra,l. Lachmann, De fontibb. Livii I p. 45. 96) f.

!, intiqq. Romm. II, 31. .72. 76; IV, 6; VI, II ; VII. I. 97) SGBtr

n fdjlicfcn bits nacb ber 'Äuscruni; 61'ccro's (De legg. 1,2): „Kcce
autem successere liuic Gellii (nad) 9?iebubr, 9?6m. @efd>. II.

unb beötjalb in fpätere-n 3eiten wenige 8efer gefunben

l)atte, aüä) oon ben ©rammatifern unb ©prad>forfd)ern

minber benu^t warb, ©onjl gebt allerbingg auS ben ein;

jelnen "Anführungen, welche oon biefem 2ßerfe ftcb, crbalten

baben, eine gewiffe Sorgfalt unb ©enauigfeit beroor, mit

welcher aUerbingä biefer 2(nnalift bie altere ©efd)id)te JRoms

bebanbelt battt
'B

). Snbeffen wirb fid) bei bem geringen

Umfange aller biefer 3}rud)flücfe faum mit gehöriger ©i.-

c^erbeit barüber entfc&eiben laffen: eine Sufammenflellung

biefer S3rucf)fjücfe bieten bie alteren Sammlungen bei

Fragments historicorinn Romanorum üon ^)opma u.U.,

inSbefonbere bie ©ommlung be§ ©aliufiiug oon ^)aoer-

camp unb barauä in grotfc^er'S 2lbbrucf (Lips. 1825 fg.)

T. I. p. 419 seq., inSbefonbere bei %. Äraufe: Vitae

tt Fragmente veteruni historicorinn Romanorum
(Berolin. 1S33.) p. 202 seq. »erfll. oud) G. J. Von

de historicc. Latt. 1 , 8. S3on biefem @n. ©elliuä l;alten

wir nid)t oerfd)ieben ben in einer Stelle be3 Sopiäcus

(Hrobi vit. ju Anfang) jugleicf) mit SaUuftiuä unb dato

alö „historicus" genannten ©eltiuS'"); ja wir möcbten

auf il)n felbft bie Stelle beS 9?oniuS s. v. bubo p. 194

belieben, wo ein Agelfius Hütoriarttm Hb. 1. citirt wirb,

mitbin mit ''Popma bie 23eränberung ßn. ©elliuS «or=

jieben, inbem baS ßitat Historiarum für ba§ etwa er-

wartete Annatium fein Söebenfen erregen fann, wenn
man erwägt, wie bei biefen ©rammatifern beibe 2fu§brücfe

oftmals promiscue non einem unb bcmfelben 2Berfe, baS

in ben ÄreiS ber alteren romifeben ©efd)id)tfd)reibung fallt,

gebraucht werben. Sfefen wir freilief) mit 2fugufiinuä an biefer

Stelle 2f fellio ftatt 2(geÜiu§ (wa$ jcbenfallS feblerbaft

ifl), fo fällt jcbe S3ejiel)ung auf ben "Ännaliflen ©elliuS

weg. ©benfo wenig fönnen wir unS entfcbließen, neben

bem 2tnnaliften Sn. ©elliuS, nod) einen anbern @efd)icb>

febreiber SfomS in ber ?)erfon eineS Sertu? ©elliu?
an^uerfennen, welcher einjig unb allein in einer ©reUe

ber unter beS 2(urelius Sictor 9?amcn gebenben ©ebrift

De oiigine gentis Romanae ') citirt wirb, feibf} onges

nommen, baß bie l'eSart richtig unb fein Sierberbniß fei.

21ber bei bem Ijocbfr oerbdebtigen unb mebr als jweifel;

baften ßbarafter ber ganzen Schrift, bie »on einigen ®e--

lebrten *) für ein 3)?acbwerf neuerer Seit gebalten wirb,

wirb aud) biefeS ßitat fefir uerbdd)tig unb barum unge«

nügenb, wenn ein ^weiter ©cllitiS, als romifdjer ®efd)icbt;

febreiber, bind) ben SJornamen SertuS oon bem anbern

(Snejuä) unierfebieben, aiifgeftellt werben feilte, ©elbfi

bie fchon vorher angeführte Stelle beS ßicero, wenn wir

bic 58u!gdrlcSart (©ellii im Plural) beibehalten, »irb#

wegen ber Allgemeinheit ber Raffung, all bitueiebenbev

SJeweiS für bie Annahme eines boppeltcn romifdjen tiv.

©. 10, wäre ju tefen Cn. Qelliiis) Clodius. Asellio: nihil ad Cae-
Iruiii. sed potius ad antiqtioruin languorem at<|ue inscitiam.

98) SSergl. ftranfe a. a. O. ©. 203, ber in feinem 8cbc »u

ireit gc!;t, inbem bie wenigen Snichflticfc faum ein foidjes Pcb o-

tjörig 6eqn'inben tonnen. 99) SJcvgi. bei Ä raufe S. 212.

1) Sie SBc-rtc felbft in biefer Don ber Oaw'nia ftantelnbtn

Stelle lauten : „ ut scribnnt Gajus Caesar et Sextus Gcllum in

origine gentis Romanae." f. baju Äraufe @. 209 fg. 2i f

bic Kacbweifungen in meiner ©cfducfrtc ber romifeben üiteratui.

§. 250. 3. •JCuea.
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naliflen ©ellius gelten formen: »ie benn auch in einer

analogen Stelle bes 2>tont>fius Antiqq. Romm. I, 7.,

in »elcber in ber Siettje ber alteren römifcben ®efcbicbt=

fcbreiber, nach einigen juerfi genannten tarnen, bann
.ii/.ioi n y.ai riWiot xu'i KaknovQvioi xat trigoi rrooj

lovzoig oiyiol üidgig ovx ä<pavti£ genannt werben,

^tiemanb bie hier im Plural gebrausten tarnen auch

auf eine »irflicbc 97?ef>rr>eit oon bamit bejeicbneten 3Räns

nern rcirb jurücfführen »ollen, inbcm hier ebenfo gut rote

an ben S'inen £l Hlius 2ubero unb an ben Sinen
S. Salpurnius $>ifo auch nur an ben Sinen Sn. ©ellius
ju benfen ift ').

Sagegen ift jebenfaQs oerfcbicben ber pon £rebellius

5>oUio in ber Vita Tetrici junioris (Triginf. tyr. 25) ange=

führte ©ellius guscus, auf beffen ^Bericht SrebeÜius

in ber Angabe ber ffiermögensoerbdltniffe ccs Syriens" ftch

fiuijt. 3nbe||en ifl bie itBaxt nicht ganj ficfier, inbcm bie

pfdljer £anbfchrift 2(geUius bat, »as auf 21. ©ellius

führen »ürbe, »dbrenb Salmaft'ug lieber 2lrellius guscus
lefen »tu.

2lufjer biefen, in ber ©efcbicbtc ber Literatur bemer=

fens»crtbcn tarnen fommt auch fonft noch einige äRale

ber ücame ©ellius bei Sicero unb Sacitus, »ie felbfi auf

SJcünjen oor a
). 2Bir rechnen babin ben oon Sicero

4
) unter

ben Sfebnern ber früheren ^eriobe, alfo aus ben Seiten

be$ Antonius unb Sraffus, angeführten 2. ©ellius, beffen

Siebnergabe atlerbings burch bie grofjen beroorragenben

Siebner feiner Seit, »ie bie beiben genannten, et»as in

Schatten gejtellt »arb, ta ihn Sicero als einen Wlann
bezeichnet, bei beffen preisrcürbigen Sigcnfcbaften auch feine

Mangel nicht überfeben »erben Fonnen, ob»ol er fonft

ein #ann oon Äenntniffen unb SJilbung »ar unb auch

rebnerifebe Übung befafj, ta er oielfacb in SProceffe oer;

roicfelt »ar, unb »dbrenb feines längeren Gebens ftch

ieberjcit feinen (politifchen) greunben nü^Iicb eroteS. 35a

er mitbin ein hohes 20ter erreicht hat, fo »erben »ir »ol

auf ihn auch eine anbere Stelle berfelben Schrift -) be=

Meten bürfen, in »elcber Sicero einen 2. ©ellius, »elcher

ftch als Sontubemalis bes S. ?>apirius Sarbo »dbrenb

beffen Sonfulat (alfo 634 u. c.) felbfi bezeichnet hatte,

als feinen greunb (familiaris noster) anführt. 3>enn

an ben anbern gleichnamigen greunb unb ©enoffen Sicero's

bier ju benfen, geht fchon um ber Seitoerbdltniffe rotQen

nicht an. Siefer: 8. ©ellius 5*oplicola »ar jebenfalis

ein angefehener romifeber Staatsmann, ber bureb gleiche

3) Sc bad;te auä) Stellt im Onomast. Tullian. p. 209.

XnberS JC raufe a. a. £)., ber einen Knnalificn Sextus Gellius

biernadj annimmt, unb am Qnie ncd) gar einen britten: A,

Gellius. ben eben aug SccniuS unb SScpiicuS cnacfüfjrten.

a) „Über bie fcUjcnben ocvgl. ebtn ben Mrttcet Gellii." 3>. 3Jeb.

4) Brut. Cap. 47. §. 174: .,Horum (be» Sraffiic, Jtntcniu». unb

>Pl)itippu6) aetati prope conjunetus L. Gellius non tarn Tendibi-

lis orator quam ut nescires quid ei deesset. Nee enim erat

indoctus nee tardus ad exeogitandum nee Romanarum rerum
immemor et verbis solutus satis: sed in magnos oratores inci-

derat ejus aetas: multam tarnen operam amicis et utilem prae-

buit atque ita diu vixit, ut multarum aetatum oratoribus im-

plicaretur, multum etiam in causis versaretur. 5) Cicero,

Brut. 27. §. 103. SJergt. Ellemll ad Brut. p. 125.

politifcbe ©effnnung mit Sicero eng ferbunben erfcheinf.

So feben »ir ihn um bas Sabr 680 u. c. als 2iertbeü

biger bes Senators Tl. £ctat>iug Sigur
5
) unb jroei Sabre

nachher, 6S2 u. c, ft'nben »ir ihn als Sonful jugleict)

mit Sn. Sornelius Sentulus ") unb mit biefem ben spar*
tacus unb beffen Aufruhr befdmpfenb; in biefcs Sonfulat
fallt ein nach bem SEunfche bes Senats oorgebracöteS

©efef^ (lex Gellia et Cornelia), »onacb diejenigen, »eichen

Sn. 'ipompejus ba§ romifche Bürgerrecht einjeln oerlieben,

auch als romifche ffiürger anerfannt »erben follten
8
). 2Iud>

befttjen »ir noch aus biefem Sonfulat einige SKünjen, in

»elct)cn er als Lucü ßlius bezeichnet »irb
9

), fofafj »ir in

ihm vielleicht ben Sohn bes oorber genannten, jebenfallä

alteren, i. ©ellius anjuerfennen haben. 3»ei Sahre nacr)

bem Sonfulat ft'nben »ir ihn mit feinem SoliegenSn.öentuluS
als Senfor (684 u. c.) oon bem ihm sufiebenben Siechte

cer Seftrafung ©ebrauch machenb gegen fchlechte Seichter'");

nach einer Angabe bes 3(sconius ") foll er unb fein SoU
lege ^cntulus cen S. Antonius aus bem Senat gejiofjen

babem Sei cer Satilinarifchen S5erfct)»6rung fianb ec

auf Seiten bes Sicero, unb fpracb ftch im Senat für bie

S3eftrafung Cer Satilinarier aus u
)j auch »ar er berjenige,

»elcher fieb im Senat bahin ausfprach, bafj Sicero »egen
Sntbecfung biefer S3erfch»orung bie S3ürgerfrone pon
Seiten bes Staat§ perbient habe

13

); benn, fagte er, roare

Sicero bamals nicht Sonütl ge»cfen, fo »are ber ^taat
ganjlich ju ©runbe gegangen '')• 2?on anbern Xcten

feiner politifchen 2batigfeit »iffen »ir »enig; »ir »erben
aber in ihm »ol ben ©ellius ernennen bürfen, ber, als"

Segat bes ^ompeius (689) im -^iratenfriege, pon biefem

mit bem Oberbefehle in bem tuseifdjen 50?eere betraut

»arb
I;

); ebenfo febeint er in früherer Seit, oor feinem

Sonfulat, fchon bie $)rdtur, »ie bies aderbingS in ber

Sitte begrünbet »ar, befleibet unb bann eine ^rooinj

mit procomularifcber 2Bürbe angetreten ju haben, »enn
»ir ndmlich anbers auf biefen ©elliuS bie 9J?ittbeilung

Siccro'S bejieben bürfen, »onacb berfelbe ju 2ltben bie

?>hilofopben jtifammenberufen unb angegangen, fürberhin

oon ihren unnügen Streitigfeiten abjulaffen: »oju er ihnen

feine guten Sicnfte angeboten '). Sft hier nun »irflicr)

6) Cicero in Verr. Accus. I, 4S. (j. 125. 7) Ibid. II, 39.

(j. 95. Plularch. Vit. Crass. Cap. 9. p. 548. Livius . Epit.

XCVI. 8) f. Cicero pro Balbo Cap. 8 u. 14. 9) f. bii

Rasche, Lexic. Rei numar. T. II. P. I. p. 134S. 10) Cicer.

pro Cluent. Cap. 42. @in anberer galt bei Plularch. Vit. Pom-
pej. Cap. 22. p. 630. 11) In tog. candid. p. S4. ed. Orell.

12) f. Cicero ad Attic. XII. 21. 13) Uellius, N. Ätt. V, 6:

,, Hac Corona civica L. Gellius, vir censorius, in senatu Cice-

ronem consulem donari a republica censuit. quod ejus opera
esset atrocissima illa Catilinae conjuratio deteeta vindicataque."

f. aud) drei-, in Pis. 3. Sin anberer gaU bei Plutarch. Ciceron.

Vit. 26. ®er ebcnbafelbft Cap. 27 rerFcmmenbc Manmt Gellius

ifr nicht weiter berannt. 14) Cicero ad Quirit. post redit. 7.

J. 17, irc bem ©etliuS bie fetgenben 55Scrte über Sicero in ben
SJtunb aelcgt werben: „Si ego Consul, cum fui, non fuissem,

rempublicam funditus interituram fuisse." 15) Florus HI,
6,8: ,. Gellius Tusco mari impositus.'' 16) Cicero, De Legg.
I, 20, wc ßicerc ben 3ftncuö fagen ligt: „Quia me Athenis au-
dire ex Phaedro meomemini, Gellium, familiärem tuum, quuin
proconsule ex praetura in Graeciam venisset, Athenis philo-

sophos, qui tum erant, in locum unum convocasse ipsisque
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an biefen greunb ötcero'ö ju benfen, fo würbe, wegen ber

in ber ©teile bei ßicero oorauSgcfjenben Söorte L. Gellio

morluo, barauS fid) folgern (äffen, baß biefer ©elliuS

iü ber Seit, in wcldje bie 'tfbfaffung ber ©ebrift De le-

gibus fallt, alfo um 702 u. c. "), nid)t mel)r am l'eben

geroefen, fonbern juoor oerftorben. ©ct)on auS biefem

©runbe fonnten wir ben ©elliuS, weldjer naef) ber (§r=

jdblung beS 3>io ßafftuS (XLVII, 24) juerft bem S3ru;

tuS unb bann auef) bem ßaffiuS nad>ficllt, feineSwcgS in

biefem ®clliuS $>ubltcola ben greunb beS ßicero erfennen,

wenn nid)t überbaupt bie 2cSart bei £io oerbddjtig wäre,

unb au3 n'Xhog wal)rfd)cinlid) JeMiog berjuficllen ifi,

wie fdjon SicimaruS bemetft bat
18

).

©agegen ift unS auS ßicero ") ber JBruber biefeS

©elliuS befannt, ein römifdjer 9iitter, ©tieffobn beS 2.

SKarciuS *pi)ilippuS, ber im Satjre 663 u. c. baS ßonfulat

befleibetc, aber feinem anbern mit ßicero fo befreunbeten,

oon biefem fo boebgeftedten Sßuiber burd)auS ungleicf} unb

unwürbig, inbem erganj entgegengefefcten Stiftungen folgte;

benn er bielt eS mit SlobiuS unb beffen 2tnl)ang, war
baber auef) olö 3euge gegen ben oon ßicero oertbeibigten

©eftiuS aufgetreten
21
'), unb wirb oon ßicero a(S einer ber

ärgften 2But;Jer unb Unrubefiifter in jener 3eit bejeiebnet
2I

).

©eine weiteren ©cbicffale finb unS nidjt befannt; auf ir)n

fönnen wir öielleidjt jwei SSRünjen bejieben
22
), welche

auf ber einen ©eite ben SJriumoir Antonius entbaltcn;

auf ber einen 5>h'inje ift biefer 2. ©elliuS als Quaestor
Frovincialis genannt, auf ber anbern erfct)eint er als

Praetor. 5ßieüeicf)t ift er au* ber ü. ©elltuS 2. g. 2. 5K.

9)oplicola, ber im Sab« 717 u. c. (36 a. Chr.) baS

Gonfulat bcfleibete
23
), inbem auS biefer 3eit fein anberer

©elliuS unS mebr befannt ift. 2(ber ber in bem ffiriefe

beS *piancuS (auS bem Sabrc 711) an ßicero genannte

2. ©elliuS fann bierfjer nid)t bejogen werben
2
'). S3on

bem Suriften 9)ub(iciuS ©elliuS"), einem ber ©cbüler

bei berübmten ©eroiuS ©ulpiciuS 9?ufuS, wirb er jefcen-

fallS ju unterfdjeiben fein.

Unter 2iberiuS fommt ein ©elliuS ^)oplico(a als

Sludfior beS ©ejanuS, aber auef) als einer ber 2(nf(dger

bcffelben oor
26

), oljne bafj jeboef) über il)n etwas 9?dbereS

befannt wäre; einen ©elliuS 3?ufuS, ^roconful oon

magnopere auetorem fuissc, ut aliquando controversiarum ali-

quem facerent raodum: quod si essent eo animo, ut nollent ae-

tatem in litibus conterere, posse rem convenire et simul ope-

ram suam illis esse pollicitum , si posset inter eos aliquid

convenire."

17) f. meine ©cfd). ber romifd'cn Otterat. §. 333. Äraufe
in Saiirbl). für Wlel. unb »pdbaa. ©upp(. 15. fflb. @. 77. 234.

18) ad üion. Cassium T. I. p. 507. Über 25clliu6 oergt. meine
©efd)id)te bec vömifdjcn Üitcvattir §. 108 gegen ben ©djluf». 19)

f. bie •tMuptfkU'e Pro Sest. 51. §. 110: „— Gellius , homo et

fratre indignus viro clarissimo atque optimo consule et ordine

equestri, cujus ille ordinis nomen retinet etc. etc." 2?ecg(. De
haruspic. respons. 27; ad Attic. IV, 3, »ergl. mit ad Quint.

Fratr. II, I. §. I. 20) Cicero pro Scstio Cap. 51. §. 110.

21) f. Cicero in Vatin. 2. §. 4. 22) f. bei Siafdje a. a. O.
©. 1348. 23) f. Dio Cassius XLV1II, 54; XLIX, 21. 24)

f. Cicero ad Famill. X, 17. 25) f. 1. 2 seq. de O. J. , unb
oergt. Majnnsius, Corament. ad fragmm. Juriscons. Tom, II.

p. 154 seq. 26) f.
Tacitus, Annal. III, 07. .

«. @ncijfl. b. SC. u. Ä. etffc Scction. LVII.

9ltcd« auS ber Seit beS (SlaubiuS, lernen wir auS einer

9Rümje fennen
2;

) ; enblicb einen ©elliuS 5}?arimuS
auS einer 9?adt)ricr)t beS ©io ßafjtuS

28
); er war unter

^jeliogabaluS 5ßefel)(sbaber einer t'egion, unb warb wegen
eines oon ibm oerfucfytcn 2(ufftanbeS Eingerichtet, um 221

p. Chr. (Baehr.)

GELLIUS (Johann Gottfried), geb. am 27. tforil

1732 in Bresben, ftubirte $u Ceipjig 2(;eologie unb er=

langte bort bie SJcagifterwürbe. Um ein *Prebigtamt fid)

u bewerben, barmonirte niebt feinen Neigungen. @r
jog bie Unabbdngigfeit eines ^rioatgclebrten jeber lin\ieU

(ung oor. l
l
eip^ig warb fein blcibenber 2fufentbalt. ©eine

grünblic&en Äenntniffe ber neuern Sprachen benu^te er u

Uberfeßungen, meift auS bem Snglifcfjen, buret) welche er

fid) bis ju feinem am 26. tfug. 1781 erfolgten 2obe

feine ©ubfiftenj fieberte, ©eine fdmmtlicben ^atjtretc^en

Schriften erfd)ienen anonvjm. ^ad) bem ßnglifeben be--

arbeitete er ben Äoman: 2)er @bc(tanb. (Ceipjig 1756
— 1757. 4 2b(e.) Sie 'SBelt, eine periobifd)e ©d)rift.

(ßbenbaf. 1757.) £utd)efon'S Qtbbanblung über bie

l
(
cibenfd)aften. (Sbenbaf. 1759.) ®efd)id)te ber ©röfin

Seüwrjn. (ßbenbaf. 1761.) SSriefe eines d)inefifd)en

SZBeltweifen an feine Jreunbc in ben 9)?orgen(anbcn. (@ben=

baf. 1763 — 1764. 2 2bfe.) ©olbfmitb'S S!anb=

prebiger oon SBafefielb. (ßbenbaf. 1767.) $orif'S
(©terne's) nad)gelaffene SBerfe. (ßbenbaf. 1771. 2 2t)le.)

25eS ©rafen oon ßbeftetfielb Briefe an feinen ©ot)n.

(ßbenbaf. 1774— 1777. 6 23be.) Cillo'S bramatifcr)e

SBerfe (ßbenbaf. 1777. 2 S3be.) u. a. m. 3rucf) auS bem
granjofifcb,en oerteutfd)te ©elliuS 9Jcet)reS, unter anbern

Stouffeau'S neue Seloife. (ßeipsig 1761—1766. 4 Zi)U.)

2a ßombe'S ©efcbidjte ber Äbnigin ßbrifitne oon ©cbwe;
ben. (Sbenbaf. 1763.) 23riefe SdcilienS an Suiten. (Sbens

baf. 1764.) gormep'S S(;riftlid)e ?(nbad)tSübungen.

(ßbenbaf. 1770.) 2(rnaub'S l)iftori|'d)e ßrjdblungen.

(Sbenbaf. 1775—1778. 2 Sbe.) 2fuS oerfd)iebenen

©prad)en überfe^te er grauen^immerbriefe jum Unterridjt

unb Vergnügen, (ßbenbaf. 1760— 1764. 12 2We.)
Saju fügte er in fpdteren Salden nod) eine ©ammlung
oon ©riefen unb ®efd)id)ten auS fremben ©prad)en. (@bcn=

baf. 1776—1777. 6 SEble.) gür bie aügemeine SD3elN

gefd)id)te oon ©utbrie unb ©rat) bearbeitete ©elliuS ben

13. (legten) 2()eil, ber in jwei 2(btbeitungen ©olb =

fmitb'S @efd)id)te oon ßnglanb ent()dlt*).

(Heinrich Döring.)
GELLIVARA, ein S3erg mit bebeutenben ©ruben

oortreff!icr)en ßifenS unb ein ^Pfarrort gleichen Samens
mit 1400 ginwobnern, ad)t Weilen norblid) oon .RengiS

in ber Cornea ^Üappmarf in ©cf)weben. 2Da3 in ben

©ruben oon ©ellioara gewonnene (Sr^ wirb na et) ÄengiS

(unter 67° 12' nörbl. S3r.) gefebafft unb in bem bortigen

$ocf)ofcn, bem norblid)ften in ganj ßuropa, gefdjmoläen.

__^ (H. E. Hössler.)

27) f. Mafdic a. a. O. <B. 1349. 28) f. Oio Cassius
LXXIX, 7. T. II. p. 1356. ed. Reim.

*) »gl. fflteufel'S Sejcifon btr »cm 3. 1750—1800 rerfterfenen

teutfdjcn ©djriftftelier. 4. ab. @. 79. Kagmann'ö 8ftrrarffd)eS

^anbtüortcvbud) ber perflertcnen teutfdjcn iDidjter u. f. w. @. 169 fg.

9
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GELLO (AUfu). ©o bkß, wie eg fd)eint, in

üegbog ein ©cfpenfl, mit bem man bie Äinber febredte,

ober bem man bag friu)e ©terben ber Äinbcr jufdjrieb.

SWan fagte in Segbog, baß eine Sungfrau biefeg 9cameng

jung unb unoercblid)t geftorben mdre unb barum fei ibjr ©e;

fpenft gegen bie Äinber gerietet; fprüdjrcörtlicb, mar „mcl)r

Äinber liebenb alö ©ello" (rtMovg natdoqtXwTtQu).

SJergl. Ben ob. 3, 3 unb baju bie 9cote von Üeutfd);

HesycL Suid. i. SB. (H.)

Gdlong, f. Mongolen.
GELNHAAR, großcg £orf im ©roßberjogtliume

Reffen, sprouinj Dberbeffen, .ftreig Sfibba, 1% ©tunbe von

Söübingcn, mirb burd) bie S3leid)e in jroei ungleiche 2beite

geseilt. ©etnl;aar jenfeit ber S3lcid)e bat 180

Ödufcr unb 500 Gänroobncr unb eine eoangelifdje ^axx-

f"ird)e. £>ie fatl)otifd)en SBewolincr finb nad) (Sngettbal

eingepfarrt. ©clntyaar bie&feit ber SSleidje gebort

jur fürftlid)en ©tanbeSr)crrfdjaft 3fenburg- S3irflctrt unb

bat 60 £dufer unb 350 ©inröobner. £>ie 9Jefc>rmirten

geboren jttr Pfarrei SBeningg, bie Äatbotifen nad) @ngeU

tbat. {Daniel.)

GELNHAUSEN (Gelynhusen), eine furbeffifdje

£rcig = unb Tlmtgfiabt an ber Äinjig unb an ber fdd)--

fifdjen J^ecrfirage, fünf ©tunben oon #anau, unter 50°

norbl. 33r. unb 20° ofil. £. mit 3650 @inmol)nern

(barunter etroa 150 Äatbolifen unb 320 S^raelttcn) unb

460 Käufern, bie S3urg bat 400 (Sinroobner unb 40 £du=

fer; eine eoangelifdje Äirdje, eine tatbolifcbe Äapelle, eine

©pnagoge, ein anfebnltd)eg Statrjbaug unb $ofpital. ©ie

ift ber ©i£ beg £reig = unb 2Tmtggerid)tg, beg eoangcli:

fdjen Metropolitana, ^bpfitafg, spoffamteö unb bat fünf

Sabrmdvfte. 2>te Sage von ©clnbaufen ift roabrbaft

malerifd); nabe an bem 2Iuggange bcö engen Äinjigtbaleg

in bie große ßbene von £anau liegt bie mit boben

Sbürmen unb altcrtbümlid)en ©ebduben gefd)mücfte ©tabt

ampbitbeatralifd) an bem untern 2lbl)ange rebengrüner

#öben beg rechten itinjiguferg. 2luf einer räumlichen Sn--

fcl ber ^injig, ungefähr neun big ?,el)n 2lcfcr groß, liegt

bie ebemalige 9icid)eburg, ein ©emifd) uon Srümmetn
vergangener £errlid)fcit unb ärmlicher glitten; unterhalb

ber Snfel am linfen Ufer, bie fleine SSorftabt, „bag 3ie-

gelbaug" genannt. £>ic ©tabt bat fcd)g Stborc mit etroa

36 ©tragen unb ?>lä£cn. SSon ben alten SJcfeftigungcn

finb bie SSBdlle unb bie Stürme ber Siingmaucr nur jutn

Sbcil nod) vorbanben. 2lußer ber großartigen , ber beil.

Sftaria geroeibten, im 13. 3al;rbunbert erbauten .Kircbe

mit ber ftoljcn fcc&Secftgen Äuppcl unb jmei boben fd)lan=

fen Sbürmen, im Übergang beg Äunbbogenfiplg unb ber

einmaligen, je£t in ein Sabrifgcbäube oenvanbelttn ©t.

^)etersfird)e, beftnben ft'd) mel;re im mittelalterlichen ©tpl

gebaute |)dufer. ©ag in ber ©tabt befinblidjc ebemalige

graniigfaner-^lofier unb cor ber ©tabt am redeten

Äinjigufcr liegenbe S3enebictiner-gvauenflofrer, finb langft

unb nod) neuerbingg, U'enigfjeng bie Sircben abgebrod)en.

©o aud) 1825 bie flcine Äapelle, eine 9?ad)bilbung beg

beiligen ®rabeg im maurifeben ©ttjl. 58ig jur 2fuft)cbung

beg teutfd)en 9ieid)eg mar bier ein teutfeber Drbengritter;

bof, je^t eine £)omaine, beffen ©cbdulicbfeitcn ju einer

fatbolifcben Äapeüe unb Äapellanei eingerichtet ift. ®cr
frühere Semplerl;of ging nac^ 2lufbebung biefeg Drbeng,
an bie Sobanniter über. £>iefeg ©ebdube, roelcbeg auf
bem SHarfte (lebt, ift ganj auf biefelbe 2lrt gebaut, mie

fid) nod) bie alten ©ebdube ber SEempler ju Sfbobog be=

ft'nbcn. Sie ffiemobner treiben einen anfebnlid)cn ^an-
bei, unb bie fdcbfifc&e ,f)eerftrafie, meld)e bie ©tabt burd)=

fd)ncibet, erjeugt einen lebbaften Söerfebr. 2lber aud) bie

burd) eine fruchtbare 4114 'itefer baltenbe ©emarfung,
unterfjü^te 2anbroirtl)fd)aft i(i bebeutenb; unb ben fd)o=

nen 2Eicfengrünben entfpridjt bag trefflid) gendbrte 9?inb:

oiel), bas einen anfcbnlidjen ^»anbelgartifel abgibt, ©ie
3lbbdnge ber fclfigen S3ergc finb mit großen 9Jcbenpflan=

jungen bebeeft, melcbc einen trefflichen Söein liefern. £)ie

S)bftjud)t ift ebenfallg bebeutenb, ber SBallnufjbaum in

großer 3«bl oorbanben, baber bie Umgegenb von @c!n=

baufen einem freunbüdjen ©arten gleid)t. '2ln ©emerben
finbet man l;ier jmei Stabafgfabrifen, eine ^»apiermüble,

fed)g 2ob= unb SSeißgerbereien, jmei Gbocolatcnfabrifen,

fieben Sranntircinbrcnncreien, jroei ^Bierbrauereien, einige

8iqueur = , ©piritug; unb ©ffigfabrifen, brei £)lmüblen

unb eine äßuebbrueferei. 2lußcrbem roirb ein anfebnlict)er

|)anbel mit 2Bein unb S3ranntmein getrieben, befonberg

merben im (entern fel;r bebeutenbe ©efdjdfte en gros ge=

mad)t.

£)er Äreig ©elnbaufen ift ein »on ben Ärcifen

^janau unb ©d)lüd)tern unb ben bairifd)cn unb groß=

berjoglid) befftfeben ©ebieten umfcbloffener iBejirf, aug

jreei langen fdjmalcn gegen Ücorboft unb ©üboft augge;

ftreeften Trinen, gleich einer römifdjen V gefteUt, roeld)e

an il;rem S!5ereinigunggpunft burd) bie Jlinjig gefd)ieben

werben. S3cibe finb gleid) gebirgig, inbem fid) ber eine

in ben Sßogeigberg, ber anbere in ben ©peffart bod) l;in=

aufjiel)t. SBie \'id) binfid)tlid) ber flimatifdjen 23erf;dlt=

niffe bie größte S5erfd)icbenbeit jeigt, fo jeigen aueb bie

SBobenuerbdltniffe ben größten SBed)fel. Wüt> unb frudjts

bar ift bag 2l)al ber Äinjig, fd)6ne 2Biefen, üppige feaat;

felbcr medjfeln ab, unb alle |)6l)en finb mit Sieben be^

Fleibct. 2(lle Srüd)te gebeiben, fo ber Sbftbau, ber 2£all=

nußbau unb bie jaljme Äafianie. 2lnberg ift eg am ©e=

birge beg SSogclbergg, mo eg raub unb rcinterlid) i|l 5 bodj

ifl ter S3oben ergiebig unb liefert mebr als bie Jöemobncr

bebürfen. 3m ©peffart ift bagegen bei dbnlid)em Älima

ber 23obcn bürftiger, inbem bie fdjmale 2balfol;le bie

^tefer an bie Siergrdnbcr brdngt, baß faum bie notbtge

SBrobfrud)t gewonnen mirb. £>od) mag fel;lt, liefern bie

23erg; unb ^ammera'crfe beg S3icbcrgrunbcg, meldjer auf

ber furjen ©treefe ber Sitcber 30 Äunfi^od)irierfgbü!ten,

Jammer; unb 9)?ül)lcnrdber in Seroegung fcfjt. 25er

Äreig ift 7— 8 ÜWcilen groß, rcooon 40,000 2lcfer mit

£anb unb 87,282 2fcfer mit SBalb bebeeft finb. 5)can

}dl;lt barin 2 ©table, 3 SKarfte, 62 Dorfer, 18 £6fe

mit 4702 Jjdufern unb 32,500 @inmcbnern, bie ein bunteg

©emifd) oon $>rotcftanten, Äatbolifen, ©eparatiften unb

Suben bilben. £>iefc beffen 944 $ferbe, 14,500 ©c&afe,

1655 Dd;fen, 14,500 Äfi&e, 9000 ©d)weine unb 1700
Siegen. Sm ©peffart ift bie S5ienenjud)t nid)t unbc=

trdd)tlid). 2lußer £anbroirtl)fd)aft unb Sergbau finb nod)
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einige gobrifen, roeld)e Wüfcen unb ©trumpfe, ©reingut

unb ©laä liefern. 2>er ganje Sreiä ifl in fünf SufBJ«

dmter eingeteilt.

2)aä Suflijamt ©elnbaufen beftebt auä ber

ebemaligen 9?eicbäfrabt ©elnbaufen, bem ©erid)t '«Iren;

baälau, einem ebemaligen 23eftanbtlieile ber SReicbfburg

©einkaufen unb ber ßent ©ombora, einer ber oier Sen=

ten beä fogenannten greigeriebtä, aud) baä ©erid)t &u

SBilbmunbbeim genannt. Saä Sufiijamt bat eine ©tobt,

10 »örfer unb 3 £öfe mit 1404 Käufern unb 9700

©nreobnetn.

@efd)id)te ber ©tabt. 3m Anfange beä 12. Sabrl).

roirb bie SSiflo ©elmibufen, bie bamatä febon jroei ßireben

haltt', alä ein gjefifctbum ber Warfgrafen oon ©tbroein=

fürt unb ber ©rafen oon ©elnbaufen unb ©elbolb er-

wähnt. Sic 2öd)ter beä legten Warfgrafen Otto oon

©ebroeinfurt, ©iela, SSStttvc beä ©rafen SBicbmann oon

©eeburg unb fllberabe, ©räft'n oon SJanj, feroie Sitmar,

©rar oon ©elnbaufen, ftifteten baä eine ©tunbe oon ®e(n=

taufen liegenbe prdmonfhatenfer Wöncbäflofier ©elbolb

(1090), je§t Cangenfelbolb gen/rnnt, roelcbeä 1108 ber

^apll: 9)afd)aliä II. in feinen ©cbu§ nabm. Wit beä

ücljteren ©öbnen Dictrid) (1133) unb ©cfbert, oon roeld)en

biefer in bem öeftätigungäbiicf beä <5rjbifcbofä |)cinrid) oon

Wainj 1151 alä Sonatariuä ber bem Zeitigen $>eter unb

ber beiligen Jungfrau Waria geroeil)ten Äapelle ju ©eln=

baufen genannt roirb, unb obiger ©raft'n ©iäla, febeint

biefeä @efcbled)t auägcftorben ju fein; benn 1170 roar

bie ©tobt im Sefik beä Äaiferä griebrid) I., ber auä

bem oon ibm bamatS febon erbauten *Palaft, für ©eln--

baufen, am 25. Suli einen greibeitäbrief batirte unb ffe

fomit üur SReicbsftobt erbob. Die neue 9\eid)äfrabt rourbe

b,a(b eine ber rooblbabcnbffcn im teutfdjen 9vcid>, ba nid)t

nur griebrieb 1., beffen Jlnbenfen nod) in mannid)fad)cn

Sagen ber S3erDor)ner beä ÄinjigtbaleS fortlebt, fonbern

aud) feine 9cacbfolger ft'd) t)äuft'g in bem präd)tigen $>a;

laft aufhielten. $ier roar eä, roo bie Äaifer, roäbrcnb

eine§ 3eitraumä oon 200 Jahren, bdufig in ©elnbaufen

fid) befanben, um in ben auägebebnten Sveicbäforften , in

beren Witte bie ©tabt lag, baä eble SSBaibroerf ju ibrer

©rbolung ju geniefjen. ©o rourbe aud) 1180 in ben ga=

ften oon griebrieb I. eine 9?eid)äoerfammlung gebalten,

auf ber bie tfngelegenbeiren voegen $er$ogä £e<nrid) t1^
Soroen oerbanbelt, bie 2ld)t gegen ben ungeborfamen -per;

jog betätigt unb bie 33oUjtel)ung berfelben t>en JHeicbäj

fürften aufgetrogen. 3m Anfang 1182 ertbeilte Äoifer

griebrid) I. $u ©elnbaufen ben £>omberren }ti SJerona

einen ©cbufcbrief. ©in nod) roid)tigerer 9Jeicb6tag roar

ber im Sftooember 1186, roo ber Äaifer ben S3ifd)6fen

unb 'Hbten roegen feiner ©treitigfeiten mit bem Raufte

bie ungered)te goberung beffelben, bafj bie 3ebnten unb

2(boocaturen über bie Älofter unb Äircbengüter oon ben

Saien abgetreten reerben foütcn, ibrer Jßeratbung unb

reiflicbem @ntfd)lu§ überlaffen roolle. ,,©ie wüfiten ioobl,

bog bie ßaien bie jur S3ertbeibigung ber Äircbe erlang;

ten 9?ecbte unb Sinfünfte obne Äampf nid)t aufgeben

würben; man foQe aud) jugleicb bebenfen, ©Ott $u laffen,

was ©otte§, bem Äaifer aber, rooS beä f aiferä fei!" ©er

(Srjbifcbof oon 9J?ainj ontroortete im 9camen ber oerfam--

melten SJäter: „6s möge bem Äaifer gefallen, burd) einen

ber )Öifd)6fe ben ^)apft fdjriftlid) ju bewegen, frieblicbere

©efinnungen ju begen unb geredjt in feinen goberungen

ju fein." (Sbe ber Äaifer nad) bem gelobten Üanbe jog,

brad)te er bie S-fterfeiertage 1188 in ©elnbaufen ju. grieb;

rid)'ä I. ©obn, ber römifebe ^6nig £einrid) VI., gefleht

eine befonbere 23orliebe ju biefem Drt in einer Urfunbe

oom 3- 1190, roorin er bie greif)eiten unb ©ereebtfame

ber fflürger betätigt. 2(lö biefer aus Stalten reieber ju^

rücffehrte, bielt er fieb ben größten Sbeil ber 3- H92
unb 1193 in ©elnbaufen ouf, wie bie oielen oon ibm

aufgehellten Urfunben befu jn. Sine ber merfroürbigflen

roar bie, roo £einrid) am 21. 2)ec. bei ben Unterband

hingen roegen ber greilaffung beä oom ^erjog Seopolb

oon ^fierreid) gefangenen Äönigä ?Kid).irb oon ©nglanb,

ben ©nglänbern oerfünbete, bafj er ibren ^6nig bret So-
eben nadb SBeibnacbten freilaffen, unb bann jum Äönig

ber 9)roüence frönen roerbe. ©o roar -£)cinricf) VI. im

Dctober 1195 roieber in feinem |)of(ager ju ©elnbaufen,

umgeben oon ben @rjbifd)öfen oon 9J?ainj unb SÖZagbe-

burg, ben S3ifd)öfen oon üJcünfler unb #alberfrabt , bem
i)erjog SBernbarb oon ©aebfen, Sanbgrafcn ^ermann oon

2l;üringen u. f. ro. 3um legten Wale roar er bier 1196
am 7. SRörj, roo in feinem ©efolge roieber ber Sonbgraf

^ermann oon Sbüringen unb oiele anberc Surften unb

©rafen ft'd) befanben unb er metjre ^rioilegien auäjMte.

2(lä nad) beffen in Statten (1197) erfolgten 2obe fein

SJruber ^3l)ilipp bie Regierung übernabm, febtofj biefer

am 9. Wai 1207 ju ©elnbaufen bie SBerlobung jroifcben

beä ^erjogä ^einrid) I. oon Srabant ©obn Reinritt) II.

unb feiner 3!od)ter 9J?aria. 2>er Saifer griebrid) II. roar

am 31. San. 1216 mit oielen gürften unb ©rafen in

©elnbaufen unb lief?, ef)e er ft'd) nadb Stalten begab,

(1220) feinen ©obn Jpeinrid) (VII.) olä römifd)en .Kös

nig in ©elnbaufen frönen, bamit berfelbe rodbrenb feiner

2lbroefenf)eit baä 9?eid) oerroaltete. ^einrid) befanb ft'd)

mebrmolä in ben 3- 1227—1228, 1230 unb 1231 bier*

felbff. 2)er römifebe Äönig Sonrab IV. gab oon SBormä

auä ber ©tabt jroei Srtefe, ben einen über bie 3inägü=

ter, roelcbe bie Sürger oon beä 3Jeicbä -^ofgut bafelbft

an ft'd) gebrad)t l;atten; ben anbern über baä (Srbrecbt

ihrer Snfel. Äonrabin allein fab rool nie biefen 2teb=

ling^ort feiner Sßdter. erft im 3. 1250 rourbe ©ein-

kaufen, ober oielmebr ber 3?eirbäpalaft oon ben römifdjen

Äönigen roieber befuefct, roo SBilbelm oon «öotlanb (in

castris ante Geylenhusen) am 2. £)ct. an 2llberid) oon

Romano bie eingebogenen ©üter oon beffen alä ^dretifer

unb 2(nbdnger itaiferä griebrid) oerurtbeiltem Sruber @j--

äclino oerlieb- 2)eägleid)en roar er bafelbft 1254 unb

1255, in roelcbem Sabre er am 18. Wdrj bie ^)rioile=

gien ber ©tabt ©elnbaufen betätigte. 2(lle fpdtern £oi=

fer tbaten biefeä, unb namentlich Stubolf, ber fd)on 1274

om 21. Wdrj ©elnbaufen befud)te, unb eä roieberbolte

am 27. «Hoo. 1298. Äaifcr ^einrieb VII. brodjte bier

ben Dctober 1309 ju. 2)ie ©tabt ©elnbaufen fd)lofj

1340 ein ©ebu^ unb Sruljbünbnifi mit ben ÜReicbäfräbten

granffurt, griebberg unb SBet)lar, unb trot 13S2 in ben
9*
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großen ©tdbtebunb ein. SJiS ;\u beS ÄaiferS Subwig beS

äßaicrn 2obe erfreute fid) 33urg unb ©tobt ber ©nabe

ber tcutfd)en Könige, inbem bie bergcbracr;tcn greibeiten

unb Steckte, bie alten unb neuen Derbrieft nnirben, na;

mentlid) ba§ ©einkaufen niemals oom 9?eid)e getrennt

werben foüte. 23ennod) gefebab cS 1349, inbem Äaifer

Sari IV. bie SicidbSftabt unb bie 9ieid)Sburg unb ©üter

mi ©efdlle ju granffurt, grtebberg unb Oppenheim für

20,000 Sttarf Silber an bie ©rafen oon ©dbtvarjburg

unb an |>obcnfiein oerpfdnbete. @r gelobte jwar babei bie

2(bl6fung binnen SabreSfrijt auf baS geicrlid)fte unb ba§

fic nie mebr oerpfdnbet werben foüten. 2Iucb, wenn bie

2lbl6fung bis bal;in nid)t erfolgte, ber Äaifer in eigener

$>crfon baS ßinlager ju granffurt, SBefclar ober grieb*

berg balten würbe; aber weber baS Sine nod) baS tfnbcre

tjt gefcr)eben. £unbert Sabre fpdter (1432) überliegen

bie ©rafen oon Jjobenftein ibren 2lntl;eil an bie ©rafen

oon ©d)warjburg, unb biefc (1435) bie ganje 9)fanb=

fd)aft bem ^faljgrafen bei 9vl?ctn unb* bem ©rafen uon

£anau um 8000 gl. 2(16 ber ©raf 9)l)ilipp oon £a;

nau bem Saifcr SKar 6000 gl. lieb, fo würbe biefe

Summe auf ©elnbaufen gelegt (1499). SMefer Äaifcr

befud)te 1506 ©elnbaufen unb bielt am 2>onncrStag oor

aller ^eiligen mit 550 ^Pferbcn feinen ©njuej; in feiner

Skaleitung befanb fieb aud) Janbgraf 2Btü;elm von Reffen

mit 100 ^ferben. 2ftar fonnte bamalS nicfjt mel)r in

bem oeröbeten Äaiferpalaftc feine 2Bol;nung nebmen, fom

bem be$og baS $auä beS bamaligen ^Burggrafen grieb=

rieb oon S3reitenbacb in ber ©tabt. "Um folgenben Sag

nabm er bie £ulbigung ein, wo iljm bie ©tabt bie ber*

fommlicben ©efdtjenfc an SBerrb oon 100 gl. oerebrte.

2>ie auS biefen äkrbdltniffen beroorgebenben unenblicben

©treitigfeiten mit ben $>fanbberren, unb bann ber 30jä>

rige Ärieg, oernid)teten ben SBoblftanb ©elnbaufenS. £>ie

Sage an einer ber >£>auptfhafjen 2eutfd)lanbS fefcte bie

©tabt allen ©rangfalen biefeS fcbrccflicben ÄriegcS auS.

25ie fortwdbrcnben Surcbjüge, uerbunben mit (Kontribu-

tionen, SBranbfcbakungen, pünberungen unb enblid) eine

(§indfd)erung ber ©tabt, batte biefelbe febon 1634 auf

baS ©d)redlid)ftc oeröbet. 2HS £erjog fficrnliarb oon ©ad)*

fcn=2Beimar burd) baS Äinjigtbal jog, bintcrlief? er aud)

ju ©elnbaufen eine SWajsung. £>iefe fuebte fid) jwar

5u befefligen, aber in ber 9cad)t uom 16. San. 1635

würbe biefelbe oom faiferlicbcn Sberfien ©rafen oon S3reba

überfallen unb beinabe gdnjlid) oerniebtet. ©elnbaufen

erbielt nun eine faiferlicbe Jßcfafcung. 2lud) biefe ocr=

mebrte bie Sefcfjigungen, unb blieb bis jum 20. 9)?ai

beffelben SabreS, wo ein gleiches ©d)idfal über fte ber=

etnbratit). "Km SWorgen btcfeS SageS erfebien ein Sbeil

ber fd)webifd)en SSefa^ung oon £anau plö^lid) oor ©ein;

baufen unb nabm eS in ©türm; oerniebtetc eilf (Som=

pagnien ber beften manSfelbifcben Sruppen unb gewann

reiebe 93eute. S)urcb baS 2(u§(terben ber ©rafen oon

£anau 1736 fam beren 2inttjeil an Reffen, welcbeS 1746

aud) ben pfdljifd)en Sbeil erfaufte, unb feitbem im S3e=

füj5» ber ganjen ^)fanbfd)aft, im 3- 1803 aber ©einbaue

fen ju (Srbeigentbum erbielt. Sief waren bie SBunben,

weldje ber ©tabt burd) ben Sfücfjug beS franjofifeben

£eere3 1813 gefd)lagen würben. Sn ber 9?ad)t oom
28. jum 29. ©ct. würbe bie ©tabt geplünbert; biefclben

©cenen wicberbolten fid) am 30., unb am 31. fam eS

fogar ju einem ©cfedjt, baS fid) bis in bie ©trafen
ber ©tabt 50g. ©eblieglid) ifl nod) ber ©treit über

bie Unmittelbarfeit ber ©tabt ju erwdbnen. 2IIS 1549
ber 9icid)SfiScal biefelbe wegen SKeicbSfieuern in "Kn-

fprud) nabm, behauptete er nod) ibre Unmittclbarfeit, fo

entftanb ein 9>rocef?, an bem 1611 aud) bie ©tabt Zfytil

nabm. 3m 3. 1734 würbe ©elnbaufen oom 9ieid)ffam;

mcrgcrid)t, mit 23orbebaIt ber pfanbberrlidben 5Red)te, für

unmittelbar erfldrt. ©egen biefeS Urtbei! ergriff jebod)

1735 bie ?)fanbberrfd)aft bie Keoiffon, unb 1739 ben

9?ecurS, worauf fid) 1742 ber 9iatl) unb bie 33ürger=

febaft unterwarfen unb bicfcS 1762 nocbmalS erneuerten.

2IIS 1769 ein 2beil ber 33ürgerfd)aft ben ^)rocefj wieber

aufnabm unb eine SrecutionScommiffion auSwirfte, re-

currirte bie $>fanbberrfd)aft abermals an ben Äaifcr unb
baS Sfeicb, unb bie <Bad)t blieb rul;en.

25ie SJeicbSburg unb bie JKeitbSburgmann =

febaft. 2)ie 9ieid)Sburg bei ©elnbaufen, in weld)er cie

Uberbleibfcl ber ©ebdube beS faiferlicben ^)alafteS unb
einige ber Surgmänner fid) befinben, mit einer Siingmauer

umgeben, beren äußerer UmfreiS uon circa 700 gufj

rl;ein. l'dnge unb circa 7 gufj 33reite, glcicb einem uns

regelmäßigen £)blong, bilbet, liegt, wie fd)on crwdbnt,

auf einer oon ber Äin^ig gebilbeten Snfel. £>er Saifer

griebrieb I. erbaute ben §)fllafi oor 1170, um in biefer

Üßurg, in ber SDfitte breier foniglid)en S3annfor)len , 23ü=

bingen, £>reieid) unb ^anau gelegen, oon ben 9J?üben

feiner Regierung an ber Sagb in biefen mit 2Bilb reid)

gefegneten SBdlbern fid) ju erbolen. S3or Sabrcn jeigte

man nod) einen uralten SSaum, bie SönigSeicbe genannt,

in beren ©djatten Sarbaroffa oft auSgerubt, unb nod)

rinnt eine £UietIe, aus weldjcr er ftcb oft mit feinem

Sagbgefolge burd) einen Srunf erfrifebt b«ben foll. (Sin

©tein mit Snfd)rift auS biefer Seit, nabe bei biefer

£luclle, warb oor einigen Sabrjebnben als äkudbftcin,

in bem IDorfc ^)ai^ oermauert. 2(lte ©agen fommen
binju, ba§ griebvid), alS ^Jerjog, ein üiebeSoerjidnbnifj

mit ©ela (©isla), ©rdfin oon ©clnfiattfen, gebabt, bie er

auS ben Alanen eineS SBolfeS gerettet babe. SöicUeidbt

war eS jene ©rdfin ©isla, eine ber lebten ibreS ©c=

fcblccbteS, weldje bie Sircbe ju .f)aingrünbau, unweit ber

©tabt ftiftete, baber fdjon früber ©elnbaufen ein £ieb=

lingSaufentbalt beS naebberigen ÄaiferS gewefen fei. 2(IS

ber ©tabtratl) ben .fiaifer um (5rtl)eilung eines SBappenS

bat, fagte biefer, er möcbte baS baju erwdblen, waS fid)

jundebft feinen äöliefen barbote, unb ber ©tabtratl) nabm
baS SJilb, wie ber Äaifer unb feine ©emablin am gen:

fler ftanben, jum SBappen. ©o foll aueb ber oiereefige

©locfentburm an ber ©tabtfirebe oon Äarl bem ©ro§en
erbaut fein. 2IuS ben Überbleibfeln biefeS in bem fd)6n*

fren ©ti)l ber bamaligen 3eit erbauten ^alafleS erfennt

man im erfreu ©toef ben 9ieid)Sfaal, baneben ein 3im=

mer für beS ÄaiferS ^erfon, über beiben bie ©emddjer

für bie Äaiferin unb bie Sinber. Sundcbft baran eine

Äapelle, unter biefer eine £alle, für baS faiferlicbe ©e*
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folge, f«&t§ unb ( 'n f§ ""* a""1 ' flarfen 2l)üren jur 83er;

tbeibigung be§ @ingangätbore§, gegen gcmaltfamc Angriffe

oerfeben. 35ie 2dnge be6 ^»alaflcr- betrug circa 100

guß unb bie Söreitc 40 guß; foji cbenfo lang bie im

regten SBinfel anftoßenbe Äapelle nebfi Sbürmen. 2fu§

ber ©efd)id>te ber ©tobt ergibt fid), fcafi biefer $)alaft

nidjt allein ber CieblingSaufentbalt oon griebrid) I.
, fotis

beut aud) oon atlcn Königen unb Äaifern beS tyobenftau;

. ftfd)en ©cfd)lcd)tjs gemefen, aud) oon allen anbern biö

jum Äaifer ©igi&munb befud)t unb beroobnt morben ift

unb bafj mebre JReicbJtage unb anbere fürfilidjc §8crfamm=

lungen mdbrcnb ber 2lnmcfenbeit bc£ 9icid)Sobcrbauptei>

barm gebalten mürben. SBenn aud) gleid) Äaifer Äarl IV.

SJurg unb ©tabt ©elnbaufen ocrpfdnbete, fp oerbot er

alle? ber S3urg unb bem ^Dalaft nachteiliges Jöauen,

unb gemährte ben JRcidjsburgmannen alle bie greibeiten

unb 9ied)te, meld)e bie oon griebberg genoffen. 23er ro--

mifdje Äonig 9?upred)t gebot in bem erneuerten Sßurg»

frieben oom 3. 1410 ben 9icid)Sburgmannen, bei 23er:

luft ihres S3urgmann3rcd)t3 ©elb jum Sau ber 33urg

beizutragen, ©ieben Sabre fpatcr lieg ber römifd)e .Kö;

nig ©igiemunb, ber ©obn oon Äaifer Äarl IV. unb al§

ber Üeljte ber Sonige, ber tiefen $)alaft beroobnte unb in

©einbauten «£)°f b' cIf / ^' fcmcr 2lnroefenbeit ein 23er=

geic^nig oufflcllcn, oon ben oielcn 9?enten, ©efalJen, ®ül=

ten, ©erictptfn, Dörfern unb großen SSBdlbcrn, bie ju

ber 9?eid)Sburg geborten, mo fid) ergab, baß nidjt fooiel

mehr übrig fei, um biefelbe in benötigtem 33au unb

SBeffcrung ju erhalten. 25a befdjieb er bie 9)fanbberren,

bie ©rafen oon ©dbroarjburg unb oon >£>obenfiein, ju

fid), bie bann aud) oerfprad)en, jäbrlid) 40 gl. ju jatjlen,

um 2burmleute, 2Bäd)tcr unb Pförtner ju bcfolben. 33er

König ©igiSmunb erfldrte in biefer Urfunbc auebrücflid),

t>aß er und feine 9cad)folgcr im 9?eid) mol nod) einmal

ihren £of in ber SBurg halten modjten, unb beftimmte

barin genau, mas> in ber Söurg ju ©einkaufen noeb jum
Secid) gel)6re. 3m 5. 1437 fd)rieb ber äöurggraf unb

bie 33aumeifier oon ©einkaufen an ben Äönig ©igis--

munb „baß fein unb be§ JHeidjcS ©aal, btö 9)?eßtbor

unb bie ÄapeÜc niebcrfaUen mollre unb fid) febr gefegt

hätte; aud) grdßlid) geriffen rodren, t<a$ fold) faifer(id)e§

©ebdube faft fdjdblid) unb unreblid) baffebc. 2lud) böte

fid) ein 2burm gefenft, beffen gall man alle Sage be=

forgen muffe; fo biefer 2burm falle, fo roerbe er bie eine

©rite bee> ©aaleS mitnehmen unb bie Äapelle ihr folgen.

©ie hatten 2J?ciftcr unb SBerfleute babei geführt, ob il)r

ted)t ju roabren fei? 25iefe hatten gefprodjen: 9?ein!

man muff' ben Sburm bis ju ©runb ablegen, cS fei an=

ber§ nid)t ju halten." 25e§ ÄaiferS Antwort mar: baß

bie $)fanbberren unoerjüglid) ©elb jum Sau geben foÜ=

ten, mo nid)t, fo follte bie äkffcrung auf ihre Soften

gefcfjeben. 35er 2hurm mürbe abgebrochen unb fomit ber

^Palaft unb bie Sapelle erbalten, in melcbcr nod) bis jefet

©otteSbienfi für bie SJurginfaffert jeben Sonntag gebal;

ten mirb. 2)ie gdnjlidjc Serftörung bc§ 9)alafteS erfolgte

rodljrenb beS 30jdhrigen ÄriegcS, mo bie ©d)meben bcn=

telben befd)offen, meil eine faiferlidje S3efa§ung in bem^

felben ©c^ug gefud)t (1635). 35ie ©teinmaffe bc§ faifer--

lid)en ^3alafteS mürbe oon nun an ju ben gunbamenten
unb Stauern ber fie umgebenben SBobnungen gebraudjr,

unb fo mürbe mandjeS intereffante unb fd)öne SBerf bei

äülbfyauerfunft oermauert ober jur SSerjierung an ein

S3urgherrnhau§, ober eineS Seifaffen niebrige ^)ütte oer;

menbet. 25iefeS mar unter anbern ber gall mit bem
funftreid) eii Hligrane gearbeiteten "Kltan unb oiclen

©dulenfndufen oom ?>alafi an bem S3oincburgifd)en'S3urg=

Ijaufe, meldjeä mit bem ©d)elm oon Jßergifd)en, bie cin=

jigen jöurgff^e maren, mcld)e fid) in bem JBurghof an
ber öftlidjen ©eite ber Ringmauer befanben. SSerfaffer

biefeS fah bei einem 33efud> bafelbft 1810 nod) bie 3ic=

rathen, mie aud) über ber Sbür be§ 2rep»enthurmS einen

fogenannten äöarbaroffafopf. ©pdtcr ließ ISIS ber grei=

berr Siuberus oon Äarlsbaufen, ber feit 1S03 burd) Äauf
in ben S3cfi^ ber 33oineburgifcj)en ©üter gefommen, biefe

Drnamcnte abreißen unb auf fein, unroeit oon ©elnhau;

fen liegenbcS Canbgut 2üfenba§(au bringen; aud) oon ben

Sluaberfteinen beö • 9?eicbäpalafteä bafelbfi eine ©arten:

mauer aufführen. 25ie 9Juine be§ ehemaligen S3oinebur=

gifeben Surgft'^eä jeigt bie platte XVIII. in bem Äunft=
merfe: „©ebdube bes> SKittelalterS ju ©elnbaufen in 24
malerifdjen 2Tnfid)ten aufgenommen unb rabirt oon 3. (5.

JRubl (granffurt 1831.) g. fol." nur baß in ber ffie=

fd)rcibung ju biefer 9fuine ber äßurgfi^ ben ©rempen oon
gveubenftein gehörig angegeben marb, meld)eä eine Un--

rid)tigrnt ift. 25urd) bie eifrige SJermenbung be§ ^er=
auägeberS obigen SJerfeä, be§ je^igen furl)effifd)en ©ene=
ral=S3au= unb @ifenbau=35irector Kubl bei bem Äurfür=

ften 3Bill)elm II. oon Reffen, mürbe feit 1826 biefen

58ernid)tungcn ©inljalt gettjan. (Sä mürbe oon bem Äur;
fürften eine anfehn(id)e Summe oernnlligt unb Siubl be=

auftragt, bie Äapelle unb bie Sfefie bc§ ?>a[a(reS auebeffern

ju Iaffen , um fie gegen oölligen Sinfturj ju ft'd)ern. 25er

Auftrag mürbe nad) 9Jc6gIid)feit erfüllt, menngleid) bie

SKauern, bie au§ ihrer SSerbinbung geroid)en maren, fid)

niebt herftellen Iaffen.

2BaS bie @cfd)id)tc ber S3urgmannfd)afr betrifft, fo

fann man mol)l annehmen, baß ba§ ®cfd)led)t bercr oon
©einraufen, mooon ber 'Klteffe bem gorfimeifreramt über

bie foniglid)en Sannforfic unb ein 3lnberer bem Äüd)en=
meifieramt in ber foniglidien 9)falj oorftanben, oom Äai=

fer griebrid) mit ber ffiurgljut beauftragt mar. 2lber

balb oermehrte fid) bie 3abl ber Siurgmdnner jutn ©d)u§
ber fönig(id)en ?)falj fo, baß fid) barauä eine ®anerb=
fd)aft gebilbet, bie an 60 big 70 @efd)led)ter umfaßte.
Unter biefen befanben fid) aud) bie eblen |)crren oon «£a;

nau, ©ifenburg, Tübingen, Sicfenbad), bie Äomtburen
oon granffurt unb 9?übigheim, unb faft alle bie bitter,

bie in ber Umgegenb begütert maren. 25iefe oerfnüpftc

eine eigene, in bem oon ben Äaifern errichteten S3urgfrie=

ben, enthaltene S3erfaffung. S33ic in allen ©anerbenbur--

gen, fo aud) hier, fianb bie S3urgmannfd)aft unter einem

befonbern S3urggrafen. dt mar ÄriegSbefcblähaber, S3or=

gcfeliter ber S3urgmannen, ßioil; unb 6riminalrid)ter

nad) altt:utfd)er ©eridjtSroeife. @r mürbe oon ben S3urg^

mannen, mie aud) bie jmei Saumeifier unb jehn SBurg--

mannen, bie jufammen bem 3?id)teramt oorftanben, au$
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i£;rer Üftitte gewdf)tt unb oom Äaifer bcftätigt, bem fie

unmittelbar unterworfen. Ovaren. 25ie ©lanjöeriobe ber

9icid)öburgmannfri)aft voar unter bem romifd)en Äaifer

£ubwig bem Skiern, inbem er ii)x, wie ber gu griebberg

einen JBurgfrieben mit bcn Dörfer erwdbnfcn greibeiten

erteilte, aud) fie mit ben ©engten 2(ltenbaglau, SBolf,

9?abcborn, ©rünbau, <2clbo(b unb bem JBübingerwalbc

belehnte (1330). JDerfclbc ift aber ocrloren gegangen,

unb man fann nur ibre ÜKecbte unb 33erpflicr)tungen in

bciji $8crfa|brief oom Äaifer Äarl IV. oom 5- 1346 unb

aug bem t>om romifcben Äönig 9?uprecr)t erneuerten 23urg;

frieben oom 5. 1410 erfeben. Sn bem 23erfa£brief oon

Äoifer Äarl IV. oom 3. 1346 würbe bie Steidjgburg;

mannfd)aft angewiefen, alle it;rc 33erpflid)tungen, bie fie

für Äaifer unb 9?eid) gebabt, oon nun an ben *Pfanb^

berren ju leiften, unb biefe wieber jenem einen 9?eoerg

augjuffellen, bal;in, bafj fie bie 23urgmannen unb Sei;

faffen, allen unb jcglid)en, bei allen ihren greibeiten, 9(ed)=

ten unb guten ©ewobnljeiten bleiben (äffen unb behalten

wollten, „als bag oon altem -^erfommen ift, unb fie

biöl;er bracht f;an." 2Me ^fanbberren batten überbieö bie

33crpflid)tung, bie foniglicbe 9)falj in SSau ju erhalten

unb ju bebüten, aud) 2Bdd)tcr, Sljürbütcr unb Pförtner

jtt belohnen, unb anberg, wie oor alters >£erfomrnen ift,

jdbrlid) reichen (äffen wollen: 40 gl. unb jwar oon ber

gewöhnlichen Sieete fo bie 23ürger jii ©einkaufen jäl)r-

lieb, ju 3al)lcn fcrjulbig ft'nb. gerner, bafj bie ^)fanbber.-

ren bie SBurgbeifaffcn oertl)eibigen, oerfprecbjen unb ücr=

antworten wollen u. f. w. 25 od) bie entfernten
_
*Pfanb=

(jenen unterließen aüeS biefeä, jogen nur bie ßinfünfte,

^ablten nicfjtg unb fd)ü|ten 9?iemanben. (5rft Äaifer ®U
gigmunb nabm ft'd) tbatig biefer <&a<fyt an, labetc bie

©rafen oon <5tf)warjburg unb Jöobenftcin oor fein ©e=

ricf)t 1417, bie fid) bann bereitwillig laut ber $>fanboer;

fdjreibung ju ber iuggabe oon 40 gl. erfldrten. <£igigj

munb befatjl ferner nad) einer 1429 aug ^resburg batir=

ten Urfunbe, bafj Sftemanb eine 5J?eile 2Begeg oon ©elm
baufen eine 23efeftigung, einen Soll ober einen Sflarft an=

legen follte. SBdbrenb beg £uffitenfrtegeg, al§ fid) ber=

fclbe bis in bag SBigtbum ^Bamberg erfiredte, erliefen

^Burggraf unb Jßaumeifter ein 9?unb|'d)reiben (1430) an

bie ©anerben um ©elbbeitrdge, bamit Sftauern, ©raben,

JBüdjfen unb anbereg ©efdjofj jur S3crtl)eibigung ber 23urg

angefebafft werbe, unb foberte fie auf, fobalb bie Äe£er

in bag SJanb fallen würben, jur (Erfüllung ifjrer S3urg=

manngpflid)ten (jerbeijueilen. 25a )ii> nun fe()r oicle

JBurgmannen fäumig in 2i"nfel;ung ber ^Beitrage jeigten,

fo berief ber ^Burggraf im folgenben Sabr eine S3crfamm=

lung nad) ©elnbaufen, um ein ©eridjt über biefe ju bal=

ten. @§ erfebjenen nad) bem nod) aufbewahrten ffierieid)--

nifj etliche 60, barunter bie ©rafen 9ieinl)arb »on $a^
nau unb feine <Söbne, Sobann oon Sfenburg, Inno 7lbt'

ju Seligenftabt, ber 2eutfd)orbenö Äomtbur ju 9vübig=

beim, bie oon Sßoineburg, 33reitenbad) , (Sarben, <5lcc-

berg, 2)orfelb, ©elnbaufen, @d)eln oon Jöergen u.
f. w.

3Ba§ barauf gefd)a()_, ift nid)t befannt. 3n golge ber

23erpfdnbung ber 9teid)Sburg unb if)rer 3ubel)6rung jogen

bie ^fanbljerren ledere, waö nid)t an bie einjelnen S3urg=

mann^familien baüon gclieben war, al§ \i)t ßigentljum

wiberred)tlid) an fid), ebenfo i^re immebiaten Sichte.

25al)er würbe wie jwifd)en ber <3tabt ©elnbaufen unb
ben ?)fanbberren, fo ;%wifd)en ber 23urgmannftf)aft unb
benfelben, beim STeicfjgfammcrgericbt feit 1723—1769 ein

weitläufiger sProcefj gefüllt, worin ber ©egentbeil bes

bauptete, bag bie #3urgmannftf)aft nid)t domini Imjus
castri, fonbern nur castrenses, castellani miinsteria-

les wdre; bie S3urg unb beren SSejiljungen wären iljnen

oerpfdnbet, fomit aud) biejenigen, weld)e jur 33urgmann=

fd)aft geborten; il;re Smmebiatat bätte baber üon biefer

3eit aufgebort, fie waren blo» üanbfalJen; bdtten aud)

immer bie pfanbberrfd)aftlid)e Obrigfeit über fie anerfaunt.

©a§ 9vcid)Sfammergerid)t war aber nid)t ber '2Tnfid)t ber

fürftlid)en 9?dtl)e unb ba3 nid)t allein auf bcn ©runb
beg 5)fanbbriefe5, fonbenr aticb besbalb, weil bie ^öurg

©elnbaufen immer a(S eine 9?eicr;gburg angefeben unb biö

in bie neuefic Seit jur 3ablung ber ^omermonate aufge^

fobert worben wdre. greilieb waren biefe @elbteiftun=

gen feiten bejablt worben, ba ber Jßurggraf unb bie

Saumeificr auf ba$ faiferlidje '2Iuöfd)rcibcn oon 1738 jum
betrag oon 80 JRömermonaten für ben STürfcnfricg, ba=>

gegen mit ber 23orfteUuug einfamen, baö bie Öurgmann=
fd)aft feine gemeinfcbaftlicbe ©üter mebr befdßcn, ctüSge«

nommen bie Sinfünftc oon armen äßeifaffen d)rifilid)er

unb jübifdjcr Sieligion. 2)iefe reichten faum bin, um bie

Äapelle, bie gemeinen Wiener;, 2bor= unb ^>fovtncr(;du-

fer, 9J?auern unb ^3flaffer ju erbaltcn. @ie baten jus

gleid) um SQ3ieberf)erftellung il)re§ ©lanje§ unb ibrer ^>exx-

fid)feit unter oorigen Jfaifern unb Königen, ba im 30jäl)-

rigen Kriege, wie befannt, 2l(Ieö oerl)eert unb oerbrannt

fei. Sagegen wollen fie unfern Herrgott bitten, bafj (Sc

ben faiferlicr)en SBaffen 9?ubm unb <£ieg gegen bie ö()rü

ftenfeinbe gndbig oerleiben möge. 55amal§ befanben fid)

nod) fed)ö 23urgmanngfamilien bafelbfl a(6 bie 9feid)'^

forfimeifter oon ©elnbaufen, ffioineburg ju tfengäfelb,

©cbeln üon Sergen, ©remp oon greubenftein, oon iBrcu

tenbad) genannt ffireitenftein. ©onad) t)at fiel) bie 9Jeid)g:

burgmannfdjaft oon ©elnbaufen, wie bie ^u griebberg,

alö eine oerein^elte Staatgform beS teutfdien Mittelalter^

big in unfere Sage erbalten, naebbem fie fid) mit ber

9ieid)gftabt felbft big jutn testen 2(ugenblid il)rer oolitis

fd)cn Sriftenj ftanbbaft gegen ben Änbrang ber ^fanbs

berrfdjaft gewebrt battc. Sie bei bem erften ^Beginnen

ber ^Burgmannfdjaft crfd)einenben 3?ittergcfd)(ed)tcr oon

©elnbaufen unb Hebeln oon S3crgen fanben fid) nod) big-

jur Seit ber Äuflofung ber teutfdjen SJeidjgoerfaffimg im

5Befig ber JBurggütet, bie aber balb barauf er!ofd)en*).

*) Äunböfjagcn, JVaifcv griebriays I. SBat6arofi'a $n(ajl in

ber 35uvg ju ©clnftauftn, tiftorifcf) unb artiiHfcb bargcficUt. 3iocite

Auflage, mit 13 Äupfcrabbiiicfm MDCCCXIX. Sanbau'ö *efs

fifece SRittcrbuvgen. '2. SSb. @. 33. SMfcn i8e(rf)teUuing beä Äur
fi'trftentfjumS ^>e|Jcn. 1S4"2. ©. 60!. SJadjridjt uon ber wahren
SBcfebeffetifjtit ber 9?cid)£<pfanbfd)aft ©einkaufen gol. 1723. Ge-
nuin, extract. actor. in augustissim. camera imp. in <£ad)tn bec

33urg ©einkaufen contra Äurpfalj unb -gianau gol. 1725. Jfcfcn

mäfjige 9fatf)rictten ic. bcS ©elntjäufcr Srempticnß: unb Smmebia
tit = yroce|feS. 1769.
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Sas abclige ©efcplecpt oon ©einkaufen. 6ö

iji fcbon oben angeführt, bafj Äaifer griebricp I. bem ©e--

, feplectue oon ©einkaufen bie SJurglmt ber neu erbauten

j
9>falj übergab unb aus ir;m bie 23orfrc[)cr ber iöannforfie

unb ber Äücpe mit bem Slitel eines gorflmeifletS unb

eines Äü<pcnmeifiers roäklte. Sin limt, roas fpdter von

, Später auf Sokn überging, erblicp rourbe unb tiefen 2fmt6;

titel bafjer oor ibren 9?amen fe|fen. Sn ben Äaifersur*

funben, rcie auep in ben mainjifeken unb fulbifepen auS

|bem 12. unb 13. Sakrk-, fommen bie oon ©einkaufen

unb ilre Sippen, bie gorfmiei|fcr unb Äückenmeiffrr oon

©einlaufen, als Beugen öfters oor. 23on Äcnrab oon

|
©einkaufen, ber 1320 fulbifdjer SJurgmann ju i'auter=

baep mit 83iir,ogütern beliehen rourbe, ift eine ooüflanbige

Stammreihe bis jum (Srlöfcpen biefcs ©efcplecptes (1571)

oorhanben. Sie brei Söcpter Äaspars oon ©einkaufen,

roelcpe an SBilkelm oon 33oincburg ju SengSfelb, ©eorg
Scpab oon £eopolb's unb 2tteranber oon £utten jum
©tecfelberq oerbeiratbet, rraren naep lern Sobc ibres 33ru=

bers äkkntin oon ©einkaufen (1571) bie Srben ber

i
JJteicpsgütcr ju ©einkaufen unb ber fulbifepen Üeljne.

2öilbe!m oon JSoineburg oerglicp fiep mit feinen Scprod;

gern 1392, befam 8000 gl., bie S3urg ju Sipperts bei

gulba, uiro überlief? jenen bie Sfeicpsgüter ju ©einkaufen.

Sie Äücpenmeiffcr oon ©einkaufen. Scpon

früb tkeilten ft'c fiep in bie l'inien SBdcptersbacp, Scprcar=

fjenfels unb ©amberg, unb führten ben 23einamen baoon,

okne ben oon ©einkaufen ju gebrauchen, ©crlacp Äü=

cpenmeifler roar einer ber 33erbünbeten bes SJucpifcpen

Abels , ber ben 2Cbt JBartkous oon gulba oor bem tfltar

lermorbete (1269). 23on ben 'Übten oon gulba trugen

.Sonrab unb ©erlacp, bie Urenfel oon Vorgenanntem, bas

sScplofj unb ©eriept- 9?eukof, mit Sörfcrn, £öfcn unb

üftungen ju Seim (1396), besgleicpen bie Jßurgen 23u=

Jenberg unb Grngclebura., 2Übrecf)t roar 1345 fulbifeper

Srbburgmann ju 2Serberg, griebricp 1399 ju SMicfenau

unb Sfticolaus 1437 ju Salmünjler in gleicher (5jgcn=

cpaft. 2fls fulbifepe tröpfle roerben Sokann 3um grauen;

jerg 1441 unb SSBilfin ju St. üftickaelsberg genannt

^1482). Sie ©ruber oon Je^term roaren griebricp, Som=
jexx ju Sftainj unb ßkorkerv ju «2t. 2(lban (geft. 1315),

jnb Sietricp, Scpotafter ju Üfcpaffenburg. Einer ikrer

•Reffen roar SDeelcpior, Sompropft ju gulba, ber in ber

iilbaifcpen ©efepiepte eine roiektige SJolJe fptelte, al$ 23er=

uefer beä ©tiftS unb rourbe in golge ber bamaligen oie-

en SDJisbelligfeiten, sroifcken bem Äbt unb bem Kapitel,

rftocken (1516> 2tbam roar Sombecpant ju ü)?ainj,

Jborlcrr ^u ©t. 2llban, Ädmmerer bc? roeltlicpen ®e=

tepts ju 9Jla\n\, auep 2(mtmann ju Jöingen (geft. am
16. Suli 1553). Sein ©ruber Sokann, Soctor ber

Kecpte, roar furmain^ifeper Sfatt) bei oier Surfürften, ein

>erübmter SRecptfgcJebrter unb SSerfaffer mekrer lateinifepen

Jractaten unb Si|Jcrtationen (geft. 5. 2>uli 1522). Sa&
Sefcblecpt erlofcp in ber Wüte be§ 17. Sakrk-; bie @r=

)en roaren bie ^»utten jum ©teofelberg unb bie 33reiten=

)acpe genannt SJreitcnfiein , bie erfj 1592 nacr) einem

Öergleicp mit ben übten oon gulba in ben £3efi(j eines*

Er;eile3 ber ©ütet famen.

Sie gortfmeifter jit ©einkaufen. Ser Ülteffe
oon ipnen, ber über bie föniglicpen S3annforfle bee bü.-

binger SBalbeS, in roelcpem bie Sagbfcplöffer £>rtenberq,
Tübingen unb SSßdcptergbacp fiep befanben, mit jroö'lf

Sreick^forfjcrn bie 2(ufficpt führte, katte folgenbe Sienft;
Obliegenheiten. 2Benn ber Äotfer jagen «rollte, fo mufjte
ber gorftmeifter ikm einen |)unb mit kdngenben £>kren,
ber ftetg in ber JBurg ju ©einkaufen unterkalten rourbe,

mit einem filbernen unb golbenen -öalSbanb unb einer

fetbenen Seine, auf einem feibenen Äiffen liegenb, barbrin=

gen. Sann mußte er bem Äaifer eine 'Mrmbruf) überrei;

epen, mit einem Sibenbogen, feifener Senne unb $atn
gebanb, elfenbeinerner 2)(u§ unb jilbcmem, mit ?)fauen--

febern geft'ebertem ^)feil; auck bie JKiemen roaren mit fol=

cken gebern gejiert. Sann folgte ber gorftmeifter bem
Äaifer auf einem roeijjen Stoffe, unb ging eS weiter in

ba$ bunfle ©ebirge, fo mußten aud) jene jroolf 9icick§j

forfter auffi^en unb folgen. Sn ben oorker errrdl-nten

Sagbfcklöffern befanben fiep auep foleke |)unbe aufberoakrt.

2fucp bie gorfjmciffer erfc^einen, roie bie S3orkergenann=
ten im 12. unb 13. Sakrk-, als 3eugen in ben Urfunben.
^umbraept fängt bie ©efcfclecptSreike mit einem 2(nonp:
muS an, ber im Anfang beä 14. Sakrk. lebte. Sn ben
Urfunben fommt oor ein Theodericus, miles 1312, roeU
eper roakrfcpeinlicp biefer Ungenannte fein roirb. Sn ber

brüten ©eneration tkeilte fiep bae ©efckleckt in jroei

Stämme, bie ju Sf^berg, roo ©erkarb pfdljifcper 2fmt^
mann, unb Martin Amtmann ju Trtenberg roar. äßeibe

«stamme roerben in bem fulbifepen üeknregifter 1396 mit
©ütern ju 9?eicpenbacp unb lieber = gfcpcnbacp beleknt.

2fu§ ber ledern i'inie if! ÄaSpar entfproffen, ber in S3o;
logna bie Soctorroürbe erkielt, 1475, unb als ^rofeffor
ber 9?ect)te in Sübingen 1520 fiarb. ßinige oor ipm er=

fekeinen alt? Somkerren ju 9)?ainj, j. ffi. Sierritt), ber

1460 refignirte unb fiep oerl)eiratkete. 9Rit beffen Sokn
glcicpen Samens, ber auep als Somberr ju aJJainj auf;
gefükrt roirb, erlofcp tiefe Sint'e. SBerner {iaxb als teut=

feper Srbeneritter ju ÜJ?ain;, 1542. £uca$ I. roar 33urg=

graf ju ©elnbaufcn (geft. 1614) unb kinterliefi oon 2(nna
9)?aria oon Äofenbacp: ÖlCttS -deinriep, fulbifeper Siatb

unb Dberfcfjultbeifj ju gulba (1638). Seine Sökne mit
Urfula oon granfen|lein erjeugt, roaren 1) ?>ktltpp Se#
nebict, teutfeper .DrbenSritter, Sanbfomtkur ber SJaUep
granfen, auck gekeimer 9fatl) unb Dberkofmeifter bes

2eutfckmcifterS unb ^3kilipp Soacpim (gefl. 1739). Sie=
fer war Somberr ju SBürjburg unb ©amberg, reffgnirtc

unb oermablte fiet) barauf mit 2(nna ?(malia ©remp oon
greubenflcin, mit bejfen Söknen 9)kilipp granj (gefl.

173S), beffifep barmftdbtifcker Sammerjunfcr unb ä8urg=
kauptmann, unb 2ßilkelm eigiSmunb, obgleid) alle SSeibe

oerkeiratket roaren, bennoep biefe finie erlofcp (1758).
2(u6 einer anbern Öinie roar Sokann ^kil'PP geboren,

furmaingifeker Äammerkerr, gebeimer Sfatk unb Dberamt;
mann ju Raufen, £rb unb ©urgiofja, auep Äitterratk

bes (üantonS 9}eittelrkein. SBenngleick feine Gke mit
2lnna 9J?avgaretka oon Scbjeifras mit Äinbern gefegnet

roar, fo rourbe nur bureb einen einzigen Sokn bas ganjc

©efcplccpt fortgefeljt. Siefer roar granj ßubroig, für-
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pfdljtfdjer Äammetbctt unb Hauptmann bet «sdjweijet«

garte, 9?eid)Sburgmann ju ©einkaufen, dxb-- unb ©e;
rid)teberr ju "tfuffenau unb 9teuenborf, Jpexx ju lieber;

Steinbad) unb 9ieufd)cnbetg , geb. 1720; vermdbltc fid)

am 12. San. 1757 mit Sftatia 9)?agbalena, bet Softer
von SBolfgang Daniel greibertn von JBoinebutg ju HengS;

felb, fulbaifd)em gebeimen 9Jatb unb von 5)fatia üftargare;

tba greiin von SScrnbaufen. 55er legte biefeg Stammeg
war $arl griebrid), teutfd)er £rbengrittcr, Sanbfomtbur

ber Sallet) ßoblens, unb Äonitbur ju Sftuffcnbotf. St
befleibcte bei bem Äurfürjlen von ßoln unb 2eutfd)mei-

iTer tie Stelle eineg Äammerbcrrn, Sberftallmeijier unb
©enerallieutenant. SBegen feiner ausgebreiteten Äcnnt=

niiie würbe er 1792 furcölnifdjer Staate unb ßonfe=

tmyrtinifiet unb ffarb 1802.

Sag SBappen berer von ©etnbaufen: im filbernen

Sd)ilb mit jwei fre^weig gelegten feftwarjen üflotgenftcrj

nen ft'cf) befinbet in ber SWittc ein fedjSediger golbener

Stern. 2fuf bem £elm ein rottj gefleibetet, linfg febenter

Trumpf mit einem fpifeen S3art unb einer rotten fpiljen,

weif} verbrämten Wltye bebeeft.

2>aS 2Bappen ber gorftmeifier: ein ft'lbetner

Scbilb mit jwei freujweiS gelegten Sanjen, worin in ben

Scfcn brei rotbe 9Jofen ft'cr) befmben, auf bem $etm baS

namlidje 33ilb wie bei ben von ©elnbaufen. Spater
naljmen fte ein anbeteg SIBappen an: ein blauer Scbjlb,

mit einer aufred)tfiet)enben golbenen SSolfgangel (ein 3ei=

djen, weldjeg man nod) immer an bie SBalbbdume madjt,

bie gebauen werben foHen), auf jeber Seite ber SESolfSan?

gel vier filberne Sd)inbeln; auf bem £elm jwei augge;

breitete blaue Äbletflügel mit ben filbernen Scbinbeln be=

legt, wo in ber SJcitte bie golbene SBolfSangel ange-

bracht tfr.

£>a§ SBappen ber Äüdjenmeifiet jwei filberne

halfen im rottjen gelbe, auf bem $elm jwei rotb unb

filbern geseilte S3üffetgbotnet.

(Albert Freih. von Boineburg-Lengsfeld.)

GELON (iVJLäw), 1) ber Sobn beg 2>einomeneS,

Üprann ober 2nieinl)errfd)cr »on Sprafug. Seine gamilie

flammte aug ber fleinen, in ber 9tdbe von 9tbobuä unb

^nibuS gelegenen, fporabifdjen Snfel Selog; einer feiner

S3orfabren batte fid) von ba aug an bie von 2inbu§ in

Äbobu§ Dlpmp. 22, 2 v. (5br. ©eb.690 auSgebenbc ßo=

lonie, weldje ©ela in Sicilien grünbete, angefdjloffen.

Siner von beffen 9cad)fommen, 9iameng SelineS, l;atte

in ©ela feiner gamilie baS crblidje ^riefferamt eineg S$k--

ropbanten ber ßeteg unb 9)roferpina erworben. ÄDag iff

2fUe§, rvaä wir über ©elon'S gamilie wiffen. Über tie

3abre feiner Äinbbeit unb Sugenb wirb uns 9tid)ts be=

richtet. Unter £ippofrate3, welker in ber 2flleinl)errfcbaft

über ©ela feinem SJruber Äleanber gefolgt war, trat ©e;

Ion in bie 2eibwad)e biefcS gürfien unb fcfjwang fid) balb

buret) feine au§gejeid)nete Sapfcrfeit fo binauf, inbem er

ftdt) in ben Kriegen beä .f)ippofrateä gegen Äatlipoli?,

9taru§, Sanfle, SJeontium, S»wafu§ unb gegen oicle S3ar=

baren all einen benutzen 9J?ann jeigte, oa§ et jum Se--

febl^aber ber ganjen ©eloifeben Steiterei befjeüt würbe ')•

£ippofrateg flarb nad) einer ftebenjdbrigen Regierung in

ber 3Jdbe von |)pbla , im Äriege gegen bie Sifuler. 25ie

©eloer wollten biefe ©elegenbeit benugen, um fief) frei ju
madjen; ©elon aber übenvanb ben 2(uf|lanb, inbem et

j'td) babei bag 3fnfcben gab, als wolle er blog ben beiben

S6l;nen be§ ^ippofrateä ibreg 23ater§ >P>errfcbaft erbal*

ten; fowic er aber ben ttufßanb überwältigt (;atte, fübrte

er im eigenen tarnen bie Regierung. SS gefdjab bieg

Dlpmp. 72, 2 v. Ql)x. ©eb. 491. Sä war übrigenä füt

ibn bie fjoc^ffc Seit, bieg ju tbun, inbem ibm fonft '2(ne-

fibamug, bet mit ibm in bei 2eibgatte beg ^)ippofrateg

gewefen war, juvorgefornmen wäre, wag ibm tiefet, alg

ibm bet 2lnfd)lag gelang, baburef) ju erfennen gab, ba$
er ibm £ottabo«becf)er jufcf)icfte

2
). 3n ber 73. ^lym;

piabe 4SS v. <5bt. fügte ©elon 3
) mit bem 23ictgefpanne

in Slpmpia unb fiellte bafclbjl einen SBagen alg 2i3eib=

gefd)enf auf mit ber tfuffebrift: „©elon, ber Sol;n beS Du-
nomeneg, aug ©ela l;at eg geweibt." 3n feinem ganzen'
^eben jeigte ©elon entfd)iebene Vorliebe für 2triftofratie,

unb grofjen £afj gegen bie Scmofratie; barum übernabm
er eg aud) alg *£>ert von ©ela, ben aug ben großen

©runbbefi'iern beftebenben 2(bel von Sctafug, bie foge^

nannten ©amoroi, welche von ber Semofratie unb ibjen

eigenen ?eibeigenen aug il)tet Saterflabt verjagt waren
unb fid) nad) Äasmene äitrücfgejogen batten, wieber in

Stjrafuä einjufegen, er gelangte baburd) felbfl jur Spar*

fd)aft aud) über biefe Statt, eine 23egebenbeit, weldje in

Slpmp. 73, 4 v. ßbt. 485 fallt
J

). Sei feiner bleiben^

ben Übetffebelung nad) Svrafug überlieg er feinem dltes .

jlen äßruber ^ieron bie Leitung von ©ela. (Sr fclbfl lief?

fieb fettbem tag 2Bad)gtl)um von SorafuS befonberg an=

gelegen fein, verpflanjte bifrber alle Sürger von J?ama«
rina, weldjeg er jerftortc unb bie |)dlfte tet Sütget oortL

©ela. £>ie Statt 9ftegara s
) in Sicilien jwang er burd>

"\

1) 9Jacf> Simdu«, 6cim Schol. Pind. N. IX, 95, fc&cint I

©den framaU fa^cn eine grc(je «Popularität in ®tla genoffen ju babta i

unb biefe aud) auf -£>tppofratc6 bei feiner Sniennung »on ©influß gc=

irefen ju fein. 2) Uerodot. VII, 153. Aristo). Rhet. I, 12t |

„Xiynui Aivrjn(3t]uo5 Tiktovt nifixfiat xoixäßia aväganoihan— i

mV» Sri f<f&aoery tug xa\ aiiog fiOi-tov.'
1

3) Paus. \I, 9 .

ftellt bie abenteuerlicfje ajermutiiung auf, ba§ ber b;ier genannte- i

Sieger nieijt berSotann, fonbern ein i(jm »eilig gleichnamiger ^)ti; l!

oatmann getsefen fei; aU ®vunb für biefe, fiten an fid) t>6ct)ft un.- j

iDafjrfdjeinlidje, Xnnar)me gibt er an, baß Olnmp. 73, I ®clcn.J li

bereits bie ^icrrfdjaft oen Snrafuö gehabt tjdtte unb fid) baljer ba* .

male5 »fei efjcr all ©Qrafufanec reürbe baben ausrufen laffcn; basjl'

ift aber, wie jid) aus unfern» Serte ergibt, fatfd). Sbenfe unridj» :?

tig ift bie Mngabe beS ©djol. ;u Pind. O. I, I, bafj gieren unirjin

niebt fein Sruber Seien in biefcv Olvmpiabe mit bem Siergefpamt [i
j

geftegt tjabc. Boeckli , Explic. Pind. p. 100. 4) ©egen biefe,

äcitbeftimmung Secfb'S, ireldje aud) Stinten angenommen tjat/|

ftreiten allctbingö '"PaufaniaS unb bie 'Parifcbe Sbrcnif; jener näms
lid) läfit Selon fdjon Dltjmp. 72, 2 Sijrafue; befc^en, was nutSj

aus i; cnDedifclung bamit l;erocrgcgangen fein Eann, baß ©elon in

biefem 3at)re -öcvr Don ©ela gcroorben roar; biefe aber läßt le

Epoch. 53 erft Olomp. 75, 3 itjn juc Regierung »on SorafuS gelans :f

-f,en , irä^rcnb bieS baS 3at)r feines SobeS unb ber Stadjfolgc feines
;

SSruberS Zitron war; »ergl. SBöcfr) jum Corp. Inscr. Gr. P. II.

p. 339. 5) 9cad) *polt)än-(I, 27, 2) bat ©elon, um SWegav«
,

auffubeben, tt)cilS berifdje Solentjtcn bafjin cingelabcn, tt)ei(S bem •

i
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eine äBelogcrunq, fieb ihm ju ergeben; t>ie borttgen 2frif!o=

traten, welche ©dbulb am .Kriege gewefen waren unb baS

©cblimmfle beforgten, oerpfIan}te er jrrar nach ©orafuS,

erteilte il)nen aber hier baS ^Bürgerrecht; tagegen t>ie

£>emofraten oon SWegara, welche am Äriege ganj um
fcbulbig geroefen unb barum Nichts für fich befürchteten,

brachte er jwar auch nach ©tyrafuS, aber »erfaufte fie

als ©flaoen auf bie 23ebingung, bafj ffe außerhalb ©i=

ciltcnS ausgeführt roürben. £>iefelbe unterfebeibenbe S3e=

banblung beS Abels unb ber ^OlebS erfubren oon ihm bie

©inwobner ber ficilifeben ©tabt Suböa °). 2fuf biefe

2Beife würbe (Selon ein mächtiger Mcinberrfcber, ©nra*
fuS eine große ©tabt, roie fie ?)inbar im anfange beS

jweifen p«tbifcben ©ebichtS /.ityulonölug Svqüxooui nennt

unb ber ©taat mächtiger, als jeber anbere grieebifebe ber

damaligen 3eit
7

)- 2>ie nachher ju erroäbnenbe grieebifebe

©cfanbtfcbaft nennt ihn barum ben -öerrfdjcr ©icilicnS,

bem in biefer Snfel niebt ber fleinfte 2beil ©riecbenlanbs

gchord)c
B
). @r hatte, ich reeig nicht wann, einen .Kampf

gegen bie ßartbager, an bie fich aueb bie Gh'nwobner ber

ficilil'(öen ©tabt ©egeffe angcfcbloffen hatten, ju befteben

unb ba;u ft'cb bie Jöilfe ©parta'S erbeten, welches er auf=

fobern lieg, wenigffenS ben 2ob feineS .RönigSfobnS £>o=

rieuS, ©obnS beS AnaranbribeS, ju rächen, ber in einer

©cblacbt gegen bie öartbagcr unb ©egejraner geblieben

war 5
) unb mit ihm bie grieebifeben £>anbelSpläfce ju bc=

freien. 2?ie ©parianer waren auf biefeS Sertangen niebt

eingegangen
,0

). AIS nun bie ©efabr oon JerrcS ft'cb

näherte, febieften bie ©riechen , wie nacb ßorepra unb
Greta, fo auch nach ©icilien an ©elon ©efanbte, um
feine Seibilfe beim beoorfiebenben Kampfe ju erbitten ").

©elon erflärte ben Abgeorbneten, baß er niebt gebenfen

wolle, wie man früher fein ©efueb um #ilfe abgewiefen

habe, fonbern bereit fei, mit 200 ÄriegSfcbiffen , 20,000
SKann febreerbewaffneter Snfanterie, 2000 Vettern , 2000
33ogenfcbüken, 2000 ©ebleuberern unb 2000 9J?ann leichter

JReiterei ju fommen unb für bie ganje £aucr beS Srie=

ge§ für baS gefammte grieebifebe $eer baS notbige ©e=
treibe ju liefern; er »erlange nur, bafj man ibn jum
Dberanfübrer beS gefammten grieebifeben £eereS ernenne.

AIS biefe Soberung oon ben ©efanbten abgelehnt würbe,

wollte er ft'cb begnügen, wenn man ibm nur entweber ben

iDbcrbefebl über baS Panbbeer, ober ben über bie glotte

überlaffen würbe. Als bie ©efanbten aber auch bieS Ser=
langen oerwarfen, bieg « fie eiligft jurücfreifen unb ibren

Auftraggebern metben, ffe bätten auS bem 3abre ben
grübling genommen, inbem ft'e baS grieebifebe #eer fei;

ner #ilfSmacbt beraubten
12
). £crobot erjäblt nun wei=

ter, ©elon habe auf bie 9eacbricbt, bie Werfer bätten ben
JpclleSpont überfebritten, ben ©ohn be6 ©fptbeS, Äab=
imoS auS ÄoS, welcher freiroillig bie brannte über feine

i megarifdjen ©taatedjcf SiognctuS übermäfitge Gontrtbuticn auf:

erlegt, ber fie nun rcieber ben Bürgern abfoberte; ba^ b;abe bie

'»ürger fo jut ffierjrociftung gcbradjte, bag fie, um ber @ntria>ung
ber Scntributtcn ju entgegen, natb ©»rafuS jogen.

6) Herodot. VII, 156. 7) Ibid. VII, 145. 8) Ibid.

c. 157. 9) Ibid. V, 46. 10) Ibid. VII, 158. II)

Ibid. VII, 145. 12) Ibid. VII, 157—162.

«. (Sncljff. i. SB. u. *. «tfte ©echon. LVII.

S3ater(labt aufgegeben unb ft'cc) nacb 3ancle ober 9J?effana

in ©icilien jurücfgejogcn hatte, mit einer grofjen ®elb=

fumme nach Delphi gefebieft unb ihm ben Auftrag gege=

ben, auf ben gall, bafj bie Werfer ft'egen foüten, ihnen

ba$ ©elb einjubänbigen unb feine (be§ ©elon) Unterwer=

fung ihnen anjubieten, würbe ft'cb aber baS ©lücf für

bie ©riechen erflären, bann jurücfjufommen; naebbem

nun bie ©riechen bie Schlaft gewonnen unb $erre§ ba§

^anb oerlaffen, wäre jener mit allen iljm anoertrauten

©ehalten nach ©icilien ju ©elon jurücfgercift. deicht

möglich, bag $erobot hier unwahren S3ericbten unb ©e=

rücbten gefolgt ift; bie S3ewobner ©icilienS wenigftenä

fagten, bafj ©elon ben ©riechen auch auf bie SBebingung

bin, (tcb unter lacebämonifeben Dberbcfehl ju ftellen, ju

^)ilfe geeilt wäre, wäre nicht um biefelbe Seit unter 2(n=

fübrung 2(milfar'§, ©of)ng bc§ Annon, ein unermefj=

liebeä cartbagifebeö Speer nach ©icilien gefommen "). Unb
man mufj jugeben, bafj, fobalb er oon biefer ©icilien

brobenben ©efahr Äenntnifj hatte, fie allein binreicbenbeS

5Ö?otio abgab, ihn pom Abfenben eine6 bebeutenben SpÜtf;

corp§ gegen 3Eerre§ abzuhalten. Sei einigen grieebifeben

©cbriftfteUern ft'nbet ft'cb bie Nachricht, ba§ bie ©leichjei;

tigfeit bei Angriffe* oon Serreä auf ©riecbenlanb unb oon

ben ßartbaginienfern auf bie ©riechen ©icilienS ba§ 2ßer?

gegenfeitiger Serabrebung jwifchen lerreä unb ben (iar=

tbagern gewefen fei. jür blo§ jufällig mochte ich ft'e

auch feineSwegS halten; aber wabrfd)einlicber ift mir boch,

bag bie Nachricht »om beoorftebenben gelb^uge be§ l*er=

re§ ju ben ßartbagern, oiellcicbt burch bie 23ermittelung

ber ^Pbönicier, gelangt ift unb jene bie 3eit, wo ft'e ft'chcr

waren, bafj oon ©riecbenlanb auS ben ©rieben ©icilienS

feine |>ilfe jufommcn formte, benu^t haben, um bie

le^tern anjugreifen. ©ehr oermipt man bei ber nun fol=

genben Sarftellung bie ©efebiebtsroerfe beo Simäu? unb

@pboru§, au§ benen un$ in Diobor unb im ©chol. ju

5)inbar nur einiges 28enige erhalten ift. 9?acb ^erobot
(VII, 163) haben Serillog, ber ©obn be§ ÄrinippoS,

Sprann oon £imera, welcber burch 2beron, ben ^errn
oon Agrigent, auS i)imera ©erjagt worben war, unb ber

©cbwiegerfobn beä ©rfferen, ber 2prann oon 9?begium,

AnarilaS, um fieb an Sberon ju räcben, bie Gartbager

nach ©icilien gerufen, AnarilaS gar feine eigenen Äinber
bem Amilfar als ©eifeln gegeben. Sunäcbfi war alfo

ber Angriff ber ßartbagcr gegen 2beron gerichtet, biefem

aber eilte ©elon, alS fein ©ebroiegerfobn, ju >&ilfe. SaS
cartbagifebe |)eer war nach ^jerobot 300,000 ?Wann ftarf,

eS gehorten baju auch öibner, Sberer, Jigurer, ^jelifjfer,

©arbinier unb Gorfifaner; bie 'än^aU ber ÄriegSfchiffe

betrug nach Siobor (XI . 20) über 2000, bie ber 2ranS=
portfehiffe über 3000. VRSri mufj übrigens bei allen bie-

fen 3ablenangaben nicht oergeffen, bajj bie ©riechen
(Graecia menrlax) eS bamit nicht genauer genommen
haben, als weilanb 23onaparre in feinen Armeebulletin?.

S3eim Überfein über baS mittellänbifcbe 9)?eer oerun=

13) Herodot. VII, 163 seq. ®en gelbberrn nennt Diodor.
XI, 2U 'Audxwv, Polyaen. I, 9ff 'lutlv.aiv; Bergt. t;tcrü6er IVes-
seling ju Diod.

10
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glücften bie Sd)iffe, auf welken ft'd) £>ic leitet unb bie

SBagen befanben. Sie ßartbagcr (anbeten in 3>anor;

inum, ruhten b.iet brei Sage auS unb benugren tiefe Seit

baju, um bie burd) ben Sdjiffbrud) erlittenen 23erlufie ju

erfefeen. Sarauf rücftcn fie gegen £imera, bcjogen bier

ein boppelteS Jager, baS eine für baS Janbbeer, baS an=

bere für bie glotte, bie itnegSfc&iffe jogen fie anS Sanb

unb umgaben fie mit einem (Kraben unb einer böljcrnen

Stauer; ebenfo befeftigten fie baS 2ager für baS tfanb;

beer, bie SranSporifdjiffe würben auSgepacft unb bann

wieber abgefcbidt, um oon feuern ©etreibe unb anbere

Sebensmittel auS ?tfrifa unb Sarbinicn ju holen. 2J?it

ben befien Solbaten rücfte barauf 2tmilfar gegen bie

Statt |)imera unb fcblug ben 2Iuefaü", melden bie Sin;

wobner gemalt, jurücf , wobei viele oon ben (entern um-
tarnen. SaS brachte fo großen Sd)recfcn beroor, tafj

Sbeton oon 2Igrigent, weldjer mit einer anfel)nlid)en

2)?ad)t bie (Statt befd)ügte, bie tringente SJitte an ©e;

Ion richtete, ibm bod) eiligfi ju £ilfe ju fommen. ©e;

Ion biclt feit langer Seit ein fd)lagfertigeS, n>orjIgerüfre=

teS £eer, war baber vollfommen im Stanbe fieb fet)r

balb mit 50,000 2J?ann Snfanterie unb 5000 SMann Qava--

lerie Jpimera ju ndbern. 3J?it feiner Stnfunft gewannen

gleid) bie Sinwobner neuen SWutb. @r fd)lug in ber

9cäbe ber Stabt ein befeftigtes üager auf unb entfanbte

feine 3?eiterei gegen bie geinbe, bie jum gouragiren unb

^Münbern ausgegangen waren unb fid) im Üanbe jerfireut

batten. Sie unerwartete @"rfrf)einung biefer [Reiter be--

wirfte, tafj fie über 10,000 geinte gefangen nahmen

unb al§ ÄriegSgefangene in bie Stabt fd)i<ften. SieS

©lücf madjte, bafj bie |)imerder ju ©elon gvojjeS S3er;

trauen faxten unb ben geint in eben bem ÜJ?afje ju oer;

ad)ten anfingen, als fie ibn oorber gefürchtet ijatten.

©elon lief; nun aQe Stabttbore, weldje Sberon batte oer;

rammeln laffen, offnen unt befd)lofj balb einen entfdjei;

benben Sd)lag auS;,ufübren. Sin 23otc ber *£elinuntier

wurte von ©elon'S Sieitcret aufgefangen unb ju ©elon

gebracht; man fanb bei ibm ein Schreiben, in weld)cm

tie Selinuntier bem 2lmilfar anfüntigten, bafi fie auf

ben oon ibm beftimmten Sag ibm it>re JKciterei ju £ilfe

l"d)iden würben. @S war bieS ber Sag, an weidjem

Jlmilfar ein berrlidjeS Dpfcr bem Neptun bringen wollte;

tfmilfar befanb fid) bereits ju tiefem 3wccfe in feinem

Seelager, ©elon fdjidte nun in aller Stille feine 9ieiterei

mit bem Siefeble ab, einige benachbarte £rte ju befegen,

von ba follte fie mit 21nbrud) beS SageS bem feinblidjen

©eelager fid) nähern, fid) bi«, alS ob fie bie erwartete

felinuntifd)e >f)ilfe wären, jlufnabme ju rerfd)affen fu=

d)en, unt fobalb fie tiefe gefunten, ten 2£milfar tobten

unt bie ©djiffe verbrennen. 3ligleid) fd)idte er auf einige

ber näcöften Jööben Äunbfcbafter, benen er ben Auftrag

evtbeiite, fowie fie fet;en würben, tafj feine JReiterci im

fernblieben <Seelager wäre, ibm bieS turd) ein 3eid)en an;

jujeigen. (5r felbft fteüte mit 2tnbrud) beS SageS fein

^eer in ©d)lad)tortnung unb wartete auf ba§ oerabre=

bete 3eid)en. üKit Sonnenaufgang brad)cn aud) feine

3feitcr auf, ritten an baS feinblidje Seelager b^an unb

würben t)itx oon ben aufgefiedten SEad>en als 23erbün=

bete aufgenommen; alsbalb brangen ftc *u 3Tmilfar oor,

ber eben mit bem £>öfer befd)äftigt war, totteten ibn unb
jünbeten bie feinblidjen Sd)iffe an. Sie aufgefteüten

Äuntfdjafter gaben nun baS 3eid)en, bei beffen ÄnblicE

fübrte ©elon^ fein >£>ecr gegen baS feinblicße £ager. Sie
ßartbager rücften il;m auS bemfelben entgegen unb e§

fam nun jur entfd)eitenben Sd)lad)t. SJon beiben Sei;
ten würbe mit grofjer Sapferfeit gefampft, ber Sieg blieb

lange unentfd)ieten, bis taS geuer oon ten angejünteten

Schiffen fid)tbar würbe unb tie ^adjridjt oon tem Sobe
2(milfar'S ju beiben fireitenben beeren gelangte; oon ba

an faßten bie ©riedjen neue 3uoerfid)t beS SiegeS unb
brangen mit neuem 9Jfutbe unb mit erböbtem ÄriegSge«

fd)rti gegen ben geinb ein, ber auS bemfelben ©runbe
am Siege oer^weifclnb fid) jur glud)t wanbte; ©elon
oerbot ben Seinen Karbon ju geben, eS würbe baber ein

furchtbares ©emc^el unter ben flüchtigen ßartbagern ans

gerichtet unb follen an 150,000 Tlann geblieben fein;

ber 9Jeft jog ftcb auf einen befeftigten ?)lag jurücf, faf>

fid) aber burd) SBaffermangel genötbigt , . fid) am Snbe
bem Sieger ju ergeben. So Siobor ; nad) ^)erobot

(VII. 166) wäre ^milfar, ber nad) ibm nur oon 23a«

terS Seite ein Gartbager war, oon mütterlicher Seite

aber auS ScrafuS flammte, nad)bem bie Sd)lad)t für

ibn oerloren gegangen, oerfebwunten, obne bafj man je

erfabten, waS auS il;m geworben; ©elon l)abt awar aüeß

burd)fud)en laffen, aber nirgenbS babe man weber ben

Cebenten, nod) feine !Jeid)e gefunben; bie Gartbager felbft

erjäblten, bie Sd)lad)t babe oom früben SKorgen bis

fpat am libcnt gebauert, ^Imilfar wäbrenb ber Seit im
Jager fleijjig geopfert, jufällig bei ber Spenbung bie

glud)t ber Seinigen bemerft unb fid) bann felbft in ben

Sdjeiterbaufen geworfen, auf bem er bie Spfertljiere oers

brannte, ©enug, wie er aud) oerfebwunben, bie 6artha=

ger opferten ibm als einem -£>eroen unb etrid)teten Senf;
mäler ibm ju (5b"n in ibten ßolonien, baS gropte in

Sartbago felb|t. @ine eigene 9facf)rid)t über 2lmilfar'ö

2ob bat ?>oh)än (I, 27. 2); barnad) l;dtte ©elon ben

3fnfübrer feiner Sßogenfdjü^en, ^ebiardioS, ber ibm febr

dbnlid) war, fein eigenes foniglidjeS ©ewanb anjieben

laffen unb ibm befohlen, auf ben 2(ltdren oor feinem 2a;

ger ju opfern; eine 21njabl SBogenfcbü^en in weifjer Älei;

bung mit 9J?nrtl)enjweigen unb unter biefen ibre S3ogen

oerbergenb bätten ilim folgen muffen unb wie bann 2tmil;

tar, 9?id)tS furd)tenb, oorgefommen wäre unb geopfert

bätte, fei er oon oielen ©efd)offen jugleid) getroffen unb

getöbtet worben. — SaS ift ber rjerrlicfee Sieg an ben

fd)6nen Ufern beS^)imeraS, ber nad) 9)intaroS (P. 1,76
seq.) für bie ©riedjen SicilienS nid)t geringeren 2Bertr)

batte, als bie Scblad)t bei Salamis für bie 21tbener, bie

bei ?platda für bie Spartaner, we(d)en biefer Sieg in

ber öffentlichen Meinung unb im ©ebddjtniffe ber Wa&
weit gleid)geftellt würbe, baS ber Sieg, weld>er ©elon ju

bem Spange ber erften gelbberren ber ©ried)en erbob. 9tod)

nie batte ein ®ried)e in einer einjigen Sct)lacr)t eine grö-

ßere 21njabl S3arbaren weber getöbtet, nod) gefangen ge=

nommen, nod) nie fo grofjc geltberrnflugbeit unb mit

folgern Erfolge fid) gejeigt. Sie Sd)lad)t bei ^)imera
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fiel, wie e8 beifjt, auf benfelben Stag, an »eifern in

Sriedjenlanb bei Salamis gefdmpft würbe, b. b- auf ben

20. 23oebromion oon Dlpmp. 75, 1, ober in ben Septem;

ber beS 3. 480 o. Sbr. £erobot (VII, 166) erwdbnt

ba§ 3ufammentreffcn beiber ©d)Iad)ten nur al§ ©age;

na* 2£rtfloteIcS (Poetic. XXIII, 3) fielen ft'e nierjt* fo-

wol auf benfelben Sag, als nur ungefähr auf biefelbe

3eit; weniger Slaubcn oerbient jebenfaÜS 25iobor (XI, 24),

nad) weldjcm ber ©ieg bei £imera mit ber ©d)lad)t bei

Stbermoppld auf einen Sag fiel. — einigen 2(ntl)eil an

ber etn-e beS ©iegeS fdjeint Selon aud) feinem ©djwie*

geroater Sberon eingeräumt ju baben; wenigfienS fc&eint

bafür ber AuSbrutf £erobot'S ") ju [preisen, Sröfjern

Äntbeil aber bereinigt er entfdjieben feinen brei SBrübern,

4?ieron, $)olp$elo§ unb StbrafpbuloS ; benn nid)t bloö in

feinem, fonbern aud) in itjrem tarnen rourbe ber gotbene

25reifufj geweibt, welcher einen SBertb oon 16 latenten

ober 24,000 Stbalern fjattc, ben er als ©anfgabc für

ben ©ieg bem be(pbifd)en Sötte im Stempel oon ®elpbi

barbradjte. ©imonibeS ,s

) nannte alle oier SBrüber in

bem gewijj auf ©elon'S 23efebl ju bem SBeibgefdjenfe oer=

faxten ©pigramme:

<t>r^t\ riliov, IfQtava, TfoXv^iiXor, QQitavßovXov

ßi'toßttQa vixrtaavjag efff'i, 7ioXli]r äi nttQttaxttv

2i'/jfjaxov "E).i.yjaiy xf'Q h (Xcv9(Qlriy.

£>t)nt Sroeifel bat Selon aud) in biefer ©d)lacr)t bie £ilfe

beS ^PbormiS auS SNdnaloS genoffen, ber ja unter ibm

unb feinem S3vubcr unb 9?ad)folger $ieron ein bebeuten=

ber Seneral roar unb bjrrltdje Stljaten oollbrad)t bat
16
).

3wanjig cartt)agifd)e Ärieg§fd)iffe voaren bem Jßranbeents

gangen, auf biefen fügten fid) eine große Änjabl glücb>

linge fttt retten, aber bie Schiffe rourben auf biefe SBeife

überfüllt, unb bierburd), foroie burd) einen ©türm, ber

fid) erbot, fatn aud) oon biefen ©d)iffen ber grofjte Sbeil

um, fobafj nur einige SBenige in einem fleinen Äabne ge=

rettet rourben, bie ben (Sartbagern bie 9?ad)rid)t oom 5ßer=

lüfte ibreS ganjen $eere§ bradbten. #ier oerbreitete ffe

nid)t nur Straucr in allen Käufern, ba fafi jebe gamilie

Ginen wenigftens auS ibrer 9Kitte eingebüßt batte, fon;

ben ben lebbafteften ©dirccfen; benn man fürchtete, bafj

Selon mit feinem fiegreid)en #eere felbft nad) 2lfrifa über;

fefcen m6d)te. ©ie fd)icften baber alSbalb an Selon eine

quo ben auSgejeidMetfien ^erfonen befte^enbe Sefanbt;

fd)aft, unb gaben ihr bie unbefcbrdnftefte a3ollmad)t für

ben 2lbfd)lufj beS griebenS. 2)ie Sefanbten oerfd)afften

ftd) bie Sunft ber jdrtlid) geliebten Semablin Selon'S,

©amarete, unb et> rourbe ibren 23itten bei bem oon 3la--

tur gemäßigten, oon allem Übermüde im ©lücfe roeit

entfernten ßbarafter ©elon'S leid)t, ben grieben auf bil=

14) Berodot. VII, 166: „avi'/ßrj zij; caijjf ij
(
«*'e»)f iv rs

tj £ixtMr) rO.on'a x a) BriQiova nxüv lljiü.xav lov KaQ/r\-
ioviov xaX ly 2aX«iitvi iovg"ßlXrjva; iLv 77^pijiji'." 15)

Schneideuin , Siroonid. Cei. p. 182. 2)ei- Plural iov; iQi'nodac

lann bei ©imcnibeö bid)terifdj fein, unb beioetft SJia^tS für bie

SRidjtigfeit beä ^)(ural im Schol. Pind. P. I, 155 gegenüber bem
ouäbvücflicben 3eugnip beS Diodor. XI, '26 unb Athen, VI, 231 seq.

für ben Singular. 16) Paus. V, 27, I.

lige JBebingungen ju erlangen. £ie Sartbager mufjten

alö (Sntfcbdbigung für bie Äriegßfoften 2000 Salente

(3,000,000 Sbaler) an Selon bejablen, übcrbieS auf tfjrc

Äoften jroei Stempel errid)ten, in roeld)en ber grieben^
oertrag aufgcfiellt roerben follte; Siobor (XI, 26), ber

bieS berid)tet, bat oiel!cid)t bei ber lebten Angabe eine

S3erroed)felung fid) ju ©d)ulben fommeu laffen, inbem

Selon, roie er felbft roeiter unten melbet, aug bem 6r=

trage ber äöeute ^roei Stempel errichtete; ber Sattin Se^
Ion ö oerebrten bie Sefanbten einen golbenen Äranj, ber

einen SIBertb oon 100 Stalenten (150,000 Sl)a(er) batte.

9focb roirb, unb ^um Stbeil mit Berufung auf Sbeopbraft

unb ba§ 14. Jßud) be§ Simdu§, eine grieben^bebingung

gemelbet, roeldje für bie -Humanität Selon'e» ein fpred)cn=

beS 3eugni^ ablegen würbe, ndmlid), bafj bie ßartbager

binfort fid) unb für immer ber ÜJ?enfd)enopfer entbalten

unb namentlid) nid)t langer ibre Äinber an ben ©atum
opfern follten. 2(ber bie 9?ad)rid)t i(i roenig glaublid);

Sü'enfcfjenopfer fommen bei ben ßartbagern aud) fpdterbin

oor, unb bem Spb'frateS roirb baffelbe Serbienft mit

cbenfo roenig Srunb nadbgerübmt ").

Selon belobnte fürftlid) bie Leiter, burd) roeld)e |)a=

milfar gefallen, foroie alle anbern Ärieger, roeldje fid) in

ber ©d)lad)t au6gcjeid)net Ratten. SSon ber S3eutc be--

ftimmte er baä ©d)6nfte jum ©d)mude ber Sempel oon

©prafuS; 9J?and)eä für bie angefebenften Sempel oon $u
mera ; ben 9Jeft unb bie Kriegsgefangenen liefj er unter

bie oerbünbeten ©tdbte nad) Sßerfjdltnif? be§ ßontingentg,

ioeld)e§ fie jur ©d)lad)t geftellt bitten, oertbeilen. Se=
fonber§ erl)ielt 2lgrigent eine grofje ^In^abl oon Ärieg§=

gefangenen, inbem e§ nid)t nur febr bebeutenbe Srup;
pcnmacijt jur ©d)lad)t gefd)icft, fonbern aud) fel)r oiele

cartbagifd)e glüd)tlinge, roeld)e fid) auf fein Sebiet geret;

tet, ju Sefangenen gemad)t batte. — Segen biejenigen

©taaten unb Spnaften, roeldje fid) ibm feinblid) benuefen

batten , je^t aber um SBerjet'bung baten unb für bie golge

ibm Seborfam gelobten, jeigte Selon fid) freunblid), r\aa)=

fid)tig unb fd)lofj mit il)nen auf billige S3ebingungen Sßuiv
bcäoertrdge ab. 9ftan erjdblte, bag er nad) bem ©iege
bie 2(bfid)t gebabt l;abe, ben ®tied)en gegen bie Werfer

ju |)ilfc ju fommen unb 2(lle§ fd)on baju oorbereitet ge*

roefen fei; ba rodre ibm auS Äorint^ bie 9ead)rid)t gefonu
men, bafj bie Sried)en bei ©alamig gefiegt unb bie ^)er:

fer unter ScrreS jum Sbeil fd)on Sriedbenlanb oerlaffcn

batten, feine ^)i(fe alfo nidjt mebr notbig rodre.

Sinige 3eit nad; ber ©d)lad)t bei Jpünera foberte er

bie ©prafufaner auf, fid) bewaffnet in ber SBolfSoerfamm;

lung einjufinben; er felbfl erfd)ien in berfelben nidjt nur
obne Srabanten, fonbern aud) obne SBaffen, im blogen

Ober;, obne Unterfleib, legte oor ibnen 9?cd)cnfd)aft über

fein ganje§ ?eben, feine ganje Regierung ab, namentlid)

über feine ÄriegSfübrung , über bie SBaffen, ÄriegSfcbiffe,

9?eiter, roeld)e er angefd)afft, erfldrte fid) bereit, wenn
fie e§ roünfd)ten, bie Regierung nieberjulegen, unb foberte fie

auf, inbem er fid) ganj blofj oor ibnen, bie bewaffnet waren,

jeigte, wenn man irgenb eine Seroalttbdtigfeit ibm ©d)ulb

17) SJergl. ®6licr in Timaeum p. 232 seq.

10*
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geben fenne, ibn, mit welcherlei SBaffen fie wollten, ju

tobten. 2lber oon allen ©citen begrüßte man ihn als

Sietter, SBobltbdter unb Sönig "). ein SBilb, roeldbeS

biefc ©cene barftellte, ftanb in einem Sempel ber 3uno
in ©prafuS; ©elon crfcbien hier im Unterfleibe ohne

©urt ")« Sn ©prafuS errichtete er aus ber Äriegebcute

herrliche Sempel ber ßereS unb ?>rofcrpina. lind) am
'tttna fing er an einen 2empel ber GereS ju errieten, ber

2ob aber binbcrte ihn an ber SeUenbung beffclben
20

).

Sn Dlpmpia im ©d>a|baufe ber Glartbagcr ftanb alö

SBeibgefcbenf oon ihm unb ben ©prafufanern wegen ihres

Lanb = ober ©cefiegS über bie ^unier eine große ©tatue

beS 3euS unb brei leinene ^anjer
21

). 3)aß er auch, ein

golbeneS ©eroanb bcm olpmpifcben Supiter auS ber car=

tbagtfcben 23eute gefcbtnft habe, wirb oon ßicero (N. D.

III, 34) in einer ©efcbicbte berichtet, bie febr fabelhaft

auSfiebt. 9Jcit großer 2>?dfjtgung, oerftdnbig unb gerecht

führte Selon fein Regiment über ©prafuS unb bamit auch

über ©icilien; alle ©tdbte erfreuten fieb, unter bem ©chufce

weifer ©efefce, großen SffioblflanbcS unb 9?eicbtbumS an

allen Lebensmitteln, ber eS ihm weglief) machte, auch bie

SJomer mit einem bebeutenben ©efebenfe an ©etreibe ju

unterjlü&en
22

) •, gegen alle feine üftaebbarn beroieS er fieb

milb unb menfcfjenfreunblicb ; er genoß baher auch in

ganj; ©icilien große Achtung, unb ©eborfam beroieö er

felbft ben ©efefcen oon ©prafuS, roie er benn auch na-

mentlicb 2(norbnungen traf, baß bie LuruSgefege, welche

ber S3erfcbwcnbung bei Segräbniffen ficuerten, auch in

SBejiebung auf ibn beobachtet würben; fein Leben floß

baber oon jenem ©iege an in ungetrübtem grieben t>a=

hin
2
'). @r fiarb, nacfjbem er fünf Sahre über ©prafuS

geberrfebt, im Safjre £>lpmp. 75, 3, oor ßbr. @eb. 478,

unb jroar nach 2(ri|toteleS an ber SBafferfucht, an ber er

ebenfo gelitten, wie fein Sruber Jpiero an ©teinfebmer-

jen. ©ein 9?acbfoIger hielt [ich ftreng an bie oon @e=

Ion felbft über fein SJegräbniß getroffenen 2tnorbnungen.

2Cuf einem ©runbfiücfe feiner grau in ben fogenannten

„9teun S'bürmen" rourbe feine Leiche beigefefct; aber,

obgleich biefer £)rt 200 ©tabien (beinahe fünf üftcilcn)

oon ber Stabt entfernt war, fo folgte boch ber Leiche

eine febr große SKenfcbenmenge auS ©prafuS; baS SSolE

errichtete ihm ein fojlbareS -iDconument unb ehrte ihn als

einen JperoS. 2)aS Monument würbe fpäter oon ben

Garthagern bei einem gclbjuge gegen ©prafuS, bie neun

Sbürme auS Sfteib oon AgatbofleS jerjlört "). ©eroiß

mag *ur Erhaltung unb 33ergrößerung feineS SiubmcS

als eines oortrefflieben menfehenfreunbiiehen gürften ber

Umftanb ntef^t wenig beigetragen baben, baß feine 9tacb=

folger £>Uxo unb 2brafpbul ihm fo unähnlich waren unb

fieb fo fehr oerbaßt maebten. — 3Bir haben feiner ®at=

tin ©amarete, bie eine SSocfcter beS 2prannen Sbcron

war, bereits gebaebt; nach ihr würbe baS ©elbftücf ©a^
maretion benannt, welches man mit 336cfh für eine ®olb=

18) Diodor. XI, 26. Polyaen. I, 27, I. @ic ftimnien freilid) nidjt

in allen fünften übetein. 19) Aelinn. V. H. V|, 11. 13. 37.

20) Diodor. I. c. 21) Paus. VI, 19, 7. 22) Dionys. Hai.

A. R. VIII, 71; VII, 20. 23) Diodor. XI, 38. 67. 24)

Diodor. XI, 38.
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münje u holten bat; nach SMobor ift baffclbe auS bem
oon ben dartbagern für bie Erlangung beS griebenS iht

gefchenften golbenen Äranje, nach ?)ollur ifi eS auS bem
im patriotifeben Sntcreffe eingefcbmoljenen ©ebmuef bex

25amarete unb ber ficilifcfeen grauen geprägt worben").
5ßon biefer grau hinterließ ©elon, roie eS Scheint, einen

einigen minberjährigen ©ohn, unb um biefem bie ber;

einjlige Nachfolge 511 fiebern, bejlimmte er le^twilliglicr),

baß nach feinem Sobe fein ältejler ffiruber $'\txo bie

^errfebaft übernehmen, fein jweiter S3ruber »PotrjjeluS

aber baS 3trmeecommanbo erhalten, überbies feine SSitwe

£>amarete heirattjen unb bie SSortnuntfcbaft über feinen

©obn führen folle, unb fubflituirte in ber 23ormunbfchaft

bem ^)olr;äeluS für ben gall feines SobeS feine betten

Schwäger GbtomiuS unb 2lriftonuS, an bie er früher feine

betten ©ebroefiern oerbeiratbet hatte; ßhromiuS, ber ©ohn
beS tfgcfibamuS, hatte fieb bei ©elon fchon beliebt ge;

macht, als biefer noch bloS Anführer ber SKeiterei in ©ela
war, mit ihm fpäter ben Aufenthalt in ©ela gegen ben

oon ©prafuS oertaufcht unb il;n als tapferer unb gefchiefter

IDffuier in feinen ©flachten unterfiü^t "). |)iero'S ßifers

fucht unb 9(*eib »erfolgte feinen äßruber ^olpjeluS unb
jroang biefen ju feinem ©cbwiegeroater 2heron ju fliehen.

©elon'S roeife 23orffcr>t würbe inbeffen baburch oereitelt, baß
wabrfcbeinlidh ^olpjeluS oor #ieron flarb, nadb -öiero's Sob
aber fein fcbänblicber 23ruber Shvafpbul jugleicf) DcacbfoU

ger im SJegiment würbe, rote in ben SSeftg oon ©elon'S

©ohn gelangte, unb er biefen, um ihn untauglich ur

Regierung ju machen, ober ihm roenigftenS bie Luft jum
Siegieren ju benehmen, burch finnlict)e 2tuSfchweifungen

ju ©runbe ju richten fuebte
27

)- 25« ©efcbicbtfcöreiber

|)l)iliftuS
28

) erwähnt auch bie große 2reue oon ©elon'S

£>unbc, roelcber $prrhu§ hieß; ber Jjjunb fchlief mit ihm
in einer ©tube unb befreite ihn ein Sftal bureb fein S3el--

len oon einem beängjtigenben SEraume, ber if}m laute

©cbmerjenSrufe abgenöthigt hatte*
9

).

2) ©elon, ber ältcfre ©obn beS ÄönigS Jpitxo II.

oon ©prafuS, welcher oon SßaterS ©eite feinen Urfprting

auf ©elon I. jurücffübrte
30

), hatte im jineiten punifeben

Äriege nach ber Sftieberlage ber 3i6mer bei ßannä bie

3tbftdbt oon ben Körnern, welchen fein alter 23ater ein

treuer SBerbünbeter war, abzufallen unb fieb mit ben

ßartbagern ju oerbinben, auch bereits baju mehre Por=

bereitenbe ©chritte gethan, ba ereilte ihn ber 2ob, fo für

bie SJömer gelegen unb fo plofclicr;, baß felbft ber 23ater

nicht oom 23erbacbte oerfebont blieb, ihn herbeigeführt ju

haben
31

)- ^'s S3eweiS feiner Leutfeligfeit wirb erzählt,

baß er fieb in Äleibung, ©ebmuef, Siegleitung ebenfo \va

nig als fein 23ater irgenb oon anbern Siürgern unterfebie^

ben habe
32

). 6r war mit ber 9?ereiS, ber Socbter be&

Königs yprrbuS oon SpiruS, oerbeiratbet ").

25) Sergl. SSocf i>, ©taat^au^. b. 2f. I, 37 fg. ber jweiten

Äu^g. ?Ketrclog. @. 304 fg. 26) 2)iffen Explicat. Pind. N.
p. 348. 27) Aristot. Pol. V, 8, 19. Schol. Pind. N. IX, 95.

Boeckh, Explic. Pind. p. 118. 28) P/in. H. N. VIII, 40, 61.

§. 144. 29) Aelinn. H. A. VI, 62. V. H. I, 13. tfnbere

fabelbafte @efdjid)ten über biefen £unb bat Tzetz. Chil. IV , 277

seq. 30) Justin. XXIII, 4. 31) Liv. XXIII, 30, 12.

32) Ibid. XXIV, 5. 33) Paus. VI, 12, 3.
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3) "Untere Srdger biefeö Namen§ finb minber be=

beutenb, i.V. I)ii§ fo ein 2tnfüt)rer Üer 9)l;ofer "). (//.)

GELON. eine £luelle in spbrpgien, nidjt roeit oon

ber ©tobt JUldna. l'lin. H. JN. XXXI, 16: „Non
proeul ab eo cluo sunt fontes, Ciaeon et Gelon, ab

effectu Graecoruni nominum dicti. {Krause.)

GELONI (ro.tx>vot). eine in alter Seit eingeroam

berte cjtiec^ifc^c 83ölferfcbaft im ©ebiete ber Subini in

©fptbien, mit einer großen, auS böljernen Käufern unb

Sempetn beftebenben ©tabt ©elonoS (FO.tür6g). Sie

waren urfprünglid) auS grieebifeben Äüftcnftdbten tjtertjer

gefommen unb batten bann fefie 2Bobnfi&e genommen,

©ic oerebrten and) fpdter nod) griecbifdje ©ottbeiten unb

begingen j. 33. ein trieterifcbeS gejt ju @bren be§ Sionp=

fo§, bebienten ft'cb jebodj rjalb griecr>ifd>er , l;alb ffntbifcber

©pracbe. £erobot (IV, 108. 109), melier bemerft, bog

von ben Hellenen aud) bie S3ubini mit bem tarnen @e--

loni belegt roorben feien, ba bod) beibe unterfebieben roer=

ben muffen. SJergl. Plinius IV, 26. SKannert 4. 2b-
©.138 fg. (Krause.)

GELONIUM. Unter biefem Namen finb oon jvoct

oerfdjiebenen SJotanifcrn jroei 5>flanjengattungen aufge=

ftellt, rcelcbe ju oerfebiebenen gamilien geboren. Sie von

©drtner gegrünbete ©attung biefeS NamenS gebort ju

ber gamilie ber ©apinbaeeen unb fdüt mit bem altern

Namen Cupania oon ?)iumier jufammen, bie anbere,

reelle Norburgb jum Autor bat, ift ein ©lieb ber Su=

pborbiaeeen mit folgenbem ßbaraftcr:

Sie SSlutben finb ätoeibduft'g. 35er fünfteilige,

jurütfgefcblagene Äeld) ift in ber ÄnoSpenlage ju[ammen=

gerollt. Sie SJlumenfrone feblt. Sn ben mdnnlidjen

S3Iütben finb jroölf ober tnebre bem ^albfreiöformigen,

»ielbtüfigen grucbtfnoten eingefügte ©taubgefdfje oorban--

ben, beten gaben t?erx?or fire^en unb beren ©taubbeutel

nadj 2fufjcn geroanbt, Idnglicb unb angercacbjen finb. Sie

roeiblicben Sblütben baben folgenbe 23efd)affenbeit: ber einer

brüftgen, geferbten ©djeibe auffujenbe Sicrftocf ift ^roei;

ober breifdcf)erig, mit eineiigen gdebern. 2tn ber ©pibe

beä SierftodfS beft'nben fidj 2—3 fujenbe, breite, ge^

fd)lifcte Starben. Sie jtapfel befteb* auS 2— 3 31'emlicr;

fugeligen, einfamigen Äarpetlen.

3u biefer ©attung geboren einige in ben 2ropeiu

gegenben 2ffienö einl)cimifd)e ©trdueber mit roed)fclftdnbi;

gen, gejtielten, am ©runbe mit jtvei Nebenblättern nen

ifebenen, ganjranbigen, ober an ber ©pi§e gefdgten, leber;

artigen, ganj fal)len, gldnjenben S3ldttern, roelcbe in ber

iSugenb biSroeilen oon einem einfacben, fdjeibenartigen,

balb abfaüenben Nebenblatte eingefdjlofjen roerben unb

mit adjfelftdnbigen, büfdjelförmig gebrdngten S3lutl;cn.

83on biefer ©attung roaren SBiflbcnoro, in beffen

Species plantarum Tom. IV. Pars II. p. 831 fte jUerfl

d)arafterifirt i|t, nur jroei 2Crten befannt unb aud) Sprem
Igel fübrt in feinem Systema vegetabilium Vol. II.

p. 465 nur biefe beiben Arten an. 3Bir laffen Ijier bie

i 2Biübenon>'f<$c 23efi|reibung folgen:

34) Paus. X, 1, 5.

1) Geloniuin bifarium Iloxburgh in Willd. spec.

plant. 1. c. mit eUiptiftben, etroas jugefpi^ten S31dttern.

3bre ^)cimatb ift £>|lir.bien.

Sie runben 3roeige finb mit einer grauen SRinbe

»erfeben. Sie wecr)fel|ldnbigen S3ldtter finb geftielt, 3—5
3olI lang, elliptifc^ mit t>erfcf>mdlertem , etroaS ungleia);

feitigem ©runbe unb in eine furje ©pi|e »orgejogen,

roelcbe felbfl roieber am dugerflen 6nbe etroa§ flumpf ift,

am 9\anbc uneingefebnitten, auf ber £>berfeite gldnjenb

unb freubig = grün , unterfeits blafj gelblicb), fat>l unb

aberig. Sie SJlütben befinben fieb in ben IBlattacbfeln

in filjenben, ctroaö gebogenen Solben. S3ei ber mdnn=

liefen ißlütbe ifi ber Äelcb, fünftbeilig mit ftumpfen, con=

caoen, ungleicben Sipfeln. Sie 23lumenfrone feblt bier,

roie bei ber roeiblicben Silütbe. Sie jvoölf fatenformigen

©taubfdben tragen langlicbe, jroeifdeberige ©taubbeutel.

S3ei ber roeiblicben S3lütbe finb bie 3ipfel be§ fünftbeü

ligen ÄelcbeS runblicb, ftumpf unb concao. Ser ober*

ftdnbige grucbtfnoten ifl eiförmig. Srei gefcbli^te SRax-

ben figen auf bem grucbtfnoten. Sie breifddjerige, bret=

flappige Äapfel entbdlt in jebem gad)e einen eiförmigen

©amen.
#b"lic&/ rc ie bei ben ©attungen Ficus, Cocco-

loba, Piper unb anbern befinbet fieb bei biefem ©e*
fcblecbtc ein balb abfaUenbeö Nebenblatt, roeld^eä ba§
S3latt oor feiner ßntroicfclung bebeeft unb am ©runbe
be$ S3lattftiel5 einen 9?ing jurücfldgt.

2) Gelonium lanceolatum Willdenow mit lang;

licr;jlanjettlid)cn, ftumpfen Sldttern.

Siefe ©pecieä rourbe oon Älein in Öfiinbien aufs

gefunben.

Sie roecbfeljtdnbigen, runben 3roeige finb, rote bei

ber oorigen 2Irt , mit einer grauen SJinbe bef leibet. Sie
23latter roeieben nur in ber gorm oon ber oorigen ob,

inbem fte eine IdnglidMlanjettlicbe ©eftalt mit oerfebmd^
lertem ©runbe unb ftumpfer ©pi^e baben, übrigeng gleich

fallä geftielt, 2— 3 3olI lang, am 9fanbe uneingefcbnit=

ten, leberartig, fabl unb oberfeitö gldnjenb = bunfelgrün,

unterfeits blag finb. Ser Äeld) bat bei ber mdnnlidjen
S3lütl)e biefelbe Sefcbaffcnbeit al§ bei G. bifarium; ba=

gegen finb bie ©taubfdben in größerer 2(njabl (etroa 35)
oorbanben unb bie ©taubbeutel finb eiförmig unb auf;

red)t. Sei ber roeiblicben 2)lütbe baben bie bad^iegelig

fieb beefenben fflldttcben be§ fünfbldttrigen ÄelcbeS eine

eiförmige ©eftalt. Ser grucbtfnoten tjt eiförmig, fecf)§;

eefig. Sie brei Narben finb jroeitbeilig. Sie Äapfel ift

breifadjerig unb breifamig. (Garcke.)
GELSEMIEEN. ÜRit biefem Namen belegte genjl

bie fünfte Abtbeilung ber eigentlicben 2(pocpneen, meiere

felb|t roieber bie britte Unterclaffe ber natürlicfjcn gamilie
ber 2fpocpnaceen au§macben. Siefe gamilie verfallt ndm=
lieb in bie brei Unterclaffen ber Sariffeen mit einem ein-

jigen iroeifadjerigen grucbtfnoten unb ber ©djciberoanb
eingefügten ^latenten, ober einem etnfddjerigen grud^t=

fnoten mit feitenftdnbigen ?)lacenten unb mit einer S3ee;

ren^, febr feiten mit einer £apfelfrud)t, ber Spbiorpleen
mit einem boppelten grucbtfnoten unt einer ©tetnfrudjt

unb ber ©uapocpneen mit boppeltem grucbtfnoten, aber
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ein« ©cblaudjfrucbt. 25iefe lefcte Unterclaffe wirb nun
»riebet in fünf Siibus geteilt, beren erffe ben tarnen

9-Mumericcn trägt unb ftcb burch fcbopflofe, febr bduftg

fcbilbfornrige Samen auszeichnet. 25ic jvoeite 2ribus um;

faßt mit nur einer einjigen (Gattung bie fllftoniecn, mit

leberartigen ©ditaucbfrüchten unb febilbformigen, langge=

votmperten ©amen, bie britte, oiele ©attungen umfaffenbe

Sribus ber ddjiteen Jjat leberartige ober bdutige, gefon=

berte, ober feltener in eine Äapfel uerroaebfene ©eblaueb-

fruchte unb am 9?abel febopfförmige Samen, bie eierte

fübrt ben tarnen 2Brigf)tieen unb umfafjt bie ©attungen,

bei benen bie ©amen an ber bem 9cabe( gegenüberliegen;

ben Seite febopfförmig bebaart ffnb , bei ber fünften enb;

lief), ben ©elfemieen, roobin nur bie ©attung Gelse-
jiiimn gebort, finb bie febilbformigen ©amen an ber

obern ©eite frjjopfförmig behaart unb bie Pappen ber v>ier=

tbeiligen 9?arbe ^urücfgerollt. (Garcke.)

GELSEMIÜM ober GELSEMINIUM. 25en er*

fien biefer 9?amen rcäblte Sufft'eu jur S3ejeicbnung einer

5)flanjengatfung aus ber natürlichen ^ainiltc ber 2Tpocp=

naeeen, ben jroetten roanbte ßatesbn für biefelbe ©at=

tung an, beren ßbatafteriffif biet folgt:

25er Äelcb ift fünfteilig unb gleich. 25ie unfcrfidn=

bige, trieb, terformige Jölumenfrone bat einen fünfteiligen

©aum, beren 3ipfel einanber gleich unb flumpf finb, in

ber .Rnospenlage bad)jiegelig fich beefen unb rodbrenb

ber SBlütbe abftelien. 25ie fünf ganj am ©runbe ber

SBlumenfronröbre eingefügten ©taubgefdfje ft'nb gleich lang

unb etroas langer als bie 23lumcnfrone; bie ©taubfdben

finb pfriemlicb, bie SBcufel jtveifdeberig, langlidj, am
©runbe angeheftet, mit gleichen, parallelen, am ©runbe
getrennten gdcr)ern. 25ie beiben §rucr>tfnottn finb an

ber SBaucbnabt mit einanber oerroaebfen; bie in j \v ei 9? ei

=

I;en ffebenben Sieben fieigen fdjrdg auf unb finb balbge;

genlduft'g. 55er fabenförmige, einfache ©riffel tragt an

ber ©pi£e bie jroeitbeilige Sftarbe, beren Sappen mit bem

9?ücfen ber grucbtfnoten parallel geben unb abermals in

jroei Iinealifcr); fabenförmige, jurücfgefrümmte 3ipfel ge;

tbeilt ft'nb. 25ie beiben ©cblaucbfrücbte finb getrennt,

lang unb runblicr). 25ie ©amen finb fchilbförmig, linea-

lifcb keilförmig, jufammengebrücft, an ber obern breitern

©eite mit einem Schöpfe oerfeben, an ber untern fer)r

oerfcfjmdlert unb fabl. 25er in ber 2(cbfe bes fleißigen

Giroeifjes liegenbe Äeim ift bünn unb aufrecht; bie Äeim=
bldtter finb linealifcb unb fürjer, als bas" runblicbe, üets

Idngerte, aufrechte SBürjelcben.

3u biefer ©attung gebort nur ein in Ücorbamerifa

einljeimifches ftrauebartiges ©erodebs mit gegenüberftebem

ben, gefiielten, einfachen, lanjcttlicben, ganjranbigen SßläU

tern, acbfelftdnbigen, büfcbeligen SSIütben unb gelben 25111=

menfronen. 25iefc ©pecies rourbe oon Sinne Biguonia

sempervirens, oon Sftichaur Gelsemium nitidum ge-

nannt. 25a jeboeb ber altere Sinne'fcbe ©peciesname auf-

recht erhalten roerben mufj, fo ift biefe 2frt al$ Gelse-

mium sempervirens p bejeidjnen. (Garcke.)

GELSTER, ein glütjcben in Äurfjeffen, entfprtngt

am #irfcbberge im faufunger SBalbe, fliegt erft füböfilid),

bann entfcbjeben notbltcr), berührt tflmerobe, Srabenbaufen

unb ^>anbe(sf>aufen unb münbet nact) einem Saufe »ort

jroei teilen bei ber ©tabt SEBi^enbaufen , unroeit bet

caffeler* berliner Äunftftratje in bie SBerra. SJterian: „25ie

©elfler, welcher ein ftarfer gorellenbacb, fcb,eibet ba§ tfmt

Subroigflein in ber SWitten unb leufft bureb, bie ©tabt
SSBifcenbaufen, allba er aueb,, nacb,bem er efclic&e TlixfyUn

getrieben, in bie SBerra fleufjt." (Daniel.)
GELT (in gemeinen 9J?unbarten £)ber= unb 3lkbix-

teutfrf^lanbs galt, gölt, gelb, geel, gill u.f. \v.), roirb

oon roeiblicften 2l)ieren gebraucht, voeldje entroeber nie=

mals trächtig geroefen, ober boeb biefes 3abr nidE)t finb,

fo j. JB. ein geltes ©ebroein, eine gelte Biege, gel =

teö 23ieb, ©eltuieb, in ber 2Baibmannsfpracr)e ein

geltes Sbt et obet ©elttbjet, ein Sbier, baä in bet

Jßtunft ben S3efcfclag niefct angenommen i)at, eine gelte
JKicfc, eine 9?ebgais , bie ntct)t träcrjtig ift, obet fein 9?eb-

falb l;at unb fdugt; bie Äub gebt gelte, i|l biefeS Sabt
niebt ttdebtig. ffiilblicr) roirb gelt für leer gebraucht,

ein geltes treiben, ein Sreiben, bei bem man fein

SEBilb ft'nbet. ©raff ') fteüt bas altbocr)teutfdje Gialla (Ac-
cus. Substant. foem.), burrf^ »velc^cs sterilem erfldrt

roirb, unter Alt, unb beutet es butdj: ,,oor 2tltet utu

ftud)tbat." 25as Gi rodre alfo bas untrennbare ^rdfiy;

aber aueb^ bas 2tltnorbif#e, roaä btefeö ?)rdfires entbehrt,

l;at Gleit -Fie. verveces im Ind. Verel. 25abet fann

man aucr) nicht roobt ?u bem mittelbodjteutfdjen Galt,

gelle, oom SKilcb^oiel): troefen, feine SKilcb gebenb (©taU
ber's ©ct)roei5erifd)es Sbiotifon I, 417), triebt trächtig,

gelte (®loff. bei |>offmann, ©umerlaten II, 4), baS

altbodbteutfebe allinon, differre, galtinöti, difficultas,

mit 3iemann jlcHcn
2

), beffer bas b6bmifcf)e galo^vy Do-
beneck; benn ba§ S36t)mifcbe bat galowy, gelt", un=

fruchtbar, infoeeundus, sterilis, Galowice, bie Äalbe,

Sdrfe, vitula, juvenca, Galoicicna , in ber üöerfletnc=

runasfovm eine fteine Äalbe. Soivie OaS teutfebe Güste

(f. Geestland), mufj aucr) gelt el;emals eine auegebet)n;

tere SBebeutung gehabt l;aben; benn 3etoroifd) nennt ein

unfruchtbares gelb ein gelbe Selb, unb bie 9?ieberfa<$=

fen bie männlichen £anfjlengel, ba ft'e feinen ©amen tra«

gen, unb alfo, obfehon fi'e befruchten, unfruchtbar fcbeU

nen, geelje Hemp'), abgefcbliffen aus gelde, nach ber

Analogie oon Gelde- Kuh, eine Äub, bie neeb nicht tractj=

tig ift. 5m 25änifcben reirb gold für unfruchtbar oom
Siebe unb taub oon 23lütben gebraucht'), im ©chirebü

fdjen gall für unfruchtbar, gelt, nicht trächtig, roeldbe

SJebeutungen burch bie 9febensarten : Kon gar gall i är,

bie Äub gebt biefe§ Sabr gelte, unb bie 3ufammenfe^uni

gen Gallko, gelte Äub, Gallfisk, ein gifeh, ber rceber

SOJilch, noch 9?ogen bat, Gallhu umla, gimmelbopfen,

Gallmark, unftucr)tbates gelb, unb Gallstrand, fanbü

ges, (leiniges Ufer, erläutert roerben. 25as altere ©fanbis

naoifche hatte auch Giile, JBrachfelb, unb ba$ 9?uffifche

noch Gelahn oon bcrfelben Scbeutung, ba$ S^dnbifffie

1) Xltt)o$teutfajer ©prac^f^a^. I. ZI}. @. 197. 2) 9}Jit=

Mi)cijtmt^ei SBörtcrbucp ©.95. 3) f. Silin g, Berfucb eine«

bremtfc^ = ntcfaerfäa?fifcfecn SBörterbucbS II. ©. 497. 4) a3ergl.

bie bdntfc^en ©ubftantioa Goldamme, trerfene Ämme, bie f^ir Äinb
nitljt fäugt, Goldhed, Unfruchtbarkeit, 3aubbcit (oon Stutzer).
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Argalli, 2rmrung. diejenigen, roeler)e bas Unoermögen

jur Seugmui ;ur bie eiflc eigentliche 33ebeutung oon gelt l)al-

Jen, leiten bitftfi oon ©eile, testiculus, unb geilen, ent=

geilen, unb Rubere, roelcbc llnfrud)tbarfeit überhaupt als

bie urfprünglicbe 23ebeutung nehmen, oon ©alle, in ber

im gemeinen Üeben üblichen Scbeutung oon oerfcbiebenen

Arten oon Mängeln, bcfonbcrs fehlerhaften glcdcn ober

©teilen
s
). tfber bie SSerbreitung bes 2Borteö ntc^t blo$

in ben germanifeben , fonbern aud) in ben flaroifcben ©pra=

d)cn, im ^Betreff beren noeb bas jalov ber frainifc&en

SZBenben anzuführen ifr, läßt nod) rociter geben unb auefe

Gnllus in ber Sebeutung oon oerfebnittenem 5>rie|rcr ber

©nbcle hereingeben. 2)a& T am ©nbe oon gelt mufj

man als awi bem 9?articip ber SBcrgangenbeit beibehalten

annehmen, fobafj gelt fooiel ift als gällt, mit anginen*

tifrbem sprdftr gegäßt, einer ober eine, ber ober bie jum
Unfruchtbaren ober jur Unfruchtbaren gemalt i|t. gür

ta$ '2lltbocf)teutfc6e mufj man in löejiebung auf Gialta

all SBurjel bie gorm Gial annehmen. 2lus bem auS

ber participialifcben gorm ber oergangenen Seit entfprun--

genen gelt bat man bureb bie gorm, bie mittels bes z

gebilbet roirb, rote j. 33. der), derben, oon ad), in ge=

meinen SKunbarten in £>ber= unb Deicberteutfcblanb geizen

(gelsen, gölseii, gältzen u. f. ro.), cafiriren, gebilbet.

S3orjüglicr) roirb biefes 2Bort oen ©ebroeinen gebraucht,

ndmlid) gefagt, bie ©ebroeine geljen, fie febneiben,
©elje, ein oerfebnittenes ©ebroein, ©eljer ober @eU
jenfebneiber, ©$roeinfcbneiber. Statt ber gorm mit

S ober Z ift auch in einigen ©cgenben bie reine gorm
gelten, gelben, eerfctjneiben, üblich, roomit ju oer;

gleichen bas islänbifebe gällda, febroebifd) gälla, englifd)

to geld, oerfcf)neiben, entmannen, roaßadjen (Gelding,

bas 33erfd)neiben, ber SBallacb, unb gelt, gelte, oerfd)nit=

ten, ber SSBaßad), Kapaun). Äbolf 2ßagner
(

) |reßt ju

to geld „angclf. gylte, ein £ämling, teutfdj ©elbe;
oiel?, oerfebnittenes SSich; oerroanbt mit coles, coleus,

©eilen, £oben, roooon b,oü. ghelten, oerfdmeiben,

fdjroeb. gald , xtXij, .£>obenbnid) ; bebr. gal. ©tein, benn

©tein unb |>oben roaren burd) ben 9)(»tbus in ben

©prägen ©ins; oergl. gole, geil." ©ehr jroeifelb.aft ifr,

ob man ju gelt bas angelfäcbfifcbc Gylte. ©au, roie gc;

febeben ift
r

), unb ba§ osnabrüdifd)e Gelt-Swin, SDcutter;

fau, bei ©trobtmann, roie Siling tbut, (teilen fann; benn

bas tfltnorbifcbe bat Göltr, ©ber, rDelct>c6 befonbers burd)

ibas berühmte Sönar-Göltr b

) roiebtig ift, ohne 3eid)cn bes

9eominatios Gölt. 2Benn man im ©ebroebifeben unb
: 2Dänifcr)en bei Galt, oerfebnittener ©ber, biefe Sbebeutung

lals bie urfprünglidje annehmen fönntc, fo müfjte aller;

ibings ba3 anglifdje Gylte unb bas osnabrüdifd)e Gelt-

Suin, 9Rutterfau, ju gelt gejreüt roerben. 2fber bei bem
!©cb,roebifcb.en unb 2>dnifct)en hat roabrfcbeinlicr) ba§ gall,

j
bdnifer; gold, gelt, bahin geroirft, bem SBorte Galt bie S3ebeu;

|tung oon oerfdmittener Sber jujuführen, fobafj man im

5) f. JCrüni?, Cfoncm. (5nc))f[cp. 15. ZI). ©. 720 fg. unb
11. Zi>. ©. 118. 6) Sailat) = Sa()ren!tÜ9ev'6 SB36rtcrbucb

i» cnglifdien Epradjf. 12. Xuft. 1. Sb- e. 405. 7) Joh.

Georg. Wächter, Glossar. Germ. col. 54'.*. 8) f. gerb,
»adjter, gorum in Äritif. 1. SSbs. 2. JCbtb. £. 103. 104.

©cr)roebifcr)en, um bag altnorbifttje Göltr verres Fargalt
C23ater ; Sber ) auljubrücfin , Galt fagen mufj. 23a
aud) baä iSldnbifcbe Gültr aufjer ber Sebcutung oon
verres aud) bie oon Betf$nittraer ©ber l;af, fo toirb oon
S3iörn ^)alborfon im islanbifcb = lateinifd):bdnifchen 2B6r=
terbudje bemerft: „Göltr, in. verres, en Orne, Galt,

fo fteUt ginn SJeagnufen im ©loffar jum 2. Zt)U. ber

Edtla Saemundar ju Gaulltr, in. verres, ba5 teutfd)c

Geize, sueula, jur 25crgleid)ung. ©ubmunbug ü)?agnduä

im ©loffar jum 1. Sh'e. bagegen fagt: Gaulltr m. Da-
tivo Gellti, porcus. verres, baö gemininum ift gyll-

tur, porca, englifer) yelt, porcetra, oiigelfddjft'fcr) gilte,

suilla, sueula bei (fbro. i'tje ju SuniuS. Gaulltr in

unferer ©pradje roirb aud) genannt ber Porcus integrae

virilitatis s. non castratus : f. Landnamabük p. 230,
roa§ gegen ©ubmunbuS 2lnbred, 3h" unb mehre ifr,

roeldje bicfe6 2Bort oon at gelda, eastrare, ableiten,

roeldjem Seitroorte oerroanbt ftnb gried)ifct) xoXotttv, am-
putare, unb yu).7.og, Spado, eviratus; benn eä ifi nierjt

roabrfdjeinlid), bafj bie Benennung oon bem fcr)led)tcren

Sheile hergeholt fei, roenn nicht oieüeicht betyalb, roeil

biefer Sbcil jahlreic^er als ber anbere geroefen." 2lucf)

fann man oielleicbt fagen, bie oerfdinittenen ©her feien,

roeil fie fpeisbar, roidbtiger geroefen, als bie unoerfc^nitte;

nen. ©ubmunbus 9)cagndus fahrt fort, ber Porcus ca-
stratus roerbe jroar oon ben Sancn Gälte, bei ben 9lox-.

roegern aber Gragalte ber Verres genannt; bas Srjtere

fei für bie angeführte Urfprungsableitung, baS Sediere fei

gegen fie, Gragalte fei genannt gleid)fam Grad-galti,
gradr gaultr, admissarius. 3f?m (©ubmunbus 2J?a=

gndul) feien Gaulltr unb Gylltur entroeber (vel) oon at

vellta, volutare ob libidinem animalis in luto se
voiutandi; ober (vel) oom lateinifd)en Gula, Gulo,. Gu-
lator in ben ©(offen, ob animalis ingentem aviditatem
s. voracitatem , er füge baS 6brdifd)e stercus. ob sor-
des animalis binju. 2Bid)tig ift bas teutfefie Äeu =

ler für männliches roilbes ©d)roein, aper. 2J?an fann
tiefes burd): ein heftiger ©Kläger, naeö ber Analogie
oon £auer, oon feilen ableiten''); boch beißt ber männ=
liebe grifdjling febon, roenn er jroei oolle Sabre alt ift,

jrceijdhriger Äeuler, unb erft, roenn er fünf Sabrc alt ift,

ein hauentes ©ebroein. 3ßir nehmen beshalb bas aud)

bem inbogermanifeben ©praebftamme angehörige litbauifcbe

Kuilys, lettifcb Kuilis, verres, ju |)ilfe, unb für Keule
unb Gaulltr eine SBurjel Keul, Göll an, unb erflären

bas osnabrürfifebe Gelt-Swin, SRutterfau, burd) (Sber;

febroein, hier nict>t ein ©ebroein, bas ein @ber, fonbern

für ben ©ber ift, unb bas aItnorbifd)e Gylltur, anglifct)

Gylte, für ©berin, nach ber 2fnalogie bes litbauifdjen

Kiaule.©au, unb billigen nid)t, roenn 2(bolf SBagner ju

bem englifeben Yelt, bie junge eau, nid)t blos bas fc&ot;

tifebe yeld, yeald, yell, eild, fonbern aueb bas islänbifebe

gellti "), gall, unfruchtbar, bas bdnifebe gold, oergl.

glib, oerfebneiben, ficlU. (Ferdinand Wächter.)

9) f. a. b. SB in et et, |»antb. für Siaer. 2. Kofi. I. ©. 306.

10) SOlit bem 3ei(feen bes 5)ccminatiDä geldr, siecus, uon lactus,

lactarvus, gelt, bie nicht milft, G^ld-kü, gelte Äutje, Geldfe,

geltes» SSieb, Schafe cbet Äübc, bie nicht melfen, G^ld-saudr,
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GELTAR, ein SSJiinnefinger, über beffen PebcnS=

gcfd)ict)te 9cid)ts> befannt ifi; ja fogar ber 9lam felbfi

mag oielleicfyt nur ein angenommener fein. £>ie parifer

£anbfd)rift cntl)dlt oon it)m oier Sebid)te in neun ©tro=

pl;cn (abgebrucf't in oon ber £agen'3 Sfflinncfingem

2, 173), roelcfyc tbcilS bie fentimentaten Übertreibungen

be$ 9)iinnegefange§ in gefd)icFter SBeife oerfpotten, tbeilö

ju ben wenigen 33crfud)en in ber burd) Sfteibbart einge=

führten oolFSmdfiigen t'oriF ber |>6fe geboren. £>iefe

©iebtungsform, fowie eine perfonlicr)e 2lnfpiclung, laffen bie

$eimatb be§ 2Md)ter3 in .Dfierreid) oermutben. {Zacher.)

GELTE, eine 2£rt Sefdfj, wcld)e3 meiftcptbeilä

boljcrn '), kbocfj auet) auS 33lecf), 3inF ober SJieffing oor=

Fommt")/ ift entweber mit einem Stiele, ober mit jwei

oben l)erau§gel:enben .fjanbgriffen oerfeten. Sfete oiclfad)e

'tfnwcnbung gebt auä folgenber 3ufammenfe£ung: 33 1 er =

gelte (baS S3ier mit ber Seite in gdfTer fd)6pfen), S

ü

1 1

-

gelte, ©d) 6p

f

gelte, Sttilcbgelte, SBaffergelte u. f-ro.,

beroor. £>urcr) ba§ cittl)od)teutfc6e Gellida, Gelida, Gel-

lita, Kellita, Gellafe, Gelta, Gelda (altniebert. Gelete)

wirb crater, roirb gallida, gallica, callida, galeola,

calicula. pandula, mulgarium auSgebrücFt. 3m Latein

be3 SDiittelalterS Fommt Galo, Galona (Salonc) als glüf=

figFeitSmafj, Galeta, Galleta al§ SScrtleincrung, als 2Beim

mafj, Galetus alS Setreibemafj, unb baoon abgeleitet aud)

al§ gclbmafj cor *). 2Me oerfebiebenen gormen im mitt=

leren Latein: Galenuni, Galida, Gelita, Gella, Gelta,

Gallo, Gillo, Jaletus, Jalla , Jalleata, Eglita u. f. »., laf=

fen alle bie 2lnnaf)me einer SBurjel u, wetdje bem grieebj:

fdjen yuvloq, oon weldjem @uiba§ bemerft: to noiftin-

xov äyyitov, S di'xtTai xb yü\u (ein >f)irtengefdfj, ba§

bie 9Kild> aufnimmt, yavlbg, Sefdfj jum ©d)öpfen auS

bem Srunnen, böljerne§ SZBeingefafj, yavXog, ßafifdjiff),

entfprid)t. Äelle wirb im Dberteutfcben in ber SBebeutung

oon Seite, weld)e§ bei ben ©cbwcijern Kalte lautet,

gebraust. 2lud) wirb Seite im £)bcrteutfd)en für ein

gro(jc§ Sefdfj gebraust, in welchem man SBaffer jur 2(b=

wenbung oon geuerSgefabr aufbewahrt. ÜJfart nimmt al§

mit Seite oerroanbt Solle, Äeldj, Äelle, l;of)l u. f.w.

an
4
). 3ob. Seorg 2Bad)ter (teilt, ba im 2(ngelfdd)ftfd)en

Gellet, alveus, orca, trulla, poculum majus, can-

tharus fiel) ft'nbet, Seite ale> ©iminutio oon .Kelle, al-

veolns, bar, unb fagt, baß alle biefe SBorter ftd) auf

ein gcfdjnittcncr SBibbcr, Rammet, Geldingr, I) ein Safttat, 2) ein

Hammel, G<5Idinga-madr, castrator, bdnifeb. Gilder, G^lding,

I) (Saftratien, bänifd) Gilden, 2) bie legte 5OTild) bcö Schafes, be=

Bor C6 lammt; gelda, castrare, bänifd) gilde; kyrnar geldaz,

banifd) kjöemes blive golde, bie Äüfec werben gelte, b. b. bie

SKilcb ber Äübe nimmt ab, fie geben feine 93tild) mebr; geldaz,

bänifd} blive gold, gelt werben, b. b. bie SRild) »criieren, treden

fteben; geldtr, castratus, bdnifd) gildet,
f. Biörn Hahlorsun,hex.

Island. Lat. Dan. Vol. I. p. 275.

I) 2fu$ länglichen unb fdjmalen ©auben gefertigt. 2) 25a§

©efä§ im Sempel dbr. 9, 4 atäfivos wirb Bon Sutbcr „bie gül=

bene ©clte" genannt. 3) f.
bie Scacbweifungcn bei ©raff,

Ältbodjteutfdjer ©pradjfdja^. 4. Sb. @. 264. 3m ffietreff bc«

mittelbocbteutfdjen f. 3icmann, Stittelbcc^teutfcbeg SBörterbudj

©. 104, wo Gelle aus ben ©loffcn bei £qffmann, ©umerlatcn

als ©efafj jum ffieine (2 pocula), jum Öle, jur 33(ild} u. f. w.

nadjgewiefen. 4) f. D« l'resne, Gloss. Lat. s. v. Galo.

ben Sßegriff oon 33aud) jurücffübren laffen; benn im So--

tr)ifrf)en bebeute Kilthei üuc. 31 venter {yueurq), unb
im Seldnbifdjen kiolta bei 93erel. im Ind. greinium.

S3on bem 33aud?e fei bie S3ebeutung auf ba$ baueb^artige

Scfdfi übertragen
5
). (Ferdinand Wächter.)

Geltung, mufifalifd)e,
f. Note, Tempo unb Zeit-

mass.
GELÜBDE. 1) SEBaä bie begriffliche Seftim^

mung betrifft, fo ifi baS Selübbe eine foeciftfdje gorm
beS ffierfprecbeng, ber 3ufage, unb entbält alfo eine ju;

Fünftige Ceifiung. ©iefe fpeeififebe gorm ifi bureb, S3e-

fonberbeiten bebingt, beren einheitliche I5igenfcbaft inbeffen

nid)t überall bei ber 2lnroenbung be§ 2Borte§ inne gebalten

roirb. 2(ber obgleich ber gegemodrtige ©prad)gebrauc6

aud) baS oon einem 9}?enfd)en einem anberen in einfache

fier SSBeife gegebene S3erfpred)en einer negatioen ober pO;

fitioen 2ei(iung, j. S5. bie oom ©obne bem Siater getbane

3ufage, nicfjt »oieber ju fügen ober eine bemfelbcn rviber:

fabjene Unbill ju rächen, bin unb roieber ein Selübbe

nennt, fo i>at bod) bai SBort, roenn c§ im beiouf^ten unb

berechtigten Unterfdjiebe oon feinem SattungSbegriffe, bem
33erfprecr)en, auftritt, einen engeren Snr)alr, 'jundc^ift buret)

ba§ ÜRoment ber geierlicbfeit, ber gormIid)Feit, ber feicr;

lieben gormlid)Feit, inbem baö S3erfprecb,en mit einem ge=

roiffen ^)atboö im 2Bort, mit einem geroiffen ßerimoniell,

j. 5S. mit bargereid)ter ober etwa auf bie Sibel ober an

ein Ärcuj gelegter Spant, gegeben roirb, fobafj ftd) baburd)

baö Selübbe formell unb oon ber einen ©eite materiett

bem ©ct)toure ndtjerr. 9J?an fyat bal;er baS Selübbe im

allgemeinen aud) al§ ein feierlid)e§ S3erfpred)en befinirt,

ol;ne ein anbereS 2f?oment ber SJefdjrdnFung einjufür)ren.

©ofern aber bie lj)6d)fte geierlid)Feit eine religiofe, eine auf

Sott bejüglid)e ifi, Fann baS Selübbe al§ ein religiöfeä

33erfpredjen bejeid)net werben, ndfjer als> ein fold)e§, wtU
<j)t$ einesteils (Sott (Deo), refp. feinem tjctltoen SEBillcn

gcmdfj, etroa6 ju leifien oerfprid)t, anberntbeilö Sott alä

Beugen unb al§ ben anruft ober nennt, roeld)em baä

S?ed)t ber ©träfe ober ber ßntjiebung einer SBobltbat

erprefj beigelegt rcirb, ofme bafj babei grabe fiet§ ein feter-

lid)e§ ßerimoniell erfoberlid) rodre. @rfi in biefer SSe^

fiimmtbeit, namentlich bureb ben (5baraFter einer Sott

geteifteten Zi>at, roirb ba§ 25erfpred)en jum Selübbe. SBenn

j. 23. ein 33olF^oertreter oor feinen Kommittenten auf ba§

geierlid)(ie, etroa mit ber jum ^immel erhobenen Jpanb

unb unter 2(nrufung SotteS, ba§ Sßerfpredjen gibt, für

bie greibeit ber Äircbe ju ftimmen, fo ifi bieg Fein Se*

lübbe im eigentlicben unb roabren ©inne, fonbern böcbfienä

ein Sclöbnifj ober oielmebr ein eiblicbeS SBerfpred)en, unb

geloben ifi burd)au§ nidjt ibentifeb mit „ein Selübbe t!)un."

2(ufjerbem roirb fjier @trcaS jugefagt, n-a§ in fofern burdb,«

auö nid)t in bem 23elieben be$ 2)eputirten liegt, al6 eä

erfi bie S3ebingung feiner SBabl geroefen ifi, wogegen im

Selübbe bie 33ebeutung beS SBillFürlidben, beö 33eliebigen

mebr ober roeniger enthalten ijt. — 3roar Fann Sernanb

5) f. Jcrünifc, Dfcnom. (Sncoll

Georg. Wachler, Glussar. s. v. Gelte,

auf Bauch unb Kessel.

17. Sb. ©. 119. Joh.

jugteieb mit Sßerirtifung
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eerfprecben , (Sttras tfiun, j. 25. einer Äirdje eine Altar;

befleitung febenfen, ober einer (gtabt ein Äranfcnbaus

bauen ju »vollen, ofjne ausbrücflict) ju erfLiren , bafj eä

eine Seiftung gegen ©Ott (bie ©ötter) fei; er fann erpreß

geloben, feinem oerftorbenen SUater bie Seifhing eines Senf;

mal? erfüllen ju trollen; rcenn es aber ein ©elübbe fein

foll, fo liegt Wn an "nb für fict) in ihm ber 23egriff

einer l'ciftung gegen ©Ott. Sie Scrpflicbtung rcirb cin=

gegangen rccfcntlid) vermöge ber 2lnerfennung ober bcS

23cvcu{jtfeins, enttveber im Allgemeinen, ba§ bie Seiffung,

welche jwat äufjerlid) nicht in notbwentiger 23erbinbung mit

ber SBobltbat (tebt, aber bennoeb irgenbwie einen pfr;ct)os

logifchen (jaufalnerus bat» eine ibm angenebme, »obige;

fällige -£>anblung, ober im 23efonbcren, bafj er ber Urheber

einer SBolltbat fei, weldje bem ©elobenben wiberfabren

ifi , tefp. wiberfabren foll. @o fann 5. 23. Semanb bas

Äleftergeiübbe ablegen, nicht rceil er etroa burd) ©Ott aus

einer ®rfar)t gerettet roorben i(j, ober oon ibm eine folebe

Siettung erbittet, fonbern rreil er im allgemeinen ba$

Älofterlcbcn für ein ©Ott wohlgefälliges fyalt. 3nbeffcn tritt

boeb aueb hier , wenn bie Sache tiefer gefaxt rcirb, ba§

©elübbe nicht blos all eine ©Ott bargebraebte üeifJung,

fonbern ncd) fpeciefler als eine ©egenleillung auf, fei es,

um fo ju fagen postnumerando für bie ÜBobltbat bes

bisherigen Sehens, fei es praenumerando für bie ewige

ober eine befonbers hohe jufünftige ©eligfcit. 2£ucb. in

bem Jatle, rcenn j. 23. Semanb bas ©elübbe ablegt, b. b-

unter bem ©ebanfen an ©Ott, in religiofer Haltung, oer=

f»ricfjt, fünfiig beS ©enuffes geiftiger ©etränfe, fict) ent=

holten ju rcollen, barf als im £intcrgrunbe als ftqtircalent

ftcbenb bie (göttlid)e) SBohlthnt ber pht)fifcfaen ©efuntheit,

bes Seclenfriebens angefeben rcerben. 2Bir bürfen baber

in Siücfficht auf folebe, rcenn auch gleid)fam latente, 5Bor--

ausfefeungen bas ©elübbe als eine ber göttlichen ©nabe

\ ober ©oft überbauet Dcrfprocbenc ©egenleiftung befiniren,

rcenn rcir ben 23egriff in feinem eigentlichen ßbaraftcr,

obgleich noch niebt in feiner legten 3ufpi&ung, hinfreüen

rcollen, unb bas um fo mebr, als einesteils bat? Objcct

ted (Dflübbefi, j. 23. ein 2fltarleud)ter, ein Stempel, ein

Ärcujjug, faft jtets" ein (Smolument für bie religiöfcn

Senbenjen unb 2fnfralten ift #
unb anberntfieils bas @e=

lübbe eine fpecielle 33eranlaffung ober minbeftens einen

5 fpeciellen ©runb bat. Auch für bas 5liofiergclübbe rcerben

rcir fen fpeciellen ©runb in bem ©tauben an baS Äloficr;

I leben als an ein ©Ott befonbers wohlgefälliges, t>on ibm

| befonbers gewolltes ftnben. ©eben rcir oon foleben cotu

\ tinuirlicben £anblungen ab, rcie fte in bem Jtloflerlcben

t verfprochen rcerben, fo finb bie ©elübbe jumeift unb in

ihrer rcefcntlicben 23ebeutung einmalige $anblungen ober

I Stiftungen, unb auf folebe rcenbet ber Sprachgebrauch,

I rcenn er feinen befonbern 23eifaö macht, bas 2Bort t>or=

i »iegenb an, wdbrenb man, um bie corbin genannte @r=

i febeinung bes 23egriffes alö eine befonbere, glcicbfam alö

I eine 2tbart ju bejeiebnen, bas fpecielle SEort bes IDcöncbS;

'. ober Älofiergelübbes ju bilben fict) Peranlaßt fab. £at
: ftcb uns fo ber 23egriff in feiner 23errcirflicbung v.ax

fio/i]v berauSgeftellt, fo ftnben rcir boeb auet) tjier rcieberum

k tte 2}?otbrcenbigfeit einer Unterfcbeibung, niebt beS nega;

«. öncvtl. b. SB. u. X. CJtfte ©ertüm. LVII.

tioen oon bem pofitioen ©elübbe, benn beibe finb irrt

©runbe eins unb jenes auf biefcs, forcie umgefebrt, gu

rebuciren, fonbern in ben Urfadjcn, bie entroeber einfach

als folebe, als oorbergegangene 21;atfacben, ober als con=

bitionelle ftcb barftcllen fönnen. (Sin ©elübbe, als cerfpro;

ebene jufünftige l'eiflung, rcirb abgelegt, entrreber in 2$ers

anlaffung einer febon empfangenen göttlichen SSol-lthat,

5. 23. einer glücflicib uollbracbten gefahrooUen Steife, ober

in 25eranlaffung einer fupponirten, erwarteten, noeb ^u

empfangenen göttlichen SBobltbat, J.
23. einer ßrrettung

auf febrcerer Mranft>eit. tiefer lefete gall i|l reebt eigent=

lieb rcie bie legte 2Sur}el fo bie lebte Spi^e bes ©elübbeS,

unb (teilt beffen ßharafter als einer conbitionellen ©egep
leiftung in ein l;elles, rcenn rcir niebt fagen bürfen, in

ein grelles Siebt. Auf tiefet etufe erfebeint bas ©elübbe

in ber ganzen 9cacftbeit bes Sa(jes: 23enn Su mir £ics

ober 2?as getl;an haben rcir(t, fo rcerbe icb 2)ir Sies

ober Sas leiften; rcenn £u es niebt tbuft, fo tbue aueb icb

es niebt, unb bie ffienrerfung biefer gorm b,at aud) auf

bie S3errcerfung anberer gönnen eingercirft, bat niebt

feiten bie berechtigten dlemente, bie Berechtigung manebef

pfpcbologifcb tbeologifcften daufalnerus überfehen la|Jer.

Öbgleid) baber bas ©elübbe in feiner einfeitigen ©eftalt

als ein förmlicher Sdjacber jroifcbert 9)?cnfd)en unb ®öt;

tern erfebeint, unb bas böbei entrctcfelte religiöfe 23ercußt=

fein biefelbe oon fict) abgeftreift bat, fo bürfen rcir bennoeb

bcrfelbcn bie ^Berechtigung niebt abfpreeben, rcelebe fie auf ber

niebevn (Stufe bat, unb fie nicht ohne SBciteres al§ unftttlict)

bezeichnen. 2)er ©laube, bag ©Ott eine fpecielle Seifhutcj

mit einer fpeciellen ©egenleillung belohne, i(l an fict) nicht

unft'ttlich.

2) 2)od) hiermit ftnb rcir auf bas ©ebiet ber ge;

fct)ict)tlid)en ©ntrcicfclung perfekt. 2>ic corcbriftliche

2ßelt, als eine bureb unb bureb religiöfe, rcelebe alle 6r=

febeinungen ju unmittelbaren Sbaten ®otte6 ober ber

©ötter macht, ift erfüllt non ©elübben. 2tbgefehen oon

ben orientalifdjen 23ölfern, treffen rcir fte unb ihre Senf:

male in biefer Steife bei ben alten ©riechen, unb jrcar

in naher SSerbinbung mit bem Cpferrcefen. 2empel,

2Beihgefct;enfe, Dpfcr aller 2£rt , verbanfen ber d/}, irre

Gntfiebung. 3m rceiteften (ginne barf man bie beabfieb-

tigte .Opferung ber Spbj'fleniö als bie golge ctneS ©e;

lübbeS anfeben, fofern babureb eine Strafe abgercenbet,

unb fomit eine negatioe SEohlthat ber ©ötter be^rcceft

rottrbe. SKit ben griect)ifcf)en ©clnbben (limmen im 5ßefent;

lieben bie Sota ber alten 9?ömer überein (f. b. 2irt.

Votum). Sas urfprünglicbe 3ubenthum gemattet ®e=

lübbe, ohne fie grabe ju förbern. SBenn man bie in

ber iDJofaifchen ©cfe|gcbung oorgefebriebenen Opfer, j. 23.

bas Sarbringen eines Sammes, als ©elübbe anfeben rciU,

fo erweitert man ben 23egri(f bes ©elübbes, in beffen

Sftatur es liegt, eine rcillfürlicbe, freirciüige, felbfigercdb't/,

nicht eine vom ©efeö oorgefebriebene Setfiung ;u fein, in

ungebührlicher SÜBeife. 3nbem Sftofes bie ©elübbe nicht

«erbietet — unb bie 2ftofaifche ^rie|lerfcbaft fte geförbert

haben mag — fobert er bei ©träfe bie Erfüllung berer,

bie einmal getban finb, unb (teilt biefe unter bie ©arantie

feiner tbeofratifeben ©efc^gebung. „SBenn Su bem |)errn,
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Seinem ©otte, ein ©clübbe (-n:) tbuft: fo follfi Du eS

niebt ocrjieben, unb galten-, benn ber $eu, Dein ©Ott,

wirb'S oon Dir forbern, unb wirb Dir (bie 9cicbterfüllung)

eünbe fein 5" 5 STOof. 23, 21; »«gl. 4 SRof. 30, 3.

DaS 30. (Japitel beS jule&t genannten 33ucbeS erfldrt

auSbrücflicb, baf? ein oon einet noch in odtcrlicber ©eroatt

befinbiieben Softer, oon einer Srau unb oon einem DienfU
boten abgelegtes ©elübbe nur bann ocrbinblid) fein foll,

wenn 83ater, 9J?ann unb £crr noeb an bcmfclben Sage

«S febweigenb (wiffcnb) ober auSbrücflicb billigt, unb jroar

mit einer 2tuSfübrlicbfcit, weldje beweift baß unter ben

Subcn ©elübbe niebt feiten fein fonnten. 3umeifi febeinen

SDpfergaben, befonberS 2biere, baS Sbject ber ©elübbe

geiocfen ju fein, aber auch bie ©elobenben felbfi unb il)re

Käufer, inbem fie ftcb ober biefe bem .perrn „heiligten."

Diefe ©elübbe waren ablösbar, unb 3 SDcof. Gap. 27.

fiellt baS oon ben ^riefiern ju fd)dl=senbe ©elbdquioalent

feft, welcbcS im galle ber 2lblöfung gegeben werben fofl.

3m fpdteren 3"bent()ume würbe baä ©elübbe immer mebr
«in ©tücf ber SBerfbeiligfeit, unb in ben <2prücr)tv6rtern

(20, 25) beifjt eS: „@S ift bem Sttenfcben ein ©trief

(SaUftricf), baS ^eilige Idfiern, barnacb ©elübbe fuetjen."

23on Jbefonberer biftovifeber SBicbtigfeit ift baS jübifebe

StafirdatSgelübbe geroorben, oermoge beffen j. 33. Samuel
fieb bem Diente ©otteS weitete (oon feinen Altern ge=

weiset warb), wobei er fid) baS -paar warfen lief}, beS

SBeineS fieb enthielt u. f. ro., fobafj wir tyitx ben jübifeben

Anfang beS cbrifllicben SttöncbSgetübbeS baben. 2fudj baS

©elübbe beS Sepbtba (SRtc&t. 11, 30) weibete beffen Socbter

«uf dljnlic^e SBeife bem Dienfte Sebooa'S, aber niebt, wie

man oft angenommen bat, als ein blutiges Spfer, welcbeS

erft burd) ben Dienfi in ber Stiftsbütte abgelöft worben

fei. — 9J?an tjat für baS alte Seftament |>eiligungSgclübbe,

woburd) 9ttenfd)en, 2l;iere unb ©acben jum heiligen @e=

brauche, jur 23crl)errlicbung ©otteS befiimmt würben,

21blobungSgelübbc, woburet) man ft'd) oerpflidjtete, @r=

laubteS jur (5f)re ©otteS ju meiben, unb 33erbannungS=

gelübbe, woburd) Sföenfcben, Sbiere unb <5acf)en ber 33er;

tilgung geweibt würben, unterfebieben. Die altteftament*

lieben 33cfrimmungcn gelten im ©anjen noeb für bie

jetzigen Subcn, jebodb mit mel;ren 3ufd|en, welche na:

mentlid) im tatmubifdjen Sractat 9cebarim entbalten ftnb.

Darnad) fann j. 33. ein unbebautes ©elübbe bureb einen

©elebrten ober brei ?>erfonen überbauet aufgelöft werben.

lim Sage cor bem grofjen 93erfobnungStage pflegen ortr)o=

X>ox( Suben alle ibre etroa bergeffenen ©elübbe löfen ju

laffen.

TLuö ber 3eit beS UrcbriftentbumS fennt man nur

roenige ©elübbe; ber neue ©taube bcfcbrdnfte fie um fo

ntebt, als er im ©egenfafee jum jübife^en ^rieftertbume

fieb geltenb maebte, roelcbeS fie auS irbifebem SBortbeil

forberte; inbeffen ftnb ft'e burcr) bie 2ebre (Ibrifli unb ber

Jfpoftel, fofern fie einer beeren ?)flicbt niebt wiberfireiten,

niebt oerboten. S3on bem 2(poftcl ^auluS wirb (2(pofiel--

gefeft. 18, 18) erjdblt^bajj er ein ©elübbe iß>xh) 9«babt,

unb in Solge beffen fein Äaupt gefeboren babe (ein 9?a=

firdatSgelübbe, welcbeS j. 33. für ©amuel grabe baS un=

gefrorene |)aupt jur $fli(§t maebte). SBdbrenb baS

fpdtere 6bti^nt_bum wieber mebr auf bie ©elübbe, wie

fie in ber siJcofaifcben ©efe^gebung befiimmt ftnb , jurücf-

fommt, erwdcbft in ber fatl;olifcben ^irebe eine immer

mebr ausgebildete Sbeorie ber firebücben ©efe^gebung,

namentlicb in ^olge ber Älofiergelübbe. 9J?an empfabl

bie ©elübbe immer mebr als etroaS SerbienfllicbeS, unb
tbeilte ft'e ein in feierliche, welcbe offentlicb oor ben ^Prie*

flern abgelegt rourben, unb in einfache, wobei biefe cerü

monielle Jörmlicbfeit fehlte. Sine genauere ©intbeilung

ift: 1) nacb bem Dbject a) in perfönlicbe, b) in facblicbc,

c) in gcmifd)te; 2) nacb ber gorm a) in feierlicbe, b) in

cinfacbe, c) in auSbrücfliebe, d) in fiiüfcbweigcnbe, e) in

jeitlicbe, f) in ewige, wdl;renb bie Definition babin fefl-

geftellt wirb, bafj ein ©elübbe eine nacb oernünftiger unb
reifer Überlegung Sott, ber jiircbe ober einer frommen
Stiftung geleitete Sufagc eines guten, auf etwas ©ufeS
fieb bejiebenben unb ju ballen möglieben guten SüßetfeS

fei. Die Erfüllung, welche eine beilige *PfIicbt ift, fann

nur aufgeboben werben bureb bie fogenannfe Srritation

(9?icbtigfeitSerfldrung)
;

»ermoge welcher Derjenige, oer

ein 9Jecbt bat, bie £anblung ju beftimmen,. j. 33. ber

geifiliebe Sberc, ber ©bemann, ber |)auSDater, baS auf

©egenfldnbe feines ^errfcbaftSrecbtS einwirfenbe ©elübbe

feiner Untergebenen aufbeben fann, ferner bureb ben Mangel
ber Materie, wenn wegen oerdnberter Umftanbe bie ge;

lobte -panblung pbpfifet) unb moralifcb unmöglicr) wirb,

unb brittenS wenn bie Urfadbe beS ©elübbeS aufgebort

bat, inbem ndmlicb ber ©clobenbe fieb überzeugt, bafj bie

Unterlaffung ober wol gar baS ©cgentbeil beS ©elübbeS

für ibn eine 9^otl;wcnbigfeit, eine ?>flicbt geworben fei.

Damit ft'd) aber Sftiemanb in bem Urtbeil über ben 2Bea,=

fall ber Urfacbc ju feinem ©eelenfcbaben irre, fo ift für

bie gednberte Überjeugung bie fircblicbe ©anetion etfober-

licb-. DieS ift bie DiSpenfation, beren cS inbeffen niebt

bebarf, wenn bie berfproebene Ceiftung in eine offenbar

beffere umgewanbelt wirb, wol aber wenn ft'e in eine

febeinbar gleite ober weniger wertboolle umgewanbelt
werben foll. Me DiSpenfationen werben eon ben ge=

wöbnlicben Äircbenoberen eitbetU, mit 2(uSnabme oon fünf

Sollen, für welcbe bie (Sntbinbung oom Zapfte eingebolt

werben mufj; biefe ftnb baS ©elübbe ber Äeufcbbeit, baS

©elübbe, in einen geifilieben Drben ju treten, baS ©e;
lübbe ber SBaüfabrt nacb 9iom, baS ©elübbe ber SBaO-

fabrt nacb Sompoftella unb baS ©elübbe eines Äreu.^ugeS

(votum ultramarinum). — DaS Mittelalter bietet in ber

römifcb^fatbolifcben (wie in ber gricdjifcben) Äircbe lax^U

reiebe ©elübbe bar, unter welcben mebre eine weltbifiorifcbe

S3ebeutung erlangt baben, j. 33. bah ©elübbe 2ubwig'S IX.

bor. granfreieb unb anberer Surften ju einem Äreujjuge

gegen bie Ungläubigen. — <2cbon balb nacb bem auftreten

beS (5t)rifientbumö übernabmen t>iele Sungfrauen baS ©e^

lübbe, in ewiger Äeufcbbeit unter Sünglingen ju leben;

aber eS war bieS an fieb fein 9?onnengclübbe, unb wenn
bie Grinfiebler ber erfien Seit, ber befebaulieben grommig;
feit gewibmet, fieb auS ber SBelt ^urücfiogen, fo waren

ft'e bod) noeb niebt an bie ©elübbe in ibter fpdteren gorm
gebunben. Srft mit 33enebict oon Sturfia, alfo mit ben

33enebictinern oom ÜWonte ßafftno (529), werben bie
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eroigen ©elübbe ber Äcufcbbeit, ber 2frmutb unb be§ un=

betagten ©cl;orfamg, uon welchen nur ba3 lefcte in feiner

Strenge burebgefübrt warb, üblich- 3u biefen $D?önch3--

unb ^onncngclübbcn gefeilten ficr) feit bem 11. 2>alr!\

bie £rbcn ber geifiliihcn JRitter, welche auger jenem breu

fucf)en JUoftergclubbe auch bas be§ ununterbrochenen Äam=
pfe§ gegen bie Ungläubigen ablegten.

Sie proteffantifebe Sirene nimmt ju ben ©clüb--

ben, beren Sitte übrigen^ noch eine lange 3eit mehrfach

in fie hineinreicht, eine rccfentlic^ anbere Stellung ein, ju=

ndcfjfl unb uorxugSroeife burch bie Verwerfung beg filofter--

lebenl Sutber (über bie gcifilicben unb Äloftcrgelübbc,

1522, SJerfe, 2beil 19, S. 1SOS fg.) unb ?D?clancr;tf>on

(De votis monasticis, im Corpus doctrinae, feipjig

1572, S. 217 fg.), fowie 3wingli erfldrtcn ficr; entfcfjieben

gegen bie 55?6ncr>i = unb ^tonncngelübbe, in wcliicn fie

nicht bloS etwas 2Bibernatürlid)e3 , fonbern auef) bie oer=

werflidv tfbficbt roerft>eiIigcr, überoerbienfrlicber Unterneb=

mungen faf)en. 9cod) ffärfer fpriebt fieb bie proteflantifcbe

Äircbe unb üftoral gegen biejenigen ©elübbe au§, reelle

in beftimmter conbitioneüer 2Beife ©Ott (5twa§ oerbeirlcn,

ba man mit ©ott niebt banbeln bürfe, unb 2(Ü"eS feiner

freien ©nabe überladen werben muffe, an bie man fidj

nur im 23ittgebet unb mit reinem SBanbel ju wenben

habe. 2Ba3 an fich pflicbtmäfjig fei, J.
23. bie Enthaltung

oon ber 2üge, oon bem JHaufct)e, muffe febon an fieb,

ohne ©elübbe, gcfiheben; fei aber ein folebeä abgelegt, fo

gebe eS bafür feine firebliche, fonbern blos? eine @ewiffen£=
biSpenfation, b. b- eine foIcr)e, welche ieber felbfr ju oer=

antworten habe, unb ein in 23ejug auf eine bloS erlaubte,

alfo abiapborifh'fcbe 2t)at übernommenes? $anbeln fei obne

SBcitcrec?, obne Sfrupcl widerruflich, fobalb eine gednberte

Überzeugung, refp. ein geänbertcr pbnft'fcher 3ufianb ein=

trete; inbejfen fei es? boeb febon um ber fittlicben Gonfe=

quenj willen geraden, auch folebe ©elübbe, wenn man
fie einmal getban, unb rrenn fie beeren Pflichten feinen

Abbruch tl)un, ju balten. Sie proteftantifebe Äircbe unter;

wirft barer fein ©elübbe einer fird)iicbcn Sognition ober

Sandten, »rätjrenb ft'e allcrbings ir)re 5U?itwirfung erfo-

berücken JallS niebt öerfagf, wie bieg 3. 23. mebrfacb ge=

fcbjab, als? in ben 23efreiungsfriegen (1813 fg.) oielc

Äämpfer ibre ©elübbe (falls man begleichen gemeinfame
©ntfcbliefjungen fo nennen barf) bureb ben ©enuß beS

2(benbmal)leä befiegelten; \'ie nimmt j. 23. 2(ltargefcbenfe,

welche in golge eines» erlaubten ©elübbes? gegeben werben,

obne 2Beitcre3 an; fie leibt ibre SKitwirfung, wenn biefe

baju bient, einen guten 23orfa£ in ber Äraft ber 2TuS=

fübrung ju erböben; aber wenn berfelbe nicht erfüllt roirb,

fo bat unb banbbabt ft'e feine Strafe für bie Unterlaffung,

weil ft'e e§ nicht für nofbwenbig erfldrt; ft'e fuebt bie "ün-.

ft'chten barüber aufjufldren, unb fie felbfi bem Sinfluffe

beö liberglauben^, ber Sdjrodrmerei, ber SBcrfbeiligfcit,

ber Überoerbicnfilicbfeit, ber ©ereinnfuebt ju entji'eben.

So j. 58. in mefentlicijer Übeveinfiimmung mit ben die
formatoren SDcoSbeim, JHeinbarb, 2(mmon in ibren Sitten*

lebren. SZBdbrenb bie 5Koralliteratur ber fatbolifeben Äircbe

mit ben ©elübben ft'cb meift febr angelegentlich befcbdftigf,

treten biefe in ber protcfiantifcben immer mebr in ben
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^intergrunb, unb jroar um fo mebr, je feltener fie in

Jolge ber anfänglichen $)oIemif rperben ; roäbrenb bie fa--

tbolifcbc Stbif fieb mebr pofitio oorfcbreibenb oerbdlt, eer=

fdbrt bie proteftantifebe mebr negatio corrigirenb unb
Iduternb.

3) Sie Stpmologie bcö teutfdjen 2Scrte§ ©elübbe

fü()rt auf ba5 Bcitn^ott geloben. 2)ag mittclbocbtcutfcbe

geloben bebeutet jundebft roie ba§ altljocbteutfcbe kilopon

(= gilopon = kilobon = gilobon). roclcbeä au§ ki

(= gi = ge) unb bem altbocrjteutftfjen lopon (= lobon
ober loban). loben, jufammengefc^t ifi, fooiel als? äßeifall

ju ßtroaS geben, bann beifällig erbeben, fieb beifällig reoju

oerpflitbten, eine Sicbeutung, trclrbe febon in bem aUl)o6)-

teutfeben kilop (= gilop) burebbriebt. J8ei 2BilIeram

finbet man geliuben, im 9?iebcrfacbl'ifcben gelaven, im
£>dnifcben belove. Sine anbere, nid)t bamit ju oerroecb:

felnbe SQSurjel erfebeint in bem Seitroorte kiloupan, gi-

louban. kalaupan, galauban, glauben. Seneä gebort

ju ber SQJurjel lup, »reicher auch £*$ altl;ochteutfcbe liu-

pan. liuban, lieben entflammt. 3m 2I!tbocbteutfcben

erfdjeint ba§ ©elübbe in ber §orm oon diu gelubeda,

roelcbeö urfprünglicr) bie ©eneigtbeit, ba§ Selieben, bie

SSerabrebung bebeutet, im Sftittelbocbteutfcben in ber ^orm
oon dass gclübede (3. 33. bei S3ertbolbt, ^rebigten, 81),

unb jtvar mit ber gegenreärtigen S3ebeutung. 5m ältefien

9eeubochteutfcb (15. Sabrr;.) tritt gelöbde auf, unb Cuttjet

bat bie 5orm ©elübbe, bie fchon als? gelübd im Sbeuer=

banf (Sap. 91 j unb als? geluibde bei ben fcr)n?c5bifcr)en

Siebtem erfebeint. 3m ^eieberfdebfifeben unb S(|rüebifchen

finbet man lüfte, gegenwärtig im Sdcbfifchen bin unb
roieber ben Singularis? bie ©elübbe, beffen ft'cb 5- 33. auef)

9fabcner bebient. Sie Jorm ©elöbnifj i\t neben ©elübbe
mebrfacb üblich, jeboeb meifi nur in geroiffen Serbinbungen,

j. 23. eiblicbee: ©elobni^, ^anbgelobnig. 23ergl. 2Ibelung:
©rammatifeb^fritifches? S5?6rtcrbuch ber bochteutfeben 9Jcunb=

ort, 2. 2fu^g. 1796, 2. ZI). S. 541 fg.; SSciganb:
2B6rterbucb ber teutfehen Sr;nom;men, 1843, III. S. 1008 fg.

Sicfcnbacb: S3crgleicbcnbeö SEorterbucb ber gotl)ifcben

Sprache, 2, 93anb, 1851, S. 143 fg. (J. Haseman/i.)
GELÜBDE (bei ben ©ermanen), nebft Geheiss,

welcher letztere 2fuebrucf in ber ffiebeutung oon votum
a\f ber ältere anjunebmen ifi. £a§ 2fftbocbteutfcbe brücft

nämlich bureb Gelubeda blos? au§ tavor, Judicium, bureb
Gelubedo foedere, bureb föne Gelubedo placito, bureb
after dero gelubedo .>ecundum placitum. unb im 33e=

treff be§ Scitmorteä galobon, geloben, burch (er) gilo-
pat . adprobat, burd) gelobontemo anriuente (Jove) ').

Surcb Gebeiz (©ebeifj) bagegen pollicitatio, promissio,
promissuni. propositum, adsponsio. unb burch eribin nah
keihetzze heredes seeundum promissionem . unb burd)
lant keheizxis terram promissionis, nach Seotfer 44,
3, welcher 104, 42 fagt: ..er ir hugeta sines keheiz-
zes, den er abrahae teta sinemo trute;" S5, 16:
were dinen geheiz unde gib mir dinemo kinde ge-
walt; früher auch fchon Dtfrib I, 15, 8: »giwerota

I) f. bie 9?ad)roeifungcn bei ©raff, Ättbocbteutfcbcr ©pradi=
febafc. 2. Zt>. <S. 63— 65.

11*
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inan thes giheizes;" I, 15, 4: „beitota (er wartete)

er thar suazo thero giheizo.- £)urd) ba3 Seitroort

gahaizen ft'nbet man au?gebrüdt nominare, vocari, diei

(ttte burd) ta$ einfache baizen) 2

); ferner promittere,

polliceri, spondere, devovere, confiteri. affirmare,

adnuere, burd) antheizan (bud)irdblicr) entbeifjen) vo-

vere, immolare, spondere, polliceri u. f. w.
3

), burd)

Antheiz (budjftdblid) ©ntbeifj) masc. volum '), propo-

situm, professio, hostia, burd) Antheiza ibem. Vo-

tum 6
), devotatio, votivum, burcb Anthaizo masc.

devotus, burd) Anlheizida libamina, burcb Antheizeri

Sponsor, burd) gaanthailzun. vovere, devotare, im-

molare, burd) bihaizan, sih bihaizan, devovere, pol-

liceri, conjurare 6
), confiteri, exbortari u. f. w., burd)

Bihaiz promissus, burd) Bihaiz (23ebeifj) masc. de-

votio, devotatio, conjuratio, burd) foragahaizan pro-

mittere, burd) Forakeiz (ÜOerbeifj) professio, burd) F«r-

Ae/zo (öerbeifjer, 23urge) Sponsor (fidei), burd) Ur-

heiz devovatio, conjuratio. £a§ 2Cnglifcf)e ober foge-

nannte 2tngeli'dd)fifcbe batGehat unbBihat, bie SSerfjeißung,

unb ba§ ©otbifcbe gibt burd) Ga&ait 1
) tiiayyikia, 23er=

fpredjen, burd) gahaitan avyxaktiv, jufammenrufen, unb

tncryt'/J.tad-ui, oerbetfen , burd) faurgahaitan ttooxut-

uy/iu.tn. juoor eerbeifjcn. 3m 2ütnorbifd)en, weldjeS

ba» f)räfir ga, ge nid)t bat, bebeutet fleö n. 23erbei=

fjung, ©elübbe, Srobiing, unb fpiclen bie Stebenfarten

strengia (stringere, fejibinben) heil, votum facere,

vovere, bdnifd) gjöre et lipjtideligt Lofte 8
), unb Heit-

slrenging, wörtltd) 23erbeifjcji ; Strengung, 2$crlieifjung§;

23inbung, ©elübbe
5
), eine grofje Äolle. £a3 3§ldnbt;

fdje bat jwar aud) aufjerbem nod> lofu, loben, geloben,

erlauben; boeb fpielt biefeS in ben Senfmälern ber alten

Sage unb ©efd)id)te feine 9?oüe in ben Stellen, wo oon

©elübben bie Siebe. £a§ Sd)ircbifrf)e trücft ©elübbe burd)

löfte, beiigt löfte, bdnifd) Lpfte, et boitideligt (bod)*

bebeutfameä, bodjwicbtigeS) Lofte, unb burcb, lof'va (bd;

nifd) love), geloben, au§. £>aS 9tieberfdd)!tfd)e bat

Lüfte, ©elübbe. Sa§ Sftittelbocbteutfcbe Gelübede, 83er=

fpredjen, ffierheifjung, $.23. bei 23erhtolb
l0

) : .,nü bist

2

2) Dcämlid) burc^ haizan (gotbifd) haitan, nerbird) heita, ang=

lifd) haetan, hatan , rocare, vocari, jubere) gibt baS 2fttbcd):

teutfe^e nominare, rocare, appellare, dicere, nominari, vocari,

appellari, dici, jubere, praeeipere; f. ©raff 4. ££b. S. 1077

— 1091. 3) 2>urd) imthiez pepigit, burd) inlhiez proposuerit.

4) Sei «Wetter, f)f. 55, 14; Ü4
V

2; 115, 18 unb bei Jfnbcrn;

f. ©raff a. a. D. IV. S. 1087. 5) Äud) in ber «Kehrsahl

in bihlifdjen ©Icffen, &. 25- votorum, imlAetsono. 6) 2>ahcr

burd) ba$ untrennbare 'Praftr »erftartt gabibaizon, conjurare, unb

baä gubftantio Piheizzunga (SSebeifiung), conjuratio, Piheizunga,

rota. 7) £>urd) bas einfädle Haiti, fem. xO.u-aua, tmiayn,

SBefebt, burd) baS .Seitroert haitan, auä bem bt'efeS gebilbet, a) xn-

in> unb Uyitv, ^eifien, nennen; b) paffio gebraucht liytaSta,

ZQi\uatit,ttv, bvopa loit iiv., fceiien, genannt werben; c) zaXeTv,

rufen , tfuvüv, aud) üvraxciXiTr, eintaben; d) xtleviiy, fbttZv,

intuitiv. <5iaoitUia9ai, beigen, befehlen; f. bie barauS gebilbeten

unb sufammengefe&ten SBcrtet bei de Galelenlz et Loebe, Ulfilas,

Gloss. p. 58. 8) Biörn Hnhlorson , Lex. Island. Lat. Dan.

Vol. II. p. 343. 9) f. gerb. SBadjtcr, Sncrri gturtufcn'o

JßeltfreU (Heimskringla). I. SBb. ©. 156. 10) FSerbtolbeä

f)rebigttn ©. 81.

du meinedic diner glübde," in Urfunben 11
) G/öbd,

obligatio, Glöbde. pacta, unb geheizen, beifjen (ge;

nannt werben), cerfpred)en ") (©uteg unb SSofes), j. 35.

bei Serl;to[b: „daz gebeizen (gelobte) lant," Geihei-
zaere, stipulator, promissor, unb Gehet: 23erfpre=

eben, Sufage, cerfjetfjenc SBelobnung, 3. 23. im 9i"ibelun:

genliebe 621: -.von geheize und von gäbe man mohte
wander sagen etc." £>aS 2Utfrie|"ifd)e Onheta, »er; I

beigen, Onhetinge, S3erbcifjung
13

).

Sie ©elübbe bei ben ©ermanen belogen ftd) oor;

nebmltd) auf Äampf, unb würben bei irgenb einem £e;

bensabfcf)nitt, unb befonberg wenn ber Jtnabe ins 3üng;
lingialter trat, getljan. Sobalb ber Äatte jum Sünglinge
geworben, liefj er fid) |)auptbaar unb 23art lang waebfen,

unb legte biefe jum 3wecfe ber Sapferfeit gelobte 2rad)t

be§ ©eftd)t§, ober mit ben SBorten beS 2acitus (Germ.
31): „votivum obligatumque virtuti oris babitum,' -

'

nidjt el;er ab, als big er einen geinb erfd)lagen. Über

bem Stute unb ben bem geinbe genommenen SBaffen

nabm er ber Stirn tiefen -£>aarf"d)leier, unb glaubte je^t

erfi, bafj er würbig vergolten babe, geforen ju fein, unb

bat? er be§ SSaterlanbel unb ber Altern ober 33lutsoer;

wanbten würbig fei. £en Sbatunfrdftigen unb Unfriege;

rifd)en blieb bie entflellenbe Srad)t. 2>iefe§ ©elübbe war
bei ben Äatten ein beiliger ©ebraud). SJei ben anbern

2>6lfern gefebab e6 nid)t fo bauftg, unb war$}ricatentfd)[ufj,

ben bie fafjten, bie ba$u fid) fübn genug füblten. 25a§ SBad);

fenlaffen bes Haares beS ^aupteä unb bes S5arte§ genügte

niebt allen. £ie 2apferi";en trugen besbalb, weil biefe§ bei

ber Nation für fcbimpfiicb galt, noeb überbteä einen Seing,

t?on bem fte nur bie ßrfcblagung eine? geinbeg befreite.

23efonber? traten biefe§ fetjr oiele' Äatten, unb biefe biU

beten bie erfte Sdjtadjtreibe unb begannen bie Scblacfjten.

2Ba5 2acituS burcb squalor au^brücft, wirb in teutfeben

Senfmdlern burd) „fid) niebt fdmmen" unb „ftcb ntebt

wafeben" gegeben. So 3. 33. beigt e§ in ber Wöluspä
Str. 31, wo bapon gebanbelt wirb, wie 23ali ben 2ob
feine? S3ruber§ 23albur riefet : „(5r wufcb nimmer bie Jöaare,

nod) fdmmte er baS $aupt, becor er 23albur'ä SBiber;

facber auf ben Sd)eiterbaufen trug." (£s war jeneg fo

gewöbnlid) bei ©elübben, ba§ ber S3erfaffer ber Wöluspä
eS anbringt, obne bafj e§ bier fel)r grofje Sebeutung bat,

weil er unmittelbar oorber fagt: „S3albur'5 23ruber warb

balb geboren. £er Sobn Cbbin'ä begann einnäcbjig

(eine 9ead)t alt, weld)e§ ftefi auf bie Sommerfonnenwenbe
bejieljt) 5U erfd)lagen." 2)aä fid) niebt 23afd)en unb ftcb

nid)t Ädmmen wahrte alfo t;ier nid)t lange. Sänger bei

|)aralb bem -öaarfdjönen , welcher ben früberen 23e$eid)=

nungenamen Lüfa (3ottiger) batte, nad)bem er bat ©e;

lübbe gett?an: „Seffen binbe id) S3erbeifj
14

) (tbeiss

streingi ec heit) unb fenbe ia$ ju bem ©otte (oc tlnvi

11) f. bei Ludewig, Reliq. Manuscr. Tom. I. p. 377. 3S2.

C5in SBeifpiel ber SRebeneart bei ^)u[btgung^eibcn: „mit Gelubd
und Eyden," f. bei Slruvius, Synt. Jur. Feud. p. 160. 12)

SXinnefanger bei Schmer, «Ran. I. ©. 73. 126. ©chmeller,
FSair. SBörterb. II. ©. 246. 13) f. x>. 5Rid)thofen, Xttfr.

S36rterb. ©. 964. 14) Daju mache id) midj burd) ein ©elübbe

eerbinMicb.
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skyt ec (il srndhs thess), ber mich fdjuf unb über

2£llcS roaltct, baß (man) niemals mein .£)aar fcbccrcn,

noch fdmmm foll, bcoor id) mir ganj 9?oreg OJcorroe;

gen) mit ©cbafeungen, Sinfcn unb >£)errfd)aft jugeeignet

Ijabc, fonbem fierben (rcill id)) in anbertn gall." 2i3citer

unten erjiäl)(t ebenfalls ©norri ©turlufon
,5

) : „Ä6;

nig $aralb roar ju ©cbmaufe in Märi bei 3art JKikuv

roalb; er ba^ bamals^ fid) bas ganje 2anb äugeeigner.

25a naf)m Äonig |)aralb äöab, unb bann lieg er fein

$aar fämmen, unb bann febor Sari iKögnroalb fein |)aar,

aber vorlier mar (es) ungcfdjoren unb ungefämmt jcbn

ÜBinter geroefen; er roarb oorber genannt Liii'a (Sottiger),

ober nadjljer gab !)ibgnrr>alb il)m ä3e,}eid)nung<>namen unb

nannte il)n Harald hinn Häfagra l6

) (ben £aarfcbönen)

v. f. n>." 3n biefer ©agcngefd)id)te beffelben roirb ba§

©elübbe an bie ©age gefniipft, nad) roelcher ©pbba ^a«
ralb'S Siebe t>crfcbmäl)t baben foll, rocil er MeingeroaltS=

fönig oon Scorrccgcn fei. libtx bas ©elübbe ift fchon

hinlänglich an fid) perfiänbüd), aud) roenn es nid)t an

biefe ©age t>on ber fproben ©t;bl)a gefnüpft ift, foroie in

ber Egilssaga Cap. 3: „J^aralb, ber ©obn .£>alfban'S

bes ©dbrearjen, l>atte baS ffieid) nad) feinem SSater ge;

nommen. (5r hatte beffen 2icrl;ctg gebunben (bann häf-

dhi thess heit streng), fein £aar nicht febecren, nod)

fämmen flu laffen, bcoor er Eimvalldz komingr (2lü"cin=

geroaltsfönig) über 9torrccgen rodre. @r warb genannt

Haralld Lüf'a (Sottiger) u. f. ro." @ö läßt fid) fdjließen,

baß >f)aralb ba§ ©elübbe getban, als er bie Sobtenfcier

feines SBaters tjiclt unb bie Siegierung feierlid) antrat.

SBeifpicle Don ©elübben, roelcbe jutn Söcbufe großer Un<

terncl)mungen bei ßrblrtnfen getban rourben , haben roir

im 21rt. Erri angeführt, unb im 2lrt. I-ull ©. 77. 78
angegeben, roie beim Srinfcn be§ Bragafulls ©elübbe

jur Ausführung febrcicriger Sißerfe getban rourben. 3m
2trt. Opier ©. 95. 96 haben roir ben Bufammenbang
ber ÄriegSgelübbe mit ben Sölutopfcm gejeigt, unb oo^
nebmlicb burd) bas große ©elübbe erläutert, roclcbes bie

Äatten tbaten, als ftc mit ben £ermunburcn roegen bes

an ©anquellen reichen gluffcS im Äricge roaren. 2(ucb

im ebriftlicben Mittelalter fpielten ©elübbe eine große

JRolle, unb aroar nid)t bloS ÄeufchbeitSgelübbe ber Siitta-

orben unb Älofiergelübbe, fonbem aud) fold)e jum ©e--

bufe oon fdjvoierigcn Unternebmungen. ©o j. SB. tljaten

bie ^erjogc Sernl)arb unb £>einrid) im 3. 1417 bem
beiligen Sieit baö ©elübbe, baß wenn fte ba$ ©djloß

ßoerfiein eroberten, fte bem Hbtc 2Metrid) 9?un(l oon
6orr>ei in Jßeuern, ©ulbeef, aud) in bem ©olingo
rpobltbun unb il)n im rubigen ffiefi^e feiner 9fed)te laffen

«Otiten ")• #etJog 2(lbred)t üon ©adjfen, ber im 3-
14S8 oon bem Äaifer Marimilian I. bie ©tattb.alterfd)aft

in Srabant unb bie 23ormunbfd)aft über feine Äinber

übertragen erhielt, gelobte, feinen Sart nidjt el)er abnel);

men ju laffen, alö bis er bem Äaifer unb beffen Äinbern

ein frieblid)es Sanb übergeben
,8

). 2(lbred)t fanb rcenig ©elb

15) f. gerb. 9Bad)tcr a. a. D. 1. S3b. @. 156— 158. 200.

16) 9?ominatio Härfagri. 17) Aniiales Corbeiens. bei Paul-
hni, Synt. p. 415. 18) Joh. Rathaler, De meritis Alberti

unb üiele geinbe; bod) batte er baö llanb qlütflidj jum
©eborfam gebraut, als ber Äaifer 1489 nad) 50?afiridjt

fam, reo er feinen Äinbern ein JÖanfet gab. .&erjog HU
brcd)t trug einen langen i!3art. ;Dcr jiaifcr gellte feine

©d)n)iegermutter, bie -£>crjogin oon Jöurgunb, unb 9J?ar=

garetlja, feine ©emablin, an. Sfbe l)ielt eine ©d)eere in

ber £anb unb febnitt bem ^erjoge ein ©tücf ffiart ab.

©o n>arb er genötbigt, fid) benfelben »ollenbe abnebmen
ju laffen. Unter ben ©elübben ber JKitter (f. Ritter-

vvesen) war in granfreid) ein fpecieücö, voeldjeä an bie

beibnifdjen SDpfermablc erinnert, nämlid) bas Pfauen
ober gafangelübbe. (Sä roarb ndmlicb ein ^Pfau, ein

gafan ober ein anberer ebler 23ogel auf bie 2afel gebracht,

unb jeber an berfelbcn bcfinblicbe Siitter t()at ein ©elübbe
jum 9tu§en ber grauen barauf, unb ber Sjogel voarb bann
fo jerfebnitten, baß an jeben ein ©türfeben fam, bas er

aß. ©elbft aud) bie unfd)madl)aftcn 9Jeil;cr mußten auf
ber Safcl ben SSogcl fpiclen, auf roelcben JRitter ©elübbe
tbaten, roelcbe 3ieil)ergclübbe bießen. ©elbft aud) bie

grauen aßen oon bem JReiber
19

). (Ferd. Wachler.)

GELÜSTE. S3ei ©cbvoangern fommen (jdufig, ju^

mal ju anfange unb in ber er|len £dlfte bcr ©d)rcan--

gerfdjaft, oerfd)icbcnartigc Störungen in ben £$erbauunge=
Organen oor, baruntcr mancbmal alö bie bemerfensrcer=

tbeften, bie fogenannten ©elüfle (Pica, Malacia, Citta),

ndmlid) ein fafi unn)iber(leblid)er 2vieb, befiimmte ©pei=

fen ober ©etrdnfe, aber aueb ganj ungenießbare ©aeben,
wie Srbc, Äreibe, Äalf, ©anb, S(;on, ©cbiefer, SBcrg
u. f. ro., ju t>erfd)lucfcn. Siemlid) verbreitet i|l bas SSof;

urtbeil, baß foleben ©elüficn golge gegeben roerben muffe,
roenn niebt 9?ad)tbeile für bie Mutter, ober für bie grudjt
entfielen follen. Übrigens ifi bas Sorfommcn fo!d)er @e=
lüfie niebt auf bie ©d)>cangcrfcbaft befd)rdnft; bei öljlo--

rotifd)cn, bei Slßaffcrfücbfigen fommen fte bisweilen in

dl)nlid)cr SZBcife uor, be^glcicben aud) bei jungen Mdbcben
im 3eit ber ©cfd)lcd)tScntr»icfetung.

Man l)at aber aueb bei ©ebroangeren ben Segriff
ber ©elüfic auf bas pfpdjifcbc ©ebiet ausbebnen roollen,

ein SJorfommen uon Sßillensgelüflen annelimenb, benen
fte nicht ju roiberfteben oermöchten; man bat cinjelne

®ieb|tal)lsfdüe oor ©erid)t burd) ben unroibcrficblicbcn

9?eiä cineö ©clüfics entfd)ulbigen roollen. ^»ofbauer, |)enfe,

griebreid) neigen ju biefer 2tnftd)t, bie aud) in granfreid)

ibre Vertreter fanb. £>od) gilt biefe Unroiberftel)lid)feit

pfpd)ifd)ct' ©elüfie in ber gerichtlichen Mebicin burdjauS
nidbt als eine ausgemachte 'Saije. (Fr. Wilh. Theile.)

GE.V1 (Genies, Zizime; fprid) ©febam, mit fur--

Itm englifeben a, als 2lppellatioum = ©onne), roar bcr

jüngere ©obn bes ©ultanS Mubameb II., roeld)em 1481
fein älterer ©obn SJajajib II. (— 1512) folgte. 25fcham
empörte fid) in 9catolien gegen feinen 35ruber, rourbc

roiebcrbolentlid) oon Sajaüib's gelbberrn 2(l)mab unb oon
jenem fclbft gefcblagen, flol) nach %)pten, roo er ein

Ducis Saxoniae, locum tenentis generalis per Brabantiam, ap.

MeneUenium, Scriptt. Rer. Germ. T. II. col. 2122.

10) f. iag 9Jäf)cre bei äJufdjing, SJittcijeit unb SHitterrcefen.

1. S3b. ©. 169-174. 257. 258.
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ncue§ Jjcer fammelte, mufjtc ober, aufS Sfleue beftegt,

nacb S?^obu§ flüchten, oon wo tyn ber ©rofjmcijlcr nad)

granfreid) febieftc. gür feine SBewadjung jaf)tte ber @uU
tan ein bcbeutcnbeS Sabrgebalt, iuclct)cö er aud) fort:

fefete, naebbem 25fd)am in bie £dnbe ber Zapfte 3nno=

cenj VIII. unb Alcranbcr VI. überliefert war. ©ift

machte cnblid), auf betrieb feines ffiruberS, bem üeben

©fdjam'g ein «Snbe. @S wirb crjdblt , bafj er bei feiner

glucbt feinen ©obn in *5tgt;pten juritcFgclaffen l;abe, bafj

biefer fpdtcr nad) 9?bot5u§ geflüchtet, Gbrifi geworben

unb bei ber (Sinnabme oon 9ibobu§ burd) ©ulciman II.

(1522) mit feinen äwei ©obnen oon biefem getobtet fei,

feine beiben Softer aber nach, ßonjfantinopel mitgefd)leppt

feien. (Haarbrücker.)

Gemälde, Gemäldegalerie, Gemäldesammlung,

f.
Malerei.

Gemappe, f. Jemappes.

Gemara, f.
Talmud unb Jüdische Literatur.

2. ©ect. 27. S3b. ©. 367.

GEMARJA unb bü ooflere gorm Gemarjahu (3ab»e

bat'ö ootlenbct), fi'nb bie Tanten jweier oon Seremiag

errodbnten üfldnner au3 ber legten 3eit be§ befiebenben

jübifd)en 9?cid)e§. ©emarja, ber ©obn
_
Jptlfia'S, war

einer ber beiben JBotcn, mclcbe ber Äönig 3ebefiaS an

9?eburabnejar febjefte unb welcben SeremiaS ein (5rmal)=

nungSfcbjeiben an bie mit Secbonja weggefübrten 3§rae=

liten mitgab, ffd) nid)t burd) bie 23orfpiegelungen tbret

falfd&en $>ropl)eten ju emporerifeben ©dritten binreifjen

ju taffen , fonbern rubtg baS ©trafgcridjf ©otteS über iBa-.

bei abjuwarten (Screm. 29, 3). ©emarjabu, ber ©obn
©cbapban'S, mar nad) Serem. 36, 10 berjenige, in bcf=

fen 6eü"e beim 2empel äöarucb im fünften Sabre be§ Äö--

nig§ Sojafim bie oon ibm in eine SBuc&rofle aufammens

gefd)riebenen 9?cbcn be§ ^Propheten 3eremia§ oorla§ unb

ber, wiewol oergeblid), beim Könige mit Anberen gürbittc

einlegte, bie Stolle nicfjt ju üerbrennen. (Haarbrücker.)

GEMARKE, ein jwifcbm Ober* unb Unter -©ar*

men im SSBuppcrtbalc liegenbe§ unb mit beiben, wie mit

ben Dörfern SBupperfelb, 9iitter§I)aufen, £ecf[ingbaufen

unb SBicbJingbaufen, ju einer ©tobt erbobencä 2)orf;

f.
unter Barmen. (H. E. Hössler.)

GEMATRIA, coiüai, ba§ griccbtfdje yewpergfa '),

in biefer feiner urfprünglicben Sebeutung in ber Sftifdma

Abot 3, 18 2
) oorfommenb, ift bie S3ejeid)nung für bie

AuslcgungSweife, wonad) ber 3al)lcnwertb ber einjelnen

üßucbftaben eineä l)ebräifd)en SBortcS
3

) jufammcngejdblt

1) Stach tfnbcrn yQüfiftatela. 2) ns^uw gcomctrifdje

©ä§e; füc biefc tfuffaffung (gegen 2Crud) unb ffiertincro) fpriebt

nidjt nur ber 3ufamnuni)ang, fonbern aud) ber Umftanb, oafj bie

tfnrcenbung »on ®ematria'S, unb nod) mehr biefer Sftamc einer jün=

gern als ber mifdinifdjen 3eit angebort. S3gl. 3. Äaro juSJJaimon.

Sefobe f)a--Zova 4, 13. Daoib be dornig unb OTufafia s.v.,

Coroc b. Sejalcl unb geller &u 'iibot 3, 18. üe|terer reci|t

barauf fin, ba§ ber Jfutor jenes ©prudjcS, CSliefer (Stigma, aud)

fonjl (^»orajot 10 a) megen feiner mattjematifdien Stubien gerühmt

roirb. 3) SBefanntlid) bienen im -?)ebrdifd)en , rcie im ©riedji-'

fd)cn bie Sudjftaben jugleid) als 3af)ljtid)cn.

::

wirb, um burd) bie ttbereinftimmung mit bem 3a()ten=

wertl;e eineä anbern SBorteö bie 3bentitdt beiber ju er^

weifen unb baratiS biftorifebe, eregetifefee, bogmatifdje u. a

9JefuItate ju jieben"), ober v>ie(mebr für folebe eine "Kn-

(ebnung ju fi'nben, ober aud) ebronologtfebe ®aten ju er»

jiclen
b
). 25a§ fd;on im Salmub unb SKibrafd) juweilen

tjorfommenbe S3erfabren I?at oorjüglid) in ben jüngeren

fabba(iftifd)en ©djriften, aud) wol bei Jöe^iebungen oon

S3üd)ertiteln ju ben Manien oon Tutoren u. bgl.
6

) ganj

befonberS bei ben Satcnbejlimmungcn t>on ^anbfebriften

unb ©ruefwerfen
7

) TInwenbung unb Ausbreitung erbat

ten, wobei e§ natürlid) julefit jur blofjen wi|clnben ©pic=

lerei berabgefunfen tjt. Über einige an ©ematria'S befon;

ber§ reiche ©ebriften fpriebt 2(fu!ai im Saab Ia:Sba($aj

mim, II, i, 8. 3unj, 3ur ®efcb,id)te unb Literatur •

©. 76. 77. 103. (David Casset.)

GEMAURTHOF, ein furldnbifc&eS 2)orf in ber

SWbe t>on SRietau. |)ier erlitten bie 9iuffen unter ©cbc=

remetew am 26. (nad) @id)born am 16.) Suli 1763
burd) bie ©d)weben unter C6wcnl)aupt eine bebeutenbc

CRieberlagc, wobei jeboeb bie ©ieger t>erbdltnifjmdfjig ebenfo

flarfe SSerlufie an SRannfdjaft batten. ?)eter ber ®ro§e
betrachtete be^balb biefe 9eieberlage fd)on alä einen S5or=

tbeil mit bem 23cmcrfen: ,,Sd) fann immer 2— 3 Wlann
gegen einen ©djwebcn entbebren." (H. E. Hössler.)

GEMBANGA, tjt ber 9?ame einer oon S3lume auf=

gefleüten ^)a(mengattung, welcbe mit Corypha oon Sinne!

jufammenfdllt. S3ei ben Arten biefer ©attung ft'^en bie

jweigefd)lcd)tlicben S3lütl)en an einem oon mebren unooüs

fommenen ©d)eiben umgebenen Äolben. 35er beeberfor^

mige Äelcb ift an ber ©pi^e mit brei 3dbndjen oerfeben. I

25ie S3lumenfrone beffcl)t auä brei in ber ÄnoSpenlage l
;

flappigcn Äronbldttcrn. Sie ^dben ber fed)S ©taubgefdfje

finb am ©runbe breiter unb bdngcn ä ufammcn i bie I

Staubbeutel baben eine eiförmige ©eftalt. 2?ie brei Äars

pibien beä §rud)ffnoten§ bdngen jufammen. 2)ie pfriem^

iieben, fpater oerwaebfenen ©riffel tragen eine einfacbe

9?arbe. Steift fommt nur eine einzige, einfamige S3eere

jur @ntwicfe(ung. S5aä ©iweifj ift gleid)fldd)ig , ber ©a=
menfeim oertical.

25ie ju biefer ©attung geborenben Arten baben im

tropifeben Affen ibre ^)eimatb; ffe befi'^en einen boben,

4) ®erSprud): iio ks-« fojs: („gcf)t ber SBein (jinein, gefyt

baä ©ef)cimni6 fjeraus" = in vino veritas), »r>irb ©anfjebrin 38 a

bamit begrünbet, bap bie ©ematria »on p mie oon t» = 70

fei. — gür bie 613 ®c6ote: r^in (5 Söcof. 33) == 611 unb baju

bie beiben erften ber 3e^ngcbcte. 3n biefer bem SraCt. SRafEot

angci;ängtcn ^)aggaba wirb ber 2tuSbruct N,"its»sj felbft gebraucht.

Db bie ron Burtorf (s. v. »'•iBTJj) angeführten Sargumfiellen rcirE--

lid) auf ©ematria'S 6erubcn, mag bafeingcftellt blci6en. 5) opsbui

(5 ffltof. 4, 25) = 852 ift bie 3af)l ber Safjre, wetdje bie 3««

raeliten im öanbe sPalä|lina (oon Sofua bti 3ebetiaf)) Ratten su=

bringen feilen (oon benen aber nod) jroei abgingen). ®ittin 88 a.

— 111.(1 2)cof. 42, 2) = 210 bie 3eit be6 3fufentfjaltg ber 3s=

raeliten in 2i'gi)ptcn nad) jübifeber ßfjronologie. S3er. 9f. c. 91.

f. 78 b (ed. Amst.) 6) iw!>« (.Slafar == np. Sßergl. JHabia

c. 21. 9Iotc 199— 214. 7) Scrgl. ben JCrtiEel Jüdische Typo-
graphie in biefer Gncntlopäbie 2. ©cct. 28. ZI). <3. 27 unb Jüdi-

sche Literatur baf. 27. Sh. ©. 422. «Hnm. 30.
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mit ringartigen S3(aftnarben oerfebenen Stamm, teffen

©pige große l;anb = ober fdcbelförmige 33lätter mit fein

jerttjettten gipfeln trägt ,^cinen enbftanbigen, großen, oon

mebren unooüfldnbigcn >cd)ciben eingefd)loffenen 2ölütbcn=

folben, fleine grünliche S3lütl;cn unb gelbliche 33eeren.

(Garcke.)

GEMBERLEY (Ernst Ignatz), geb. ben31.£ec.
1723 ju ©t. polten in Unterö|lerreiclj, uerbanfte feine

ßlemcntarbilbung ben ^Piariffen ju SEBien. Auf ber bor;

tigen Unioerfitdt roibmete er fid) ber $Ked)tSmiffenfd)aft.

9lad) beenbigten ©tubien mollte er olö Suriff prafticiren.

25er -Job feine§ SSaterS oerdnberte (1745) biefen i'ebenS;

plan. Qx mar genötbigt bie S3eroirt()fd)aftung eines bei

kuln in unteröfierreid) gelegenen ©uteS ju übernebmen,

baS ibm als odterlicbeS (Srbe jugefallen mar. 9Jlit gro;

gern (Eifer mibmete er fid) ber Äfonomie, bie er nid)t

bloS praftifd) betrieb, in ber er aud) turd) bie Secture

ber oorjüglicbfren ©d)riften in biefem gacf)e febägbare

tbeoretifdje .ßenntniffe fammelte. (Eine geuerSbrunfi raubte

ibm 1752 ben größten 2f)eil feinet Vermögens, gafi

bie .jjdlfte ber ©tabt 2uln marb ein 9faub ber glam=

men. 35urd) feine S3erbeirafbung mit ber 2Bitme beS

SPofimeifierS auf bem (Stromberg in Unferöfterreid) erhielt

er beffen ©teile, bie er bis ju feinem 1784 erfolgten

2obe beflcibete. 2)urd) bie Sßeantmortung ber grage:

„mie bie in 92ieberöflerreid) ju oertbeilenben SSiebrceiben

am beften anzulegen rodren," erhielt er 1769 »on ber

f. !. 9}ationalöfonomic = Acferbaugcfe[Ifd)aft ben auf jenen

©cgenftanb ausgefegten *PreiS einer golbenen SJJebaiUe con
36 Sufaten an SBertb- ©eine gefrönte Abbanblung
rourbe 1770 ju 2Bien gebrueft. ©egenfianbe ber £fono;
mie boten ibm aud) ben ©toff ju feinen übrigen ©d)rif=

ten. Sabin gebort feine praftifdje Abbanblung Don An-
legung, 58erbefferung unb S3ermebrung beS 35üngerS, unb
(Srfinbung, mie man ben Abgang beffelben leidjt erfegen

fönne. (SÜSien 1771.) ®!eid)äeitig crfdjien ebentafelbft t>on

©embcrlep bie in mebrfadjer 33ejiebung roidjtigc ©djrift:

„SffielcbeS.ifi baS erfie, notbmenbigfie unb leid)fefie 9Kit=

tel, bie Sfonomie obne fofibare Staatsanwälten ju bv
förbern unb bie Säuern ju ermuntern, fobaß ber übrige Sn;
bufhiejuftanb beS ganjen SanbeS baoon abbängt u. f.m."*).

{Heinrich Döring.)
GEMBITZ, ©tabt mit 1000 ßinroobnern im Greife

Sföogilno beS preußifdjen StegicrungSbejirfS S3romberg, am
red)ten Ufer ber Dcege in einer niebrigen, fumpft'gen ®e=
genb. 2)ie ©tabt bat jroei Äirdjen unb treibt Acferbau

unb ©ercerbe. (H. E. Hössler.)

GEMBLOUX ober GEMBLOURS, ©tabt im S3e=

jirfe 9eamur ber belgifcben ^rooinj 9Jamur, norbmefllid)

eon ber £auptfiabt ber ^rooin^s, oon bem glüßdjen S)x-

neau burd)ftrömt, mit 2000 Sinmobnern, E>at Sflefferfa-

brifen unb eine ebemalS berübmte SSencbicttnerabtei, be=

ren Abt unmittelbar unter bem Zapfte ftanb, fid; als

JBefiger ber ©tabt ©raf oon ©emblour nannte, erfter ©raf

*) JBergl. be 6uca«' ©elcbrteS Öfitrrei*. 1. «8b. I. St.
©. 14:i fa- «Keufel'S Cen'fon ber »cm 3. 1750—1800 »erfrcr=

btntn teutfa^en ©a^tiftfleUer. 4. S8b. ©. 82.

oon Srobant mar unb in ben ffdnbifdben 23erfamm(un=
gen ben SJorftfc »or ber. |)erjogen unb ^rin^en batte.

3n ber 9?dbc ber ©tabt fi'egten unter Don 3uan oon
£)|lerreid), bem ©ouoerneur ber 9lieberlanbc, bie ©pas
nier über baS |)eer ber ©eneraljlaaten (f. b. folg. Art.).

(H. E. Hössler.)
GEMBLOUX (Jreffen bei, ben 31. San. 1578.).

£>a$ Srcffen bei ©emblour ifi eins ber bebeutenberen @r;
eigniffe mdbrenb beS Äampfeä ber Weberlanber gegen bie

fpanifdje |)errfd)aft. Skrgeblid) maren bisher bie $Jla$'-

regeln ber ©trenge gevoefen, burd) roeldje ?)bilipp II. oon
Spanien bie in ben 5ftiebertanben um fid) greifenbe Auf;
regung mit ©emalt nieber^ubrücfen oerfudjte. j)ie eiferne

£ärte beS |)er^og§ oon Alba, rcdbrenb beffen fecbSjdbri;

ger ©tattbalterfdjaft gegen 18,000 Äeger unb Aufrübrer
burd) ptniexS .P)anb gefallen maren, batte nid)t ben bt-

abftd)tigten Erfolg gebabt unb 5)l)ilipp fing an, ^u bofor=

gen, bafj biefer 3Beg ibn oon bem ermünfebten Siele einer

balbigen SBieberuntermerfung ber empörten 9?ieberldnber

eber entfernen, al§ bemfelben ndbern fönne. Alba, bem
biefeS Sßebenfen beä Äönigä nid)t unbefannt blieb, legte

baf;er, um einer mal;rfd)einlid)cn Abberufung äuoorjufom^
men, bie ©tattbalterfdjaft im 3. 1573 nieber, unb 35on
Suis be Siequefens i) 3uniga, ber bisherige maildnbifd)e

©tattl;a(ter, mürbe Alba'S >J?ad)fclger in ben >)?icberlan=

ben. 25iefer, ein ebenfo gefdjicfter gelbberr als ©taatS;
mann unb jugleid) ein ©egner bee oon feinem Söorgdns

ger befolgten SerfabrenS, oerfud)te ben Sffieg ber SKilbe.

25ie (Erbitterung ber ®emüt(;er batte inbeffen bereits einen

ju beben ©rab erreicht, als bafj biefer SJcg jegt oon
einem günftigen (Erforge bätte fein fönnen, unb fo fab

fid) aud) 35on Suis be SfequefenS gelungen, ben Ärieg

fortjufegen. 6r füfjrtc tljn mit Äraft unb @ifer, jebod)

fegte fein fd)on im S^drj 1576 eintretenber 2ob feinen

meiteren Erfolgen ein balbigeS Siel, ein um fo glücflid)e=

res (Jreignifj für bie im Auffianbe begriffenen SKieberldn;

ber, ba Mangel an einigfeit auf bie AuSfübrung cineS

frdftigen SBiberffanbeS bemmenb einroirfte. 3m 9?ooem=
ber beffelben 3al;reS traf ber neue ©tattbalter, 55on 3uan
be Aufiria, ein ^»albbruber ^b'iipp'S IL, in Surenburg
ein. Aud) er oerfud)te Anfangs bie empörten Staaten
burd) Unterbanblungen ^u berubigen unb »erfianb fid) ^u
mannid)fad)en ßoncefffonen, er erfannte burd) einen S3cr-

gleid), baS eroige ©biet genannt, bie genter 5)acification,

ein burd) 23ermitte(ung beS ?)rin^en oon Dranien 1576
gefdjloffeneS ffiünbnifj unter ben ^rooinjen unb entließ

fogar bie fpanifd)en ©olbaten. 2)en ©egenmaßregeln beS

bräunt ronDranien gelang eS iebod), alte Serfucbe 2)on
Suan'S bie SBieberunterroerfung ber 9?ieberlanber auf frieb;

lichem 2Bege ju beroerffieüigen, ju bintertreiben. @S
blieb baber nur nod) bie Hoffnung übrig, bie 9?ube burd)

bie ©emalt ber SBaffen mieberberjufiellen, unb bie baju
nötbigen |)eereSrüfiungen ooräunebmen. ©d)on gegen

(Snbe beS 3. 1577 mürben bie fpanifdben Sruppen auS

bem genuefifd)en ©ebiete, mobin fic t>or fieben Monaten
oon 2)on 3uan gefd)icft rcorben maren, oom .Könige 5>bi;

lipp jur fd)leunigen 3?ücffebr nad) ben Ü?ieber(anben be=

orbert unb jroar unter ber gübrung beS Aleranber gars
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tiefe, ^rinjen oon $>arma. ©iefer Aleranber, ein ©obn
beS. dctaoio garnefe, Sperrt con Marina unb *piaccnja

unb mütterlicher ©eits ein ßnfcl .Sarl'S V., war ein

SWann von ausgezeichneter ÄriegSerfabrung unb Äübnbcit

unb feine pcrfonlidje 2r;eilnatime an bem fid) oorbereiten^

ben £ampfe oon niebt minberer SEBicbtigfeit, alS bie 6000
SOtann tbeilS auS Spaniern, tbeilS auS Italienern befre=

benben £ilfStruppcn , bie er bem ©on Suan jufübrte.

Äugerbem »rar aud) ber ©raf Äarl oon SJcanSfelb mit

teutfdjen unb burgunbifcben .SriegSleuten ju ihm gefrcgcn.

2(uf biefe SBeife befanb fid) ©on 3uan an ber ©pifce

eine§ ipeereS v>on etwa 1S,000 SRann, welcbeS fict) bei

9)?arcbe, einer fleinen ©tabt im 2uremburgifd)en, Derfam«

melt t?atte. ©aS oon ben nieberldnbifd)en Staaten in

ber 9cäl)e von Ramur jufammengebracbte .£>£" betrug

gegen 20,000 SDrann, flanb jcbod) in feiner AuSbiltung

unb ÄriegSerfabrung bem fpanifeben Speere entfetteten

nad). 2fud) foß, nact) ber Angabe beS ©cfcbicbtfcbreiberS

gamianuS ©traba, ctnc§ Sefuiten, ber SRutl) bicfeS letjte;

ren JjeereS nod) babureb bebeutenb erbobi worben fein,

baf? um jene Seit eine S3ulle beS ?)apfteS ©regor XIII.

eintraf, worin er bem ^rinjen ©on Suan unb allen benen,

bie feiner Partei anfingen, einen gdnjlicben (Erlag it)rer

©ünbe jufteberte *). Äufjerbem trat noct) ein Umftanb

binju, welcben ©on Suan benagen ju muffen glaubte,

um baS nieberldnbifcbe $eex ebne 23erjttg anjugreifen.

@r batte ndmlid) burd) Äunbfdjafter erfahren, tag mebre

bofjere £fftciere unb namentlict) ber ©raf 9>bil'PP oon

SJallain, güljrer beS gugoolfS, ber SSicomte Robert »on

©ent, gubrer ber Reiterei unb Valentin $>arbeuS, ber

SBefeblSbaber ber Artillerie, fict) oon bem feinblicben Speere

entfernt r)atten, unter bem 33orwante, in S3rüfjel einer

#od)jeit, ju beren geier groge Sieranflaltungen getroffen

waren, beijuwobnen, in ber £l;at aber, weil fte mit ben

planen unb 2lbfid)ten beS ^rinjen von Uranien nid)t

einoerftanben waren. Auger tiefen batten auet) noct) einige

anbere SDfffcicre, benen bie S3efct)a>erten einer 2Binter=

campagne ju unbequem waren, baS Speer ber S3erbünbeten

oerlaffen unb fid) nad) ber ©tabt begeben. hieraus gebt

genügenb b«oor , roie mangelbaft bie £riegSjud)t unb

iDrbnung in biefem £ecre befebaffen rrar unb Antoine be

©oignieS, unter bellen Dbcrbcfebl baffelbe ftanb, batte

eine um fo fdjwierigcre Stellung, als er aud) turd) baS

SRiStrauen unb bie Unentfcbloffcnbeit ber rerbünbeten

Staaten in ber greibeit unb ©clbftdnbigfeit feiner J5anb=

lungen' fcljr befd)rdnft rrar. (5S lag Anfangs im ?*lane

ber SSerbünbetcn, offenfto gegen 2)on Suan bc 2l'uftria

ju oerfabren, unb batte ftcb beren Speer ju biefem 23e=

bufe bereits in SScroegung gefegt. 2(uf bie erbaltene

9Jact)ricbt aber, bap bie ©treitfrdfte 2>on Suan'S bebeu=

tenb fidrfer feien, al6 man errrartet batte, rourbe tiefer

^)lan rcieber aufgegeben unb ber Sfücfjug nact; ©emblour

befcblofjen. 3n ber $lad)t jum 31. San. 1578 brad)

©oignieS mit feinem Speere »on bem in ber ®raffd)aft

9camur gelegenen glecfen ©t. Martin in ber Siicbtung

*) cf. Famiani Stradae Roman! e societate Jesu de bello

Belgico über nonus, edit. III. p. 555.

nact) ©emblour auf. ÄDie S3orb,ut unter güb,rung beä

(Jmanuel te 9}?ontigni beftanb aus> ben Regimentern
SKontigni unb #efe, unb würbe in ben glanfen bureb)

leiebte 9?eiterci gebeeft. 2)a§ ^>auptcorp§ bilbeten ba5

teutfebe unb ba§ waüonifcbc Siegiment, nebfi 3 ßonu
pagnien franjöfifct;er unb 13 ßompagnien febottifeber unb
englifeber 2ruppen unter bem Sefeblc beS ©rafen S3offut,

»velcfjer erfi furj t-orber bie Partei be§ ÄonigS oerlaffen

batte. Sie Stacbbut befebligte ber ©raf ©gmont unb
oon ber 9Jcar!; fte entbielt bie £auptftarfe ber SKeiterei,

brei Regimenter. 2?on 3uan folgte bem Speere ber S3er=

bünbeten in geringer (Entfernung. 2)ie 23orbut, nuS
1000 Reitern bejtebenb, führte 2I(eranber garnefe unb
SDttauio ©onjaga; oa§ ^»auptcorpö beftanb aus ber teuts

ferjen unb fpanifdjen Snfanterie; bie 9cad)but bilbeten bie

burgunbtfdie Reiterei unb ein Regiment roallonifct)er 3n=
fantcrie unter bem ©rafen ^eter oon SRanSfelb. SS lag

cigentlid) niebt in ber 2fbftct)t 2>on Suan'S, e§ b'« bü

einem allgemeinen unb entfdjcibenben ®efect;te fommen ju

(äffen. Allein bie Äübnbeit einiger jum ©rangen ber

feinblict)en 9iacr)l;ut beorterter fpanifdjer Gruppen eeran;

tagte ben ffieginn beS ÄampfeS. Xleranter garnefe, ber

auS ben fdjroanfenbcn S3eroegungen ber auf ibrem Rüd=
juge eben an einem tiefen ^oblmege angelangten nieber--

lanbifcben Sruppcn auf bie Unft'cherbcit ibrer SSertbeibi;

gung fcbjop, erfanntc bierin einen günffigen 9J?oment jut

"2fuSfübrung eineS entfdjcibenbcn Angriffs, unb fiel, fict)

felbft an bie ©pifee ber Reiterei fcfcenb unt alle Serrain=

febroierigfeiten überroinbenb, mit foldjem Ungeftüm in bie

glanfe ber feinblict)en Reiterei, bag biefe fogleict) get»or=

fen auirbe unb auf if)re eigene Snfanterie ftürjent, auet)

biefe in S3erwirrung traebte. Sergeblict) waren bie mebr=

fad) oon ©oignieS unternommenen S3erfttcbe, baS ®efect)t

wieberberjufiellen. 9<ad) fttrjem Äampfe unb einem ge*

ringen 83erlu|Te beS fpanifeben #eercS tyatte baS niebers

idnbifcbe £eer eine gdnjlid>e Stieberlage erlitten, ©er
DbcrbefeblSbaber be ©oignieS nebfi mebren angcfelienen

gübrern, 30 gabnen, 4 ©tanbarten, faft fdmmtlidje ©e=

fd)ü(5e unb ÄriegSfabrjeuge cterierben in bie £<inbe beS

©iegerS. Stur bem bie SSorbut befebltgenten ©eneral

be 9)?ontigni, ber febon einen weitern SBorfprung batte

unb bem größten 2beile ber nieberldnbifcben Reiterei ge*

lang eS bureb eine fcbnelie gludjt nach Jßruffel ju ent=

fommen. 2?ie golgen biefer iftieberlagen waren für bie

Rieberldnber fel)r naebtbeilig. ©emblour öffnete obne

2Biberftanb bem ©ieger bie 2bore unb £3rüffel würbe

fogleicb oon ben bort oerfammelten ©tönten, fowie oon

bem ^rinjen oon Uranien ocrlafjcn. ©on S"an bielt

fieb inteffen für niebt ftarf genug, um bis tal)in oorju=

rüefen, bagegen bemächtigte er fieb oieler fefien ^)!d^e in

glanbern unt SSrabant nacb furjem SBiterftante, woturet)

beteutente 23crrdtbe an Lebensmitteln, SBaffen unt ante=

ren ÄriegSgerdtbfcbaften in feine £dnbe freien. (C. Baer.)

GEMEIN (fpradjiicb). fann jwar niebt, wie ^el*

oigiuS tbut, «on bem lateinifeben communis abgeleitet

werben, bat jebod) eine mit ber lateinifeben mun in com-
munis, immunis, munus beft'nblicbe uroerwantte SBurs

jel, welcbe man mit mi, mein (mittelbocbteutfcb min)
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meinet aufammengeftellt finbet '). 3m 2(ltnctbifd)en feblt

jtrdr men (gemein) als flbjeetio. 2?od) i ft aud) biet bie

SButjel porbanben, abet fo gebilbet, olS wenn fie eon

madlir (in ber 58eugung mann) fomme, ndmlid) in al-

mennr 2
) Ordinarius, communis, vulgaris (bdnifd)

sacdvanlig, almindelig), almtnnt, communiter (bd^

nifd) almindeligen). almennilegr 1) fooiel als almennr,

2) universalis (bdnifd) almindelig. universel, gene-

rel), Almenningr umversitas (bdnifd) Almenlied).

3) expeditio universalis (bdnifd) almindelig Ledding):

Almenningtvegr via regia v. publica (bdnifd) Land-
vej, Alfarevej); Almenn/ftgar m. pl. loca commu-
nia , compascua (bdnifd) Graess;ange, som ere, til-

fuelles, Faelleder [©emeinreeiben]): Almindinger (liU

mdnben). ä3erglcid)t man bas jufammengefefcte Almen-
ningr unb almennilegr mit bem einfachen Menningr,
numerus homium (bdnifd) Folke-Tal) 3

) unb mit men-
nilger, mdnnlid), fo fann man nid)t anbers als anneb :

men, bog bie 9?orbmannen bei almennr mann (
s)?omi=

natiu madlir, SJftann, Sftcnfd)). wie in fiölmennr, einet

bei »tele, allfiülmennr, einet ber gan$ oiele 9J?annfd)aft

fcat, als SButjet genommen. 23od) lagt fid) aud) bas

mein in gemein auf Man (9J?ann, 9J?enfd>, b. I). bcn=

fenbes SBefen)'), oIS aus bem Umlaute entffanben, ju=

tücf[übten. Sesbalb batf nid)t übetgangen werben, bafj

man bemetft finbet: gemein geböte ju bem ©efcbJecbte

bet 2Böttet manch unb Menge, mc[tf)e§ leitete nod) bei

Stftib Meinn laute
s
). 25as ge ift ni(f)t au§ bem la=

teinifdjen com (con) in communis ©etbetbt, fonbetn

bas augmentatioe ^)tdft'r. 25as <£d)rrebifcbe, roeld)es aus

fcem 2ntnorbifd)en allmän, allmänelig, allgemein, iebet;

mdnnlid), alltdglid), geroöbnlid), det Allmän, bas pu-
blicum, Allmän, Allmänlighet f., publicum, i Allm'in-

lighet, im allgemeinen, Allmänning m., ©emeinjeif,

2flmdnbe, Allmänning af skog, ©emeinberoalb, Betes-
allmänning, ©emeinberoeibe, bat, bat aus bem teutfd)en

geme/t, gemein, allgemein, geroöbnlid), geling, fd)led)t
6
);

gemena folket , bet gemeine SKann, af gem. härkomst,
»on gemeinet £erfunft, i gemen, gemeiniglich, bcSaIei=

djen gemenligen, fetnet gemensam, gemein, gemein-

fd&aftlidj, Gemenskap unb Gemensamheit, ©emciiv

1) ßbr. gr. SKeoer, .£>anbn>6rterbucö tcutfdjer fmnoertt>anb=

tet JfuSbrude @. 71. 2) SMefclbe ffiilbungeform tjaben aud)

bie anbern Sciroörter, aU fiölmennr, allfiöllniennr u. f. m.; f.

gerb. SBacbter, Snerri Sturlufen'g SBcltfrei^. 1. 93b. ©. 232.

3) SBergl. Biörn Hnhhrson, Lex. Lat. Island. Dan. Vol. I. p. 26.

II. p. 72. 73. 4) f. Mensch. 5) £rüni$, Öfcnom. @net).-

flopdbie. 17. 2b- 2. 133, rocldjer bem gcfclgt ifr, iraS Siting
(Scrfud) eine« bremifdj = m'eberfddjfifCDen SBörterbudjS. 3. 3.6. S. 146)

fagt, ndmlid) Meen, Mene, gemein, allgemein, publicus, commu-
nis, fei otjne Zweifel oon bem unbefiimmten Soriporte man , men,

Cbct Bon Mim, Mensch: unb fo fetje man leidjt, roie mannii/, rnaen-

mg, manch, folglich baS bodjteutfdjc Menge, cor 3eiten Meinge,
multitudo, mit biefem meen, gemein, oen einem gtamwe fei.

Über bie germ beS SBortcä meen »ergl. bei Schneller, Der Laien
Doctrinäl p. 328: „Meine, adj., allgemein; Mene f. Mene, M£n-
heid, ©emeinbeit, ©emeine, ©emeinbe; M^nheid f., ©«meine; Ci-

vitas, aSürgcrfdjaft ," unb Schigt-Bök der Stad Brunswyk
p. 298: „ifeinAeid f., ©emeinbe, ©emeine." 6) «Bergl. ba$

Äboerbium gement, gemein, niebrig, fcbledjr, pöbilbaft, unanf)dnbig.

t. «ntpH. b. SS. u. St. Grftt e«tten. LVII.

fd)aft. 2)a§ ©cb,mebifcbe bat ndmlict) gemen auö bem
Webctfdcbjifcben entlehnt. 2)a§ 2lltfacbfifcf)e bat gimeni,

gemein. 25a3 SKittclniebetfdcbfifd)e btauc^t baö meen,
mene, j. 58. um des nieiien Besten, dem menen Gude,
treu fein roolJen (gebrour ber bremer JRatbfberten), von
der Stadt menen (Juderen entrichten, de mene Koup-
mann , bie gefammte Äaufmannfdjaft, mene Borgere,

alle üöürget, ein mene ürlog, ein allgemeiner ober öf;

fentlicber Ärieg, meenlik, meeuliken, fdmmtlid), mdn=
niglicb, alljumal

7

), Meente, ©emeinbeit, 2tllgemeinbeit,

communitas, 1) eine ©emeinbe, iöütgetfd)aft, SJaucnu

fd)aft, bie gefammten Sinwobner eines Srts; ba§ gemeine

©ut, befonbcrS eine gemeinfd;aftlicbe 2rifft obet Sßiefe,

obne baä augmentatioe ^)tdfir. üling bemetft: „Se^t oet=

Idngetn mit, mit ben ^odjteutfcben , liebet bie6 SBott,

mit bem entbehrlichen Sufafce ge unb fagen gemeen."

@o aud) bie ^ollanbcr
8
). £>a€ 2Cttfrtefifcf>e bat mene

(gemein), 1) gemein, aligemein, gefammt, j. 58. thettet

mene fiardandel (baä gefammte, ganje ©erid)t§t>iettel),

thet mene (baS ganje, gefammte) land (au^> lond),

die mena broerschip aunen menen wei' (auf bem
öffentlichen SBege); 2) gemein, geroöbnlidj j. 133. in dae
thrim mena ierum 9

) (gemeinen 2abten). 2?aä bem
2((tfrieftfcc)en fo nabe öetmanbte 3(nglifd)e , obet foges

nannte 3tngelfacbfifd)e bat maene, unb gemaene, 1) ge=

meinfam (communis), j. 58. 3J?attt>. 8, 29: hwaet is

tlie and us gemaene, quid est tibi et nobis coin-

mune; 2) gemein (vilis), genaenlic, gemein, Gewaen-
nis, ®emeinfct)aft. S3on gemaene i|r baö fcrjtt)cid)e ge^

mininum s;emäna, baber Gemäna fubftantioifct) ©e:
meinbe. 9Rit bem JBeimotfe gemaene (gemeinfam) finten

fict) aud) mebre Sufammenfe^ungen sibgenmene, buret)

äJermanbtfcbaft, obet Stieben, vröhtgemaene, jut 9?ad)c

oetbunben, handgemaene, banbgemein. ©emeinfam lau;

tet mänsum, batau§ amünsumjam, auB bet ©emeinbe
ausfliegen, ercommuniciten. 5)aä @nglifd)e btüdt jefct

gemein adj. butd) common, ordinary; mean, low, vul-

gär; familiär, unclean; public; general aus, unb
adj. butd) commonly, mcan/y. vulgarly u. f. xo. aus".

SMe Jotm mean (fptict) mihn) ift miebtig, roeil man ju

gemein, angelfdcbfiW maene, bemetft finbet : „3m
(Inglifcben ift Main, ba§ ©anje, unb main, mittelmd;

gig." 2iber biefe§ roitb nid)t, roie mean, mibn, fonbetn

9Rebn gefptoeben. 35abet bemetft ein Anbeter
10

) ju

7) Siling bemerft ;u meenlik adj. meenliken adv. , fiter febc

man beutlicb bie Übereintunft mit mdnniglid), mannig, man =

lii, malt ein jeber, unb bie Söcrrcanbtfcbaft biefer SBkter mit
tOJann. 8) gemeen, gemein, allgemein, gcmeinfcnjftlid:; b&
fannt, geicob,nt, fcbledjt; t Gemeen, baö gemeine SBefcn, 3?epu;

blif, ©emeinbe, baö publicum; 't Gemeenebest, baä gemeine 3Bc=

fen, bie SKepurlif; gemeenlik, gemeiniglid); Gemeenskap, &c--

meinfdjaft, SJerbdllnig, Übcreinftimmung, ©efeUfdjaff, ©emeinbe,
Bereinigung eieler s})erfonen ju einer Meligien; Gemeente, ©e=
meinbe, Sürgerfcbaft, Äirdjenoerfammlung, gemeine aBeibe, gc=

meine 43Ut; Gemeentsman , SBorflchcr beä SBolfeä, 3unftmeifier;
gemeenzaam, leutfelig, gefprdd)ig , frcunblid), oertraut, gefellu;

gemeenhk, oertraut; Gemeenzamheid, Ccutfeligfeit, S3crtraulid;.-

feit. 9) f. bie Kadjrceifungen unb mebre SBeifpiele bei e. SJ i cb t =

bofen, Ältfriefifcbe« SBörterbucb ©. 919. 10) ab. SBagner,
12
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Main (bauptfddjlid), »ornebm, grofj, weit, b«rfdjenb;

fernhaft, flarf, roiebtig; ber -jöaupttbeil, baö ©rofje, ©anje,

ber Äern; bie SHacbt, ©tdrfe; ^)6f;c , ba§ rocite 9)?eer,

2Bcltmecr; fefle Canb): „ fanffritifd) maha u. ma, per=

fifd) mal), meh, roooon mebt, /(ty«?, magnus, angel;

fdcbftfd) maegen, unb ju Mean, mibn (mitten, mittel,

jroifcbcn; gemein, gering, fcblecbt, elenb; boS 9KitteI,

bie Sttitteljeit, SMittelfirafk, ba$ Sö?_a§ , ber Senor), oer--

tvanbt mit many, man, communis, ferner mit moyen,

auß raedius."
"

35od) ift baS englifebe Mean, SWittcI,

rool ein anbereS 2Bort alö mean, gemein. 3m 33etrcff

ber 9iücffübrung beS Maine auf ma ifi noch binjujufü=

gen, baß oon einem 2fnbern ju gemein bewerft wirb:

„SÜBurjel mi. 9cebenfcvm oon ma, ©tamm beS pron.

ber erften $erfon sing. u. f. xo. "). ©raff fieUt, jebod)

nur fragenb, mein in Sftcineib, altbocbteutfc^ mein ue-

fas, norbifd) mein ulcus, dolor, noxa mit bem angel=

fdefefifer^en maene, gottjifd) gamains, communis; nefas

jufammen unb aud) im-munis, com-munis jur 33er=

gleicbung "). 2lber baö norbifdje Mein, malum, dam-

num. morbus, pestis, pernicies , noxa, obstacu-

lum 13
); venerum (anglifd) Man, facinos, §reoel, bd;

nifd) Meen, gehler, ®ebrcd)en), mit roeldjem ginn

SHagnufen ba§ lateinifebe mendum, anglifd) Maim de-

fectus, mutilatio membri. gried)ifd) fiavia, furor in

2Sergleid)ung (teilt, bat, foroie aud) in bem ebenfalls alt;

rorbifdjen meinligr, malus, malignus, foroie im %U-

bod)tcutfcben mein, nefas eine ju ffarf ausgeprägte S5e=

beutung, als bafj baS gamain unb ba$ ebenfalls altbod);

teutfebe mein, nefas unb Mein, sacrilegium, alö ein

unb baffelbe SBort genommen werben fönnten. Sagt

man, bafj im ©otbifeben gamains, communis, nefas

bebeute, fo brauebt man voot im ^Betreff beS lefjtern ein

ju ftarfee* SBort. @6 roirb nämlich in ber gotbifeben 35i--

belübcrfefcung burd) gamains, xoivög auSgcbrücft, \vtU

d)ee> communis unb in ber abgeleiteten 33ebeutung nicb=

rig, gering, unb in ber heiligen ©d)rift profanus, im-

purus, immundus bebeutet. £)a§ ©otbifdje brücft burd)

gamains 1) xoivos Sit. 1, 4 unb in ben Skeir I. a be^

titelten Srucbfiütfen oon 2(bbanblungen in ber Sebeutung

»on gcmeinfd)aftlid); 2) ovyxoiviovog, JKom. 2, 17, tbeil=

baftig unb avyxotvwveiv, ^Philipp. 4, 14 burd) brig-

gan gamainana; 3) xoivng, üRarc. 7,2; 9?6m. 14, 14

unbeilig au§ unb ebenfo bureb baS 3eitvoort gamainja

(gemein macben); 1) xotvioviTv, 9J6m. 12, 13; ®al. 6,6;

Philipp- 4, 15 mittbeilen ; 2) xotvanov ehat, 1 Äor. 10,

18, ovyxQivwYHv @pb. 5, 11, Sbeil haben; 3) xoivwy,

5D?arc. 7, 15. 18; 20 entheiligen unb bureb gagamain-

jan ebenfalls xoivovv, SWarc. 7, 23, entheiligen. @§
braucht aber blo6 in gutem ©inne gaimainja (2heilnehmer)

SBaileosgabicnfrüijct'S Sßortcxbuü^ ber cnglifdjen ©pradje. I. Sb.

©. 592 u. 610.

11) Gbv- Jr. OTcoer a. a. O. @. 71. 12) f. ©raff,
Ättt)cd)tcutfd)er ©prad)fdja|. 2. Sb. ©. 179— 781. 13) Finn
Maymiseti, Spec. Glosa. jum 2. S8be. @. 724 btmerEt JU bem,

roae cv ;u Mein, malum, fallt- „ Hinc (juibusdam isl. meina
(Dan. f'urmene) prohibere. Cfr. Arab. !Uenn, inhibitio, pro-

hibitio; Pen. mena-kerden, prohibere."

wisan (fein), Gamainai, xomovla, ©emeinfrbaft, SbeiN
nähme unb bafür aud) Gamaindutiis unb für ixxXr)<jiu

Gamaints (®emeinbe) "). 2)urcb baS althod)teutfd)e

gamein, gameini roirb communis, publicus, genera-
lis auägebrücft. ©o j. S3. communis burd) gemeine
zalu, communio burd) gemeine lib unb gefagt: dero
apostolorum lera ist gemeine, disa diga habe ge-
meine sament marlyribus, catolica fides, die gemeine
gelouba, generalis, gemeine huotare, si compa-
seuus ager est, ist diu weida gemeine. £)urd) unga-
meini (ungemein, b. b- ber ober ba§ nidjtö ©emeinfebaft;

lid^eä b«t) roirb diversus auögebrücft. 3ufammenfcliun;

gen finb baS 2(buerbium gimeinmöto
, fo im Dtfrib

IV, 4, 53: thersolbo liut quato gimeinmnato , im
äBoetiuS socia fide gemeinmuoto, ferner bie iveib=

lid)cn Substantiva Gcmeinmuoti, concordia, Gemeitt-

mttologi, foedus, unb baS mdnnlid)e Gameinscezzo
(collega). ©aö 2(boerbium gameino roirb 5. S5. ge=

brauebt bei congaudet, frawü sih gameino. 2)aä Säti-

roort gameinlih, gemeinlid), im DrigeneS sumelichiu

(wort) sint kemeinlih, sumelichiu eiuluzlih, ßompar.
gemeinlicher , communis. 25aö 2(boerbium gameinlibo

brücft au$ generaliter, consonanter unb simpliciter

roirb burd) kemeiniicho ze sagene, communi nomine
(nuneupantur) burd) kemeiniicho, unb compascere
burd) gemeinlicho niezen, burd) bas> ^»auptmort Ki-
meni f. partieipatio, burd) Gemeinschaf f. (©emein^

fd)aft), commercium, conpendium, burd) kameinsam,
gemeinsam catholice unb communis (regula), burd)

kimensamlihho , communiter, unkimeinsamlih incom-
municabile, burd) Gameinsami f. communio unb baS

©egentbeil IJngameinsaini , burd) gameinsamon commu-
nicare, partieipare. commune esse, burd) Armeinsami
exeommunicatio , burd) armeinsamon , exeommuni-
care, Formeinsami, Firmeinsami, anathema, burd)

firmeinsamon exeommunicare ls
), burd) Cliimeinith,

Gimeinidi, Gimeinida, communio gegeben. 3m 9Kit»

telhod)teutfcben bebeatet Gemeinde, Gemeine, ®emein=

febaft; bie ßommune, ©emeinbeoerfammlung; ber ganjen

©emeinbe gehörige liegenbe ©rünbe, Gemeinder, ber mit

Semanbem in ©emeinfebaft ober ©efellfcbaft ffebenbe, b«
Associe. Genuinschaft wirb oon ben 2Md)tern für

S3ertraulid)feit , in Urfunben für communio , consortium

feudi ,6
), unb für officium Superioris Arbitri s.personae

communis gebraucht; f. b. lixt. Gemeiner. ??ür Gemein-
schaft, communio roarb aud) Gemeinsame ") gebraud)t,

baoon gemeinsamen communicare, j. S3. in ber rotf)=

roeiler ©erid)t§orbnung 2. 2b- Sit. 12: „es were, dass

si begnadet, offene Aechter zu enthalten und zu
gemeinsamen." £duftgcr roarb bae> 3eitroort gemeinen,

einem etroaS mittbeilen, ftd) mittbeilen, mit einem ®e=

meinfd)aft haben, gebraud)t, unb ba§ S3eiroort, auö bem

14) f. bie 9Cad)irc(fungen bei de Gnbclenlz et Loche, Ulfilas.

Glossar, p. 115. 15) f. bie Stadjreeifungen bei ® raff a. a. D.
2. Zt). @. 694. 785— 787. 16) f.

Schiller, De Simult. In-

vest. C. II. 5. IV. p. 520. 522. 17) f. Ballaus, Glos»,

col. 651.
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tg qebilbet, ndmlicb gemein "), bat Die Sebeutungen

germinfam (mutuus) gemcinfchaftlich ''); fdmmtiicb, aü-

gemein, oiele, alle betreffenb, j. S. der gemeine tot

(qui omiies manet) unb unparteiifd). Son einjelnen

Änrcenbungen
, fo 5. S Gemeine Hand (f. b. 2lrt.), Ge-

meinlehn, Gemeines Recht (f. b. 2Ctt.) , ferner ftnb folche

Gemeinschreiber . wooon e6 bei 2 engl er, l'aienfpiegel

S3I. '>. 6 tjeifjt: </a* gemaine Schreiber ambt, zu la-

tein genannt officium notariatus ober tabellionalus,

in ben neuern Seiten, üomefjmlicb in Dberteutfcblanb, noch

Gemeinsehreiher für ©emeinbcfchreiber. So roirb auch

Geineinliirt für ©emeinbebirt, Gemeinochs für £eerb=

ochfc ber ©emeinbe, Gemeinschenke für ©emeinbefdbenfe,

Gemeinbier-). Sier, ba§ bie ©emeinbe jufammen trinft,

Gemeinanger, ein ber ganjen ©emeinbe gehöriger "Um

ger; Gemeintrift, Gemeindeweide, 1) fooiel afS ©e=

meinbeit, ndmlicb bie ©runbflücfe, auf welche bie ganje

©emeinbe ihr Sieh gemeinfchaftlid) treiben barf; 2) baS

Siecht ber ©emeinbe, ifjr Sieb auf ©runbfiücfe, bie nicht

ber ©emeinbe gehören, treiben ju bürfen- Gemeinherr-

tchaft, 1) bie £errfchaft, bie einer mit einem ober met)=

ren über einen Drt gemeinfcbaftlich ausübt; 2) baS, über

voa$ bie £errfchaft oon jweien ober mehren gemeinfchaft=

lieh ausgeübt roirb. 2>ie Sefchreibung ber Gravami-

num, fo bem Stifft Samberg occasione beS 7., 9. unb

29. fünften aufwachfen wollen, ba ben 93rotefiirenben

über ber maxima wegen ber ?anbc§; gürfllic^en £>brig=

feit unb baran ju bangen prätenbirenben (Snberung ber

Religion conbefeenbirt würbe com 3. 1633 (bei £nde-
wig , Bamberg. Episcop. Scriptt. col. 1022. 1023)

fagt: ,,3um fechten baben wir in granefen bie gemein
«^erfdjafft, auef) ein novum vocabulum, fogar neu,

bafj bei wenig Sabren in camera imperiali über <5rtra=

hirung eineS SWanbatS super constitutione pignoratus.

wegen [heiliger ©emeinberrfchoft ein Sor = beeret ergänz

gen, wann Supplicant t>aö novum jiis beffer acquiren-

clum beffer liquidiren wirb, fo foll alSbenn ergeben u. f. B>.

u. f. w. Sffioblan, eS fi'nben ftch, wenn einer wobl neebft

beo Sapreutb ober Sulmbach, bei Samberg u. f. w. in

ein 2)orff jeuebt, ber erfte Sauerboff, ober bie (Selben,

wenn er etwa (Sbelmannifcb, fo bot ber (Sbelmann, bem

fie jugebirt, fein 2Bappen baran gefcfalagen unb hat big

gemeiniglich cum jurisdictione wie obftebet; ber anber

£off verbi gratia, ift etman eineS gürfren, ber brittc

pro re nata, wie ftchS fugt, ^rdlatifcb, ber oterte rotes

ber (Sbelmannifch , ober Sürftlich , ober Stdbtifcb , in

summa in einem 2>orfe fonnen wol funfferlei i)errfcbaf:

ten fein, jebe mit ihrer SuriSbiction , auf ben Shrigen

2er)en ober flfterleben, ba trägt ftcbS benn ju, welche

£errfchaft bie meifie £)öff, feut unb ©uter (in einem

IS) f. bit 9?adjrceifuni<cn bei 3iemann, SRittetbochteutfdjeS

2B6rterbuel) ©• '05. 19) 2)at)er bie Xuebriicfe: die gemeinen

Frawen, das gemeine Frauen -Haus, de gemeinen openbahren

wiver, unkusche gemeine wip für feile ftrauenjimmer in ben qt-

meinen ^»jufern; f. bie SNadjroeifungen bei BaUaut s. v. Geni&ne

If'eihcr s. Frauen, mulieres communes, in locis communibus,

communi oiunium libidini prosUntes etc. 20) tfudj ®efstl-

Her.

©orf jwar wirb offt prdfenbirt unb hep ben wenigem

2beil Untertbanen) bieweil ©emeinberrfchaft lein,

baran bange» etliche Jura, alö bie Stügen unb Strafen

auf ber ©äffen, auf gemeinen SBafen, ber #irtenftab

unb wa§ begleichen. 2>ie ©emeinberrfchaft giebt

feinem Dbrigfeit £errn$ Srbnung über unb in feinem

l'eben ober flfterleben, et hie saepe magna seges li-

tium. weil jeber (Semein £err fein, praesertim mi-

norum gentium domini baben ju wehren prae ma-
gnis, boch bat ttroa bie ©emeinberrfchaft einer oom
2(bel aud), beoorab bie Sürfil. ^)interfaffen ju wenig unb

etwan bei ihren refitirenben, neque haec species est

jurisdictio territorialis proprie vocanda. ilufier ber

^»auptbebeutung oon gemeinfchaftlich bat gemein noch eine

anbere £>auptbebcutung, ndmlicf) bie oon untergeorbnet,

ober oon nieberem Stange, ju ber 9J?cnge gehörig. 2Mefe

Sebeutung fpielt auch j. S3. in bem 2Iugtrucfe: ber ge-

meine 5ftann, bie gemeinen Stäbte (im ©egenfa|e

^u ber £auptftabt), j. SJ. in einer Urfunbe be$ SrjbU

fchofö SSBalram oon Goln oom 3- 1345: unde Stat van

Munster und der Gemeynen Steden in dem Stiebte

van Münster, womit bafelbfi ju Pergleichen Burge-

meister, Rayt (9tatb) unde Gemeyne Bürgere tho

Zoest") eine 9?olle. ®emeine§ ©efchrei, ©efchrei

bei Jeuer, ober einer ©efabr burch geinbe, ober wenn

ein Serbrechen begangen worben, 2obtfoblag ober iftotb-

jucht wirb in ben lateinifeben Urfunben buref) clamor

populi unb elamor publicus gegeben "). Äalenbarifch

aud) wirb gemein gebraucht, j. S. gemeine^ 3ahr im

©egenfafce jum Schaltjahre, ©emeine 2Bocbe, @e =

meinbewoche, bie 2Borf)c nach ÜfticbaeliS, ©emeine
Sfj?efj, bie aurea missa, Sonnabenb oor bem jweiten

Sonntage nach bem 9Kichaeli6tage ") (Ferd. Wachler.)

GEMEINDE, die bürgerliche.

A. gtpmologie unb Sprachgebrauch-

1. £)ie ßtpmologie bes teutfehen SBottes ,,©e>

meinbe" ober „©emeine", führt unS auf baä abjeetiaifche

Stammwort mein jurücf, welches im iHieberfächfifchen

(noch i«^t neben mein) meen (j. Sä. „meene Borger
= gemeine ^Bürger"), im Tlngelfdchfifc^en maene, im

Schroebifchen inen lautet, unb in Stenge oorbanben,

häufig bebeutet, fobafj mit ihm wabrfcheinlich auch

„üftenge" unb „manch" oerwanbt tji. 211S abgeleiteter

S3egriff ergibt fiefa auf ber einen Seite „gemein," „ge-

wöhnlich," „niebrig," im Vergleich mit bem Ungewöhnlichen

unb Roheren, wie er j. 35. im house of commons,
bem englifchen Unterlaufe, ju 2age tritt; unb jwar baben

fowol bie mit ber urfprünglicb eine Sammlung, eine ©e;
meinfamfeit bebeutenben Söorfnlbe ge oerfebenen, alö auef)

bie ihrer entbebrenben @igenfchaft§wörter biefen Sinn.

2luf ber anberen Seite leitet ft'cb, ebenfalls oon felbfl, ber

Segriff beS allgemeinen , im ©egenfafc ju bem Sefonbe=

~2\) f naeherlin, Analecta p. 304. 305. 22) f. Hallaus,

Glossar, col. 635. 686. 23) f.
Haltaus col. 134. Älcin,

•fcanbbudj ber biftorifdjen SBiffenfdjaften ©. 129.

12'
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ren, baoon her, unb baran fliegt ft'd) ber be§ ©emein;

famen, ©emeinfcbaftlichcn an. 2Öenn nun fcbon in ber

SBurjel mein (main, meen, mcn) bic 33cbeutung ber

SKenge, beä allgemeinen, beä ©emeinfcbaftlidjen enthalten

ifi, fo wirb fte in bem £auptroort „©emeinbe" nod) ocr;

ftärfr burd) bie SBorfijIbc ge (ke, ga, cha, chi, gi,

ki), beren urfprünglidjer begriff, roie im ©ebirge, ber beä

©ammclnä, beS bereinigend, beä Bereinigten, beä ©e;

meinfamen ift. Unfer „gemein" ft'nbct ft'cb im ©otbifeben

alä gamains, im Ältbocbteutfcbcn alä kameini, gameini,

kimeini, gimeini, im 2tngelfdcbftfcbcn alä gemaene. 3>n

ber gotbifeben Übcrfe^wng beä neuen 2e|tamentä oon UU
ft'laä ift hxXrjata, roclcbcä urfprünglid) bie berufene 33er;

fammlung bezeichnet, meift bureb gamainths, an einzelnen

©teilen aber aud) burd) gamainei roiebergegeben. 5m "UlU

boebteutfehen treffen roir bafür meifi bie gorm gimeinda,

%. 33. bei SDttfrieb, baneben auch kemeine,
z- 33. bei

9cotfer (alä geifiliebe ©emeinbe) unb chimeindh,
z- 33.

bei Sftbor. ©od) erfebeint gemeinde, auch gemeynde
gefdjrieben, fcbon bei ben febrodbifeben £>id)tern ober

iöcinnefdngern feit bem 12. Sabrb., rodbrenb fpdter be;

fonberä bie gormen gemeyne, ghemeyne, aud) das

gemeine u. f. ro. ^injutreten. 23ergl. Lorenz 2M es

fenb ad), „33erglcichcnbeS SBörterbud) ber gotbifeben

©prache," 2. 33b. 1851. ©. 17 ff. g. Z. St. 2Bei;

ganb, ,,2B6rtcrbud) ber beutfeben ©»nonpmen," 1843.

S£b. 1. ©. 544. 2lbclung, „ ©rammatifd) ; fritifcbeS

SBorterbucb ber £ocb>cutfcben üflunbart" 2. tfuSg. 1796.

2. Sbl. ©• 548 ff. 3. 6. 2(. .£>e»fe unb Ä. SB. 2.

£er;fe, „$anbro6rterbud) ber beutfeben Sprache," 1833 ff.

tfrtifel „©emeinbe."

II. SBirb nad) ber ©efd)id)te beä ©prad)gcbraud)S

gefragt, fo lagt ft'd) freilich tiidrjf fagen, roer baS SBort

jum erfien SRalc gcbilber, auägefprocbcn, angeroenbet, auf

roelcben ©egenftanb, in roeld)er 33cbeurung; allein roo

voir eä juerft auftaud)en ftl)cn, ba bezieht eä ftd) auä;

fcblieglicb auf eine ©efammtbeit, einen Sierein menfehlicber

Snbioibuen, unb auS biefem Greife ift eä bis jeßt nod)

nid)t herausgetreten, man müfite benn etroa bie fd)on

febr alte „©emeinbe ber ^eiligen," als bem mcnfcblicbcn

©attungSbegriffe enthoben betrachten. 2lber eS lagt ft'd)

nid)t bloS auS ber S3orauSfe£ung, roeldje man in Setreff

ber @ntroide!ung einer jeben ©pracbe 00m ßoncreten jum

Äbftracten ju machen berechtigt ift, fonbern aud) aug

l)iftorifd)en Socumenten betreffen, bag bem Sffiorte „®e=

tneinbe" ober „©emeine" jundd)ft ber SJcgriff bc6 ©id)

©ammlenS, ber SJerfammlung cntfprodjen babe, roie bie§

j. SB. in ber alten fd)rceijcrifd)cn S3ejeidE)nung „eine Sanb;

gemeinbe halten," nod) jefct erfennbar ift. £)amit ftimmt

aud) überein, bag in ben dlteften fd)riftlid)en ©prad)benf=

malen, namentlich in ber Ubcrfef|iing be§ Ulft'laS, (-/.xltjala

bureb. ©emeinbe überfe^t ifi, ein 2Bort, roetd)c§ feine S3e=

beutung frubjeitig mit mehren anberen, roie ©emeine

unb ©emeinbeit, geseilt bat, wobei nid)t behauptet roer;

ben fann, bag biefe lefctere, offenbar bem mebr 2(bftracten

bienenbe Sorm ben 2(ct beä 23erfammeln§ bejeid)ne, obglcid)

fte auf bie üerfammelte SKenge angeroanbt roorben ift.

Übrigens roarb ba$ SBort in ben erften Sab,rl)unberten

feiner Triften) nidjt auäfd)lieg(id) nur t>on einer 2lrt ber

@emeinfd)aft, fonbern »on ßerfd)iebenen ©enoffenfd)aften

menfd)lid)er ^erfonlid)feitcn gebraucht, roie roir baoon ba
reite! in ber fircrjlid)idjrifilid)en ©emeinbe unb ber ©e;
mcinfdjaft ber ^eiligen SJeifpiele gefeljen b^aben. 2)od)

fdjeint ba§ 2Bort 2infangä üorjugäroeife h'rd)lid)e ©emeins
febaften bejcid)net ju baben. ©0 finben roir in ber

Sutljcrifdjen ffiibelübcrfc^ung bie „©emeine O^i?) Särael,"

bie „©emeine ©otteä," bie „©emeine ber Sobten," foroie

in alten Socumenten auä bem anfange beä 14. Saljrb-

bie „Gapitel; ©emeine" (25omcapitel, refp. beffen 23er=

fammlung). Sn anberer Stiftung ift ferner 3. 83. »on
ber „Sanbeägemeinbc," als ber SJerfammlung ber ftimm*

fähigen 33ürger eineä fdjrceijcrifchen ßantonä, t»on ber

,,©d)ulgemeinbe" (coetus) u. f. ro. nod) gegenwärtig

bie 9?ebc.

25ie ©tdtte berjenigen 23cbeutung üon ©emeinbe,

auf roelcbe eä im ferneren SJcrlaufe beä 2(rtifelS auäfcblieg;

lid) anfommt, haben roir in ben ©tdbten beä Sföittelalferö

ju fueben, wo fid) juerft ber S3egriff einer teutfeben bür^

gertid)en ©emeinbe im ©inne beä 2(rtifelä für bie 2fn=

fd;auung beä Seutfdjen berauäbilbete, rrdljrenb bie fremben,

bem teutfeben Sbre jugdnglid)en Sprachen 2Tnfangä faum
ctroaä enthalten, roaä eine ©emeinfebaft oon SOJenfcben inner;

halb ber queft. engen ©renjen bezeichnet hatte, obgleich

bie frdnfifcben 9)Jarfgenoffenfcbaften anndhernb 25em ent=

fprechen, roaä roir gegenwärtig eine (Idnbliche) bürgerlich;

politifche „©emeinbe" nennen, fo finben roir fie bod) eben

gleicbjeitig nicht bureb biefcä SBort bezeichnet, freilich ohne

bag roir roiffen, ob eä bennoeb gefchehen fei. Sn alten

25ocumcnten ber ©tobt doln auä bem 12. Sahrh. roirb

ben consules (9iath6hcrrcn) unb fraternitates (Sn;

nungen) auäbrüdlid) ber populus communitatis entgegen;

gefegt, unb augerbem mit bem 9camen alii populäres,

foroie bem einfachen communitas bezeichnet, rodbrenb an;

bere ©chriftfiüde auä bem 13. Sabrb. baS SBort com-
mune in feiner 2(nroenbung auf eine ©emeinbe ein

nomen novuni abominabile nennen. 2)er bamalige

teutfehe 2Tuäbrud für conmiunitas refp. commune fonnte

faum ein anberer alä ©emeinbe ober ©emeine fein, unb

jroar in biefem gälte mit bem 9?ebenbegriffe beä niebriger

©tehenben. 25a in gleicbjeitigen faiferlichen Urfunbcn

bie, roahrfchcinlich oon granfreid) nad) Seutfcblanb ner;

pflanjte, S3eüeid)nung commune civitatis Coloniensis

(baneben freilich auch commune et universitas civitatis

Coloniensis) üorfommt, fo febeint barauä unb auä bifebof;

liehen SSriefcn bcffelben altera h«oorjugehcn, bag oon

©eiten folcher höheren 2fuctoritdten ber S3egriff unb baä

unsroeifelhaft fd)on bamalS für biefen Sroecf eriftirenbe

SBort ©emeinbe ober ©emeinheit nicht auf bie niebere

refp. bamalS unjünftige, fonbern auf bie ganze irgenbroie

in S3etrad)t fommenbc ©inroohnerfchaft angeroanbt rourbe.

35od) hielten im ©anjen bie ©tdbte, roie roir auä rau>

hduälichcn unb anberen Urfunben erfehen, ben Unterfchieb

zroifdjen ©chultbcig, ©d)6ffen, 9tathmannen, Snnungä;
meiftern, Snnungen auf ber einen, unb ©emeinbe (com-
munitas, universitas) auf ber anberen ©eite nod) ge;

räume 3eit feft. Snbeffen treffen roir bereits im Anfange
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bes 14 Sabrb., j. JB. in Sflagbebrvg unb «£>atle, ben

einfacheren ©egenfafc jwifdjen ber JBürger: ©emeinbe

(23orgcr-- gemeine) unb 9?atb incl. <c djöffen, eine 6rwei=

tcrung bes Angriffes ber ©emeinbe, welche fieb oon ba

an wol nid)t wieber einengen lägt, ebgleicr) bas SBort

ned) immer nid)t ben weiten Umfang tjatre wie gegeiu

rodrtig, wo — etwa feit ber franj6fifd)cn 3?eoolution —
nur bamit nid)t blos wie früber- bie allein berechtigte

JBürgerfd) aft , fonbern bie ganje (5inwobnerfd)aft eines

IDrtcs fammt SBobnungcn unb gelbmarr" belegen. 25er

noeb jefct in oielen Dörfern übliche 2fu^brucf : „bie ©es
meinbe ift ocrfammclt," umfafjt nur bie flimmfdfjigen

SWitglicber.

^iidjen mir in anberen Sprachen ein SBort, weldjes

mit unferem SBort „©emeinbe" congruent ift, fo fommen
wir bei ben alten Sprachen ju einem negatioen 9Jcful=

täte, welches inbeffen nicb,t befremben barf, ba eben bas

SBort in ber jefejgen 2(llgemcinl)eit bes Ufus bas (Srgebnifj

einer (Sntwidelung unb einer 2lbfiraction ift, ju beren

^>öt)e eben bas 2(ltertbum als folebes noer) nid)t emporge=

fliegen fein fonnte. Snbeffen fommt boeb febon bas bebräifdje

briß , weldjes einerfeits ben ^Begriff ber ©efammtbeit bes

israelitifccKn 23olf s, anbererfeits als ixxXijola im neuen 2efta=

mente ben ber engeren, localen ttieofratifctjjpolittfcrjen Sona=
gogengemeinbc in fid) tragt, wenn aud) urfprünglid) unb

etomologifcb nacr) ber Seite ber ^Berufung, ber SSerfamm--

lung bin» unferer ©emeinbe jiemlid) nabe, freilieb, jutn

2beil besbalb, weil biefes bie Cutherifcbe Überfe^ung bes

I)ebrdifdjen SBortes ift. Dagegen ift bie clafftfebe ty./.7.rjot'a

auf ben 33cgriff ber ^Berufung refp. ber berufenen 23ürger=

febaft befd)rdnft, unb gebt nicf)t im allgemeinen auf bie

©efammtbeit ber local ftrirfen ©emeinbe über. 3war
finb c/t'A/;, (fQijTQt;, dfjfiog, nölic u. f. id. ©emeinben
ober ©emeinfcr)aften ; aber fie entfpreeben mebr anberen

tcutfdjen SBorten als bem ber ©emeinbe im fpeciellen

Sinne bes 2Trtifels. dr,ftog unb nöhg tonnen als JBc=

Zeichnungen für JBürgerfcbaft angefeljen werben; aber bie

33ürgerfd)aft erfüllt nicr>t bas ganje SBefen ber beutigen

©emeinbe. (Srft bas fpdter auftauebenbe xoivov bat bie

allgemeine 33ebeutung einer ©emeinfd)aft ober ©efammt;
beit, aber einer grofjeren, prooinjietlen, nic£)t einer bxU

lid)en. Daffelbe WaS Oon qvh„ drjiog, qQrjQrn 7iö).ig,

gilt auet) oon ben römifetjen JBejeicbnungen tribus, cen-
turia, curia, civitas; fie alle ftnb in einem geroiffen

Sinne ©emeinfebaften , refp. aus gleicbbererbtigten <&'m-

jelnen beftebenbe ®efammtl)eiten; aber fein§ biefer SBorte

ift bie allgemeine JBejeicbnung aller unterften localen @e=
tneinfcf)aften. "Um ndcbften bürfte ber ©emeinte bie res

publica in ibrem allgemeinen JBegriffe fielen ; aber fie

ft'nbct im Sprad)gebraud)e meift il)re 2(nwenbung auf ba§

©taatöganje, abgefeben baoon, bafj bie fpradjlicbe üb--

Ieitung eine ganj anbere ift. ^Dagegen gefeilt ft'cb wegen

ber Grtgmologie rec^t eigentlich commune unferer ©emeine

bei, obgleich e3 im claffifcben Üatein, j. 33. bei ßicero,

als Hauptwort nicfjt eine locale ftäbtifc^e ober ldnb!icf;e

©emeinbe, fonbern einen 23erbanb mebrer Drtfcbaften, refp.

©emeinben, bejeiebnet. dagegen ift eg im mittelalter;

licfjen Latein, wenn aueb mebr in ber Jorm communitas,

wofür niebt feiten universitas gebraust wirb, ba§ eigene
liet)e ^üquioalent für „©emeinbe," unb bat afS „6om=
mune" felbfi teutfcf)ce> Spracb = SBürgerrccbt erlangt. 25eS;
balb wirb unfer „©emeinbe" aueb oon bem franjofifef^en

la commune uoUftdnttg gebeeft, rva$ ebenfalls oon bem
englifeben commonaltv unb Community gilt, obglcid) fie

in ber 2tnfc^auung be6 Gngldnbers niebt biefelbe 21Uge=

meinbeit eines ganj befiimmten JBcgrip bebaupten, ba
bier wenigftens eine ftdbtifcbe ©emeinbe meift burd) Cor-
poration bejeicb.net wirb, unb örtlicbe Canbgcmeinben nur
in entfernter Analogie ju örtlicben Stabfgemeinben auf.-

treten. SBenn man gegenwärtig in ber teutfeben ©pracbe
nidjt feiten auf 2(usbrücfe trifft, welc&e mit SKunicipium
jufammengefe^t finb, j. S3. 5U?unicipalwefen, SSunicipab
wablen u. f. w., fo mufj bei bem 21nfprucbe, welcben bergleü

d)en S3ejcid)nungen auf bie Gongruenj mit ©emeinbewefen,
©emeinbcwablen u.f.w. macben, baran erinnert werben, baf?

munieipium nid)t unferer ©emeinbe überbaupt, fonbern
im S3efonberen nur unferer grei|tabt ober Stabt entfpriebt,

obglcid) bie oon munieipium abgeleiteten 21bjectioa in

Italien, Spanien, felbft granfreieb gegenwärtig in bem
Sinne bes ©cmeinblidjen, freilieb meift nur in ber bt-

fonberen 2(nwenbung auf Statte gebraucht werben.

@bc bas SBort „©emeinbe" bie jefcige |)6l;e unb
21Ugemeinbcit bes Spracbgebraucbs erreichte, mufjte tie

©emeinte felbft erft burc^ eigene Sbdtigfeit, Staatsgefe§=
gebung u. f. w. bas werben, was fie gegenwärtig ift.

©er Spradjgebraud; gebt £anb in |>anb mit bem für
bas menfc^licbe JBewufjtfetn fid) entwidelnben SDbjecte.

2)iefes ijt noeb je^t in ber JBilbung, im SBerben begriffen,

inbem noeb feineswegs, felbft innerhalb ber teutfeben SRa~.

tion aQgcmcin fcftftebt, wer jur ©emeinbe gebore, welche
Stellung bie ©emeinbe jur Staatsgewalt baben foüe u.f. w.
25er oolle ^Begriff ber localen ©emeinbe, im beftimmteri
Unterfcbiebe oon allen anberen ©attungen oon ©emeinben,
wclcbe in biefem galle wo! aueb ben 9?amen ber ©e-'
meinbe aufgeben müfjten, bar fid) noer) niebt allgemein,
wenn aud) relatio auf ben oerfcr)icbenen Stufen ber 3ei=
ten unb ber Nationalitäten, realifirt. (Ss (dfjt fid) baber
im ©runbe nur fagen, was bie ©emeinbe inncrl;afb einer
befiimmten Seit unb Nationalität fei. SBenn wir inbeffen
ein 9?ed)t baben — unb faum anbers fönnen — , bie

Sufidnbe ber oerfebiebenen Seiten unb S36lfer an bem
gegenwärtigen ^Begriffe ber teutfeben ©emeinbe ju meffen,
fo ftnb wir bei ber Definition oorjuggweife an bie @e--
fammtbeit mebrer ®leict)bered)tigten ober wenigftens buret)

gemeinfame 9Jed)te unb *PfIid)ten unter fid) S3erbunbenen
gewiefen, weld)e an einer abgefdjloffenen öoealitdt, ber an^
bere Socalitäten unb ©efammtbeiten biefer 21rt, innerbalb
beffelben Staats -. ober NationalttätSganjen an ber Seite
ftel;en, in mebren ober wenigeren 2fngelegenbeiten fid) als
biefe ©efammtbeit felbfi befh'mmen, refp. regieren. 25en
©attungsbegriff einer ©emeinbe, biefe als 21rt gefaxt,
barf man in ber dorporation fueben.

B. Den allgemeinen Segriff beffen, na§
eine ©emeinbe fei, ju beffniren, bat biefelbe Scr)wie;
rigfeit wie jebe anbere Definition. SBirb etwa gefagt,

eine ©emeinbe fei eine ju einem 23erein gebilbete 2(btbeü
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Tung be§ VolfS, welche einen äBeflanbfljeU be§ 9?egierungS;

Organismus beS ©taateS bilbe, ein bcfonbereS ©ebiet, eine

eigene Verfügung unb Verwaltung babe, unb binfid)tlid)

ibreS Vermögens dritten gegenüber als juriftifdpe ?)erfon

erfcbeine; fo gehören jwar "alle biefe Momente, richtig oer=

ftanben, ju bem Jßegriff ber ©emeinbe; allein eS fragt

fid), wie bie SBilbung, ber JSeftanbtbeil u. f. w. gemeint

fei, unb anbererfeitS fonnte man einige Momente üers

miffen, weldje pr ßompletirung beS Begriffes geboren.

SBenn bie Definition (Sfottecf'S), bafj ©emeinben ge»

fctjloffene gefellfd)aftlid)e Vereinbarungen jwifcben ndber

jufammen 2Bol;ncnben unb baber ft'cb unmittelbar bes

rübrenben Sinjelnen unb Samilien feien, welcbe gemein:

fame ^Pflid)ten unb 3?ed)te babcn, babin bemängelt wer;

ben fann, bafl manche ©emeinbe ibren ©runb nicbt in

einer Vereinbarung f>abe, bafj Sttitglieber oerfcbicbcncr ®e=
meinben nicbt feiten ndber an einanber wobnen als Witt
glieber einer unb berfelben ©cmeinbe u. f. w., fo finb

bieS üftängel, roclc^e faum ,burd) anbere ffieftimmungen

corrigirt werben fonnen ; bagegen fann eS ol)ne .äßeeinträcfj;

tigung ber ©enauigfeit oermieben werben, Slemente ber

genetifc&en Definition mit ©lementen ber Stealbeftnition ju

mifdjen. Snbeffcn wirb jcbe Definition wegen ber nid)t ab'

foluten ßongruenj ber Dbjecte an SKängeln leiben, unb fie

mufj eS, fofern mir nid)t bloS baS dabaoer »ergangener

3ufidnbe, ober etwa ein einzelnes concretcS Dbject oor um?

baben; unb baber machen aud) bie uon ben r>erfd)iebencn

Staaten gegebenen ©emeinbegefefce in ber Siegel nidjt

ben Verfud) einer allgemeinen Definition, fonbern befind

ren meift nur, waS ber ©emeinbebürger, ber ©emeinbe^

bejirf, baS ©emeinbegut u. f. m. fei. 2fud) bat bie

StaatSgefefcgcbung unb bie _praftifd)e Suflij wie '2lbmini-

firation nid)i baS pbilofopbifdje S3ebürfnifj einer folgen

Verbalbeftnition, ba bie einzelnen in 83etrad)t fommenben

©egenfidnbe fpeciell befiimmt finb.

©einem Söefen nach, ift jwar aud) ber Staat (min-.

befienS in einem feiner Steile), foroie bie ^Prooinj u.f. ro.

eine üoealgemeinbe, fofern er eine Kontinuität uon jufam;

menbdngenben ©runbftücFen mit ben barauf roobnenben

ÜSenfcben barfietlt, unb ber Sprachgebrauch rebet j. 58. oon

ben großen xomovfat im öftlicben römifdjen 9teicf)e, oon

communia auf ©icilien, oon Sommunallanbtagen ber

92ieberlaufi§ (wo bie auf ben 2anbtagen tfbftimmenben

eine ©emeinbe bilben) u. f. ro.; allein ber gegenwärtige

Spracögebraud) wenbet baS 2Bort „©emeinbe" oorwies

genb auf bie im ©taate bcft'nblid)e unterfte ©tufe ber

localen ©efammtbeiten ober ®emeinfd)aften an, weldje

fid) auS ben Snbioibuen refp. Samilien ober .£)auSI)altiin=

gen unb beren innerbalb eineö befiimmten JRaoonS bv
finblicben Käufern unb liegenben ©rünben ftufammenfefct,

obgleich fie befonbere ©efe!Ifd)aften, Vereine, Korporationen

u. f. w. wieberum als 3wifd)engliebcr jwifeben Spatöbal-.

tung unb ©emeinbe in fid) begreift, wobei eS inbeffen nid)t

JRegel, fonbern mel)r 3ufall ifi, bafj bie SJJitglicber biefer

©efellfcbaften, Vereine, Korporationen aud) localiter fid)

jufammenfdjliefjen. SBenn wir baber aucr; Ijicr auf bie

locale 3ufammcngef;örigfeit jurücfgewiefen werben, fo ifi

bod; feineowegS bie abfolute, ununterbrochene Kontinuität

beS 5Beiirf§ überall fdjon als ein allgemeines SBefen burd)^

gefüljrt, obgleid} mit ^otbwenbigfeit baljin ftrebenb, inbem
ftreitig unb felbft geft^lid; befiimmt fein fann, baß j. 58.

ein in einer Drtfdjaft liegenbeS Rittergut (in alten Seiten

{. 33. aud) baö ÜJülitdroicrtel), ober Älofier, ober ein die--

fibenjfd)lofj (wie gegenwärtig in fflerlin) nid)t jur ©es
meinbe gebore, obgleich, aud) bejjen 'Kcfer untermifebt mit

ben liefern ber ©emeinbeangeijorigen liegen tonnen. SBenn
gefragt wirb, ob baS Serrain in feiner Kontinuität ober

bie barauf boufente 83er>ölFcrung in itjren gegenfeitigen

erclufioen 9ied)ten unb ?>flid)ten, refp. ibrer ©e!6ftbeftim=

mung baö ©runbwefen ber ©emeinbe bilbe, fo fann man
fid) jwar für feine ber beiben abfiracten alternatioen ©ei;

ten entfc&eiben, inbem j. SS. weber ein ©tücf ^anbeS,

noeb jebe ©emeinfamfeit jwifc^cn oerfcb.iebencn ?)er|or.en

für fid) eine ©emeinbe im fpecififd)en ©inne conftituirt;

aber baS Sufammenwobnen unb baö barauS fid) ergebenbe

Bufammenwirfen ^u gemeinfamen Swecfen ift notbmenbig

burd) bie (Sinbeit beS Territoriums bebingt, unb biefeS

bilbet bei bem 2Bed)fel ber ?)erfonen unb jum Steil ber

Verfaffung wenigftenS ein confianteS Clement, obgleid) eS

aufbort, ber Srdger einer ©emeinbe jii fein, wenn bie

Grinroobner oerfdjwunben ober neben einem Jöered)tigten

bie anberen SSewobner nid)t mebr in ber ®efammtl;eit be;

redbjigt finb. 9?id)t wer in bem üöejirf einer ©emeinbe
ein ©runbfiücf beft'&t, ifi beSbalb ein SKitglieb berfelben,

fofern er niebt in ii>r wobnt, unb fofern Seber flreng ge=

nommen nur ju (giner ©emeinbe geboren fann; baS ge=

faufte ©runbjiücf folgt bem Ädufer nid)t als ein 2Jc»

fianbtbeil ber ©emeinbe feines SBobnortS. Da aber jebeS

©runbfiücf einen Sefifcer baben mufj, fo finb bie in fei*

nem ©emeinbebe^irf wobnenben ©runbeigentl;ümer, fofern

fie \id) als perfonlidje Snbioibuen barftellen (im ®egcn=

fagc ju ben moralifcfjen ?)erfonen milber Stiftungen u. f. w.)

unb nicfjt auSbrücflicfj erimirt finb (wie
fr.

fB. bie Sitttct-

gutSbefi'öer in mebren ©taaten), urfprünglicb unb eigentlicö

©emeinbcmitglieber mit ibren in ber ©emeinbe wobnenben
Jlngeborigen. 9J?it ben 2£nfaffigen treten aber aud) ^Jtid)^

anfdfftge, blofje Sinwobner ober ©inlieger (ineoiae) in bie

©emeinbe, wenn aud) mit mobificirten 9)flid)ten unb 9?ed)tcn.

Sin ©emeinbe fann alfo nur als ein burd) einen Ser=

ritorialbejirf duferlidp abgegrenzter unb beftimmter Verein

oon Snbioibuen, refp. gamilien erifiiren, welche auf ©runb
einer Verfaffung, refp. fiillfd)weigenben Übereinfunft, ge*

genfeitige 9?ed)te unb 9)fJid)ten jut (Srreidjung eincS ®e=
fammtjwecfeS baben, unb trofe eines gewiffen, jum Sei
griffe ber ©emeinbe notbwenbig geborenben 5)Jafie? oon
©elbfibejlimmung in einem befiimmten 2lbbängigfeitSt>ers

bdltniffe ^ur ©taatSgewalt fid) befinben. ©S ift nidjt ^
läffig, bafj eine allgemeine Definition ber ©emeinbe baS

Moment beS VerbältniffcS berfelben jum Jöejirf, jur tyxo:

v'mif u. f. w. aufnehme, ba biefe 3wifd)enftufen jwifd)en

Staat unb ©emeinbe fehlen fönnen, ber ©taat aber als

baS f)öbere ©an^e überall oorbanben fein mufj, wo ©es
meinben finb. JBilbet eine ©emeinbe einen ©taat für fid),

fo ift unb bleibt fie jwar eine ©emeinbe, aber eine ©taatS»

gemeinbe, nidjt in bem ©inne, wie iljn ber Ärtifel feft--

l;ält, unb ber gegenwärtige ©pracf>gebrauc^ ifyn immer
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erclufioet fanetionirt. 2Bo eine folcfce ©emeinbe ju ibrem

SBcgriffe femmcn foll, ba mü|Ten in einem Staatsganjen

mebre ©emeinben berfelben Art oorbanben fein. SRögen

in bem Staate über ber ©emeinbe nod) anbere tjöljerc

<finbeiren ober Bufammenfaffungen ju gereiften Snbioibua;

Iitdten eriftiren ober nicht, bie ©emeinbe bilbet bie nddjfie

bobere Qjir.bcit über ber gamilie, unb ift baber in ben

Culturftaaten ber gegenwärtigen menfc^lic^en ©efellfchaft

»om 3nbioituum aufwärts bie brüte natürliche «Stufe,

welcher bei ben noch, nicht ftaatlicb organifirten Nationen

bet Stamm ober bie .jDorbe einigermaßen entfpricht.

ßincr foleben ©emeinte tarf man eine größere ßonftanj,

eine bauernbere, unheilbarere (Sriftenj als fclbf} bem
Staate jufcfcrciben; benn man tbeilt wol Staaten, aber

nicht ©emeinben, fofern fte Drtfcbaften bitten. 3n bem
abminiftratioen Erganismus bes Staates ift bie ©emeinbe

tai unterfte, aber folibefie ©lieb, oetftebt fid), fofern fTe

namentlich bem (ttfobernifj ber (oealen ßoncentration

entfpricht. 2>ie 2fnftebelungen in ben teranifchen ^Prairien

unb 23dlbern fcbliefien fief) jwar nicht au ©emeinben roie

bie SJauernböfe ber 5D?arf Söranbenburg jufammen; aber

fie bilben ßantons, unb oorlduftg finb biefe bie unterften

©lieber bes Staate?. 2Bo ein Staat im eigentlichen

Sinne nicht erifiirt, fonbern etroa nur nomabifirenbe

Stolfsftcmme, ba gibt es auch feine ©emeinben; benn es

feMt ibnen bie fiaatliche ©arantie; man wirb tarier fd)rcer=

lid^ oon ©emeinben ber £offos ober ber tatarifchen Wir-

ten reben. $ier gibt es feine localifirten ©emeinfebaften

9J?ebrer, welche burd) eine geroiffe ©leicbberedtjtigung auf

©runb bes 2£obnens an bem befiimmten £>rte unter

«inanber oerbunten mären, fonbern nur erfi oagirente

Raufen foleber Sntioitucn, welche bie gemeinfame Ebfunft

jufammenbält. 2Bie bas Sntioituum ober bie gamilie

al§ folcf)e nur 3)rioatrechte bat, fo beginnt mit bem ©e=
meinbereebt ta5 öffentliche ?7fecbt, wdbrenb oon einem

GantonaU, 2inonbi|Tcments = unb 2>epartementsred)t wegen
teel fcijmacben einheitlichen SBefens bes ßantons, bes '#r=

ronbiffements unb bes Departements faum bie 3?cbe fein

fann. 2Me ©emeinben finb, wenigfiens für bie jefcigen

Suftdnbe ber GJulttirftaatcn , in biefer JDinfidjt bie Snbi'

oibuen bes Staates, roie bie JÖäume bie ÜJntioibuen bes

2ßalbes, unb reo ber OJemeinbebegriff nod) nicht ju feinem

ottumfaffenten SRechtc gefommen ift, ba ift es aud) ber

bes Staates felbft nod) nid)t.

Das öeftebeu ber ©emeinbe roeift auf it)re Sntffebung

jurücf, welche wir bier nid)t nad) ben gefchicbtlichen SBot=

gangen bei ben einzelnen Sölfcrn, fonbern nad) ben aü=

gemeinen, bei ieber Nation melr ober weniger fid) wieber;

fyolenten 2Seri\\ltniffcn in'S 2luge fafjcn. S)er Anfang
jeber menfcblicben ©emeinfehaft ift tie @l;e ober bie fta=

milie. Sofern bie »on Einern ffiater abftammenten 3n
tioituen, welche wietcrum gamilien grünben, unter bem
(Sinen gamilienbaupte ober bem (Srben feiner patriarcha*

lifeben ©eroalt jufammenbleiben, entftebt ber Stamm, bie

4Jorbe, unb biefe ©efellfcbaftsoerfaffung beftebt mefentlid)

aud) bann fort, roenn ein foleber Stamm fid) tn mebre
fpaltct, beren ieber roieberum patriarebalifeh regiert wirb,

foroie roenn bas Dberbaupt nicht grabe ber gamiliens

erbe feiner ©eroalt, fonbern etroa ein Häuptling ift, mef*
eher burd) ßigenmächtigfeit ober ftiüföroeigenbe Ubereins

fünft u. f. f. feinen <piafc einnimmt, unb ibn burd) fid)

felbft beljauptet. Sobalb aber ein gerodblter Häuptling an
bie Spi£e einer 2fnjab.l oon gamilien tritt, roomit geroiffe

Söebingungen (2Bablcapitulationcn) unb eine geroi|Je 33e=
rcd)tigung ber »JBdfiler neben ifjm fid) geltenb ju madjen
pflegen, ba ift baS SBefen beS patriard)afifcr)en Stammes
gebrochen, unb bas um fo mebr, je mebr mit einer fol=

d)en .£>orbe gamilien anberer 2lbftammung fid) oereinigen,

roie bic§ j. SS. jvoifcben ben Körnern unb Samnitern
ber gall roar, wogegen es 9?iemantem einfallen wirb, etwa
bie unter Abraham ober 2ot Bereinigten Snbioibuen eine

©emeinbe ober einen Staat ju nennen. 6rft wenn fid)

bie Sorben nad) l'ocalitdten unb in ftabilen 2BoI;nun-
gen firiren, unb ^war unter ?(usfd)lu§ ber abfoluten
©ewalt eines Ginjigen, bei bem Sßorbanbcnfein oon meb»
ten ®lcid)bered)tigten, mit einfc^luß oon Xngcbörigen
anberer ®efd)led)ter, ober wenigftens unter oerfd)winbenber

Sebeutung unb Erinnerung ber einbeitlicfjen gamilien;
abftammung, i|l ber ©runb ju einer ©emeinbe im weite--

ren Sinne gelegt; aber eine fold;e ©emeinfdjaft fann nod)
nidjt als eine ©emeinbe im Sinne bes ?(rtifels gelten, fo

lange nicht ein l;öberes fiaatlicbes ©an^es — alfo nicfjt

bloS bie @inf)eit ber Nationalität — übet xi)x atmini=
ftratio unb jubiciell waltet, fobag in il)m eine SJcefcrbeit

oon ©emeinben oorauegefefct werben muß. Sft bas jum
anfange einer ©emeinbe 5rfobcrlicbe auf biefe 5Beife

namentlich in negatioer SZBeife gefchel^en, fo bittet fid) ber

ffiegriff ber ©emeinbe befonbers aud) in fofern ju feinet

23oUenbung weitet, als bas Territorium immer mebr au§
ber 2tUgemeint)eit unb Unbeftimmtbeit in bie tnbioibuelle

Seftimmtbeit bes Seft^es übergebt, ©runb unb S3oben
nach feften prioatrechtlichcn, wenn auch nicht fofort ge=
fehriebenen ©efe^en etbüch werben, bie ©leicbbeit ber

Pflichten unb fechte ftd) auf immer mcljr Snbioibuen
auäbebnt, tie gemeinfame Aufgabe tes Sd)ugel u. f. xo.

immer tcutlicher ^um S3ewu§tfein fommt, unb je langet
je wirffamer gelöft wirb, bie Dbrigfeit nad) immer be=

llimmtercn formen ifjre dinfefcung, ihre ©efd)dfte u. f. xo.

ftntet, tie gefammte Serfaffung, namentlid) in ^inficht

auf bas Serbdlfnig ber ©emeinte jum dinjelnen unb jut
Staatsgewalt, fid) immer ficherer unb organifcher ge^
ftaltet. — 5J?an bat im 2£ltertr>ume oiellcicht nie, aber in

ber neuern 3eit bin unb wieber gefragt, wie oiel ?)er-

fönen bas Minimum jut donftituirung einer ©emeinbe
bitten, ßinige Sbeoretifer unb Staatsrecfjtslebrer neh-
men als folches brei an, wdbrenb anbere barübet binaus.-

geben, unb bie meiften Staatsgefefce bie SJiltung einet
©emeinbe wefentlid) auch oon anbeten Serbdltniffen ab;
bdngig machen. Daffelbe gilt als Antwort auf bie jrage,
wann eine ©emeinte ju eriftiren aufgebort babe. SJom
aügemeinen begrifflichen Stanbpunfte bürfte aud) hier bag
Minimum oon brei berechtigten ©emeinbegliebetn anju=
nehmen fein, wdbrenb bie praftifchen Serbdltniffe oielleitht

bei einet weit höheren 3abl baä Aufboren erfobetlid)

machen.

2(bgefeben oon einet ootbonbenen 3abl ©letchbeteebs
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tigter unb bem mehr ober weniger felbfiänbigen Sieben

bcr ©emcinfdjaft in einem Staate, gehört ju bem SBefen

ber ©emeinbe bag locale 2lbgegren$tfcin gegen anbere

wefentlicf) glcidje ©cnoffcnfdjaften, unb biefeg tjat bei allen

336lfern auf ber Stufe beg Überganges oon ber SEBilbs

heit jur Sultur, jum eigentlichen Staatsleben bie gemein;

fame ffiertbeibigung gegen gieinbe ju einem .^auptjwccfe,

wogegen mit bem Stabium ber höheren Kultur bie Üftauer

ben ©raben wieber ausfüllt, unb bie Staatsgemalt mit

einem moberirten obrigfeitlidjen 9\ed)t cin^ieijt. Solche

fcfle £rtfdjaften fmb bie Stäbte geioefcn, roäbrenb baS,

wag wir je§t Surgen nennen, ju einer notbwenbigen

Sorau3fc|ung nicf)t bie ©emeinfd)aft ©lcid)bencbtigtcr

unb bcren Setfgooernment fyat. Sei faß .illcn SSölfern

erfcbetnen, foweit wir Äunbe baben, bie erften bebeutenben

Socalgemeinben in ber gorm befeftigter Statte, mit trclcr)cn

wegen ber großen concentrirten (Sinwobnersabl batb bie

©rijtenj unb bann bag 3ied)t beg £9?arfteS , forste ber

eigenen Snftijpflege jufammenfiel. 9?ur in Snbien, Sbjna,

tfgnpten, bei mehren germanifdjen Stammen, befonberS in

2)dnemarf, grie&Ian& u. f. w. fdjeinen gleichzeitig, ja bei

ben ©ermanen fogar üor ben Stabten fcbon bebeutenbere

Sanbgemeinben erifiirt ju baben, tpabrenb ffe in tiefer

^Priorität namentlich ben alten ©riechen unb Römern, ben

romanifdjen unb flawifdjen SSölfcrn fel;len. Sobalb au§

ben einjelnen tfnfiebelungen fict) größere befefiigte £>xU

fd)aften, Stäbte, bcrausljoben, t)atten ffe metlt mit ben

etrea oorbanbenen ©ruppen länblicber, unbefefiigter Drt;

fcfcafren, Dörfer, fo roenig gemeinfam, bafj bei biefem SD?an=

gel auch ein Segriff ober ein SBorf mangeln mufjte, burcr)

welches, roie burd) „©emeinbe," beibe Srtfdjaften zugleich)

bejeidjnet rourben. SBabrenb in ben gefdjidjtlicfjen "ttn--

fangen ber einzelnen Nationen ober Staaten bag, waS
wir Stätte nennen, überall fofort mit grojjer Sefiimmt;

beit ffd) gegen alle anberen 2frtea gemeinfamer 'tfnffebclun;

gen b^ausfjebt, ift bagegen bag böc&ft fcfrwanfenb, wag
etroa unferem gegenwärtigen Segriff unb 2Bort 2)orf

entfpredjen fönnte. "Km näcbjten fommt ibm bei ben

Hebräern TSri, bei ben ©rieben xwftfj, obgleich) beibe

oft ebenfo pafjenb burd) flcine Stabt ober glccfcn über;

fegt werben fönnen. 2tbnlid) ffebt eS mit ben lateinifeben

locus, pagus, vicus u. f. w. @ne allgemeinere ßoorbi;

nation ber Dörfer mit ben Stabten, ein Sfioelliren aller

£rtfd)aften unter ber burebgreifenben Staatsgewalt in

ben ßulturlänbern ber neueren Seit bat erß bie franjöfifdje

JReoelution angebahnt, inbem 5. SS. erft bureb. fte eine

eigene Vertretung ber Dörfer auf ben £anb; ober 9Jeid)S;

tagen b«beigefübrt worben ift. £aber haben aud) bie

mei)len neueren nicht ;tcutfd)en Sprachen, 5. S. bie fran;

}öfifd)e unb englifd)e, SBörter, welche ohne Söeiteres5 mit

unferem 2)orf sufammenfaüen, waS aueb bei ben flaroi;

fdjen Völfern ber galt ift, roäbrenb j. S. in Stalten bas"

Moment ber SJanbgemeinten big jefet 511 feiner bebeutenben

Stellung gekommen ifi. 9cad)bem bie befefiigjlen Stdbte

ftcf) gebilbet hatten, beburfte eö öieler Sabrijunberte, um
bie jwifdjen Stabt unb 25orf liegenben 3wifd)enftufen ju

eüminiren, ein ^rocefj, weldjer namentlid) ta nod) nidjt

oollenbet if!, wo ffd> bis je^t ba$ Slement be§ ^bel6 unb

ber $ierard)ie gegen ba§ 2£ufger)en in bie ©emeinbe
fprobe jeigt.

(5t)t als in 2eutfd)lanb bag Sorf (villa feit bet

frdnfifdjcn Seit, aud) vicus) bie allgemeine S3ejeid;nung

für biejenigen Srtfcr)aften würbe, weldje bas platte 2anb
im ©egenfa| ju ben Stdbten br^ifymn, fing man an,

cS auf dlinlid)e Xnffebelungsgruppen ober Srtfd)aften bei

anberen, namcntiicr) ben alten Solfern, ju übertragen,

wobei lange 3cit eine grofjc Unffcberbeit in fofern berrfeben

mufjte, als ber Segriff oon £>orf felbft nod) oielfad)

fdjwanfte. So fprid)t man j. S. aud) oon 3nbianer=

torfern ; aber e§ fet>ft bie Snbianerffabt, als ber ©egen^

fa^ bes Korrelates. Umgefebrt mangelt namentlid) bei

ben alten ©riedjen unb 9?bmem ben Stdbten bas all=

gemeine ©egenbilb unb ®egengeroid)t ber Dörfer, als

ber anbern Staatsinbioibuen. 25ie Stdbte beS 9J?ittel=

allerg ffnb meijt Staaten im Staate, nid)t blos wegen
if)rer unabbdngigen Stellung jur Staatsgewalt, fonbern

aud) weil ffe fleinere Stdbte unb Janbgemeinben, weld)e

begl;alb oft alg ©emeinben nidjt gelten fonnen, unter

ihrer Sotmdfjigfeit haben, wogegen bie grofjen Stdbte
beS claffffd)cn ©rieebentbumg, beg mttte!alterlid)en Stalieng,

ber Scbwei3, JRuflanbg u. f. w. in berfelben Seit al§

Sicpublifen bafteben, bie Stdbte beg SDrienteS bagegen ju

allen Seiten mehr ober weniger bem >£>errfd)er gegenübet

faft gar feine Selbjlanbigfeit hatten, unb in fofern mit
ben etwa oorbanbenen Dörfern auf gleicher, ja felbft auf

einer niebrigeren Stufe ftanben.

SBilbcte ffch für bag teutfd)e Sewufjtfein ber Segriff

ber ©emeinbe im mobernen Sinne burd) ba§ ^erau^ tr « te 'i

beg ©emeinfamen, weld)eg ben in gleichem ober analogem
ffierbaltnifj jum Staate, unter ffd) aber in einem gewiffen

©egenfa^e ber ©rofje, ber 3at?t ber ©inwobner, ber 2tb-

minifjratiogefcbdfte, ber Snftitute, bcr ©ewerbe u. f. w.

ftehenben 2)6rfern unb stabten (Üanb- unb Stabtgemein;

ben) eigen iji, fo wdbrte eg geraume Seit, ehe bie Stdbte

oon il;rer Erhabenheit über ben Dörfern fo tief herabfliegen,

unb bie .Sörfer fo bod) ju ihrem 9eioeau ffd) erhoben,

bafj aug ber parallele ber Segriff ber beibe umfaffenben

politifd); bürgerlichen ©emeinbe refultirte. ©rft wenn bie

Stdbte ihre Sebeutung, Staaten im Staate ju fein,

Sünfte, ^anbwerfer, 9J(drfte u. f. w. allein ju bcff§en,

fowie bag SannrecbJ über bag platte ?anb aufgeben, it)re

9J?auern unb ©raben fd)winben laffen ober fehen, anberers

feitg tie Sörfer in bie 9Jc"arffgered)tigfeit hinübergreifen,

an ©röfjc unb SSohltlanb ber @inwohnerfd)aft, an 3aht

ber ©emeinbebebörben, an umfaiJenberem SSerwaltungSs

organismug junebmen, |)anbwcrfer aufnehmen unb an;

bere, oorbem augfd)ltefjlid) fidbtifc&e, ©ewerbe ju treiben

anfangen, ffd)_oon ber ©runbherrfebaft emaneipiren, bie;

felbe bireete Stellung ju Staatsgewalt einnehmen: »er*

fdjwinbet mehr unb mehr bie SMfferenj, unb arbeiten ffd)

bie £6vfer ju berjenigen £6be be§ ©emeinbebegriffeä

empor, auf welcher bie stdbte flehen, fobag bie neuere

Seit — aber erft biefc — ©emeinbeorbnungen fennt,

weldje gleichmäßig für Stabt unb £orf gelten. 35ie

nod) befiehenben Unterfd)iebe gleicht in ben Gulturfiaaten

bie ©cgenwart unb bie ndcbfte Sufunft mit gefc^dftiger
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$anb meb* unb mebr auS. 2)ennocb t)abm ficb bier

nocb niebt alle ffieroobner beS platten fanbeS, abgefeben

»on ber @onberfietIung beS 2(belS, ju concentrirten ©e=

meinben geffaltct, namentlich bei ben nörblid)cn gcrmani

fd)cn SUöifern, unb jwar jenfeit ber Knie, welcibe burd)

SBcftfalcn unb bit lüneburger $aiDe lauft unb fid) öftlid)

oon ber Warf Jöranbcnburg wiebtr fortfe^t. ©inb alfo

biernad) bie beibcn fpcciellen @riftenjen ber <2tabt = unb

Janbgemeinben nocb nidt)t fo befitmmt, bafj oon ibnen

mit <3id)erf)eit ber atigemeine Siegriff ber ©emeinbe ju

abftratjiren wäre, fo jeigt fid) biefe Unbeftimmtbeit autb

in bem tarnen ber Sieden, welcbe nocb febr jwifcben £>orf

unb <5fabt fcfewanfen, obgleid) ffe unjweifclbaft ©emeinben

ft'nb, unb beren 9came ft'cf> nict)t mit ©icberbcit auf an=

bere ßänber unb 3eiten übertragen läfjt, aufjerbem aber

in ben 2tnfiebelungen ber 9Jittergüter, Älöfter u. f. ro. mit

ibren Umgebungen, fofern fie eineStbeilö gefc^lirf) niebt ju

©emeinben geboren unb boeb, bie Scnbenj ju biefer @igen=

fd)aft in ftdt^ tragen, anbererfeitS aber oieler Elemente

entbebren, um felbft ©emeinben ju fein. Snjwifcben

arbeitet ber innerlicbe Sricb ber gebilbeten Nationen cineS-

tbeilS oermöge beS 33ebürfniffeS ber 9?cgierenben narf)

gleicher abminifiratioer Gnntl;eilung, anberntbeilS oermoge

ber Senbenj ber Stcgicrten, unter fid) möglicbfr freie unb

gleichberechtigte ©emeinfebaften ju bilben unb 58orred)te

aufjubeben, mit unaufbaltfamem ©rfolge an ber Aufgabe,

JJanb unb Ccute ol)ne ©remption nad) ©emeinben ju oer=

faffen, wobei im ©runbe nur bie locale Trennung ber

einen ©emeinte oon ber anbern als ©renje übrigbleiben

fann. 3e mebr aber bie oorbanbenen ober ft'cb neu bil-

benben ©emeinben oon ben particularen trabitionellen

£>bferoanjen ibreS gemeinfamen üebenS ju gefebriebenen

unb burd) böbere SWddjte garantirten Schaffungen ober

©emeinbeorbnungen fommen, 2lnfangS ju bloßen einjelnen

9)rioilegien, bann ju jufammenfaffenten t'oealffatuten,

ferner jur lanbeSberrlicben Sobifi'cation ibrer 9eeci)te unb

*Pflid)ten, enblid) ju allgemeinen oom Staate ertbeils

ten ©emeinbeorbnungen, roobei befonberS bie <5tabtoer=

faffungen jum aSorbilbe bienen, beffo mebr öerwirflid)t

ft'cb ber ©emeinbebegriff, unb jieljt alles nocb SBiberftrebenbe

in ftcb binein. ©eftebt man bem ©taafe baS 9fedt)t ju

biefem ÄrnftallifationSprocefj ju, weldjer aüeS ©leiebe an=

jiebt unb fo überwältigt, Dagegen alles Unreine, grembe,

in ber Mutterlauge auSfcbeibct, fo roirb man* eS aueb ben

Elementen nid)t roebren, auS welcbcn ber Staat ficr) ju=

fammenfeljt. — 2ßtr baben l)ier nur nocb. t>inju^ufügcn,

bafj eS niebt befremben roirb, roenn ber gefcbid)tlid)e 2beil

beS 2lrtifelS fid) bis jur franjöft'fcbcn 9?eoolution oorjug£=

weife mit ben Stdbten befcfjäftigt ; benn bis babin realiftrt

ft'cb, ber ©emeinbebegriff oorjugSroeife in ber ©rfc^einung

ber ©tdbte, rodbrenb erft naebber auefi bie ©örfer als aü=

meinere unb bebeutfamere ßrfebeinungen beS SJegriffeS in

bie ©efdbicbte eintreten, roobei übrigens niebt oerfebroiegen

»erben foll, bafj biefer 9J?angel ber früberen Seit jum
Sb.eil aud) barin begrünbet ift, bafj bie gefcbicbtlicben

0lacbrid)ten, roelcbe bie mit bem 9?amen ber Dörfer ju

bejeic^nenben ©emeinben betreffen, weit fparfamer fliegen

alS bie 9?acl)ricr)tcn über bie ©tdbte.

%. «ltc^H. i. OD. », X. «rft» ©(ctictt. LVII.

C. 6rpli(irter Snbolt beS ©emeinbebegriffS.

2ßenn roir ie^t im £inblicfe auf bie ©efebiebte, roelcbe

bie 23eifpiele ju liefern bat, eS oerfucb.en, bie einjelnen

Momente beS erplicirten SegriffS, b. b- ©aejenige im
(Sinjelnen barjulegen, roaS eine ©emeinbe conftituirt, ober

a(S oon ibr getrennt niebt gebaebt werben fann, fo werben

wir uns an baS allen ©emeinben ©emeinfame galten,

obgleicb eS bis jefct befonberS bie ©tdbte finb, an welcben

baS im 33egriff ©egebene jur burebgebilbeten Sriftenj

fommt.

1) ©emeinbebejirf. SBenn bie in ber neueften

3eit wieber febr ftarf betonte Joberung, bafj jebeS ©runb;
fiücf, welcbcS einen 33efnjer bat, ju einer ©emeinbe gebore,

berechtigt ift, fo mufj baS ganje ©ebiet beS ©taateS in

einjelne ©emeinbebejirfe jerfallen. @ine weitere, unb jwar

niebt bloS auS einer abffracten Sbeorie ficb ergebenbe,

fonbern audb auf bem praftifeben ©ebiete jur oollen ^8n-

wirflicbung binbrdngenbe ßonfequenj biefer Joberung ift

bie, bafj ber ©emeinbebejirf eine in ficb abgefdbloffenc,

niebt bureb anbere Siejirfe unterbroebene Kontinuität bilbe.

SBotlte man aueb j. 25. ein innerhalb eineS ©emeinbebejirfS

gelegenes lanbeSl;crrlicbeS ©eblofj als nicfjt ju bemfelben ge=

borig betrachten, fo würbe eS ein 2Bibcrfprud> fein, bafj ein

Sbeil eineS ©emeinbebcjirfS fo gelegen fei, bafj er oon

bem Scjirfe einer anberen ©emeinbe umfcbloffcn würbe.

SBenn eine in einer anbern ©emeinbe anfäffige unb wobn=

bafte ^)erfon in ber einen ein ©runbftücf befifct (als gorenfe),

fo mufj baffelbc ju bem JBejirfe biefer ©emeinbe geboren,

unb an ifjren ©runblajlen 2l)ei( nebmen, wie bieS, mit

2(uSnabme ber Svitter^ unb lanbeSl;errlid)en ©üter, gegen-

wärtig wot in allen 23erfaffungSftaaten ber gaü ift. Aber
nod& eriftiren gelb - ober 2Biefen=©emarfungen ober SBaU
bungen, weld)e nid;t an bie 4J'U'pt3emarfung ber ©emeinbe
grenjen, fonbern entweber ganj innerhalb ber ÜKarf einer

anbern ©emeinbe liegen, ober oon ben Marfen jweier,

breier ober mebrer ©emeinben umfcbloffen werben. @S
ft'nbet nod) jefjt niebt feiten, namentlich, wo eine folebe

©emarfung eine fogenannte wüfte 9J?arf ift, unb cbemalS

ibre befonbere Drtfcbaft bette, ber Jall ftatt, bafj für fie

innerhalb ber ©emeinbe, ju welcher fie als ©anjeS gebort,

eine ©pecialgemeinbc mit einem befonberen ©cbuljen eri=

ftirt. 25aS S8orl;anbenfein oon 2lUmanben (2lllmenben),

welcbe burd) mel)re ©emeinben benu^t werben, bie Jj>utungS-

gereebtigfeit eineS SominiumS auf ©emeinbefclbern, bie

Serfcb.iebcnf)eit ber ©erid)t$fie!lcn für oerfebiebene ©runb=
fiüdc u. f. w. finb fernere |)inberniffe für bie einbeitlicben

58erl)dltniffc beS ©emeinbebejirfS. SBenn nun bie @efe§=
gebung namentlich feit ber franjöftfcben 9feoolution wenig;

fienS bie -Jceubilbung foleber Snconoenienjcn erfebreert, ba

fie ber einbeitlicben $>olijei unb Suftij oicle .f)emmniffe

bereiten, fo bat fie anbererfeitS bie pofitioe 2enbenj, ber--

gleidben ©nclaoen burd) 2aufdb ober auf anbere SBeife ju

befeitigen, bie ©pecialgemeinben in bie Jäauptgemeinbe

aufgeben ju (äffen , bie |)utungSgerecbtigfeiten jur 21M6--

fung ju bringen, bie 3uftij auf gleiten gufj ju (Teilen

u. f. w., wie biefe Sieformen in Seutfcblanb gegenwärtig

wol überall im 3uge unb größtenteils bereits auSgefübrt

13
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finb. Sollte bic ©efefegefaung ft'd) nicht berbeilaffen, einem

augwdrtg SBormenben ben 2tnfauf eines ®emeinbegrunb=

ftücfeg ju unterfagen, wag nadb ben gegenwärtigen $ed)tg=

anflehten ein niebt ju recbtfcrtigenbcg SBerbot wäre, buret)

welches bie greibeit in ber Verfügung über bas ^)rtt>at=

cigentbum betroffen wirb, fo forgen fdjon bie ©emeinbean;

gehörigen, sumal auf bem Canbe, bafür, bog bie ©emeinbe=

grunbjtücfe wo mogüct) in ihrem 33cfi£e bleiben; unb es

ift nid)t ju leugnen, baß bie Einbcit unb feichtigfeit ber

©cmeinbeoermaltung buret) bie Eriftenj oon gorenfen ober

flugmärfern üiclfad) beeinträchtigt roirb. 2)odj ifi, roie

gefügt, bie Einbeit unb Reinheit bes ©emeinbebejirfs

(territoriam), ju beffen gefiflcllung ©renjfieine (termini),

Äarten unb glurbücber geboren, abgefeben oon einjelnen

Janbern, roie granfreid), reo bie ©taatgumwäljung bie

^Begriffe ber Sogif oft in ju unbeugfamer Eonfequenj alg

eine nüchterne Schablone auf bie Romantik bes SWitteU

alters gelegt bat, noch, roeit oon ihrem 3iele, inbem na=

mentli<$ in ben meiften teutfeben Cänbern bie Rittergüter,

Romainen, Älofier u. f. ro. noeb nicht ju integrirenben

S3cftanbtbeilen ber betreffenben ©emeinben geworben finb,

ba bie früheren ©runbberren bieg für eine S3eeinträcbtigung

ihrer alten Rechte galten. Sie preußifebe ©efefcgebung

nahm 1850 ben Anlauf, bie Rittergüter in bie £omoge=

ne'irdt ber ©emeinbe aufgeben ju laffen; allein balb fa=

nun bic leitenben $)erfoncn oon biefer SJenbenj jurücf, um
bie Realifirung ber Sufunft ju überlaffen. ©effenunge-

aebtet ift in 5Jc5tig hierauf ber einigenbe unb reinigenbe

sproceß bei faft allen Nationen unoerf'ennbar. Äann man

aueb für bic 9J?ebrjabl ber burch ben Staat gegrünbeten

©emeinben (Solonien) annehmen, baß ihnen bei ber Ent=

ftebung eine größere |>omogencität ihres Jßcjirfes eigen

voav, unb bic mannigfaltigen äkrfcblingungen erft fpdter

entfianben finb, fo ft'nben wir bennoeb j. £3. im römifdjen

Reicbe unter ber nioellirenben Äaiferberrfcbaft eine roeit

oorgefebrittene Sonberung bes «Staatlichen unb ©emeinb;

lieben, ber 9Jhitter = unb 2ocbter = ober untcrthdnigen ©e=

meinben mit ihren Territorien, in Seutfcblanb nacb 33e=

enbigung ber Sftapoleonifcben .Kampfe, bie ffiefeitigung ber

noeb beffebenben Unterfcbiebc jwifeben Stäbten unb 33or=

ftäbten, fobaß aueb hierin bie Einheit bes 33cjirfg gort=

fcb. ritte gemacht bat- 2B°, mii •" oer crflcn 3eit bes

bdnifdjcn S3olf'es unb gegenwärtig noeb jum Sbeil in

SDflinbien unb Rußlanb, bie v}anbgemeinben eine burebaug

gemeinfcr)aftlicbe SBewirtbfcbaftttng ber gelber burebführen,

ift bieg ein ©runb jur Erhaltung eines cinfieitlicben S£erri=

toriums, vooju fclbfi bic Scblag= unb ©reifelberwirtbfcbaft

mit ber S3racbc, ben gemeinfamen beerben u. f. ro. bei;

trägt, wogegen bie innerhalb ber legten Sabrjebnbe in

Seutfcblanb fo oielfacb burebgefübrte Separation, roelcbe

j. 33. in Norwegen unb Schweben oom anfange an bis

jefct im SBefentlicben befianben bat, babin ju führen

febeint, baß bie gelbmarf mehr unb mehr in gefonberte

sprioatgrunbfiücfe jetfällt, roelcbe nicht mehr bureb bic

obigen 33anbe äufammcngebalten werben.

SWan fann ben engeren unb weiteren ©emeinbebejirf

unterfebeiben, wooon jener bie mit ben SBobnungen tober

£6fen befe&te Socalität, biefe bie jur ©emeinbe gehörigen

gelber, SBiefen unb SBalbungen u. f. w. begreift, ein

Unterfcbieb, welcber bei ben l'anbgemeinben oielfacf) ein

febr fließenber ifr. ®enn biefe befianben unb befiehen,

t. JB. bie 2ribus unb bie 2>emen bei ben ©riechen unb
9?6mern, bie Äircbfpiele in 9?orroegen, oft aus jerfireuten

2lnffebelungen, roäbrenb in neueficr Seit bie Separation
bas fogenannte ^)inausbauen niebt wenig beförbert hat.

2)as Severe gilt aueb oon ben Stdbten, namentlich feit:

bem fie ihre Sefefligung§werfe oerloren baben. 5ßorl)er

war bei ihnen ber Unterfcbieb jwifeben ber inneren unb
ber äußeren Stabt (ben SSorfidbten) ein fo wefentlidber,

baß biefe oielfacb befonbere Sfagifirate bitten, unb einer

anbern Surisbiction unterworfen waren. (Gegenwärtig

bürfte biefer ©egenfafc mit wenigen ausnahmen, j. 23. in

3nbien, ber Sürfei u. f. w., überall oerfebwunben fein.— 3Benn bei lanblicben ©emeinben mit jerfireuten ^)6fen

nach bem SRittelpunfte berfelben gefragt wirb, fo hat als

foleber unzweifelhaft, wenn oorhanben, bag ©emeinbehaus
ober bie Ätrcbe ober bie Sßobnung be§ S3orfieherS ju gelten.

2) Sammtgemeinben. S3?o eine Drtfcbaft an
Einwohnern, refp. fiimmfdbigen SRitgliebern, an SSermogen,

Canbbeft'g u. f. f. für ftet) ju unbebeutenb ift, um ber

Aufgabe einer ©emeinbe mit Erfolg ju genügen, ba hat

tbeilS bie Staatggefe^gebung, tbeils bas S3ebürfniß ber

Drtfcbaft felbft bafjin gearbeitet, biefelbe mit einer ober

mehren anbern äufammcnjulegen, ober es finb einjelne

t?on ber SKuttergemeinbe abgefonberte 2Tnfiebelungsgruppen

mit biefer als eine Unter = ober 2beilgemeinbe in S3er=

binbung geblieben. 2tbgefeben inbeffen oon ben SRitter=

gutsgemeinben, haben ftcb in ber neueren teutfeben ©c=

febiebte aueb oiele anbere ©emeinben in bem babureb

gefoberten aufgeben ihrer Selbftanbigfeit febr fpröbe bt-.

wiefen, fobaß bie ^Bereinigung niebt feiten fogar an ber

grage gefebeitert i|1, wie bie Sammtgemeinbe $u nennen

fei, ober welcber 9?ame bei einem äufammcngefel-stcn bie

erfte Stelle einjunehmen l)abe. Eine reelle Scbwierigfcit

liegt freilieb in ben bei einer £>rtfcbaft etwa üorbanbenen

milben Stiftungen, beren Verwaltung eine eigene Drtsbe»

horbc erfobert; unb ift eine folebe ba, fo ift bies eben

ein Sfterfmal einer eigenen ©emeinbe, roelcbcs bem 2luf=

gehen in eine anbere wiberftrebt, wdbrenb ber Segriff ber

Sioilgemeinbe, wie ihn ber 2lrtifel oor^uggweife im 2(uge

bat, ben 'Mnfprucb macht, baß jebe ©emeinbe mit bei

anbern innerhalb bes Staate? fieb auf gleicber $oi)e be§

2Befens halte, alfo ihr coorbinirt fei. Entweber alfo

muß bie Einjelgemeinbe ober bie Sammtgemeinbe bie

eigentlidbe ©emeinbe fein, wobei im erftern galle bie le^s

tere ju einem S3ejirf wirb. s£)a$ Snftitut ber ©ammts
gemeinben (äBürgermeiftereien bes platten Sanbes), welcbes

hier oorber febon in Siheinlanb unb SBeftfalen befjanb,

fuebte in Preußen bie ©emeinbeorbnung oom 11. DJidrj

1850 weiter burcbjufübren, hauptfdcblict) ju bem Swecfe,

um für jebe ©emeinbe biejenige 2Cn}abl oon ©emeinbes

bürgern ju haben, bei welcber eine ©emetnbeoertretung

ausführbar ift. 3m alten ©riedjenlanb fann ber 25cmo§,

im romifeben 9?eicbe^bie Sribug alg eine 2Trt oon ©ammt=
gemeinbe gelten, fofern fte aug eipjelnen SBobnungscom*

pleren jufammengefe^t waren, unb felbftgewdblte £>brigs
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feiten batten. Später traten j, 33. auf 3?'anb im

11. 3abrb- unb anberwdrtS bergleicfcen ©efammtbeiten

auf- Dbgleicfj Selbjroerroaltung unb Trennung in local

entfernte Untergruppen baS Kbarafteriftifcbe ber mobernen

Sammtgemeinben i|t, fo bat ei tro(5 bem SJorbanbenfein

beffclben feine eigentümlichen Jöebcnfen, biefen Hainen auf baS

2tttertbum unb 9J?ittelalter ju übertragen, unb etwa bie alten

teutfeben (Saut ober £)unbrebe Sammtgemeinben $u nennen.

3) ©emeinbegut ober ©emeinbeoermögen.
£)icfcS ifi oon ber ©efammtbeit beS ben ^rioaten gebo--

rigen KigentbumS, welcfjeS nur im uneigentlidjen Sinne

©emeinbegut genannt werben fann unb allerbingS im

9Jott)faIIe für Die aScrpflicfjtiingen ber ©emeinbe auffotru

men mufj, wobl ju unterfebeiben, unb fann junadjft in

bewegliches unb unbewegliches eingeteilt werben. 2)aS

unberceglidje beftebt in Selbem, SSBiefen, Triften, 2Sal=

bungen, SBegen, 9>ld§en, Seiten, S3runnen unb anbern

©ewdffern, Auren, Äotb,en, ©emcinbebauS, 33acf\ 33rau=,

Wirten;, Äranfen=, SBirtbf = unb anbern Käufern u. f. w.,

auet) in ber SSBeife, bafj einzelne tiefer äßefranttbetle ju

einem gefcbloffencn ©ut pereinigt finb. 25ienen biefe ©üter

jum Deuten für bie ©efammtbeit, fo ift ibre Kigenfc&aft

unjweifelbaft; bagegen ift eS eine mebrfacf) ftreitige grage,

ob ,$. 23. Äircben, ?>farr= unb Scbulgebdute mit ben baju

k gebörigen ©runbftücfen alS ©emeinbegut anjufeben feien.

SBo j. 23. jübifebe Familien in ber ©emeinbe anfaffig,

jleuerpflidjtig, mablberedKigt, alfo wirflicfje ©emcinbeglieber

finb, ba baben biefe oon ben cfjriftlicfcen Sirenen unb Sit:

ligionSbiencrn offenbar feinen 9cu§en, unb biefe fönnen

alfo nur ben e$rifilid)en ©emeinbegliebern, nidjt ber ganzen

©emeinbe, als ©emeinbegut angeboren. Äirdje unb Pfarre

fönnen alfo nur ber am £>rte befindlichen cbri|ilid)en K*in=

roobnerfcf)aft alS einer Korporation angehören, Kin cfcrift-

licfjer Staatsmann würbe entfetpieben bagegen proteftiren

muffen, bafj j. 23. bie cbriftlicben |)eiligtbümcr oon 3eru=

falem ber bierofolpmitanifdjen , b. b. 9J?ur)ammebanifcbfn

©emeinbe, alS ber beoorredjteten angeboren, wenn bieg

nic^t burd) Specialüertrage feftgefe|t ift. Umgefebrt türfte

eS wol 9ciemanbem beifommen, bie in einer teutfeben

Stabt belegene Sonagoge alS folebe für ©emeinbeeigentbum

ju erflaren. Kbenfo wenig fann eine eoangelifcbe Sircrje

ber ©efammtbeit ber Koangelifc&en im Staate, gefebweiae

benn auf ber ganjen Krtc angeboren, ta nur diejenigen

23efi£er fein fönnen, burd) weldjc fie erricfjtet, erbalten unt

benu§t wirb, unb DicS ift bie eoangelifebe ÜocalgemeinDe.

3mar leiftet in Dielen Staaten bie StaatScaffe 3ufd)üffe

ju Äircfjen unb Pfarren, moju auef) bie Steuern ber Cuicen

oenranbt werben; allein biefe 3ufcbüffe fjaben ta, wo
nid)t eine einige Konfeffion abfolut rein oorfcanben ifi,

al§ bloße Unterftü^ungen ju gelten, auet) roenn ber Staat
baS ^atronatSrecbt übt. &ird)en unb Pfarren finb bcm=

nacb) bei flar gefonberten S3erbdltniffen niebt ©emeinbegut,

unb bie Äircbcncaffen forgfdltig oon ben ©emcinbecaffcn

gu fonbern, um nidjt tk S3eitragc ber einen ßonfefft'on

jum einfeitigen ßmolument einer anbern ^u oerroenben.

SBenn baber fer 9J?agiftrat einer Stabt ca$ ^)atronat^=

recb,t über eine religiöfe ©emeinbe übt, fo fann er e$ niebt

alS S3eb;örbe ber ßioilgemeinbe, fonbern nur als ber @on=

feffion perfönlict; angebörig unb in ibr ein Tlmt übenb

tbun. — 3Iacb) ben oorftebenb entroicfelten ^rineipien n.>ivö

es nun bei ben Scfeulen in ber grage, ob fie ©emeinbe-

eigentbum feien ober niebt, barauf anfommen, ob fie oon

allen Sonfefftonen ober nicf)t benugt roerben, roobei aufjer=

bem rocfentlicb auf bie StiftungSurfunben 9vücfficf)t ju

nebmen ift. Saffelbe gilt im SBefentlicben üon ben milben

Stiftungen; ift bier in Ermangelung befonberer urfunblicber

9?acbricbten über ben SBiUen beS SeftatorS bie Jßebörbe ber

(Sioilgemeinbe alS folebe bie 23erroalterin, fo finb bergleidjen

Stiftungen rool als ©emeinbegut anjufeben, namentlich

tvenn bie ©emeinbecaffe, in raelcbe aüt ®emeinbeangel;6;

rige fteuern, Sufcbüffe macf)t. Srft bie neuere Seit bat

innerbalb ber cbriftlidjen ©emeinben biefe unb abnücfjc

gragen flarer beantroortet, foroie fie aueb bie grage naef)

ben in Erbpacht befinblidjen ©emeinbegrunbftücfen immer

mel;r jur Sofung bringt, unb jroar baburef), bafj fie in

ber Ütegel ben ©rbpdc^ter auf ©runb einer gefe|licfe be=

fiimmten ÄblöfungSfumme jum ßigentbümer erflart. —
Überblicfen mir bie ©efefeic^te beS ©emeinberoefenS, fo tritt

unS bie 6rfcf)einung entgegen, bafj innerbalb ber einzelnen

Staaten mit junehmenber 3abl ber Sinwobner baS in

SBiefen, 3Salbungen, gelb u. f. iv. beftel-cnte ®emeinbe=

gut fortgebenb an Umfang verloren b,at, inbem eS entroebet

oerau§ert ober an bie ©emcinbeglieber oertrjeilt worben

ift; benn bie ©rfabrung lebrt, tap bergUidjen ©runbftücfe

in ber Sermaltung ber ?>rioaten weit einträglicher finb

als in ber üon ©emeinben. £ocb. tritt juiceilen auch,

ber umgefebrte ^roceg ein, s- 33- in ber Seit ber fpateren

römifeben Äaifer, roo bie ^rioaten bie Steuern nicfyt er;

febmingen fonnten, unb ibr 33efif5tbum ber ©emeinbe, refp.

ten £ecurionen, Überliefjen, trelcbe eS übernebmen mufjten.

SBabrcnb gegenwärtig oerbaltnifjmdfjig bie HanbgemeinCcn

mebr liegenbe ®emeinbegrunb|lücfe befifcen alS bie Statte,

finb boeb biefe in einzelnen ^dnbern, j. 85. in Stauen unb

Spanien, noef) im SBefi^e fefjr auSgebebnter GommunaU
grunbftücfe.

Scnbcrn rcir oon bem bcrueglidjen ©emeinbeoermögen

jundebft bie ben gotteSbienftlicben ©ebduben geborigen

Sftobilien ab, fo oerbleiben in biefer Äategorie bie Uten--

ftlien bes JKatbbaufeS, ber Romainen, ber 23acfbdufer

u. f. ro., bie gabnen unb anbere 3nfignicn, bie 3Bafren

Der ffiürgerrrebr, fofern fie nid)t ^)rioatcigentbum finb,

bie Spruen, bie geuerleitern u. f. ro., Die Der ©emeinbe

geborigen 3ugtbiere, bie 3ucf)tocf)fen (©emeinbeoebfen)

u. f. f. 3m griect)ifcben unb römifcf)en 2Utertbume unb

felbft im d)riftlicf)en SKittelalter befa§en oiele Kommunen
aueb; Sflaoen ober Ceibeigene, roie bieS j. 23. bie .fjeloten

in Sparta »raren, obgleid) Die fpartanifebe ©emeinbe $u=

gleicb eine <;taatfgemeinDe war. 3um beiveglicben ©c^

meinbeoermögen bürfen mir ferner bie ßaffenbeftdnbc unb

bie ausgegebenen Kapitalien reebnen, obgleich biefe \t§--

teren ju ben felteneren gdllen geboren bürften. — 3m
allgemeinen ergibt fict>, bafj im üaufe ber ©efcbidjtc baf<

bemeglicbe S3ermögcn in bemfelben ©rabe jugenommen,

rrie DaS unberoeglicbe abgenommen bat, obgleich nidjt oer;

geffe:t roerben Darf, bafj bie fidbtifdjen Kommunen im

Mittelalter meift ein gewaltiges Kriegsmaterial befapen.

lo
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(Sin jweitcr Untcrfcbicb ergibt fieb barauS, tag ge=

wiffe Stücfe beS ©emeinbeguteS, wie Romainen, Äotbe,

Äure u. f. f., ifjtc JReeenuen unmittelbar in bie ®emcinbe=

cafjc fliegen (äffen , wdbrenb bie (Srtrdgniffe oon anberm

ßommunalgut, wie oon Sßätbern, SBiefen, Sorffiicben

u. f. w., bureb bie einjelnen ©cmeinbcmitglieber nad) einem

beftimmten 9Jcagftabe genügt werben, worüber befonberS bie

neueren fübteutfeben ©emeinbeorbnungen eingebenbe S3or=

febriften enthalten.

Spricht man oon bem ßommunaloermogen im engeren

Sinne, fo wirb baruntcr meift ber baar oorbanbene ßaffen=

beftanb unb baS auSgcliebene Selb oerftanben; allein ber

SSegriff beS 33ermogenS lägt eine Sdjeibung in engeres

unb weiteres nicht ju. SBeibe gel)6ren ungetrennt in baS

33er$eicbnig beS SSermogenSinoentarS.

6ine nid)t in berfelben SBeife müßige grage ift bie,

ob baS ©emeinbeoermögen alS inbirectcS ober überhaupt

gar niebt alS Staatsgut anjufeben fei. 2Benn «Staatsgut

folcbeS ©ut ift, welcbeS ber ©efammtbeit ber Staatsbürger

angehört, oon ber (SentralftaatSbebörbe oerroaltet wirb,

unb beffen JKeocnuen ;um allgemeinen 33eften oerroenbet

werben, refp. in bie StaatScaffe fliegen, fo geboren ju

ihm offenbar bie ©emeinbegüter niebt. 2rofe biefeS tbeoreti=

fdt)en SBegriffeS ift ben nocbbaS ©emeinbegut niebt feiten

ju ©unften ber StaatScaffe angegriffen worben, j. SB. in

granfreieb unter Subwig XIV., in ber ^Resolution, welche

baS ©emeinbegut für Staatsgut erflärte. ^nlidtiei ge*

febah in breiigen unter griebrieb SBilbelm I., reeller bie

ÜberfcbülTe oielcr ©emeinbecaffen in bie StaatScaffe abführen

lieg. (Sbenfo fcbaltcten aueb bie römifeben Äaifer willfürs

lieb mit pem ©emeinbeoermögen, um oon ben afiatifeben

25cSpotien gar niebt ju reben. (SS mug jugegeben werben,

bag ber Staat, wenn aueb fein fpecietleS ©efeg bafür

oorhanben ift, über Mes SWacbt bat, unb in Seiten ber 9cotf)

niebt anberS fann, als SbeÜe beS ©emeinbeguteS an fieb

ju jieben, waS oielfad) ibentifch ift mit einer bauernben

(Srhöbung ber Steuern, namentlich fofern biefe gemeinbe=

weife nacb ßontingenten erhoben werben, eine SSefugnig,

welche 9ciemanb bem Staate abfpreeben wirb.

4) ©emeinlieitStbeilung. 5Bon bem galle, wo
bie Srträgniffe gewiffer ©emcinbcgrunbfh'tcfe, wie ber SBic--

fen, SBälbcr, SSrunnen, an alle ©emeinbemitglicber nacb

^Belieben ober nacb beftimmten Quoten oertbeilt werben,

wirb unter 7) bie JKebe fein. (SS tritt aber auch t)duft'g

ber gall ein, bag felbft ©runbftücfe jur ffiertbeilung fom=

men, namentlicb ba, wo bie birecte ©emcinbeoerroaltung

ober bie 9cu&niegung bureb bie (Sinjelnen ober bie 33er=

paebtung einen febr niebrigen ©ewinn abwirft. Sntweber

geftattet bie ©efefegebung bie 23ertbeilung aller ®cmeinbe=

grunbftücfe, wobei natürlich Srunnen, SSJege u. f. w. auS;

genommen finb, ober fte oerbietet bie ?)arcellirung gewiffer

©runbftücfe, oorjugSwcife ber SBdlber, weil eine ©ewinn

bringenbe 2Balbwirtf)fcbaft nur auf einem grogen Serrain

möglieb ift, ober fte febreibt oor, bag ein gewiffeS £luan--

tum oon ©cmeinbegrunbftücfen überbaupt referoirt bleibe,

um bie ©emeinbefteuern ju oerminbern, wenn niebt ganj

überflüffig ju machen, für augerorbentlicbc gälle als Suc=

curS ju bienen u. f. w. @S fann im allgemeinen niebt

entfebieben werben, ob biefe ledere 9?ücfficbt ober bie £Se=

wirtbfebaftung bureb einzelne (Sigentbümer ben tfuSfdjlag

ju geben habe, ba febr oiel auf locale Jßerbdltniffe an=

fommt. Sooiel aber ftebt feft, bag, wenn baS SBermögen

bev einjelnen ©emeinbcgücber wdcbft, auch bie Steuerfraft

ber ganjen ©emeinbe erböbt wirb, unb auS biefem ©runbe
finb in ber neueren Seit immer mehr bergleicben tyaxaüu
rungen oorgenommen worben. S3ci oielen ©emeinben
fommt bie Söertbeilung in ber SBeife

'

Bux ÄuSfübrung, bag
bie £6fe ober |)öufer, welchen Stücfe jugefallen ftnb,

für alle Seiten mit einer gewiffen Steuer an bie 6om=
munalcaffe bclaftet werben, fobag bie S3ertbeilung eine

"Kxt oon Erbpacht i|t, wobei bie Äauffumme alS ein eifer--

ncS Kapital fteben bleibt, ber SBertb beS *PacbtgelbeS (tetS

ft'nft, berjenige beS ©runbjtücfeS bagegen (tetS wdcbft,

waS ein Jpauptbebcnfen gegen bie ?)arceüirung ift, bem
aber baS anbere entgegengehalten werben mug, bag bie

prioate 83erwertbung eS weit böber bringt als bie com=

munale, unb bie ©emeinbe ja boeb eben aus einjelnen

gamilien ober £6fen befteht, um beren willen alle dmo=
lumente oorbanben finb. 3n grogen ftdbtifcr)en ©emeinben

ift bie Sertbeilung an bie groge Sabl ber 2(nfdffigen

(9Jicbtanfdffige ober 9cicbteigentbümer fonnen nur in ganj
augerorbentlid;en gdllen, etwa in fleinen ©emeinben, welche

ber 9)opu[ationSüermebrung bebürfen, unb an ©emeinbe--

lanb grogen Überflug baben, an ber SBertbeilung partici;

piren) untbunlich, cbenfo meift, wenn jum löebufe ber

communalen Sewirtbfcbaftung ein öompler oon 2Birtb=

fcbaftSgebduben oorbanben ift, welche bureb bie S3ertbeilung

wertbloS würben. Über bie 9vicbtigfeit ber SBertbeilung

baben naturgemdg nicht bie ©emeinben felbft, refp. beren

Vertreter ober SBebörben, fonbern bie SanbeSgericbte, refp.

bie baju fpecieU eingcfe|ten StaatSteljörben bei etwanigen

Streitigfeiten ju entfeheiben. 21ugerbem bat baS StaatS=

gefeg ju befiimmen, wie oiele ©emeinbemitglieber, ober

ob etwa ein SSefcblug ber ©emeinbebebörben baju erfo?

berlicb fei, um eine ©emeinbcitStbeilung ju proooeiren.

Sm allgemeinen bürfte bei tiefer groge, welche in

ihrer wollen Starfe für Seutfcblanb namentlicb mit bem
19. Sabrb- aufgetreten ift, welches zugleich bie 2lblöfungen

maffenhaft in Angriff ju nehmen begonnen l)at, ficb alS

baS Swecfmdgigfte erwiefen baben, bag nicht eine 9Jeinber=

beit, fonbern bie 9)?cbrbeit ber ©emeinbeglieber, refp. ber

Vertreter, baju erfoberlicb fei. 2B.-nn bie ©efefcgebung

auch eine SKinberhcit baju befdbigte, fo gefebah eS wol

meift, um ben wiberftrebenben ©rogbauern gegenüber auch

ben fleineren beuten ein Stücf l'anbeS auger $of unb
©arten jujun'eifen, unb fte fo oor bem S3erfall in baS

Proletariat ju retten, ober baS oorbanbene Proletariat ju

befeitigen. I?er SertheilungSmagftab mug wefentlich (tetS

in ber ©röge beS ©runbbefifceS liegen, welchen ber (Sin=

jelne in ber ©emeinbe i)at, nicht in ben febwanfenben

birecten ©emeinbefteuern, welche bei oielen Janbgemeinben

gar niebt oorbanben ftnb. — 2Me StaatSgenebmigung

ju bergleicben Dperationen, weldje gegenwärtig wol in

allen Sdnbern, etwa mit 2luSnabme ber norbamerifanifeben

unb anberer JKepublifen, erfoberlicb ift, wie fi'e eS auch

in ber romifeben Saiferjeit war, brauchte bei ben grogeren
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Sfäbfen bes Mittelalters, treibe fiel felbft oerwalteten,

nicht eingeholt gu werben.

5) SUerfauf oon ©emeinbr.^ut. 2Bdt)rcnb im

2(ltertbume, mit Ausnahme ber befpeafeben Staaten unb

ber römifeben Äaifergeit, nod> allgemeiner im Mittelalter

bie fclbftänbigen ftäbtifeben ©emeinben hierbei an feine

©enebmigung ber Staatsbebörbe gebunben waren, roie

bieS g. 35. noch gegenwärtig in 9(orbamcrifa ber gall ift,

bat in ber neueren ©emeinbegefe^gebung, namentlich feit

ben ^üer Sahren bes oorigen Sabrbunberts, bie Staats-

gewalt biefen Eonfcns fieb wol überaß vorbehalten, wenn
auch nur bei größeren £bjectcn, unb bai Minimum für

ticfelben im ©elbwertbe befiimmt. 2>ie ©rünbe ber 83er=

äufjcmng finb im ©angen biefelben wie bei ber ©emeim
beitstbcilung, nur bog in ber Siegel bie goberung geftellt

«ff, bie SkrfaufsTummc bieg im SJotbfalle gur 23e|trcitung

laufenber Aufgaben, fonft gu bauernben Swecfen, etwa

gum 2(nfauf beficr rentirenber ©uinbfiücfe, gur Melioration

oon üefern, gum Sau bei ©emeinbebaufei, allenfalls

jum 2tnfauf oerginslicber 2Berfhpapiete gu oerwenben.

3um SJerfauf fleincrer ©runbftücfe, fowie oon Utcnfilicn

bebarf es nur in ben Staaten ber S3eoormunbung, wie

bics g. SS. in granfreieb unter Napoleon ber Sali war,

ber Erlaubnis ber l'anbesbebörben.

6) 2lnfauf von ©emeinbegut, befonberS oon

©runb unb Sieben. 2)a ©enuinbegrunb|1ücfe erfabrungi=

mäßig einen geringen 23etrag abwerfen, fei es, baß fie

birect burch bie ©emeinbe bewirtbfebaftet werben, fei es,

baß fie oerpaebtet finb, etwa mit Ausnahme ber SBal=

bungen, fo wirb ein 2Infauf nur in feltenen gällen ftatt=

finben, meifl nur bann, wenn ein anberes gleichwertiges

©runbfiücf wegen bes geringen Ertrages, ber Entfernung

u. f. w. oerfauft wirb. 6s werben bemnaeb Übcrfcbüffe

ber Einnahmen nur bann gu foleben Käufen oerrcenbet

werben, wenn bie ©emcinbclajten boebfi gering finb, unb

für bie (aufenben ausgaben, namentlich, bas 2lrmenwefen,

hinlänglich geforgt ift. 25ie Srage nach ber Staatsge=

nekmigung ift biefelbe wie unter Sit. 5.

7) Söertbeilung oon Erträgniffen bes ©c =

meinbegutes. 2Bäbrenb einige ^Prooeniengen, wie bas

Sßaffcr fcer öffentlichen S3runnen, jetem ©emeinbeeinwobner
gur beliebigen 33cnu§ung guftefcen, unb vielleicht nur ein

ju weit gel-enbes Marimum, etwa bas 2lusfch6pfcn eines

fpärlichen Caches burch eine große Sabrif, perboten ift,

werben bie meiften anberen Erträgnifie ber Eommunal;
gumbfiücfe, fofern fie nicht in bie ©emeinbecaffe fliegen,

nach einem an ben oerfebiebenen Drten oerfebiebenen

Maßftabe an bie Eingelnen oertbcilt, g. 53. bos £o!g

unb bie Streu bes SZßalbes, bie Ergeugnifje eines 2orf;

fliebes, bas ©ras eines 2fngers (burch gemeinfames 2lb--

ijüten). Es gibt ©emeinben, wo jebes $aus einen gleich

großen 2Intheil erbält, anbere, wo bas Quantum fich nach

ber ©röße bes ^rioateigenfbumi innerhalb ber ©emeinbe
richtet, anbere, wo nur gewiffe (primitioe) ©runbeigcn=

tbümer partieipiren, wogegen fpäter entftanbene Käufer
ouSgefchloffen finb. ©ine allgemeine Siegel außer ber

negatiuen, t>a$ faft überall bie 9(ichtanfäfftgen ausgefchloffen

finb, läjjt fich hier faum abflrabiren, ba örtliche Dbfer=

oangen, beftimmte auf fpeciellen 2iteln beruhenbe S3er-

hältnijjc u. a. m. ins Spiel fommen. 2ritt ber Jall ein,

bag g. S3. mit bem 3wecfe ber S3ertbeilung bes jährlich

gewonnenen $olges ein 2Balb aus ben Erträgniffen ber

©emeinbecaffe gefauft wirb, wo^u auch SWietbsleutc, etwa
burch ben 3ufcblag bei ber 9)<"abl; unb Schlachtfteuer,

contribuiren, fo fönnen biefe ßontribuer.ten oon ber 2beil=

nähme nicht ausgefchloffen werben. 25a inbeffen folchc

'2lnfäufe gegenwärtig äu§erft feiten gefchehen, fo banbelt

es fich faft nur um althergebrachte ©cmeinbegrunbftücfe,

beren Srträgniffc in ben früheren 3eiten als eine erfaufte

SRcnte erworben, ober nach einzelnen ßlaffen bei Quantums
an bie ^>ö\e oertbeilt worben finb, welche bamals oielleicht

in bem Ukrhältnifj biefes üuantums flanben. 6in febr

weit oerbreitetes, namentlich in ben Sanbgemeinben, unb
bis in bie älteftcn Seiten binaufreiebenbes ?»articipa[recht

tiefer 2lrt tfi bie >f)utung, wonach bie (Sinwobner, je nad)=

bem fie ®ro9= ober Kleinbauern, ^offatfirn ober pausier

finb, eine oerfebiebene ^Ingahl oon Stücfen 23ieb, welche

nacb ben eingelnen Shierclaffen genau beftimmt gu fein

pflegt, auf bie ©emeinbeweiben wie auf bie ©etneinbebrachc

treiben bürfen. 2>a eine ©efellfcbaftsvechnung nacb tem
uneublicb üerfebiebenen 23tfifjftante an gläcbe nicht aufgc;

flellt werben fann, fo finb in ber Siegel nur einige ßlaffen,

etwa oier, fcftgeftellt. Soch finb auch biefe £utung?=
gereebtigfeiten mit bem Utnficbgreifen ber ©emeinbeitetbei--

lungen, ber Separationen, ber Stallfütterungen u. f. w.
immer mehr im 33erfd)winbcn, fowie bie großen 6om;
munen, wie S3erlin, 2Bien, feit langer 3eit bie Sßertbeü

lung ber drträgniffe uon ©emeinbegrunbfiücfen an bie

©emeinbebürger als unauffübrbar unterlaffen unb als

?)acbt in bie Äämmerci haben fließen fajjen. Eine 5*rü;

fung ber dommunalgcfcbichte aller Sänber unb 3eitcn er=

gibt, baß wir e$ hier mit 23erhältniffen gu tbun haben,

welcbe ihrer 9?atur nach überall faft gang gleicb finb, unb
in beren oorbem meift fiarre 9?atur erft etwa feit her

frangöfifeben JHeoolution eine ^Bewegung, nämlich bie 2en=
beng ber moglicbften S3efiituumg, gefommen i|l.

S) ©emeinbeeinfünfte. 2Bie man oon einem
Staatseinfommen aller Hinroohner bes Staates fpricbf,

fo fönntc_aucb unter bem ©emcinbeeinfomnien bie Summe
alles Steffen oerftanben werben, was bie gefammten ©e;
mcinbegliebcr, etwa jährlich, als Ertrag ihrer Arbeit, ihrer

©runt|lücfe, ihrer ausgeliehenen Kapitalien u. f. w. ein^

nehmen; allein im eigentlichen unb currenten Sinne bilbet

weber biefe Summe noch ber tfntbeil ber Eingelnen an
ben ©cnieinbcnugungen (9er. 7; bie ©emeinbeeinfünfte,
welcbe oielmebr in allen an bie ©emeinbecaffe abgeführten
ober abguführenben Erträgniffcn beftehen, mögen fie ?>acbt--

fummen oon ©emeinbegütern, ©runb;, S3ermögeng =
,

2fcctfe r unb anbere Steuern, 3infen oon ausgeliehenen

Eapitalien, Sportein oon ber ©ericbtspfleqe, poligeiliebe

Strufgelber u. f. w. fein, wobei natürlich bie bei bem
S3erfauf oon Einnahmequellen gewonnenen Summen nicht

in tfnfcblag fommen. Üftan fönnte, obgleich es fein üb=

licber vipraebgebraueb ift, auch bie perfönlicben ?ei|lungen,

bie Rubren, bie 25ienfte in ber ©emeinbemilig u. f. w.
hierher reebnen. SZBie anberwärts, fo finb aueb hier oon
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t>en laufenben tie außerortentlidjen ober einmaligen, oon

Den auS ©runbftüden rcfultitenben bie burd) Umlagen

aufgebrachten Sinfünfte ju unterfefeeiben. ©eben n?ir in

bie '©cfdjicfttc jiirücf, fo fel;en wir bei bem anfange ber

Staaten bie Sinfünfte ber (Semeinten, außer in Arbeit»;

(eifrungen, jumeifi in ben Raturalerträgniffen aus bem

©emeinbegut unb in Raturaüeifhingen ber 9)?itglieber

belieben. 3u itjnen gefellen ftd) erjl fpater 9J?avfr-, S3rüd"en=,

Sollgcfdlle unb birecte (Steuern, entweber ®runb= ober

VermögcnSjleuern, unb oielleidjt im Allgemeinen fefton

oorber Straf; unb ffiußgelber. Sie birecten ©emeinbe:

einFommenjleuern uon ©runb unb JBoben finb im ©anjen

oon altem, tagegen bie ßinfommenfteuern meift oon neuem

Saturn, in 2cutfd)lant befonberä feit 1S4S, wo gleich-

zeitig ber alte Unterfcftieb jwifeften ben ©runbbefißern unb

ten ÜRietbSIeuten einen neuen SSrucft erhielt. 2Ba§ früher

mcl)r fupplementäre (Sinfünfte waren, nämlicft bie (5in=

fommenficuern, maeftt fegt Sftiene bie .jöauptquelle ber

ßinfünfte ju roerben, wenn aueft junacftll erft für bie

großen ftdbtifcftcn ©emeinben, wie wir biefe ^Bewegung

ia aueft auf bem ©ebiete beS Staatlichen* feit ben fran*

,6fifcf)en Reoolulionsfriegen bewerfen. — gließen gewiffe

(Einnahmen in eine unter befonberer Verwaltung fhtenbe

Saffc, welcfte von ber £auptcaffe getrennt ift, fo fe£t bieS

autft einebefonbere, ali'o nieftt allgemeineVerwenbung »orauS,

unb tonnen bemnacb, bergleicfeen ßinfünfte nieftt al§ ©e--

meinbeeinfunfte gelten. £aben fie bennoeft an fieft bie

Ratur allgemeiner ©emeinteeinfünfte, j. 33. bie ©runb;

fteuern, obgleich fte nur von gereiften <5inwol)nerclaffen

geleiffet werben, fo ift bie ©emeinbe noeft nieftt jur for-

mellen Sinr)eit bcS SaftenwefenS gelangt, wooon jeboeb

gegenwärtig nur nod) wenige 33eifpicle in ßulturflaaten

su ftnbcn fein bürften.

9) ©emeinbeauSgaben. SSSenn wir barunter alle

burd) bie ©emeinbecaffe ju leifienben 3al)lungen oerfieben,

fo tonnte e§ fefteinen, all ob biefer 33egrijf in fofern nid)t

binreieftenb wäre, al§ eineStbeils manche ©emeinben 2(us"=

gaben in natura machen, anberntbeilS namentlid) in länt:

liefen Kommunen oiele SJcfelbungen , unb jrear in Den

dltcften unb neueften Seiten ber cerfcbietenflen Staaten,

j. SB. be§ gelbbüterS, babureft bewirft werben, bag ber=

felbe von ben cinjelnen gelbbefihern eine 2(njafcl oon

©arben empfangt, allein bie ßeijlung ber ©emeinbe in

natura retucirt ft'cft ton felbft auf ein ©elbquantum, unb

baffelbe gilt bei ber S3efolbung bes" gelbhüterS burd) bie

<5in$e!nen in natura. 5m lefctern galle ift tie Sccfte

fpecicll fo ju faffen, a!S ob bie Verpflichteten ihre ©arben

an bie ©emeinbereeeptur einlieferten, unb biifc bie 2lb=

lieferung an ben gelbbüter beforgte, wobei freilieft, um
bie§ SBeifpiel beijubetiatten, bie Sefolbting je nach ben

©etreibepreifen in ben einzelnen Saferen ferjr ungleieft ift,

weSbalb aueft bie l'anbgemcinben allmalig oen biefer ÜBeife

abgeben. — ü)?an fann bie Gommunalabgaben am \wn1--

indgigfien in laufenbe unb in au§erorbentlid)e ober cin=

malige cintfeeilen. 3" jenen geboren bie SSefolbungen für

l>ie Beamten, bie 3infen für aufgenommene Kapitalien,

bie etatsmäßigen SBauftftquanta für .Reparaturen, bie 23ei;

trage für ^)rooinjialb,eilanjtalten u. f. w., ju biel'en bie

ausgaben für Neubauten unb ^)roceffe, bie ©ratift'cationcn

für milbc Stiftungen, S^ebrer u. f. w. 2ttan fann ju

if)nen aueft ben 2(ufwanb für bie llxmcn — in ©nglanb
bie Hauptaufgabe ber Äircftfpiele, in Seutfcftlanb feit ber

93ecnbigung ber franjoftfeften Kriege eine fteigenbe 23ela=

ftung für bie großen Stdbte — rechnen, obgleid) e§ in

ber praftifeften Verwaltung auf ben dcamen nicrit anfommt,

ba ftier nur nad) bem gefragt wirb, xoaä notbwenbig ift.

2fu6 biefem ©runbe würben fefton in ben fpäteren Seiten

beö 5Kittelalter§ cinjelnen dommunen, j. ö. in ben

iftieberlanben, etatifirte S3ubgetö ober 23oranfcHäge burtft

bie Staatsgewalt oorgefeftrieben, roaS fpater in Preußen un=

ter griebrieft SBilbelm l. gefeftab, wdbrenb anberc ©emeinben

baffelbe freiwillig tbaten ; feit bem anfange tiefes Sabrbuns

bert§ belieben folefte ©nriefttungen wol ofene ÄuSnafeme.

SBicfttiger ijl bie grage, bis ju weufter ^ofce bie

'^uegaben fe|lge|lcHt werten. Sie erjle 'ilnta^ort ift bie,

welcfte baS ffiebürfniß gibt, gerner ifj tie 9fcgel fejljus

baltcn, baß nid)t mebt »erauSgabt werben feil , a(S vc\-

einnabmt wirt, jeboeft nieftt fo, la^ bie etira tbatfad)!id)

beflebenben lfinnal)men refp. "Steuern, fonbern bie Steuer^

fräftc ber ©emeinbe, mit SÄücfftcftt auf moglidje ©leicft=

beit oter SSerbdltnißmaßigfeit in allen Jantefgemcinten,

ten SKaßftab geben follen. Sie Hauptrücffirftt bleibt ba$

S3ebürfnifj, weld)e§ in Kriegsfällen nieftt nad) ter Steuer^

fraft unb anbern Umjlanben fragt. 2BaS biejenige "2(uto=

ritdt betrifft, welcfte bie -£)ö()e beS 2(ufgabectatt

len bat, fo i|l biefe naeft ber *staat!Dcrfaffimg oerfcbie=

ben. 3n ben beSpotifcften Staaten be? SrientS bcfteblt

ber fürlllidje Statthalter, ober ift bie £öbe ben ©emeins

ten fclbjl ganj überlaffen, unb wirb naeft Setieben unb

ÜBiüfür oon £)ben eingegriffen. 3n Sparta, 2ffben, 9iom

war bie SJürgcroerfammlung bie benMUigente S3t

wclifte außertem ben unterworfenen ©emeinten tie @on=

tingente il)re§ 2ributeä oorfeftrieb, welcbe tiefe tann naeft

freiem Srmeffen auf ibre 2fngebörigen ju oertbeilen [>at=

ten. Sie Rolle bej> ^opulus in Rom übernatm fpater

ter Äaifer. 3m romanii'cften, germanifeften unb flawifdjen

Mittelalter ifi biefe Sefugniß mei|l ausfcftlicßlicft bei bem
©emeinbcoorffante (ber größeren felbftanbigen Stätte)

ofjnc Sinfluß ter S3ürgerfcftaft barauf, fobaß bie 23ür=

gerftftaft febr oft Klagen barüber laut werten lieg, unb

ter SJanbeSfürjl gegen bie Regel lieb jur @inmir<ftur.g t?er=

anlaßt fanb. ©cgenwdrtig fint bie ©emeinben in ten

Republiken oon sJtortamerifa, ter ecftweij u. f. w. in

biefem 3weige burd) bie Staatsgewalt niebt gcfvmmt,

unb fonnen bie Vertreter bi« unb ba mit Suftimmung

ber ©emeinbcvcrfammlung beliebige enbgültige S3e|lim=

mungen treffen, wdbrenb in benjenigen Staaten, welcfte

firb feit Rapoleon conftitutionell eingeriefttet babeji , bie

Seftimmung über 2(uSgabe unb ginnabme rc»'p. S teuere

tureb ten gemeinfamen SJcfcftluß teS ©emeinte^or:

ItantcS unb ber ©emeintcoertretung refp. ter ©emeinte

feffgefefjt wirb, wojii bie Regierung ibre, faft nie uerweU

gerite 3u|limmung gibt. 3m galle ber Siffercnj jwifchen

SScrftanb unb Vertretung ber ©emeinbe bat bie Regier

rang, wenn tie Streitfrage an fte gelangt, ju entfcftei=

ten, jetoeft fo, baß hierbei ber ©emeinbeoertretung taS
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jpaupfgewicfyt anheimfällt. Sc mc^t .ine ©emeinbe fid)

fclbft conjtituiioricU ucrtrattet , feefio imbt {Uyt cie Knt=

fc^eioung über ben ©elbpunft bei ber S3ertretung, unb

l)at bic Steuerung nur bann eine tli. imif$U&g, wenn es?

fid) um ftreitige außcrorbentlicbe Aufgaben banbclt, welche

eine gewiffc £>6be erreichen. Qt- gehört ju ben glüdlid)

überwunbencn mittelalterlichen Anomalien, welche inbcffcn

bi» in baö 19. Sahrb. bejtanben l)aben, wenn Stabträtbc

fid) fclbft ohne trgenb eine Kontrolc ©ratificationcn von

beliebiger #öbc bewilligten, wie bieS j. 23. in bairifcben

©täbten gefdjeben ijt.

10) ©emeinbefd)ulbcn. 25aß ©emeinben Sd)ul=

ben ober Anleihen contrabircn fonnen, liegt in ihrem S3e=

i griffe alf bcm einer Korporation; aber e& fragt ftct), ob
1

fie mit ober ohne ©enebmigung einer höbcrn Autorität

baju befugt feien. 2>er 3wccf ber Anleihe fann baupt-

fdd)lid) ein toppelter fein : entweber ber Antauf einer rem

tablen Kinfommcnquelle ober bie Sedung eineS £)eficitf,

refp. einer Aufgabe für notbwenbige ©cgenftänbe, woju

bic laufenben einnahmen unb bie übrigen £luellcn nid)t

aufreid)en. 9?ur wo bie ©emeinbe fid) in einem ganj

Iofcn 23erbanbe mit bem Staate beftnbet, unb tiefer fid)

um roeiter OticbtS befümmert, alf bafj bie ©emeinbe it)r

Kontingent an Solbaten unb Steuern abliefere, wie un;

ter ber ofmanifeben £crrfd)aft, überläßt er bie ©emeinbe

in biefen unb in anbern Stüden fid) fclbft; roo aber bie

©emeinbe in ben Drganifmuf bef Staates als ein inte=

grircnbcS, wenn aud) oielfad) fclbftänbigeS ©lieb aufge=

iiommen i)l, unb oer Staat niebt blof 5Rcd)te,fonbern

auch Rflidjten ihr gegenüber anerfennt, bebarf bie Kom=
munc jur Aufnahme oon Sdjulben, weldje befonberS bie

jufünftigen ©enerationen belaften, ber flaatlid)en ©cnel)j

migung; biefe wirb gegenwärtig, mit Aufnahme einiger

»eralteter ultrabemofratifeber Staaten ober roie in ber

norbamerifanifdjen Union überall gefobert. SJtamentlid)

fann ber Staat bie Krlaubniß jur Kmiffton oon Rapier-

gelb nid)t aus ber £anb geben. — 3n ben mcijien San;

bcm werben feit längerer Seit bie ÄricgSfcbulben ber ®e=

meinben, wenigfienS tbetlwciS, oom Staate übernommen,

ta manche ©emeinbe ohne ihre Sdiulb oft oiel brücfen;

bere Kontributionen a!3 eine anbere ju leiflen bat, unb

ber geinb ben Äricg nicht gegen bie einzelne ©emeinbe,

fonbern gegen ben Staat führt. Abnlid) ift ber gall,

wenn eine ©emeinbe oon außerorbcntlicfeen Sftaturereig;

niffen betroffen wirb. — 2(16 Seiten unb Sänber, roo bie

©emeinben mit großen Sd)iilben belaftet waren, ftnb bie

fpättre römifdje Äaifcrperiobe unb bie Reriobe unter iub--

roig XIV. befannt.

11) ©emetnbelafien. £)iefe fommen innerhalb

beS allgemeinen 23egrip, roonad) man barunter alle 58er=

binblicbfciten fowol ber ©emeinbemitglieber gegen bie ®e-

meinbe, a(S aud) biefer gegen brüte »erflehen fann, tyaupt-.

fädjlid) in breifad)er 9?ürffid)t in S3etrad)t.

a) S3crbinblid)feiten, weld)e bie ©emeinbe
gegen einen ©ritten hat, j. 33. Stiftungen an ben

Äreü, bie Rrooinj, ben Staat, fofern bie ©cfammtcom=
mune, al§ fold)e, Kinquartirungen trägt, guhren leiflet,

Steuercontingente ju 3al;len hat u. f. rp., roobei e§ eine

befonbere $™ge ift, roie bie ©emeinbe biefelben auf ihre

einzelnen OTitglieber repartirt. 2(ud) fann man füglid>

bie ©emeinbefcbulbcn, refp. bie S5erpflid)tung jur 5Rüd=

jahlung be§ Kapital^ unb ,ur (Erlegung ber 3infen, hier;

her rechnen.

b) ©emcinbefleuern ober ©emeinbeumlagcn
in ©elb. 2ßo fold)c für bie Aufgaben ber ©emeinte=

caffe erfoberlid) ftnb — unb bie Aufnahmen roerben ge=

genroärtig bei ben gröfjeren fiäbtifd)en Kommunen feiten

fein — ba banbelt eö ft'd) junäcbjl um bie Jrage, roer

ober roa§ überhaupt bie Steuern jt.u tragen t)abc, refp.

roer ober waä baoon eximirt fei. AIS aligemeineS Rrin-

cip roirb hier gelten muffen, baß, roer oon ben @emein=

begütern ober "tfnflalten ober oon beiben jugleid) 9?u^en

hat, aud) fteuerpflicbtig fei. 2)a felbfi ein grember, ruel^

d)er in ber ©emeinbe, »nenn aud) nur fürje 3eit, weilt,

btefeö 3?u^en? theilhaft'9 <ft> f» rei^b aud) ihn eine Steuer

treffen, fei eS Sctroi, 33rücfen- unb RfIa)Tergeleit§gelb,

fei e* S3rob= unb gleifd)fleuer u. f.
ro. Allein ba gegen;

roärtig bie mciflen biefer Abgaben eingejogen ftnb, min-

befieng in ben fleinem Stäbten unb in ben Dörfern jum
größten 21)eil nid)t bcflanben haben, fo fann feine S3e=

fleuerung nur eine inbirecte fein. Sm Altcrthura beflanb

für bie gremben oiclfad) ein hobest Sd)u^gelb, welches

namentlid) im SKittelaltcr auch bie Subcn betrat, jeljt

aber meijl al8 ein 9?efl ber 23arbarei betrachtet wirb.

AIS »orübergebcnbe 23ewohner ftnb ferner bie Solbatcn

ju betrachten, für welche be§bal& gegenwärtig wol überall

eine Kremptton in S3etreff aller Steuern, mit Aufnahme
ber inbirecten, befleht. Sbticn junäcbjl flehen bie bloßen

SUtietbSleute (Kinlieger, incolae). 2)a ft'e, wenn aud)

nid)t oon ben sJtaturalemolumcnten ber ©emeinbegüter,

bod) oon ben ©emeinbeanflalten, j. 33. oon bem SnfHtut

ber 91ad)twäd)tcr, ber 33eleud)tung, ber Armenpflege ti. f. w.,

einen ©cnuß haben ober erwarten, fo ifl ihre 33ejleuerung

gerechtfertigt, wie aud) ba§ Alterthum unb baä SKittel=

alter bierin nid)t fct)r bebenflid) unb nact)ftcr)tig war, ob--

gleid) fie bei vielen bcrfelben wegen ber Armuth nid)t in

Ausführung gebradjt werben fann. Sagegen ftnbet je&t

bei ben ©runbcigentliümern, fall§ bie Kinnahmen oon

ben Kommunalgütern, wie in ©örli§, SBittenberg u. f.».,

nicht feljr bebeutenb finb, feine Kremption ftatt. Sie ift

allcnfallö nur ba gerechtfertigt, wo gewiffe Klaffen oon

©emeinbeangebörigen, j. 33. bie gelbbefi^er, befonbere

Aufgaben, j. 23. für bie 33cfolbung eines gelbhüterö, er*

foberlid) machen, greilid) fann man principiell fragen,

ob eS julaffig fei, baß wo eine Anflalt wie biefe unter

ber Auctorität unb Aufftdjt ber für bie ganje ©emeinbe
eingefegten Dbrigfeit fleht, bie Aufgabe bafür oon einer

befonbern Klaffe getragen werben foll. 9Ran wirb hier:

auf mit Sa ju antworten haben unb im oorliegenben

galle ift biefe 23ejahung bie wol überall üblid)e RrariS,

wäbrcnb bie größeren Stäbte, wenn aud) nicht in biefer

Angelegenheit, weit mehr alS bie fleinen Kommunen jur

einheitlichen 2lbmini(lration fortgefebritten ftnb.

Au§ bem Rrincip, baß wer oon einer mit .Sofien

oerbunbenen Anflalt ber ©emeinbe 9?ugen jieht, auch

Steuern jable, folgt unmittelbar ber Sag, baß biefe
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Steuer ft'd) nad) ber .fjöhc biefci 9?u£eni richte. Offen;

bat ifi bie bcfolbete ©emcinbebe()örbe für 'iiüe gleichmäßig

ba, nur baß umfangreiche 33eft£ungen mef)r ali geringe

ihre 9J?ühmaItung in 2(nfprucb nehmen, roie j\. 23. oon

bem SBalbmärtcramt bicjcnigen ben meinen 9ht£en jiebcn,

auf roelcbe bei ber 9caturaloertbeilung bie größten 2(ntr>ei(e

fallen. £en mciflen ©eminn oon ben ©emeinbeanftalten

baben in ber SJegcl bie, melcbe in ber ©emeinbe ben

größten @ruubbe|'t§ Ijaben, unb mit ifjrer gamilie unb

3)ienerfcr)aft in ihr roobnen, fobaß bie ©cmeinbefleuer

bauptfäcblid) nad) bem SSerbdltniß bei ©runbbefi&ei auf--

jubringen unb barnad) ©runbftcucr ift. Unb jmar bürfte

ei baö Smccfmdßigfre fein, ben ©runbbeft'g ohne Sfütf-

ficf>t auf bie Scbulben jum Sftaßffabe ju nehmen, hÜX

2(uiglcid)ung aber für bie baburd) entftebcnben Snconoe;

nienjen äugleid) eine Sinfommenffeuer binjuftellen unb

von allen übrigen "Steuern ju abitrabiren; benn J.
25.

eine Suruifieuer, mie auf £unbe, tfi im ©runbe niebfi

anberei al§ eine Sinfommenfteuer, roäbrenb bie Schlacht;

unb 9)cablficuer offenbar bie ärmeren (Stoffen unoerbalt;

nißmdßig l;art betrifft, gür mebre $torticutor1teuern,

melcbe ben einjelnen Stoffen aufzulegen feien, fönnte man
j. 25. bie ©teuer auf bai Sieinigen ber Sffen anführen,

melcbe nur im 25efifce oon ©runebefifcern finb; aber ab;

gefetjen baoon, baß aud) bie SDiietbilcute inbirecten 33or;

tbeil baoon baben, müßte biefei ?>rincip, weiter »erfolgt,

ju einer unenblicben 9)?enge oon oerfd)iebenen Steuern

führen. 2Bir erffären uni bemnad) inmitten ber cbaotü

feben Steuerjufiänbc für Staat unb ©emeinbe unter ben

gegenwärtigen S3erl;ältniffen mit Sntfcbiebentieit für bai
sJ?ebeneinanberbefreben ber ©runb; unb ber Sinfommenfteucr

mit 2fuifd)luß aller anberen, ba fte bie gegenfeitigen ßor--

recturen finb. 3e großer ber ®runbbeft'§, beflo mebr

nimmt er bie abminijtratiocn, praferoatioen unb anbern

Sbdtigfciten ber ©emeinbeorgane in 2lnfprucb, unb bafür

muß er ba§ ©einige zahlen; anbererfeiti mürben aber

baburd) bie reichen ©elbleute, benen bie ©emeinbe ihre

S?eid)tbümer burd) ben Scbu§ u. f. ro. garantirt, nicht

getroffen, unb bc§r)alb muß eine Sinfommenfteuer binju;

fommen. 2>arnad) mürben j. 25. bie gorenfen, mcldje

feinen perfönlicben ©enuß oon ben ©emcinbeanftalten ba;

ben, oon ber Sinfommenftcuer frei bleiben, melcbe übri;

geni »orauifefct, ba^ fte nur in Sincr ©emeinbe erhoben

roerbe. 2>er ©emeinbefebu^ roirb mefentlid) nur ben jmei.

Kategorien: Sachen unb ^erfonen, ju Sbeil. IDie feit

1848 oielfacb in großen ©tobten eingeführte Sinfommen=

fieucr bat ihre Sdjmierigfcit nicht bloi in bem 5Bibcrftre=

ben ber reicheren Peute, fonbern aud) in ben principlofen

unb oermorrenen Steucrjuflanbcn, in beren Sfeform noch

ein gemaltigei Sßcrf für Staati; unb ©emeinbegefekge;

bung aufgefpaart ift. SBenn nach ber 23efteuerung£art

in ben auögebilbetffen ©emeinben ber fortgefcljrittenften

öulturlänber, alfo 5. 53. <Snglanb§, granfreiebö, S3eU

gienS, ^)olIanbS, gefragt mirb, fo bominirt in ibnen je^t

bie inbirecte 83erjebrfreuer, ba§ Sctroi, unb noeb, mebr

bilbet biefeö bie .IpauptqueQen für bie ©emeinben be§

größten jüngften ©taate§, 9<orbamerifa'g. Sn ben &taa;

ten beä £)rient§ berrfdjen jiemlid; einfache ©teueroerbdlt;

niffe für bie ©emeinben: Äopf= unb ©runbffeuer, nic^t

feiten mit SflatuwU, TlartU unb ©trafgefällen, ÜBeges

unb SBrütfcngelbern; noeb einfacher finb bie Steuern im
römifeben Sieicbc: meift ©runbfleuer; in ben mittelalter-

lichen ©emeinben ber ©ermanen, Stomanen unb Storccn
bilben 2lnfang§ bie Strafgelber mit ben Stoturalleifrungen

bie ^auptquelle ber Sommunalcaffen; baju treten bann
ÜJJarft;, 2Bege--, 2bor=, Sirücfen- unb anbere ©cfälle;

ferner bie gremben--, befonberS Subenfleuern u. f. m.
,

fos

baß oor ber fran^öfifeben Sienolution ein feltfamcs ®e-
mifcb ber rerfebiebenfren Auflagen an ber SageSorbnung.

mar, in mclcbem erjl feitbem eine SJereinfacbung bcgon=

nen hat.

2ße(d)e ©attungen pon Steuern beffeben follen, bar;

über Ijat in einem georbneten Staate bie ©emeinbe sroar

Süorfcbläge ju mad)en, aber bie Staatsbeborbe bie dnU
febeibung ju treffen, ba bierin für ba§ ganje Staatige;
biet mögliche ®leic^l;eit belieben muß. SEo c§ fieb um
bie 3abl ber »airnpla bi>nbelt, bat nac^ bem conftitutio;

neuen S«|lem bie ©emeinbe felbjr, refp. il;re 3teprdfen=

tatton bie Seftimmung ju treffen, unb liegt e3 im @ei|le

biefer S3erfaffung, baß bei ber Suffimmung bei ©emein^
beporftanbeä bie fo befd)lo|Jene Summe ohne Sinmifcbung

ber Staatägemalt erhoben roerbe. 2ßo bagegen eine Sini;

gung niebt ja Stanbe fommt, ba bat notbroenbig bie

Staate ober ^)rocinjiatbeborbe ju entfebeiben. X'as gc= I

gen baS Selb|ibe|leuerungirecbt ber ©emeinben oft oor;

gebrachte 93ebcnfen, ei fönne baburd) ju b"d) gegriffen

roerben, gilt in berfelben Stdrfe oon ber '2(norbnung burd)

ben Staat, aud) roirb bie ©emeinbe fcbroerlicb ohne 9fotf)

eine <5rb6l;ung eintreten laffen, rcobureb »ielc moblbobens I

ben ©inmobnet fortgetrieben mürben. Sin $u niebriger I

©riff ifi in fofern ein Unbing, ali ber Stat ein SKinimum I

oon ausgaben unabdnberlid) fetljtellt. 'tfnberi mar ei in
j

ben felbfrdnbigen Sommunen bei fpdtern Sftittelalterf, iro I

ber ©emeinberatf) ohne bie 23ürger ju fragen, bie Steuern
becretirte, foroie in ben aftatifdjen ©emeinben ber belpo=

tifd)en Staaten, mo bie burd) bie ©emeinbe aufgebrachte

Steuer meift oollfiänbig an ben ^errfeber abgeliefert mer;

ben mußte.

c) ©emeinbebienfre. Sien Übergang ju ihnen

bilben bie an ben ©emeinbeempfdnger ju macbenben 9?a;

turalleijlungen, mie ty\ät)U für einen 2)amm, ©arben

für ben gelbbüter, Srobe für ba$ ÄrmenbauS u. f. m.,

momit meijr aud) perfönlicbc 2lrbeit5lei|lung oerbunben ifr.

gür bie S5ertbeilung berfelben auf bie einzelnen ?>erfonen,

^)6fe, Jjäufer, ©runbftürfe fommen im allgemeinen bie;

felben Siegeln mie unter 11 b in SJetraebt, nur ba\) biet

ber äkbarf nid)t fo gleicbmdßig ifi mie bei ben Steuern

in ©elb, fobaß je nad) bem S3ebürfniß ein größerei ober

geringerei £luantum eingejogen mirb, mobei bie 9>flid)ti;

gen meift einer nad) bem anberen an bie Sieibe fommen.
5lucb gebort tjtertjer bai in tonblicben ©emeinben feit al;

ten 3eiten übliebe Sieiheumeffen gemiffer ©emeinbebiener,

3. SS. felbfl bei Äatecbeten, unb bie Sinquartirung ber

Gruppen. 2)iefe l)atte im iltertbum unb im Mittelalter,

mo bie ffiürger bie Streitmad)t bilbeten, unb im ÜBinter

bai SBaffenbanbmerf meift rutiete, bü ju ber Srrid)tung
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ber flebenben £eere einen anbeten Gbaraftcr als gegen:

(pdttig, 3n jenen 3eiten, befonberS im SWittclalter, roufj=

ten fid) tie ffdbtifd)en ßommunen von fem Einlegen lan=

bcSbcnticbcr Gruppen meifl frei ju galten, wie bieS nod)

je&t in Grnglanb unb sJcorbamcrir"a ber gaü iji. 3n ben

antcren cioilifitten Staaten wirb gegenwärtig bie ©in;

quartirung tbcitS alS eine ©cmcinbe=, tljeilS als eine <Staat§=

Angelegenheit bebanbelt; aber in beiben gäüen bleibt bie

jrage nad) ber 9iepartition auf bie einjelntn SBolmungcn

facti fet) bicfelbe. S3iSl)er bat meifl ber ©runbfafc gegoU

ten, bafi nur bemobnbarc Siäume in JBelracfyt fommen,

bafj biefe tefio mebr Einlage erbalten, je großer fie finb,

unb bafj lebiglid) bie SJefi^er bcrfelben jur Aufnahme
uitt Unterbringung tmpflid)tet finb. Abgefeben v>on ber

ftetS ftreitigen grage, waS aß bewobnbarer 9?aum im

Sommer, waS im SZBinter ju gelten t?abc, mad)cn fid)

jebod) in neuerer 3eit immer n,:hx Stimmen geltenb,

welcbe aud) bie Sfttetber in bie 9)?itleibenfd)aft jiefyen

wol.cn, wogegen jebod) bie SDcilitärüerwaltung alS gegen

eine ©rfdjwerung ibrer ©efcbdftc mit 9?ed)t @infpract)c

erltbi, obgleich. eS wal;r ift, bafj bei bem Spflem, wo=

nad) nur ber JäauSbefi£ bie (Üinquartirung ju tragen

t)abc, jener ©runbfafc aufjer Anwendung bleibt, bafj bie

gaflen nad) ber $öbe beS SScrmögenS ober SinfommenS

ju oertfieiicn feien. Crine ©ntfdjätigung auS ber StaatS--

caffe ift baS einfad)ftc Mittel, jenen klagen abäubelfcnmnb

baS (5inquartirungSgcfd)dft bei möglidjftcr CJinfacbbeit ju

laffen.

2>it cijicntlidjen pofttioen ©emeinbebienfie ober grobn=
ten, wie ©cfrcllung eincS Arbeiters, cineS ©efpanneS u.f. w.,

bilben feit ben dlteftcn Seiten namcntlid) in ben fleincn

fldttifd)cn unb ben lanblicbcn ©emeinben bis jefct einen fer)r

wcfentlid)en Sbeil ber ©emeinbelaffen, ia \)kx ber (Srfafc

burd) ©clbfleuern auf grojjc Scbwicrigfciten flogt, wäl)=

renb ft'e in ben größeren Stäbtcn nur bei aufjerorbentlid)en

gällen, }. 53. in geuerS = unb SBafferSuotb, im Kriege,

flfa^ greifen, unb bier feit ber 3eit be§ ftd) mebrenben
©clbeS, alfo befonberS feit ber (Sntbedung eon Amcrifa,

biefcS al§ ber bequeme Sicpräfentant ber Arbeit auf ben

Sd>auplak tritt. £>ie twr jener ©podje liegenbe gelbarmc

Seit mußte fidb üorjugSmcife an Sftaturalleiflungcn (im

weiteflen Sinne) balten. (5S ocrfref>t fid) »on felbfl, bafj

bei folgen Stiftungen nod) weniger als bei ©elbftcucrn

baS Sluantum genau nad) bem jebeSmaligen SSermögenS;

ober JßefiiJllanbe abgemeffen werben fann, weil man ba:

mit in bie unrealifirbaren 53rüd>e geraten würbe; aber

ebenbcSbalb unb wegen ber auf biefe 2Beife fef)r gcrin=

gen Arbeit i|l c? aud) eine urwoQfommcne Art ber ©e^
meinbelaften. ©S finb baber meifl einige ßlaffen unb
einbcitlicbc Sluanta eon £>icnften, etwa bie Sagearbeit

eineS erraadjfencn üDcanneS, fcftgeflellt. 2Sdb.renb j. 23.

bie erflc ßlaffe einen 2Bagen mit jwei $)ferben unb einem

9Rannc flellt, fällt auf bie jweite ein 2Bagen mit einem

^Jferbe unb einem Spanne, wobei oicüeid)t obigeS 3wei=

gefpann gleicf) oier 9)?ann gefd)d£t ift, unb auf (Srfobern

biefeS "Jtqutoalent gefreut roerben mufj, fobafj bie Sienjle

je nad) Siebürfnifj ber JKeibe nad) geleijlet werben. Sei;

ten bürfte ber gall eintreten, bafj einjelne folebe ©ienfie

«. Önc?f(. b. SB. u. St. <5r|U ©fetion. LVII.

gegen ©elb ablösbar finb, ba auS biefer tljeilweifen Ab--

löfung ber ©cmcinbecerwaltung leicht S5erlegcnf)eiten er=

wacbjen. ©S ifr notorifd), bafj in ben meiflen Janbge:

meinben, wo in ber Siegel ber Staub ber grojjcn S3auern

bei ber Verwaltung baS libcrgewid)t bat, fdjon feit alten

Seiten barüber Älage gefübrt wirb, bafj j. SB. bei Rix:

ct)en=, ffaxx-- unb Scbulbauten bie ärmeren ©inwobner

unoerlidltnifjmäfjig ftarf ^u grol;nbe;i l;erangejogen finb,

wogegen jebod) grabe bei fo!d)en S3auten geltenb gemalt
werben fann, bafj bie fird)lid)cn unb Sdjulinflitute nie^t

bem ©runbbefi'l ober bem Vermögen, fonbern ben See;

len ober 9)erfoncn ju ©ute fommen.

6inc cigcntl)ümlid)e Art ber perfönlidjcn ©emeinbe=

leiflungen liegt in bei ©emcinbcmilij ober Jßürgergarbc

«or. So lange feine ftebenben |)eerc bejlancen, war ber

©emeinbebiirger als Staatsbürger Solbat beS ?anbeSfür=

(len, welcher baS Aufgebot jum AuSjuge ergeben liefj;

eine befonbere ßommunalgarbc crifiirte juweilen nur in

bem galle, wenn ber gürft feine Solbatcn auS ber cr=

obernben Nation nabm, wie bieS g. 58. in ßbina ftattfanb

unb nod) ftattfinbet, wobei jene W\li>, wefentlid) nur ^o^

li^eibienfie im Auftrage beS |)errfd)ers ocrridjtet. 3m aU
ten ©ried)enlanb unb 3?om war ber ©emeinbebürger alS

Staatsbürger Solbat, unb erft als in 9?om bie grofjen

>5>eere auffamen , welrfjc auc^ SEBinterfelb^üge machten,

alfo von ber ^)eimatb bauemb abwefenb waren, trat ber

S3ürgcr alS fotdjer nad) unb nad) feinen 23affenbienff

an bie ?)rätoriancr unb Segionen ab, welcf)e eine irgend-

wie fclb|ldnbige SSürgermilii nid)t bulbetcn. 3m begin =

nenben 5Ü?itteialter waren bie Bereinigungen ju ben erften

©emeinben, j. 33. bie Scholae in Stalicn unb bie ©il=

ben in ßngtanb, jugleid) bewaffnete ©emeinbecorpS, ebenfo

bie greien in ben germanifdjen Sanbgcmcinbcn. 3n ben

eigentlichen mittelalterlichen Stdbten, wo Anfangs meifl

nur bie Bollbürger (9)atrijier) baS SSaffenrccftt batten,

war burd) bie ^Srioilegien genau be|limmt, in welcher

SIBeifc bem Aufgebot beS SanbeSberrn 3ujug ju leijlen

fei, unb biefer warb nid)t feiten verweigert, ba bie gan^c

§Drganifation biefer 2ruppenförper oon ber ©emeinbe ab-.

bdngig war. AIS feit bem 15. 3abrf). bie gröfjcren fletjert=

ben .j)ccre ber SanbeSfürjlen mit bem ©ebraud)c beS

SdjicfjpuloerS autf'amen, uerfdjwanb ber 3Baffcnbien(l ber

©emeinbebürger, ju weld)cm aud) bie 3ünfte, burd) ibre

9)ea|Tcn meifl ben AuSfcblag gebenb, ben 3utritt erlangt

batten, unb baS in ber golge cinbeitlid), refp. abfolutiftifd)

organifirte StaatSwefen mujjte bie 2Jebeutung-ber S3ür--

gcrmilij noci) mebr berabbrüden, fobafj fie iwr ber fran=

SÖfifd)en 9ieuolution, mit AuSnabme ber Soloniallänber,

faft ganj bebcutungSloS baflanb ober nerfebwunten war.

25er norbamerifanifebe grcifjeitSfrieg unb bie barauf in

»ielen europaifd)en l'dnbem eingefül,nten ßonflitutionen

fd)ufen bie moberne 9?ationalgarbe, welche bei ben mei=

flen StaatSumwäljungcn wefentlid) uon ßntl'cbeibung, aber

jugleic^ auef) ein ÖewciS war, bafj Staat unb ©emeinbe

noeb nid)t baS reebte gefefelid)e öerljdltnifj ju einanber

gefunben batten. 25enn eS fann niebt geleugnet werben,

bafj bie ßommunalgarbe im ©runbe bie bewaffnete 9)ro;

teflation gegen bie Staatsgewalt unb ber SBiberfprud) gegen

14
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bie flehcnben Armeen berfclben ifi. Grntioeber muß eine

Staatsarmee ober eine ©emeinbearmee befielen, außer

wo lefctcre gegen innere ©emeinbeunruhen u. f. ro. un=

umgänglich notbwcnbig, jucfleich über ein 3eugniß bafür

ifl, baß bie Staatsgewalt noch nicht ihrem Begriffe enU
fpricht. 9tachbem biefc balb nach 1848 fich rpieber be=

fejligte, bat (ie auch in vielen Staaten bie ©emeinbemiliz

entweber auf bie reicheren, confcroatiocn Bürger befchrdnft

ober gan,\ befeitigt. AnberS ifi eS in ben Sfepublifen fcer

Schweiz unb 9?orbamcrifa'S, reo ber ®runbfa£ gilt, ba§

alle ®cwalt oom SBolfe ausgehe, fowie in ben Stepublt-

fen oon Mittel; unb Sübamerifa, welche auS ber per«

manentcn 9?eoolution noch nicht bcrauSgefommen finb.

3n ben gcorbneten conflitutionellen Staaten hat ber @e;
meinbebürger wegen ber Anfprüche, welche bie Arbeit an

ihn macht, wenig £ufi ju einem langen iffiaffenbienfle,

un& ift hier bie ßommunalgarbe ein ziemlich irrationelleS

3nfiitut jroifchen Pinien; unb ^olijetfolbaten. Sie ge=

erbncten mobcrnen (Staaten finb meifi Snbuftrie;, nicht

Militairflaatcn. 2£ber auch ber moberne Militairftaat

fann bie (Sommunalgarbe nicht brauchen.

12) ©emeinbeoermaltung. Sie begreift AUeS,

was jur v£>anbbabung ber für bie ©emeinbe bcficbenbcn

®efe£e unb Dbferoanzcn gehört, woran fich auch bf Staat

betheiligt. $ier fann jeboeb nur oon bem Antbeilc bie

Siebe fein, »Deichen bie ©emeinbe felbjl ober ihre Sieberbe

hat. ©ie erfirceft fich bemnach auf fafi alle fünfte, welche

in ^etn erplicirten ©emeinbebegriffe jur Sprache fommen,

alfo auf bie Qonferüirung, Abrunbung beS ©emeinbebe=

zirfS, baS SBerbdttniß ber (Sinjelgemeinbe jitr Sammtgc;
meinbe, bie Srbaltung, Bermebrung, 33erpacbtung beS

©emeinbcguteS, bie AuSfunft, Begutachtung bei ben ®e=

meinbeitStbeilungen, ben Befchtuß unb bie Ausführung

eines AnfaufS ober 23erfaufS »on ®emcinbegut, bie S3er=

tbeilung ber Srtragniffe beffelben, bie Bereinnabmung unb

Verrechnung ber ®emeinbcreoenücn unb ber ©emeinbeauS;

gaben, ben Bcfchluß unb bie Ausführung oon Anleihen

unb Abzahlungen für biefelben, bie AuSfcbreibung, 33er=

theilung ober Bcfeitigung oon ©emeinbelaften, ben S3e-

fcfclufj unb bie Sinjiehung ber Steuern, bie AnjlcUung

unb öntlaffung oon ©emeinbebeamten, bie Berufung,

Peilung unb Schließung ber ©emcinbeoerfammlungen, bie

Srthcilung, Überrrachung unb Entziehung von 6onccfftc=

nen, bie £>anbhabung ber ©erichtSbarfeit (reo fte ber ©e--

meinbe jufleht), bie Anorbnung oon QommifftonS;, 9ce=

prdfentanten= unb anberen SBahlen, bie Srtbeilung unb

Entziehung beS Bürgerrechts unb beS Aufenthaltes in

ber ©emeinbe, bie Ausfertigung oon Siplomen, bie £anb;

habung beS ©emeinbeftegelS, bie ßorrefponbenz mit StaatS;

bebörben, Gorporationen unb Einzelnen im tarnen ber

©emeinbe. Sic meiflen biefer fünfte ft'nben unter an;

beren Hummern ihre Erlcbigung, unb haben roir hier

nur baSjenige ju erörtern, roaS bem fpecieüen Begriffe

ber ©emeinbcoenoalfung zugerechnet ju" roerben pflegt.

a) ©emeinbebauShalt. Er befleht roefentlich in

ber ©iSpofttion unb ber Berwaltung beS ©emeinbeguteS,

ber Einnahmen, ber AuSfchreibung unb Bereinnabmung

oon Steuern unb ber Ausgaben, man barf im Allgemein

nen fagen, ber materiellen Angelegenheiten, fofern fi'e ftet)

in ©elbdquioalenten ober in ®e(b felb(l barflellen. 3n
ben frühern Seiten, roo baS Selb noch nicht bie gegen;

rodrtige Bebeutung erlangt hatte, fonnte baber bie ®«;
meinbeoerroaltung nicht roie je^t ihren W\UeU unb Schroer=

punft in bem .fjaushalte ftnben, fonbern bocumentirte juf)

oorjugSroeife in bem ©erichtSroefen, roelcheS bie moberne
Seit mehr unb mehr bem Staate überroiefen hat. 35a=

gegen i|l gcgenroärtig ber |>auSha!t recht eigentlich ba$
©ebiet ber communalen 2hdtigfeit, unb jvoar fo, bafj

bie ©emeinbeoertretung ober (in fleinen ®emcinben) bie

®emeinbeoerfammlung bie Befchlüffe in Betreff ber §U
nanjen fatjt, unb ber 83or|tanb bie Ausführung berfelbert

übernimmt, roelche ber ßontrole brr Vertreter ober ber

©emeinbe, forrie beS Staates unterliegt. 2)er festere

hat namentlich bie 9jtccognition in Betreff beS aufgc]lell;

ten 6tatS, beffen Überfchreitungcn feiner ©cnehmigung
unterliegen. (5s i|l je^t oon ben conftitutionellen Staats^

mdnnern fafi allgemein anerfannt, bat}, roenn irgenbroo,

ber Staat hierin ber ©emeinbe freie £anb ju laffen h«he,

unb felbfl abfolut regierte Staaten befolgen biefen ©runb?

fafe. 3n ber alten Seit begegnen reit begreiflicher SBeife

wenigen Streitfragen über ben £auSbalt ; fte tauchen aber

oerftdrft in ben Stdbten beS Mittelalters auf, voo ber

9?ath meijl ohne alle ßontrole bie ©elber oermaltete, unb
ber Staat feine 9?otij baoon nahm, rodhrenb in ben einer

©runbberrfchaft unterroorfenen ®emeinben biefe eine $ai\pU
(limine hatte, unb oft bietaforifche Anorbnungen ergehen

ließ. Seit Üubroig XIV. nahm in oielen Staaten ber

SanbeSfürfi ben ^auShalt in feine Söerroaltung ; aber balb

mußte man einfehen, ba§ bieS ber 9Juin ber ©emeinben

fei. 3n ber Union roie in ber Schioeij ft'nbet fo gut roie

feine ßinmifchung beS Staates fiatt.

b) SBahl ber nteberen ©emeinbebeamten,
Beaufftchügung, Befchdftigung, Sntlaffung berfelben. 3ßa=

ren biefe, j. B. in 3nbien, >oie noch gegenwärtig, jum
2heil erblich, unb jwar als ©icner nicht ber gefammten
©emeinbe, fonbern ber einjelnen Korporationen ober Äa--

ften, fo würben unb werben fi'e in ben größeren (5om=

munen ber afiatifchen Despotien burch bie ober|le Bef'örbe

ernannt unb entlaffcn, wie bieS auch in ©riechenfönb unb

im römifchen Sieiche gefchal;, obgleich wir wenig über fie,

j. B. bie apparitores ber 9J?agiftrate , wiffen. 3n ben

romanifchen, germanifchen unb flawifchen Stdbten beS

Mittelalters jcigt fich t)" 2enbenj, bie SBafcl berfelben

benen ju überweifen, welche auch bie ÜWagifirnte (Scböf=

fen unb Siatbmannen) wählen, obgleich im ©anjen bie

Sinie jwifchen ben Magiftratebeamten unb ben Unterbe=

amten fchwer ju beftimmen i|T, inbem eS j. B. jweifels

haft fein fann , ob ber Secfelmeiflcr (Ädmmerer) unb ber

Schreiber (Secretair) ein höherer ober ein nieberer Bcauu
ter fei. 3m <Princip werben biejenigen Beamten, welch«

burch ben ©emeinbeoorflanb, b. h- bie oerwaltenbe Be;
börbe, ernannt werben, alS niebere Beamte ju gelten

haben, unb beren Ernennung, öntlaffung u. f. w. muß
bann als eine eigentliche 23erwaltungSfacfje bejeichnet wer;

ben, obgleich wieberum zweifelhaft fein fann, welche Be;

hörbe wir als bie eigentlich oerwaltenbe ju bettachten
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baben. So 5. SB. Ratten in 3?om nicht blos bic Wla$u

flrate, fontern auch ter Senat Söcrwaltungsfunctionen.

25ic feit l't.bwig XIV. üblich geworbene ^rarie , wonacb

tor Staat ober ber gürfj aud) bic unteren JSeamten

anffrlJte, bat feit ber franjofifefeen 9?et)olution in ben com

{HturioneUen Staaten meift ib« Snbfcbaft gefunben, je;

toeb ntebt überall in bei SBcife, baß bie Srncnnung au

ten ©emeinbeuorjtanb übergegangen ifl, inbrm 5. 85. in

ben Dörfern ber 9cad)twäcbter, ber gelbbüter it. f. m. oft

oon ber ©emeintcDerfammlung ernannt wirb.

c) @ e in e i n b e p 1 i 3 e i. St'efe verfallt in bie cigent;

lidv ober Sid)erbeitspelhei (SJerbaftung , >£ausfud)ung,

Binfcbtetfung bei Kritteleien u. f. rc.), unb in bie 23ran=

eben ber ©efunbbeits--, 3)?arfts, 2Bege:, Strom--, SBau=

yolijei u. f. ro. 3cne nennt man rool auch bie bei eve,

fie niebere. 2fße tiefe Functionen feben wir in ber

altern 3eit, felbft jum großen 2l;eil in ben oricr.talifcben

Steicbfn, turd) bie ©emeinte felbft, b. b. tureb $)erfonen

übt, we(d)e bon ibrer Sßabl abhängen, n'obin 5. 23.

im römifeben Staate bie aediles ber ©emeinbe fiebe-

ren. Auch im Mittelalter laben bie fclbffanttgen ober

eiii: irren Stätte bie ^oli^ei, welche ficfc tamafs als eng

verbunben mit ber ©eriebtsbarfeit erweift, unb, wie ber

SRarr.c jeigt, in einer febr ausgebebnten S3ebeutung, we-

wigftens bei ben fpäteren rciffcnfcbaftlid)cn £arftellungen,

aufgefaßt würbe, fetaß ftc alles bas umfaßte, was etwa

jefct jum 9?e|Jort bes SWinifteriums bes inneren gebort.

3>as Streben, bic 9)olijei innerhalb ber ©emeinbe ju

einer birecten StaatsfHnction ,u marken, batirt oon bem
froriU'fifcben Qlbfolutismus be6 17. unb 18. Sabrb., unb

ifl feitbem unb noch mebr feit ben confritutioneüen Staate
»erfajTungcn bes 19. Jabrb. in immer größerer 'allgemein:

beit burebgofübrt worten, wenn aueb, '. 85. in Preußen,

nur für bie größeren Statte, fowic für bie l'anbgemein-

ben, aueb bie gutsbcrrlicben, unb es läßt jtcr) niebt leug-

nen, baß t)iti bie Sraatspolijei wirffamer, trenn aueb

oft härter, als bie ©emeinbepolijei ift. 3n ben abfolut

regierten Staaten, rcie SCußlanb unb Cfterreid), bittet

bie burcf)gefür)rie Staatspolijei einen fiarfen ©egenfafc ge=

gen bie ©emeinbcoerwaltung. 3n dnglanb, 9cotbame=

rifa, ber Scbrceij ifl fie burebaus communal.

<)) ©emeinbegeriebtsbarfett. 9J?an ift nvar

feit ungefabr einem balben Jabrbunbert an bie goberung
gewöhnt, bie 2lbminiftration begrifflieb unb factifdi v>on

ber Suftti su trennen, wogegen fid) wdbrenb biefer Seit

befor.bers bie oberften Stmterntntfkrten gefiräubt haben;

allein im weitern Sinne begreift jene biefe in \id), unb

tbatfdcblicb um fo mebr, je weiter wir in bas 2Tltcrtbum,

refp. in bie Anfänge ber einzelnen Staaten ober ®emcin=
ben, ^untergeben , wo beibe 3wciae niebt blos in oielfadjer

Sitrfcblingung mit einauber erifiircn, fonbern aueb bie

3ufH* als bie öaur-ttlutigfcit ber ©emeinteocrwaltung

erfebeint. 2Bcnn wir tie notarielle, fcbiebsricbferlicbe, ci--

»ile unb criminelle Suftj* unterfebeiben, fo finb biefe rin=

feinen 3weige im taufe ber 0>efebid>te ungefabr nach ber

umgefebrten SDrbnung oon bei ©emeinbe an ben Staat
übergegangen. Suerfi verlor bie ßommune gemeiniglicb

bie trntfebetbung über Verbrechen, weldje SobeSftrafe in;

ooloirte (faÜS fie biefelbc batte), it>r folgte bie übrige

Strafgcricbtsbarfeit, ben Sdjluß maebte tie 6iüilred)t§-

pflege, beten erfic Snftanj am längffen ber ©emeinbe in?

bärirt lat unb oielfacb nod) je^t inl;äritt. .Die mit bem
felben ^roceffe in anbere >£)änbe, namentlicb bie beS Staate,

übergebenbe SBabl ober flnftellung ber Siebter l)ängt na«

turgemdß ebenfalls mit ber atigemeinen Urfacbe, ndmlieb

mit bem Umftanbe ^ufammen, baß bie (größeren^ ©e^
meinten ibre ©igenfebaft al? Staaten im Staate, fowie

bie SJcfugniß $ur felbftdnbigen 'Äuffiellung oon ©efe/jen

aümdlig Derloren baben. 2fbcr auf ter anberen Seite ent=

fte! t bie Srage, wie tie ©emeinben nad) unb nacb ,ur

Juilijpflcge gelangt feien. @be bic ©emeinbe fidj bilbete,

war bie SufitJ bei ben freien Scannern bt6 Stammes,
®aue$ u. f. w., unb jwer in il.rem ganjen Umfange;

je mebr aber bureb locale ?(nficbelungen tie fociaten 9Jer=

bdltniffc fid) oeroielfdlttgten unb bie ©emeinben ootbereü

tet würben, fam fie in bie £dnbe ber 'Klteften ober eine?

ÄusfcbuiJee; zuweilen, rcie bei vielen orientalifeben -^or;

ten, batte ber Häuptling bie Sntfcbeibung über 2tUe6,

alfo auch Streitigfeiten unb Verbrechen. 2)ed) ifl in

biefem erften unb jrceiten Statium bie 3uftij nod) febr

taoon entfernt taS ^u fein, waS \u fpdter war, nanient;

lid) ta ^vifeben ben Siebter unb bie Streitenben Dielfach

beren eitefbelfcnbe Parteien traten. Stach ber donfti;

tuirung wirflieber ©emeinben nimmt fie bei ben cin,eU

nen Stationen eine febr »erfebiebene 9cidr)rung.

3m Drient i(l oorjuggrccife ber (eine) Siebter bie

>J)auptauctoritdt ber ©emeinte, fei er nun (wie in Stina,

bei ben Domänen u. f. w.) oon Obenber eingefefct, ober

bureb bie ©emeinbe gercdblt, ober ein erblicher SÖeamter.

3n ten größeren Stätten finbet fid) Her unb ba ein

doflegium als richterliche JBebörbe, welche aber meift *u.-

glciai bie gan',e Äbminiffration führt. JBei ben 2uben
n:lt bi« o u fl

i
^ im Kollegium bef "2(lte|lenratbe6, bei ten

^1 onijietn im Senate ober einem 2fuefct)uffe bejfelben.

Sei ben altgriecbifcben ©emeinben beteiligen fid) in

ben bemofratifeben Staaten alle freien Sürgcr an tet

ffiecbtepflege; aber bie fid) mebrenten Sälle machen ge=

trennte ©ericbtfböfe erfoberlid), namentli6 ben 2treopag,

wdbren: tie Senate ftct> ebenfalls gewiffe gdlle oorbebal=

ten unb bas SSolf bei Staateuerbrechen oft gewaltfam

bie ßntfeheibung in bie -öanb nimmt. 3n 9?om finbet

fieb wdhrenb ber erfien Oabrl unberte ebenfalls fein rein

riebterlicbes ^erfonal im mobernen Sinne; bie ßioilji;fti$

ilt bei ben ^ratoren, bie criminelle bei tem Senate; aber

bas 83olf greift in beibe ein. On ten fpätereu äRuiricis

pien tagegen fcheiten fieb tie daamviri .1. I). a'.r- rieb=

terlicbe JBeamte febon beftimmfer von ben äbrigm, ob-

gleich fie no*) inelfacb mit antetn ©efebäften betraut finb.

3bre 2Babl gefebab anfangs , wie bei ben alten ©riechen,

burd) bas Volf, fpdter buref) tie curia . welche nach unb
nad> erblich würbe, uielfad) aber aueb burd) bie faifer;

lieben «ötattbalter, wenn nicht ter praefectus ob« ad-
voeatns reirablicae eine Hxt t>on militairifeber ober

tietatprifcher ©ewalt, welche alle Ängelegenl eiter. umfaßte,

in tie £anb nahm. sJtad) tem Sturze ber römifeben

^»errfebaft jog meift ber germanii'cbe 2lbel unb ta$ dpi:
14*
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ffopat bic Suflij an fid) unb tbciltc ft'e anfangs mit ben

wicbcrerftanbcncn freien ©emeinben, namentlich fo, bafj

Ünn, refp. bem Jtaifer, ber ffilutbann jufianb, wdbrenb

bie ©emeinben bie ßiuilgerichtSpflege übten. 9iacbbem

Äaifer, Abel unb ©eifiliebfeit auS ber ©emeinbeoerwal;

tung bcrauSgcbrdngt waren, flanb bei biefer bie ganje

Suftij, beren ©efe£e unb S3eamte meifi oon ber SU
gnorie, b. t). bem Senate ober ber AbelScorporation, ab;

bdngig waren, wdbrenb in ben fleineren ©emeinben bie

MatrimonialgerichtSbarfeit über bie 3eit ber wieber einge=

führten 9Jtonard)ie hinaus, refp. bis auf bie neuefte 3eit

fortbefianben I;at , wenn auch ber 33lutbann unb bie höhere

ßriminalpflege meiji an bie fürfilicbcn Tribunale überging.

Sn (Spanien, reo bic freien ©emeinben faft gleichmäßig

bureb Gremptioncn auS fürfilicber, abeliger unb bifd)öf=

lieber ©ewalt entfianben, erbiclten ft'e meifi gleich im An=

fange bie ganje Sult'a , ieboeb mit AuSfcblutJ ber höheren

criminellen, wdbrenb bie SJcebiafgemeinben ber SuriSbic=

tion ber ©runbberrfebaft unterworfen blieben. 2Bie febr

in ber alteren ©efcbjcbtc bicfeS 2anbeS bie gunetion beS

oberfien ßommunalbeamten eine jubicicUe war, gebt febon

auS bem 9camen beS Alealben beroor. Seit gerbinanb'S

beS Äatholifcben Seiten ging ein großer Sbcil ber 3?ed)fS;

pflege in ben freien wie in ben botmäßigen ©emeinben

an ben gürfien über. Sn granfreid) bezeichnet baupt-

fdchlid) üubwig XIV. ben Sßcnbepunft, welcher in Spa=

nien mit gerbinanb eintritt; auch bier fonbern ftch erfr

in fpater Seit bie ritterlichen ©emeinbecollegien oon ben

abminifiratioen im engern Sinne. Sn 2eutfd)tanb unb

ben SWeberlanben übte bie Gntfcbeibung in Streitigfeiten

unb bie 23ejhafung ber Verbrecher Anfangs bie S3erfamms

lung ber greien in ben ©auen; fpdter ging ft'e an befons

bere AuSfdjüffe über, an beren ©pifce bic ©rafen fian=

ben, wdbrenb in ben SOiarfgenoffenfchaften bie freien üftan;

ner nach wie »er über geringere dachen felbfi errannten.

tfead) bem Verfall ber frdnfifd)cn aWonarchie erlangten bie

SSafallen gefietgertc Suffijgerechtfame unb mit ibnen bie

SBifcrjöfe, febaß felbfi ber JBlutbann in ihrer 23efugniß

lag. 2lber als bic freien ©emeinben ber ©tdbte entfian=

ben, erlangten biefe nach unb naef) burd) ©ewalt, .Kauf,

Petition u. f. ro. mit ben ©cricbtSeinfünften bie ©ericfctä-

pfleac über ihre Angehörigen, wcldje in biefer $inftd)t

üorber unter bem gräflichen ober bifd)ßflid)en ^Burggrafen

ober Schultheiß gefianben batten. Sie Schöffen, welche

in biefen ©emeinben Siecht fpracben, bilbeten bis in baS

13. 3abrb- unb barüber bJnauS jugteid) bie allgemeine

ocrrcaltenbe 33e()6rbe ber ©emeinbe; aber oon tiefem

3eitpunfte an trennen ft'e fid) oon bem Scatbe ober ben

;){atbinannen, unb befdjrdnfen fid) wegen ber fieigenben

©efcbdfte auf bie Sujrij. SJalb nachher oerroanbeltc fid)

il)re SBabl burd) bie SSürger allmdlig in bie Selbfiergdm

jung, welche feit bem 16. Sabrh. faft gan; allgemein

tvar, rodbrenb in ben üJcebiatgemeinben bie Matrimonial;

geriete fid) wefentlid) bis auf bie franjöfifcbe Sieoolution

behaupteten. Durch biefe würben ft'e tljeilweiS aufgel)o=

ben, unb bie Aufbebung ifi bis jefjt fortgefchtitten. ©leid);

jeitig entzog man, j. SS. in sPreufjen (feit 1808), ben

Stäbten bie biSbcr befeffene SuRij über bie @inwob,ner

gdnjlid), wdbrenb in anberen Staaten, wie Ü)(lerreicb,

JÖanooer, nur in fofern eine Anberung eintrat, als bie

Kid)tercolIegien febarfer als bisher oom SKagi|lrate ge=

trennt würben. Sn ©nglanb ifi bie höhere Suflij früb=

äeitig allgemein beim Staate gewefen, wogegen bie Stdbte
bie niebere burd) ihre Beamten bis jefet üben, bie ©raf=
fchaften ihre 9tid)ter für niebere Sad)cn ebenfalls felb(l

wal)len, aber in Srlanb bie ©utSberrfcfja'ft nod) bie mit=

telaltcrlid)e ?)atrimonialgcrid)tc bebalten bat. 3n SJcorb;

amerifa unb in ber Sdjwcij wdfilt ft'd) baS S3olf, wenn
aud) in ben lanblid)en Sejirfen nicht gemeinbeweife, feine

Seichter für bie erfre Snflanj felbfi unb auf 3eit, woge=
gen in ben teutfehen Sdnbern bie üebenSldnglicbfeit faft

fietS Siegel gewefen ifi, wenig fienS feitbem bie Sdjoffen
baS auSfcbliefjlidje Siidjtercotlegium gebilbet fiabcn. —
SEBdhrenb in granfreid) bie rid)terlid)e ©ewalt gegenwar^
tig ben tarnen ber ?0?agifiratur führt, treffen wir in ben
teutfdjen Dörfern alS ©emcinbeoorjieber oft fogenannte

„SKid)ter," felbfi in ben gutSberrfd)aftlid)en. Sie batten

früher niebere, namentlich fcbiebSric^terlicbe 5ßefugui|"fe,

haben ft'e aber febon ldng|i oerloren, wdijrenb ber mit

„Sdjulje," ,,©rewe"u. f. w. abroed)felnbe 9?ame geblie;

ben ifi. — Sn ben prioilegirten ffanbinaoifcben unb ffa=

wifeben ©tobten, welcbe ledere fid) fafi ganj nad) teuti

fd)cm SSorbilb entwicfelten, befianb im SRittelalter A:u
fangS nod) feine Trennung ber Suftij; unb ber 23erroal;

tung; beibe würben burd) bie oberjie ©emeinbebebörbe

geführt, nadjbem bei ber @ntfiel)ung ber Stdbte bie Sus
fiij bie oorwiegenbe 2bdtigfeit bcS SSorfianbeS gewefen

war. Sn Svufjlanb bctl;eiligten ft'cb bie größeren ©tobte
bis in bie legten Sabrl)unberte felbfi an ber 2Bab! ber

9iicf)tcr für bie höheren Snfianjen.

e) ©emeinbeconceffionSwefen, excl. bie Auf-
nahme in bie ©emeinbe. GS oerfief;t fief) bei ber jefcigen

Sntwicfelung beS ©taatSlebenS oon felbfi, bafj ©efuebe

um AboocaturprariS, Apotbefcrgerecbtigfeit u. f. w., wcldje

nicht bloS über bie ©renje ber ©emeinbe binauSgrcifen,

fonbern aud) ber Staatsprüfung unterworfen ft'nb, ber

donceffion burch ben ©taat bebürfen, aufjer wo biefer,

wie in 9?orbamerifa, auf ber SSaft'S ber Semofratie ha
rubt. gür bie nieberen ©ewerbe, wie bie ber ©d)dnfs

wirtbe, sJWafler, .Kaufleutc, >g)anbwetfer, gilt eine oerfebies

bene gratis. GineStheilS befiehen 3unftjufidnbe (in ben

meifien teutfehen 2dnbern, in Siufjlanb, ©cbweben), welche

nur eine gewiffe 3al)l oon ©ewerbtreibenben, refp. nur

cingeborne 9JteifterSfobne, julaffen, anberntbeilS liegt bie

SonceffionScrthcilung in ber ^anb einer ber ©emeinbe»

beljörben, ober ber ©emeinbeoerfammlung, oft mit S3or=

bebalt ber Ergreifung beS JKecurfeS an eine ©taatsfteüe,

unb biefe lefctcre SKobalitdt bürfte in confiitutionellen

©taaten, wo ber Regierung in fircitigen gdücn bie @nt=

fdjeibung ju|iebt, bie rationelle fein, wdbrenb in bemo--

fratifeben Svepublifcn nur bie ©cmeinbegewalt barüber jtt

befiimmen bat. Um in eine gefd)icbtltd)e (Sntnncfelung

hierüber einzutreten, erfcheint ber ©egenjianb, anbern ge;

genüber, p geringfügig.

f) ßommunalfd)rif tfübrung. £>ie AuSfertU

gung ber Sorrefponbenj, ber Utfunben, ßrlaffe u.
f.
w.
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ifl gegenwärtig wc-l bei ollen ©emeinben in bie Sjanb

| beS ©emcinbcvorfianbcS gelegt, welcher fieb, bierbureb unb

bunt bie bamit verbundene auSfcbliefjlicbe gulirung beS

BemeinbefiegclS von anbeten ©cmcinbebcbörbcn, uamenu
I id^ ber ©emeinbevertretung, febr Warf unterfcheibet. 'Mt

»minimalen Schriftfiücfe, refp. Gorrefponbcnzcn, geben

unter bem Siegel unb ber Unterfcbtift beS VorjlanbeS.

Sie frühere Seit fanntc biefe gefcbäftlictc Sufpif^ung in

biefer (Einen SJebörbe rneijl niebt, baber fanb oft eine ge=

trennte ßorrefponbenz jwifd)cn ben StaatSbebörben unb

anberen ©emeinbeauetoritäten, refp. ßorporationen, fiatt.

13) Verwaltenbe ©ein einbebe börbe, ©e;
meinbeoorfianb. Äaum erifiirt in ber ©efebiebte beS

©emcinbewefenS GtwaS, waS in 9?ücffi'cf)t auf Stnefc

nung, 3ufanimenfe<jung, 23cfugniffe, 'tfmtebauer, sJiamc

u. f. w. eine fo aufjerorbentlichc 9J<annichfattigfcit jcigf,

wie bic oberfie verwaltenbc Qomnuinalobrigfcit. 9?amcnt=

lieb ifi bie Verglcicbung einer berattigen 23cbörbe in ber

©cgenwart mit einer foleben in ber Vergangenheit babureb

erfebwett, bafj Functionen, welche ft'e bamalS tyatte, jcßj

auf anbere Schultern übertragen worben finb. 2Bir fön*

nen biefe Verfcbiebcnbeitcn am füglicbfien nur bureb eine

hiftorifebe JKeoue jur 2lnf<hauung bringen. 3n ben grö;

fjeren Stäbten beS beSpotifchen .Orients treffen wir ju=

meifi fürfiliebe «Statthalter, ober militairifebe ©ouoerneure,

von beren 2fnorbnungcn bic ©emcinbcoerwaltung birect

abbangt, fobafj etwa nur ben einzelnen gewerblichen ßor--

potationen unb ben Äafien ein befchränfter ÄreiS ber freien

23cwegung übrig bleibt. "Um Qrntfchicbenfien ift biefeS

Softem in bem ebinefifeben 9TCanbarinentbum auSgebilbct.

3n ben flcineren ©emeinben ift bie Sfegicrung mcifl einem

gewählten ober crblid)en Vorfteber überlaffcn, welcher, j. 23.

I ber ^otail in Snbien unb ber Äabi im türfifeben 9?ei<he,

vorwiegenb mit riebterlicben Functionen ju tl)un bat, ba

I

anbere Functionen febr unbebeutenb finb, inbem baS SDccific

im ©eleife öfter 2rabitionen fieb bewegt unb ber ginanjs

Verwaltung bie ©elbfummen fehlen. Sei ben 3uben tritt

|

frühzeitig baS ßoliegium ber ^(teften auf, welches, unter

Dobib unb feinen näcbfien 9?a(hfolgern jum SEbeil bureb

fürfiliebe 23eamte jur Seite gebrängt, Suftij unb "Ktnü-

niftration fübrte. 3ur Seit dbrifii finben wir baS Sep;
tcmviralgcricht (xQtms), ebenfalls ein Gioliegium, beffen

oorwicgcnbc WmtStbärigfctt ber 9<"ame bezeichnet. 3n ben

großen pliönizifcben Stäbten (feit bem 14. Sabrb. r>. <21)r.)

rann cS zweifelhaft fein, ob man ben ©emeinbevorfianb,

ber hier jugleid) StaatSvorfianb iff, in bem erblichen M-
nige, ober in bem Senate finden foü, namentlich ba Se=
natfcommiffionen mit einzelnen VcrwaltungSjweigen, j. 23.

ber Ginfeiutng ber ©emeinbevorfieber in ben unterworfen

nen Srtfcbaften, betraut waren. SBenn aber bie ®e=
meinbeoertretung vorwiegenb auf bic Seite beS Senats
fällt, fo muffen wir bie .Könige {lur/oviig) alS bie £kr=
fleber gelten faffen, unb ein äbnlicbeS SSerbaltnig bietet

[ich in öreta wie in Sparta bar, wo bie ebenfalls erb--

lieben Äönige als bic oberfien abminiflratioen, wenn auch

jugleicb tbeilwciS alS richterliche unb militairifebe Spieen
bafieben, obgleicb bie ßovli) unb bie ufOQot oiclfacb in

bie Verwaltung eingreifen unb ber Äönig fafi nur alS

^räfibentber ßovlr, anjufeben ift. unlieb gefialtete fiel)

baS Sücrbältniß in ben ©emeinben ber l'acebämonier. deicht

anbcrS ift eS in 2(tben mit feinen Königen unb Ärcbonten

unb feinem Siatbe, welcher tbatfäcblicb bie iücrwaltung

führt, wenn auch oft bureb befonbere Sommiffionen. 25ie

2(mtSjcit ber Junctionaire »rar fd)on frül; einjährig. 2ße;

nig abweiebenb oon ben 2(rcbonten unb bem JKatbc ber

gricebifeben Stabt; unb StaatSgemeinben i|l bie 33erfaf=

fung 9?omS in ber ÄönigSjeit. 9?acb ber Vertreibung

ber .Könige ift bie ©emeinbeoorfteberfebaft bei ben beiben

jährlich oom Volfe gewählten (Sonfuln, neben welchen

jeboeb bie nach unb nach jugefommenen 5(bi(en, ^)räto;

ren, tluäfioren u. f. w. a(S 3}?agi|lrate gelten, obgleicb

ft'e weber unter fieb, noch mit ben ßonfuln ein (Solle*

gium bilben. TlnbcrntbeilS bietet boeb auch ber Senat
wegen feiner oerwaltenben unb vielfach entfebeibenben

Stellung manche 53ergIciri)Spunftc mit einem teutfehen

Stabtratbc , ober minbefienS ben englifeben 'Jllbermen.

3n ben fpäteren ÜJcunicipicn, welche mcf)r alS 9iom bloge

©emeinben finb, barf bie Anfangs vom S3olfe jährlich

gewählte curia (bie £ecurioncn) mit unferen Stabtver=
orbneten jufammengcftcllt werben, fobafj bic Sfolle beS

KemeinbevorfianbeS ben ebenfalls jährlicb gewählten qua-
tuorviri, befonbcrS ben 'itbilen unb ^rätoren anfiele.

3(bcr bic duumviri haben nicht ben collegiaiifcben unb
anberweitigen dharafter beS mobetnen ©emeinbevorfian;
beS, namentlich ba fi'e fafi auSfchliefslich 9?icf)tcr finb, unb
fo muffen wir wol ber curia, bie fpäter erblich, fogar

von bem Äaifer ober beffen 23eamten jdbrlich etnannt
würbe, bie 3?o0e beS ©emcinbevorftanbeS juweifen, wenn
überhaupt eine folebe parallele juläffi'g ifi. &'ne 23efol.-

bung, wenn auch Sportein, bejegen bie bis jegt aufge»
jeigten ©emeinbevorfteljer nicht.

3m mittelalterlichen Stalten feilte fieb anfangs bei

ben grojjcn fiäbtifcben ßommunen baS SDeunicipalfvficm,

obgleich mobificirt, fort, fobafj namentlich bie Signorie,
bureb 2Babl auS ben ^atriciern, fpäter auch aus ben
Sünftcn unb tbeihveiS burch baS ?ooS beftimmt, meifi
mit fehr furjer, oft fogar nur oiermonatücter XmtSbauer
ber ß'injelnen, an bie etelle beS Senats, ober ber ßurie
fam. £>och tritt hier frühzeitig ©in oberficr ®cmeinbe=
beamter, feit bem 12. Sabrb. meifi ber ^obe|la, wo$u
fafi nur ein auswärtiger gbelmann, böch|lcnS auf fünf
3al)re, gewählt warb, auf ben Schauplak unb biefer barf
ohne Sroeifcl als ber ®emeinbevor|leher bezeichnet werben,
wäbrenb in einigen Stäbten (3. SS. Venebig unb ©enua)
ber Soge feine Stelle vertrat. 3nbe||en bat bie Signorie
alS eine 2frt von «tabtrath ju gelten, wenn wir babei
unS erinnern, bafj fie jugleicb oberfie, fiänbige Staats^
behörbe war, waS auch oon bem <Pobefia gilt. 3n ben
botmäßigen Stäbten fe^te bie Signorie bie $>otefiafen

ein, welche noeb heutzutage in Sber= unb jutn Sbeil W\t=
telitalien ben oberfien ©emeinbebeamten bezeichnen, \va%
renb y 23. 9?om feinen vom »Papfie ernannten Senator
mit einem Stabtratbc bat, worin ber 'KM bominirr. —
3n Spanien traten feit bem (Smporfommcn ber eigent-

lichen Stäbte, alfo befonberS feit bem 11. 3abrb., als

oberfie ©emeinbeobrigfeiten bie Z"3'eicb mit ber Sufiij be;
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hauten, meift oon ben 23ürgern auf ein Saht gewählten
Wfalben mit bem Kollegium tcr übrigen 9?id)ter, refp.

Xbmir.iftratiobeamten auf, welche ein Kollegium bilbe--

ten , neben welcbcm jebed) nod) anbere oon ber ©emeinbe
metfr auf ein 3ahr ernannte äBcamte, tute bie ©efebwo-
renen, bie Schreiber u. f. w., beffanben. Seit gerbinanb
bem Äatbolifcben fain bie Ernennung ber 2(lfalben immer
mehr in bie ©ewalt ber Äönigc, wie bies befonbers un=

ter beii erfien Sourboncn ber §aü >var. — Sie franjo*

fifd)cn größeren Stäbtegemeinben weifen im anfange, na=

meritlid) feit bem II. unb 12. Sabrl;., im ©üben mei)t

consules, im 9?orben meift einen major (maire) auf,

reelle jährlich burd) bie ariftofratifebe ÄJürgerjunft ge=

rodelt würben, neben welchen meift 10 Schöffen als ©e=
meinberarb unb ©emeinbegeridbt fungiren. Siefes eine

Kollegium fpaltele fid) fpdter in ein rtcbterfic^eS unb ein

abminifiratives, in bie scabini unb jurati. reooon bie

lederen in ber §olge al§ ber eigentliche ©emeinberatb, $u

gelten haben. Sftaire (consul) unb ©emeinberatb regier;

ten bie ©emeinben nad) ©utbünfen, fobafj nicht oiel 3Bi=

berftanb geleiftet roarb, als fpdter bie Könige mehr unb
mehr bie Zaires felbft ernannten, wäbrenb bie 2Babt bes

StabtraflieS (echevins) bei t>er ©emeinbe blieb. sJcad)r

bem im 15. Sal;rt). bie ©emeinbe bie 2Babl ber Zaires
wieber erlangt hatte, verfielen unter Jubivig XIV. ihre

ftmter ber Äduflicbfeit, welche ber Äonig auch für bie

übrigen Stabtbeamten einführte, ein ©räuel, ber jeboer)

halb nach il)m aufborte.

2tuf teutfebem Sieben ifi ber freigcwählte ©raf ber

58orfteber ber 9J?arfgcnoffenfd)aft, ber Schultheiß ber

ebenfo gewählte SBorfieber ber Stabtgemetnbe nach ihrer

(Smancipation oon ber ©ewalt beS früheren |)crrn. 2Bir

finben ihn frühzeitig im einjährigen 2lmte unb an ber

Spiee bes Scböffencollcgiums, neben welchem feit bem
13. unb noch mehr feit bem 14. .Sabrb. bas Kollegium

ber 9?atbmannen auftritt , beffen 23orfteber feit biefer

Trennung meift 33ürger = ober JKatbemcifter heißt unb afö

eigentlich Dberbaupt berStabt gilt, rodhrenb ber Schultheiß

an ber Spüjc ber Schöffen (lebt, tfefctere bilben fpdter

wieber mehr eine bloße ?lbtl)cilung ber JRatbes unb haben

ben Schultheiß als? überhaupt oerloren. 55er anfangs
burd) bie 35ürger gewählte, bann vielfach tcppelte, nam-
lid) äußere (3unft = ) unb innere fKatb, in weichem ne=

ben bem jeweiligen auch ber vorjährige ^atbsmeifier einen

bebeutenben Einfluß hatte, erlangte feit bem 16. Saferb.

unb fpdter bie Selbfiergänjung unb warb fo ju einer

verrotteten unb uneontrolirten Söcbörbe, beren Semütbi-
gung burd) bie dürften feit bem 17. unb nod) mehr 18.

!3üirb. bei ben Sürgern wenig Schauern erregte, jumal

gleichzeitig bie 3ahl ber müßigen Sftitgliebcr febr befebjänft

warb. Sen Sfiebiatortfcbaften fegte bie ©runbberrfebaft

ben Jßürgermeifter ober Sd)ultl)eifj (Scbuljen), rodhrenb

bie Schoppen aud) hier nid)t feiten bureb bie (Einwohner

gewählt rourben. Scr jährliche SBecbfel erhielt fid) faft

überall bie jum (Snbe bcS 18. 3ahrb. Sie 9?ieberlanbe

gewähren im ©anjen baffclbe Jßilb beS ®emeinberath.eä

unb beS Sc^ultheifjen. — "Uüdb in Snglanb behauptete

fid) oon ben erfien 3eiten an eine fur^e, meift cin= biö

breijdbrige <Periobe ber 2tmt§bauer für ben SDfapor unb
bie 2tlbermen, beren 2ßahl burd) bie S3ürger hier faft nur
ein 2RaI, ndmlid) burd) bie Stuarts, auf furje Seit un=
terbrod)en gewefen iß. Sie öefugnifj ber QHbermen war
oon jeher eine febr weitgreifenbe unb fclbftanbige, nament--

lief) ber Regierung gegenüber ganj ohne gefe^iid)e SSer=

antivor!lid)fiit, wie bies aud) in ber Union ber gatt iff,

wo ber 9J?apor faft nur al£ ausfübrenbee Organ ber bt'u

ben 9Jdtbe auftritt, t'eötere haben hier alle "befd)licfjenbe

©ewalt, ffnb aber oon furjer SBahlperiobe. 2Bdbj:enb in

ßnglanb bie ©üben nod) einen uorwiegenben Sinflup bei

ber 2Bab( beö SSorflanbeS baben, xso.$ aud) oon ben

Stdbten ber ffanbinaoifd)en l'anber feit ben frubeften 3eü
ten gilt, i|l berfetbe in ^forbamerifa nie oorl)anben gewe=

fen. Sagegen unterliegt ber SJorftanb ber Üanbgemeinben
in Srfanb, Sdncmarf, «cbweben (nicht Norwegen) u. f. w.

oielfad) beengenben Eingriffen burd) bie ©runbberrfebaft,

welche in JKufjlanb ben Siorftanb foleber ßommunen nod)

mehr beeinfluffen, obyleich fogar hier eine 2Babl burd)

bie ©emeinbeglieber oielfad) geftattet ijl, weld)e felbft bie

preufjifcben t'anbgemeinbcn nod) nidit haben erlangen fön--

nen. 3n ben republifanifeben ruffifeben Stdbten (feit

bem 12. 3abrh.) befaß ber S3ürgermei|ler (^offabnif wi
i£o/_i]r) meift eine febr auegebehnte ©ewalt, bie mit ber

bes S3ürgcrmeifier? oon SJübccf ober 2(mfterbam in ben

blüljenben Seiten biefer Stdbte verglichen werben fann.

Serfclbe war nur meift auf furje 3eit burd) bie ®e-
meinbe gerodl)lt, aus welcher ebenfo ber Sfabtratb (refp.

bae ßoliegium ber ^offabnife) hervorging.

Sie franjofifche JKeoelution fchuf, jundchft für granf=

reid) felbft, bie burd) bie Regierung gewählten unb oon

ihr abfolut abhängigen 9J?aires, welcbe jebod) mit ir)ren

2(bjuncten, bie ebenfalls bureb bie Regierung ernannt

würben, feine collegialifcbe Verwaltung führten. Siefe

bureaufratifcb - centraliftifebe Stellung bes ®emeinbeoor=

flanbe? hat fieb in granfreid) bis jefct erhalten, wdhrenb

fie in anbern l'änbern, wo fte eine 3eit lang unter ixan-

jöfifebem (5influffe beftanb, namentlich in einigen teut-

feben, wieber befeitigt wprben ift. 2(m Idngften erhielt

fie fid) im preufjifcben Sifjeinlanbe. Sic preußifebe Stdbte»

orbnung oon 1808 unb 18ol hielt an ber collegialifcben 3u=

fammenfe^ung be? ®emeinberathes feft, gab ihm als Urfprung

bie 2Sabl burd) bie Stabtocrorbneten, feit 1831 wieber mehr

aJcadjt biefen gegenüber, um baf ©leiebgewiebt berjufiel--

len, tbeilte bie Sfabtrdfbe in befolbefe unb unbefolbete,

ertbeilte bem SJürgermeifter in allen Stdbten eine län-

gere , aber nicht lebenslängliche '2fmt$\$eit tt. f. ro., 2Ra^
regeln, woburd) ber ©emeinbcoorffanb eine fiebere Stel=

lung jwifeben ben verfdiiebenen 2(uctoritdten unb gunc*

tionen gewann. 'Alle feit bem Anfange be§ 19. 3abrb-

in anbern teutfeben ßdnbern burebgefübtten ©emeinbe^

reformen haben im SBefent'icben benfelben (Iharafter beS

23orftanbes feflgebalten , aber mehr als 9)reufjen auch ben

{(einen ©emeinben vertraut, bafj fie in ber Siegel burd)

bie eigene 2Bahl ibren, fowie ben ftaatlichen Sntereffen

nicht febaben würben.

14) ©emeinbeoertreter. SBie wir gegenwärtig

biefelben auffaffen, finb fie oerbaltnipmaßig ein febr jun=
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i geS Snfiifuf. 3n ben oricntaltfcfeen ©emeinten oermiffen
1

wir eint (Scmmunalrcpräfentation gdnjlid), muffen aber

einräumen, ^a§ cafjrnigc Stabium, reo bie .£)orbe jur

©emeinbe wirb, an unb für \id) wol nie Cic ©cburt6=

ftdtte berfelben fein fann, ba ber ©cfd)äfte wenige unb

bie 23üra*er nidjt geneigt finb, fic& oon biefen jurüdju=

jiefKn unb fieb eima bloS auf 2Bablen ju bcfcbrdnfen.

Die 'tfltcften bei ben 3uben, bie Senatoren bei ben tyt)b--

nijiern unb ßattbaginienfern, bei ben ©rieefeen (©eronten)

unb in 9?om baben etwas oon einer ©emcinberepräfen=

tation an ftefe; allein eineStbeilS liegen ibnen oicle lau=

fenbe VerwaltungSgefcfeafte ob, fobafj fie @igenfcfeaften

beS VorfianbeS befugen, anbcrntbeilS beteiligt ftrf) hieran

aud) bie ©emeinbc felbft in fehl' häufigen Verfammlungen
unb bat weber l'uft, noct) SJcbürfniß fid) bierin vertreten

ju laffen. dagegen liegt in ben fpartanifd)en (Jpboren

unb ben romifefeen SSolfStribunen ber Äeim unb (Ibaraf=

tet cer VolfSoertretung, freiließ meifi in ftaatlicfeer $in--

ficfet. 3n ben ÜKunicipien fonnten bie Decurionen, na=

mentlicb feit bem Aufboren ber Somitien, jum £l)eil als

Stabtuerorbnete gelten; aber anberntbeilS finb fie wefent«

liefe ein Stabtratb, analog bem römifdjen StaatSratbe

(bem Senate) unb alS nicht mehr gewählt, fd)on beSbalb

feine Vertreter. 3m SBefentlicfeen biefelbe Stellung, wie

ber Senat unb bie @urie im romifefeen JReicfee nimmt bie

italienifcbe Signorie ber republifanifchen Stdbte ein, na=

mentlicb in ber Seit, reo ber niebere 33ürgerftanb (bie

3ünfte) iljn mit ober allein rcdl)lte. Mein aud) j't'e be;

tlniligt fiel) febr wefentlid) an ber laufenben Verwaltung,
unb neben t'br ocrfammeln fiefe bie 23ürger niefet bloS ju

2BabI = unb ßontroljwedcn. (Ebenfalls juglciefe Vorfianb,

weil ocrtvaltenb unb repräfentatb, weil gcrcäljlt burd)

bie 23ürger, finb bie Kollegien ber 2Tlfalben in Spanien,
ber Scfeöffen (Sficbter unb JKarbmanncn, eclievins) in

granfreiefe, ber Stfeöffen unb ?iatbmanncn (jurati ) in

ben 9tieberlanben, ber Älbermen in ßnglanb, ber mittels

alterlicben Staroften in ben ruffifefeen Stdbten u. f. m.

Daffelbe gilt oon ben Schöffen, refp. 9?atbmannen im

teutfefeen Mittelalter bis jur neuern 3cit, nur baß man
liier etmaS einer ©emeinberepräfentatic-n Ähnliches feit bem
13. unb 14. 3abrb. in benjenigen Deputirten ber Sünfte

finben fann, welche als ein befonbereS Kollegium in ben

SRatb ber ^atrijier, ober äußerer, controlirenber Svath

ifmi jur Seite treten; aber fie pertreten nur bie Sünfte,

finb alfo feine ©emeineeoertreter. Diefe finb erfl eine

Schöpfung ber conftituttoncllen Staatsform, namentlich in

Seuti'cblanb, obgleich bie Dberalten unb 33ürgercoliegien

in ben £anfefiabten bereits eine übergangSftufe bilben.

3n Jeutfcbtanb war eS namentlich, Preußen, welches 1808
in biefer SBeife bie ©emeinbe jur Verwaltung beranjog,

ohne alle einjelnen Sürger ju nötigen, tr>re Seit bduft'g

roieberfeljrenben 5üerfammlungen ju roibmen, melcbe roe=

gen iljrer großen SabJ oon Äopfen, wegen ber barin

leicfct jum Ubergewicbte gelangenben Scfereier unb Slua
rulanten, wegen ber ibnen feblenben S3efonnenl)eit unb
9?uf;e für bie Seratbung niefet geeignet finb, ein 9?egi=

ment ju führen, wobei oiele SUerwaltungSbetailS eingeljenb

bebanbelt fein wollen. 25ie preufjifcbe Stdbteorbnung oon

1808 bebnte baö actioe unb paffioe SBablrec&t roeit ge=

nug au§ unb gab ben Stabtoerorbnetm eine fo überwte<

genbe Stellung gegenüber bem 2J?agiflrate
(
ba§ biefer faft

nur alS ausfübrenbc Sel)6rbe einer JRepublit bafianb.

Da§ 5. 1831 (teilte baS ©leicb,gewid)t ber, unb bie 3?e=

rolution oon 1848, welcfee bureb bduft'ge ©emeinbeoer=

fammlungen im bemofratifcb,en Sinne bie ©emeinbe ocr=

walten wollte, fobaß faft jebe 9?epräfentation überflüfftg

geworben wäre, brachte baS Srperiment ber Sreiclaffen;

wal)l. Sie meiften anbern teutfeben tfdnber folgten bem
preußifeben SBorbilbc, nur bafj j. 35. im Süben biet unb
ba ein boppelter äJürgerauSfcbuß aufgeftellt warb. 55aS

£>auptgewicbt biefer Vertretung liegt in ber ©clbbewitlü

gung, refp. Jßefteuerung ber ©emeinbe, fowie in ber

2BabJ beS SJorftanbeS. 3n ber Scfeweij unb ber norb;

amerifanifeben Union bat bie ©emeinbeoertretung beSbalb

weniger Sinn unb S3ebeutung, weil bier bie ©emeinbe;

»erfammlimg feibft meb,r in bie Verwaltung eingreift,

obgleicfe fie in ben großen norbamerifanifdben Stdbten

faft nur jufammenfommt, um bie beiben Councils, ober

9?dtbe, ju wdblen, con benen ber eine (baS Unterbaue)

als eine Stabtoerorbnetenoerfammlung gelten fann. — 3n
fleineren ©emeinben, befonberS Idnblicbcn, ifl bie ©e:
meinbeoertretung jwar tbeilweiS aueb in Seutfcfelanb ein--

gefübrt, aber nid)t eben populär unb ebenfo wenig eine
sJcotbwenbigfeit. — 2luf einer t)bd)\i niebrigen Stufe ftebt

bie ©emeinbereprdfentation in jranfreieb, wo fie bis je^t

nur eine beratbenbe Stimme errungen bat, obgleicf) ber

5D?aire iljren ©elbbewilligungen feiten eine Scbranfe fe^t,

wenn er baburd) in ben Äugen ber StaatSbebötbe glän=

jen fann. — Sie 'Ämtsbauer ber ©emeinbeoertreter, wenn
biefe ibrem Segriffe entfpreefeen feilen , barf nirijt lebenS--

Idnglicb fein, bamit bie SBabler biefelben bureb anbere

crfefjen fönnen, falls fie niefet mel)r ibre SDJeinung oertre^

ten; fie ift meift brei-, (elten fecbSjd()rig; bamit aber niebt

alle Vertreter äugleicb iljren gunetionen ejitfagen unb bie

ßontinuitdt ber Srfabrungen unb Äenntniffe ertjalten wer=
ben, frbeibet meift nur ein ©riübeil auf ein 9J?al aus.

2Tnbere Se|limmungen, j. S5. über bie 23orfcbrift, ba§
ein Sbeil auS ©runbbe|7§ern ju befteben babe, überlaffcn

wir ber Specialgeftf)icfetc ber einjelnen ?dnbcr, unb fügen
nur nod) bie boppelte S3emerfung bei, ein 3)?a( ( baß bie

Snftitution ber ©emeinbeoertreter in ben Stdbten fid) für
baS ©ebeiljen berfelben fo wirffam erwiefen bat, wie fautn

eine anbere @inrid)tung ber neuem ©efefcgebung, unb
bann, baß eS feine beffere 23orfd)u(e für ben confiitutio;

neuen Staatsbürger geben fann, als baS Kollegium ber

Stabtoerorbneten.

15) ©emeinbecommiffionen ober Deputation
nen. 25ergleid)en finb für befonbere außerorbentlidje ©e^
fd}dfte wol ju allen Seiten gebilbet worben; aber eine,

wenn aud) nur furje, (SntwitfelungSgefcfeicbte berfelben ju

geben, bürfte, bei bem SKangel an bimeiefeenber Äennt;

niß, faum auSfübrbar fein, ©egenwärtig befteben fie

meift in ben Stdbten für ©inquartirung, milbe Stiftung

gen, SUerfcbönerungen, üöeftcbtigungen, Unterfud)ungen

oon febabbaften ©ebduben u. f. w., unb werben am jweef;

mäßigften auS S3orfianbS- unb reprdfentatioen 2ftitglie=
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bern gebilbet, rooju niebt fetten anbere ©cmeinbemitglieber

jugejogen werben. Sine wichtige Stellung nimmt in oic=

len Sanbern, j. 23. in ßrnglanb, bie Armcncommifft'on

ein; in ben preugifc^en ©tdbten finb ju biefem Sroecfe

S3c3ivf'äiiorficl;er unb Armcnodter einliefert, beren einbetts

liebe SSeraalttmg burd) ein Mitglieb beS Magifiratä v>u=

mittclt roirb.

16) ©emeinbeuerfammlung („©emeinbe," ix-

xtyaia, comitia u. f. ro.). 2ödt;rent> ber Orient bcrgleü

eben «Srfcbcinungen nicht, böcbfienS 3unfteerfammlungen

fennt, haben fie in bem alten ©riccbenlanb unb 9\om eine

rjoI)e Sebcutung, inbem in ihrer .£>anb bie 2BaI;l ber meu

ften JBcamten unb bie ßntfebeibung ber roidjtigfien

©tabt; unb Staatsangelegenheiten lag, obgleich c6 lange

Seit feine gefebriebenen ©efel^e barüber gab. Sie Sota*

litdt ber SBürgcrfcbaft, ju welcber fpdtcr aueb bie Ärme=

ren Butritt erlangten, roar l;icr reebt eigentlich bie fouttes

raine ©eroalt; aber bie comitia uerfebroinben in 9iom feit

SiberiuS oudb formell, in ben Municipien einige 3eit bar=

auf, unb bleiben ihnen nicht einmal 33eamtenroabIen

übrig. 3m Mittelalter, namentlid; in Scutfdjlanb, t)aU

ten bie 23erfammlungen ber greien in ben ©aiu unb

MarfgcnoffenfcbaftSgemeinben Anfangt biefelbe SJebeutung,

wie ber romifebe populus in ben ßomitien. Sn ben

gleicbfam an bie Stelle tretenben ©tdbten (feit bem 9.

unb 10. Sa&rbO roar jundebft nur ein engerer ÄreiS ge=

meinbebercebtigt; aber neben ibm, ber bie ©emeinbe »cr=

trat, entfianben, befonberS feit bem 13. Sabrb-, bie 3unft=

»erfammlungen. Q)atrijier unb Sünftc üerfammclten ffdrj

nicht gern genuinfebaftlicb ; unb fo fam eS eigentlicb nie

reebt ju aflgemeincn gefeilteren ©emeinbcoerfammlungen

im roabren ©inne, unb roenn fie ftattfanben, roaren fie

meift tumultarifcb unb bie ©emeinbeoerroaltung niebt for--

bernb. «Sie borten faft ganj auf unb e§ trat bie ©elbfh

crgdnjung ber 9?dtbe ein, rodbrenb fie in ben canbges

meinben, roo freilieb ein Statb^collegium fehlte, meift fort=

beftanben unb überall jefct beftel;en. 3n ber 9veforma=

tionSjeit tauebten fie in ben ©labten, befonberS für bie

2Babl oon ^rebigern, roieber auf, wobei ieboeb bie 3u-

fammenfünfte unter ben einjelnen 23icrtelSmcifiern ge-

fdjaben. @ie jeigen fieb im 17. unb IS. Sabrb., mit

Aue-nahme ber Weberlanbe , ber ©d)roeij u. f. ro., in ben

©tdbten faft gar niebt mebr. 2Bo fie eingegangen rocu

ren, ba rourben fie meift bureb bie franjöft'fcbc Sccoolution

roieber in§ 2eben gerufen; aber fie haben feitbem faft

überall nur bie Aufgabe, bie 2Bal)len ber Vertreter oor=

junebmen. 3b»r £duft'ojfcit ift niebt bloS ber gortfobritt

ber 3eit, vefp. ber immer mebr junebmenben inbuftriellen

<JPrioatgcfcbdfte ber einzelnen ©emeinbebürger , fonbern

aueb t>a$ Älima ungünftig. 2ßcnn j. 5ß. in ©parta ober

Athen ber Bürger faum etroag Anberees ju tbun hatte,

alö auf bem fonnigen ^)la^e, ober unter ben febattigen

Säumen ber ©emeinbeuerfammlung unb S3cratbung ju

pflegen, fo mangelt bem inbuftriellen Dcorblanber baju

bie 3eit unb bie ©onne, ober er befuebt lieber außer;

orbcntlicbe Meetings. Unb biefe felbe Snbuftric ift bie

©ebroierigfeit, roelcbe ft'cb in ben ©taaten ber Arbeit oiel=

facb ber ertremen bemofratifeben ©emeinbeorganifation ents

gegenfiemmt, felbft roenn es> möglich rodre, bafj eine 3af)l

t>on 10,000 bürgern an Einern £>rtc uerfammelt rot'trbe

unb einen vernünftigen Jöcfcbluß über praftifdbe S3erroal=

tungSangclcgenbciten faßte. AnberS ficht eö in ben 2anb;

gemeinben, roo bie 3abl ber 2beilnel)mer gering unb jur

Jöilbung einer 9?cprdfentation fein ©runb unb feine breite

Unterlage vorbanben, aufjerbem ber S5orftanb niebt in ber

Sage ift, Mes> gebörig ju beurtbeilen; unb beSbalb oer-

fammeln ft'cb tic Janbgemeinben niebt blog jur Söomabme
oon ffiablcn, fonbern aueb jur 23eforgung oieler laufen;

ben aJerroaltungSgcfcbdfte. — Sie SBefugnijj, an ben ®e=

meinbcoerfammlungen mit ©i§ unb Stimme Sbeil ju

nebmen, ift ibentifcb mit bem ©emeinbebürgerreebt, roel--

cbeS in bem naebften 2tbfcbnitte jur Erörterung fommt.

17) ©emeinbecinroobner, befonberS ©emcin =

bebürger. 3u allen Seiten unb bei allen Nationen bat,

abgefeben v>on ber ßlaffiftcation nacb Scannern, grauen.

SBitroen, Unmünbigen u. f. ro., ein Unterfcbieb unter ben

S)rt§cinroobnern ober ben felbftdnbigen mdnnlieben Snbi

oibuen ftattgefunben
, fobafj neben_bie S5ollbürgcr (popu-

lus, ^Patrijier), roelcbe ju allen Ämtern fdbig finb, bie

£albbürger, ctroa bie 3unftbürger, treten, roelcbe oiellcicbr

nur ein actioe^ SBablrecbt baben, neben ibnen biejenigen

fteben, roelcbe nur ben ©ebu^ ber ©emeinbe in ibrem

©eroerbc genießen (©ebufcoerroanbte, Pfahlbürger"), oon

biefen roieberum bie nur jum jeitroeiligen Aufenthalt be--

reebtigten gremben ft'cb unterfebeiben tt. f.
ro. 2)urcb biefe

oerfebiebenen (Slaffen mit ben oerfebiebenen SSerpflicbtungen

unb äßereebtigungen, roie Übernahme etneä ©emeinbeamteö

(roelcbc§ aueb 'dflig fein fann, roie ba§ ber 2Crmenoor:

jrel;er in Seutfcblanb, ober ber Securionen unter ben le(j=

ten romifeben Äaifern), Antbeil an bem (Srtrdgniffe ber

ailmenben, actioem unb paffioem SBablrecbt u. f. f., jiebt

fieb ieboeb ein J)auptunteifcbieb birtbureb, ndmlid) bie @in=

tbeilung in ©riinbbeft'|er (roofon roieberum bie gorenfen

ju trennen finb) unb bloße (5'inlieger (3Jtietb§leute, iueo-

lae, fthoiy.ot). SBirb gefragt, rooran erfannt roerbe, ob

@iner Drtgbürgcr fei ober niebt, fo fanb früher in ben

meiften Srten eine urfttnblicbe SSerleibung beä SBürger--

rccbt§ ftatt, roogegen bie neueren ©taaten, roie 9?orbame=

rifa, biefe Formalität rool nur bei aufgenommenen gremben

oolljier)cn, unb in ben ©tdbten, roo ber 23egriff beS

ftdbtifcben ©croerbcS, an roclcbeS, roie an ben ©runbbeft'fc

mit |)au§ unb |)of im Mittelalter ba§ S3ürgerredt)t meift

notbroenbig gefnüpft roar, febr febroanfenb geroorben ift,

bie 23erbinbung jroifd)en ber 9>f!icbt, S5ürger ju roerben,

unb ber Art ber SJefdjdftigung itberoU locfer ju roerben

beginnt, ober febon aufgebort bat. Sagegen »erfiebt eä

ft'cb »o« fclbfi , baß, fo lange Unterfcbiebe belieben t>
ber

mit einem |)au§ in ber ©tabt, bie er beroobnt, Anfdfft'gc

t>a§ ?Hecbt unb bie 9>flicbt bat, ©emeinbebürger ju fein.

Ser |)augbefilier in ber ©tabt, ber gelbbeft'Oer auf bem

Sorfe ift an unb für ft'cb ©emeinbebürger, obgleicb, roie

befonbcrS bie früheren Seiten beroeifen , ein foleber be^balb

noeb nicht ju ben |)6cb|iberecbtigten (^)atrijiern, ©roß--

bürgern) gebort, b;ren S3erecbtigung j. SB. bureb. urfprüng--

licbc Anffebelung, ober auf bem -paufe, refp. ber gamilie,

rubenbe SJerleibung entfianben fein fann. Mag nun ein
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SBürgetbrief erteilt, refp. bcjoljlt worben fein, ober ntc&t,

( mag eine (.obere ober geringere Ouote ber 2beilnabme an

2lllmenbgcnü|7en ftattft'nben, ober nid)t; mag formell ein

©emeinbebürgerreebt burd) ©ebttrt, refp. ftbfunft, oon

einem Driburg«, ober burd) Gh'nfauf ober Scbenfung

ober Kboption u. f. w, erworben fein, fo ift ba§ fid>erfic

factifebe Äennjeidjen baS pafftoe unb actioe üi$al)lrecr;t,

. tninbefienS baS liefere, für ©emeinbebeamte. Weift fann

Semanb inncrbalb beffelben l'anbeS nur an (finent Orte

©emeinbebürger, in S3aben fann man eS ieboeb an jwei

SDrten auglcid) fein, wogegen Semanb in ben oerfebieben-

jlen Staaten eS erwerben fann , wdbrenb er nur in Stacht

Sanbe Staatsbürger fein barf. ©aS StaatSbürgerredjt

ift an fid) nid)t baS ©emcinbcbürgcned)t unb umgef'ebrt;

i benn in ben mobernen «Staaten baben r-iele ÜHietbsIcute

bivJ Stimmrecht bei ber 2BabI cineS Jlammerbeputirten,

wdbrenb fie an ben ©emeinbewablen fieb ntdjt beteiligen,

folglid) nid)t ©emeinbebürger finb ; bagegen fonnte man
1 in einem römifeften 9J?unicipium Ortsbürger fein, obne an

ber Kugübung beö Staatsbürgerred)tS Sljeil ju baben,

obgleid) man im weitem Sinne ein Staatsbürger war..

! Sofern Suiat unb ©emeinbe gegen Semanb ?>flid)ten

önerfennen, etwa ber Unterftüfcung in KrmutbSfdllen, ift

berfelbe im weiteften ©inne ein Staats * ober ©cmeinbe=

bürger, fobafj auf biefe 2Beife ber 33egriff beS blofjcn 6in=

toobnerS in ben bes 23ürgerS übergebt. — Sie ©efd)id)tc

aller Nationen beweift, bafj baS ®emeinbebürgerred)t, wel-

cbcS j. 33. in 9?om unb 21tben , wie in SWailatib unb gle=

renj, jur 3eit ber 9?epublif jugleid) ba§ Staatsbürger*

red)t war, im Paufc ber 3eit auf immer mebr 6inwobner=

claffen übertragen worben ift, namentlid) in ben Stäbfen,

j. 33. in 2Itben auf bie ärmeren, in 9?om felbß auf Sfla=

ucn, unb i,war maffenweife, im germanifdjen unb roma»

nifd)en ÜRittelalter auf bie niebern #anbwerfer, in ben

republifanifd^ruffifcben Stdbten auf bie „©dfte" ober frem^

ben Äaufleute, welcbe baburd) jur mdd)tigftcn klaffe wur=

ben- Jranfreid) ertbeilte eS bet ber 9?eoolution im weitem

flen Umfange, unb bob bie biSberigcn Scbranfen auf,

welcbe in bem $ausbefi§ unb bem ©eroerbc lagen, unb

ttbnlidjeS, wenn aud) nid)t in berfelben KuSbebnung, ge=

fd)ab feitbem in ben oon ber ^Bewegung jencS CanbeS er=

griffenen 9teid)en.

2BaS bie JUifnabme oon Snbioibuen alS ©tnwobner
in eine ©emeinbe betrifft, fo finben wir, wenn fie nid)t

SBürger werben wollten, in ben alten Staaten beS Orients,

©riccbenlanbS unb 5KomS wenig Sdjwierigfeiten, unb alS

bie mittelalterlidjen Stdbte fid) in ber ©rünbung unb

bem Xufblüben befanben, feben wir Kbclige, wie porige

fcJbarenweife nacb ibnen wanbern, obne baß bie Aufnahme
mit läfiigen 33ebingungen oerfnüpft war. 211S jebod) biefe

©tobte einen gewiffen 2fbfd)lu§, oiele auSfrf)liefjlicbe @r=

wetbSredjte, bebeutenben SBobtfranb, mannid>facf)e milbe

Stiftungen eriangt batten, erfebwerte man bie 2(ufnabme

neuer (Sinwobner immer mebr, namentlid) burd) ÄnjugS;

gelber. SBdbrenb j. 33. Preußen feit 1808 bie greijügig»

feit unb bie 2lufnal;me in eine ©emeinbe auf baS Itujjerfte

«rleid)terfe, foba§ nur nod) ber sJ?adjweiS einer ffiobnung

erfoberfid) wax, festen anbere, }. 33. fübteutfebe Staaten

«. önepff. > OD. n. St. »rflt &t<Üan LVll.

in tem ©rabe bcM)«re QtniiigSgebübren feff, alS bie SrtS*

emolumentc, j. 33. 2lntl;eil an KUmenbegenüffen, an reis

djen Äranfenbäufern u. f. w., bebeutenber waren. Sn bet

Z\)at erfd)eint eS nidjt ungerexbtfertigt, wenn ©emeinben,

weldje bi&l;er in blübenbem Sffioblilanbe unb im 33eff(se

einer oon einem ibret S3ürger gegrünbeten woblbotirten

milben Stiftung waren, fid) gegen maffen weifen äujug

Unbemittelter fcbüfcen, wcld)c gegen ben SüerfaU in baS

Proletariat Feine ©arantien bieten. 25arum baben in

neuerer 3eit mebre größere ßommunen, j.33. 33erlin, an=

gefangen, oon jebem 3lnjiel)cnben ein @inftanbSgelb ju

fobern, weldjeS alS eine ?lrt 'Jlffecuranjcapital eoentuell

im SÖcrarmung5fallc alS £ilfe bient — eine ßinridjtung,

we(d)e man bei bem 33licfe in bie 3ufunft allen 6ommu=
nen wunfeben muß, wenn aud) mit notl;wenbigen '2(u§»

nabmen, 5. 33. bei gewiffen S3camten unb fold)en, weldje

ein irgenbwie bcbcutenbeS ©runbftücf am Orte raufen.

GS ift bieö ein nid)t ungerecbtfertigtcS inbirecteS @rfcbwe=

rungSmittel gegen baS lcid)tftnnige ^)ciratben, biefe ®e*

burtSftättc beS Proletariats. — (Sine Specialgefe^gebung

bat in ben meiften d>ri)llid)en Wanbern bis jefct gegen baS

9(ie0erlaffungSrecbt ber Suben beftanben, welche im SO?its

telalter meift nur in einjelnen Stdbten ein ©betto gegen

fcbwereS Sdjufcgelb fanben, meift Ijart bebrücft unb oer=

folgt würben, feine ©runbftücfc unb ©emeinbebürgcrred)te

erwerben burften. Grft in ben legten Sabrbunberten, be>

fonberS feit ber franj6fifd)en JKcoolution, baben bie ein-

zelnen SJdnber biefe 33efd)rdnfungen aufzubeben begonnen,

namentlid) (5nglanb, Sranfreid), Jpollanb, 33elgien, 9Jug=

lanb, Preußen, 9forbamcrifa, Norwegen u. a. 3n Jranf=

veid) unb Snglanb finb fie jum oollen 33ürgerrecbte in

ber ©emeinbe berechtigt, unb in lefetcrem Sanbe baben

fdjon feit längerer 3eit gro|e Stdbte jübifd)e 8orbmapotS

gebaut. 3n sJ?orbamerita finb fie ftaatlid) unb gemeinb^

lid) ben <5t>rtflcn oollfommen gleicbgeftcßt, ba bier Äird)e

unb Staat 9eicbtS mit einanber ju febaffen baben, wal;=

renb bie ebenfalls bemofratifd)e Sd}wei^ für bie commu»
nale wie ftaatlicbe Subencmaucipation erji geringe iin-

fange gemaebt bat. 3n Preußen ließ bie Stdbteorbnung

oon 1808 unb 1831 bie SStacliten ju ©emeinbedmtern
(weld)e niebt mit teligiöfen Üerbdltniffen complicirt wa-
nn) ju; bie Sanbgemeinbeorbnung oon 1853 fdjliejjt fie

ausbrücflicb oon ©emeinbedmtern auS. 2lber aud) Q^x'u

ften erdubirten fid) gegenfeitig oon ®emeinbered)ten; fo

gefebab eS in granfreid) unter Üubwig XIV. gegen bie

Steformirfen , in Stlanb gegen bie Äatbolifen.

IS) 2tbbangigfeit ber ©emeinbe oon einet
1* oberen ©ewalt, namentlicb oom Staate, hieben

ber Staatsgewalt baben wir bier gewiffe ^)rioatgewalten

ju berücfficbtigen, welche auf bie ©emeinben einen obrig;

feitlicben Ginflu§ ausüben, unb im allgemeinen unter ben

Siegriff ber ®runbberrfd)aft fallen, obne ba§ wir fagen

fönnen, ber Sinflujj werbe im Kuftrage beS Staates

geübt. Sßenn wir in (Sbina unb Snbien eine 2trt oon

Untcrfönigen finben, fo bürfen wir fie wefentlid) alS

Stattbalter ber Oberfonige betradjten, obglcid) ftc in ^)in-

terinbien ben germanifd)en 33afallen febr nabe fommen;
unb wenn in Sbtrm bie fleinere Stabt unter bet größeren

15
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fictyt, fo ift es ber faiferlid)e SRanbarin biefer, n?eld)er

«ine ftaatlictye ©croalt übt. Sm clafft'fctyen ©riectyenlanb

tyangen bie ftcineren ©emeinben oon bcr bes ^aupt;

ortcs ab, unb bicfct repräfentirt roefcntltcf) bie republU

fanifctye Staatsgewalt, roie bieg aud) in bcn erften Satyr;

tyunberten mit 9iom bcr gall war, unb in ein dtynlidjes

33ertydltniß treten unter ben römifctyen Äaifern bie fletnc-

ren ju ben größeren ©emeinben, in roelctyen (enteren je-

bod; bie £auptgeroalt bei ben faifcrlictyen 23efetylstyabern

ift. 2>as claffifctye ©ricctycnttyum unb 3iömcrttyum fcnnt

bemnad) bie obrigfeitlictye ©ercalt eine! feubalen ©runb--

tyerrn über bie ©emeinben ntcfet. Obgleid) feit bcm 23er;

falle bes republifünifd)en ©cifies in Stalten unb anber-

rodrts ]id) enorme Satifunbien einzelner SBefifcer bilbeten,

fo tyaben roir bod) in itynen, roobei bie 83croirttyfd)aftung

burd) Sflaoen gefct)ar>, neben roelctycn anbere, grunbbe=

fifcenbe Seutc nid)t exifiirten, faum bas ju fud>cn, roas

man eine ©emeinbe nennen fann. £)iefer Suftanb tritt

in feiner allgemeinen 2(usbilbung erft unter ber nortnan=

nifd)--germanifd)en Setyens = ober gettbalocrfaffung auf,

namentlid) ba, reo bie einzelnen £>crjoge ober jßarone

burd) eigene ©eroalt erobertes £ermin in 23efi(3 nabmen,

unb bier faft otync alle Qontrole burd) Äaifer ober Äönig

fetyatteten. SBdtyrenb biefer Seit gcriettycn im ganjen ro=

manifdjen unb germanifetyen Mittelalter, in Stalten, Spa;
nien, granfreid), 2cutfd)!anb, Gnglanb, Sfanbinacien

u. f. ro. , aud) etyemalS freie Seute in bie ©evoalt foldjer

Ferren, ober begaben fid) leg Sctyußes unb beS ©eroin;

nes roegen freirciüig unter biefelbe, fobaß aus itynen unb

ben oortyanbcncn ßolonen botmäßige £luafigemeinben ent=

fianben, rcelctycn ber ©runttyerr 2JerfafTung unb 33eamte

gab. SJtit ber Grrrictytung ber JBifctycfsft'ije unb ber &\ö;

fter erroarben aud) beren 23orfictyer (2}ifd)6fe unb Übte)

gutstyerrlid)e 9ied)te über bie auf ityrem Territorium oor=

tyanbenen ©cmeinfctyaftcn, tras aud) oon ben £aiiebcfi'(Htn=

gen ber Könige unb Äaifet gilt. 3e metyr fid) bie großen

ober größer roerbenben Stäbte feit bem 9. unb 10. Satyrty.

burd) Immunitäten oon ben ©runbfcerrfd)aften frei machten

unb in ein birectes, trenn aud) fetyr unabtydngiges, 33er;

tydltniß ju ben .Kaifern ober Sanbcstycrren ftellten, befto

metyr famen bie fleineren Stäbte unb bie 25örfcr in bic

2lbtydngigfeit oon ben 2crritorialtyer:en, ober aud) oon bcn

emaneipirten Stdbtcn, roelctye itynen bie Drtsoorfietyer fes-

ten, immer mebr grol;nben auferlegten unb ©efe&e oor=

fdsrieben, rooraus fid) ein oollftdnbiges £ofrcd)t über bie

Untergebenen entroicfelte. £)iefcr ^)roceß fd)ritt in allen

Sdnbern, etroa mit 2lusnatyme 9?orbamerifa's, bis jur

franjöft'fctyen JRcoolution ununterbrochen fort, unb nur ei=

nige Sanbcsfürften, roie in Stalten , Öfterreid), Sdnemarf,

ergriffen furj oor berfclben Maßregeln jur ffiefeitigung

ber brücfenbften gutstyerrlidjcn Saften. 3n granfreid) be--

feitigte bie y?eoolution mit (5inem Schlage bie geubalgc^

roalt über bie ©emeinben, fammt ber *Patrimonialgerid)tS;

barfeit, unb ftellte alle ßommunen birect unter bcn Staat,

unb ein ©leidjcä gefdjab in bcn oon granfreid) eroberten

ober birect beeinflußten Sdnbern, roie in Stalten, in Spcl-.

lernt unb 23clgien, in einem großen Sbetle oon 2eutfd)=

lanb, rodt,renb in 3?ußlanb unb Snglanb biefer Sinflufj

fid) nid)t geltenb madjen fonnte. 9lad) bem Sturze bet

5?apolconifcben ©emalt erhielten jmar außerhalb granfs

rcidjä bie ©utebcrrfdjaften einen 2beil ibrer obrigfeitüdjen

äöcfttgniffe, namentlid) bie ©erid)tf barfeit über bie oor*

bem untertänigen ©tdbte, jurücf; aüein bie 'Mblöfung

ber gut§l)errlid)en Saften ift feitbem mit unbejtx»inglid)et

©eiualt fafl überall im gortfdjreiten geroefen, unb gegeru

mdrtig arbeiten felbfj Srlanb, Ungarn, Öfterreid), JHußlanb

an biefer ©maneipation. Sn Preußen befreite bie ©efefcs

gebung feit 1S07 bie Stabtc oon bem (5influffe ber ©utSs

berren, unb fprad) bie Aufhebung bcr ©utjiuntcrtbdnigfett

felb|l für bie üanbgcmeinben aus; unb Ijaben aud) bjer

bie ©runbberren j. S3. nod) bie Srnennung bcr <2d)uljen,

fo ift bod) bie *Patrimonialgerid)tebarfeit unb ein ©tuef

oon ben Untertbanenlaften nad) bem anbern gefallen, fo*

bafi aud) biefe ©emeinben entfdjieben auf bem SBege jus

birecten Unterteilung unter bie ©taatggercalt fid) beft'nben.

SBas bie Stellung bcr ©emeinben jur Staatsgeroalt

im Saufe ber ©cfd)id)te betrifft, fo jeigen bie meiften

orientalifdjen 9feid)e, roie 6t)ina, Snbien, 2l|Jvrien, 23as

bt)lonien, ^erfien, 'Kgppten, bie faft abfolute Unterroer;

fung ber Gommuncn unter ben fürftlid)en SBiilen, bet

über ft'e nad) ©titbünfen oerfügt, obgleid) er aus Mangel
an ?)erfonal unb Solbaten nid)t allen eine Dbrigfeit ober

eine ©arnifon fegen fann, foba§ ft'e in ber eigenen S5er=

roaltung oielfadb. große greibeiten genießen, fo lange es

bem Surften nid)t einfallt, fid) etnjumifcfjen , ober fofern

]ie ntcrjt Schöpfungen feiner 9Jcad)t finb, vrit bicS befon;

bers in bcn mittelafiatifcben 9ieid)en (.'2lffi)rien , ffiabplo;

nien) unb in ftgqpten ber gall roar. 25er gürft betrachtet

ft'e faft lebiglid) als Suellen für feine Armeen unb feinen

9)rioatfd)af5, tvdljrenb ft'e burd) Sclbftbefiiinmung nid)t int

glieb!id)en Organismus bes Staates ftcb.cn. Sagegert

get;cn in ^.Mjönicien, in @riecf)cnlanb unb in Per erften

Siomerjeit bie Untergemeinben faft ganj in bic $auprge;

meir.be auf, gegen beren ftaatüdje Öebeutung fie faft ganj

oerfd)roinben. @r|l bic Kaifcr ftellen bie ßoorbination

jroi|"ct)en 3vom unb bcn Municipien baburd) l;er, baß ft'e

jenes wie biefe unter il)re gleid)tnaßige ©eroalt fieüen unb
bie ßentralifation burd) bo.S ganje y?eid) ausfüi)ren. 3u*

lefet nel)men bier bie Äaifet bie ©emeinben mebr unb

mef)r in ibje bircete 23crroaltung, um bas möglief) größte

Steuerquantum ju erzielen, fobaß bie ©emeinbefelbftan;

bigfeit feit ßonftantin nur nod) ein Sd)cin i|T. 2(!s e§

in Stalten, befonbers feit bem 11. Satyr!). , oielen großen

Stdbten, roie glorenj, 5D?ailanb, ©enua, SBenebig u. a.,

gelang, ft'd) ein tyotycs 9J?aß oon Selfgooernment ju er*

»verben, ging biefcs feit bem 12. unb 13. Satyrty- in bie

ooüe republifanifd)e Unabtydngigfeit über, »ratyrenb S?om,

bie Stdbte im sJteapolitanifd)cn unb in Saoopcn nie baju

gelangen fonnten. 9tad)bem in Strien fett bem 15. unb

16. Satyrty. faft überall bie fürftlidje ©eroalt fid) triebet

erzeugt unb alle ©emeinben in baffelbe 2ibt)dngigfettdoer-

tydltniß gebraetyt tyatte, beftanben faft nur ©enua unt)

23encbig bis jttr franjöfifdjcn Sfeoolution als ffiepublifcn

fort; bod) beließen bie gürffen ihre ©emeinben großen;

ttyeils in ber 2ßatyl ibrer ^Beamten unb in ber Selbfioer^

roaltung bes #auslpalW6. Sn Spanien tyatten bie großen
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©tdbte fn't bem II. Sahrb. eine von bm fönigen börbft

unabhängige Stellung; aber biefe fchlug nur hier unb ba

auf fürjerc 3cit in bic republifanifebe Sclbftänbigfcit um.

Seit gertinanb bem Äatbolifchen, noch mehr feit <Pbü

tipp II. unb ben 23ourbonen, gelang cS ben gürfkn, fic

bcfonberS burd) Grncnnung ber Malten in eine größere

Jfphdngjgfeit ju bringen unb fo bie ©taatScentralifation

jii verftdrfen; inbeffen gewannen noch vor ber fran}6ft=

fehen Sfepublif viele ©tobte einen Sheil ber alten fucros

unb eine hohe ©clbftdnbigfcit in ber Sffiabl ber SJeamtcn,

wie in ber inneren Verwaltung rrieber. Sn granfreieb

hatten bie erimirten ©tabtgemeinben im 15. Sahrb. bie

fyöebfic Unabbdngigfeit von ber (Staatsgewalt, wenn auch

nad) mandjen SBecbfelfällen, erlangt; feit biefer 3eit er*

fampften fid) jwar einjelne ©tdbte, namentlich in ben

SiefennationSfriegen, eine factifdje Unabbdngigfeit; allein

biefe war balb wieber gebrochen, unb vhibwig XIV. Der»

fauftc faft alle (Sommunaldmtcr ju fünften feiner, refp.

ber ©taatecaffc.

Sie größeren teutfeben ©tdbte flanben im 13. unb

14. Sahrb., mit tfuSnabme ber Warf unb einiger anberen

Sdnbcr, faß gan$ abgetrennt von bem Äaifcr unb ben

PantcSberren ba, mit welchen ft'e CJontractc über ©teuer;

tontingentc, >£)eereSfo(ge u. f. w. fcbloffcn, benen fic nicht

feiten £ultigung unb Ginlaß verweigerten, woburd) eine

3al)l von freien, tepublifanifd) organifirten SieicbSftdbten

entftanb. gaft nie ift cS hier feitbem einem Äaifcr ober

PanbeSbcrrn gelungen, ihnen ben ©emeinbevorftanb ju feigen.

Sie Unterwerfung unter bie gürftengewatt erfolgte erft feit

bem 17. unb 18. Sahrb., wo j. 33. griebrieb 2Bifbclm I.

von S3ranbcnburg bie Qommunen, welche bis babin fief)

jicmlicb frei bingcffcllt hatten, bem conimissnrius loci

unterwarf, ihre Gaffen felbft verwaltete, bie übcrfd)üffc

einbog u. f.
w. Sn ben 9?icberlanbcn waren bcfonberS

wdbrenb beS 13., 14. unb 15. Sabrf). bie großen ©tdbte,

rvie ©ent unb 33rügge, mit ben t'anbeSfürftcn im pcr =

manenten Äampfe, unb erft ben Dranicrn gelang cS, ft'e

in ben ©faatSgeborfam organifch einjuerbnen, wdbrenb

in ber ©chweij ber Unferfcgieb jwifch.cn ben berrfebenben

unb ben untertänigen ©eineinten bis jum Gnte beS

18. Sahrb. fid) aufrecht erhielt. Sn Gngfanb haben jwar

bie ©tdbte frühzeitig weitgehenbe Gremptioncn von ber

gurftengewaft genoffen, j. 33. baS SJcdjt ber Sufiimmung
ju föniglichen ©efegen, baS Siecht, fid) nicht mit ©ol=

baten belegen ju laffen u. f. w. ; atiein ft'e finb cbenbcS;

halb faft nie im Aufruhr gegen bie SanbcSberren begriff

fen gewefen, außer etwa jur 3eit ber Stuarts, welche eö

»erfuebten, ihnen bie Öbrigfcit ju fegen. Sagegen fiel;

len fid) in Siußlant bie großen JjjanbelSfidbte, wie 9?ow;

gorot, wdbrenb beS Mittelalters feit bem 12. Safyrb.

meiere Sahrbunterte hinburd) mit ihren ^PoffabnifS (33ür;

germeiftern) alS factifche Sfepublifen bar, welche nach

SBelieben bic Unterfürflcn vertreiben unb ben ©roßfür*

ften gehordjen, bis fie burd) biefe am Gnbe beS 15.

Sabrb. gebemüthigt werben unb faft alle ©elbfianbigfeit

»erlieren, bic ihnen erft ^Peter ber ©roßc mit ber ©elbfb

»ah! ber ffieamten unb mit ber eigentümlichen Unter;

orbnung unter ben ^>auptmagiflrat ju Petersburg jurücf--

gibt. Sn tyoltn unb Ungarn finb bie ©tdbte ftcfS t>on

geringer fiaatlichcr JBebeutung gewefen. — Sie 3ieieb6=

ftanbfcbaft ober Üanbftanbfd)aft hatten im Mittelalter bie

©tdbte feit bem 13. Sahrb. faft überall.

Grft bic Grpocbc ber fran^öfifchen JKeoolution führte

in ben metften v}dnbcrn eine oerhdltnißmdßig gleiche ©tels

lung ber ©emeinben jur ©taatSgewo^t herbei, inbem bie

größeren ihre Gremptionen jum 2hcil verloren unb bie

Fleineren ju ihrem 9?ange meift emporgehoben würben;

aber faft nur in granfreich ging bic (Sentralifation fo weit,

baß ber Staat ben ©emeinbecorftanb (maire) einfette,

waS fieb bis jc^t behauptet l;at. SSdljrenb in ben oon

ber JRcoolution berührten v}dnbcrn bic fleineren (5ommu=
nen fich von ber ?>ofition ber grunbherrlidjen 'Abhängig^

feit mef;r in bic bcS birecten §Öerl)dltniffeS jum ©taate

fegten, verloren bie größeren jum Sljeil il;re aparte ©tanb=

fchaft unb alle, auch bic fanbgemeinben, tarnen jur S3cr;

tretung in ben ^rovinjial; ober 9?eichSlanbtagen. Ser
©taat ließ ober gab — in Preußen j. 33. mit 'ituSnabme

ber Janbgemeinten — ben ©emeinben bic SBahl ber 5ßor=

flcfjer unb Vertreter, fowic bic SSermögenSrerwaltung, bc=

hielt fid) aher bic SSeftdtigung ber oberften SBcamten unb

bie Gontrole ber ginanjverwaltung vor, wdhrenb bie ©es
meinbe fid) wi(lfürlid) neue ©efege nicht geben burfte.

Auch in ben übrigen l'dnbcrn (Gnglanb, 9Juß!anb u. f. w.)

vollzog fid) feitbem, wenn auch (angfamer, bcrfclbc ^ro=

ceß, welcher alle ©emeinben gleichmäßig in ba§ ©faatS=

verhaltniß unb. bie redjte Mitte jwifchen republifanifeber

©clbftdnbigfeit unb felbftlofcr ßriftenj ftcllt, fobaß erft ba=

burd) ber ©taat jur wirtlichen organifchen ©lieberung gc»

langt ift, unb barnad) bic juweilen aufgeworfene gragc,

ob bic ©cmcinte eine ©raatSanffalt fei ober nicht, he;

antwortet werben mag, wenn man nicht eorjiebt, bie

Antwort oon ©emeinbciuftanbcn früherer Seiten ju abS=

tral;iren. Sffienn baS, waS ber Staat grünbet unb auS
feinen gonbS, fowic tebiglicb burch feine ©ewalt erhält,

waS außertem nur für allgemeine ftaatlid)e Swecfc ba ift,

eine ©taatSanffalt genannt wirb, fo fällt bie ©emeinbe
nicht unter biefe JKubrif". 3m mobernen ©taate muß ber

mit ben Vertretern verbunbenen fürftlichcnScwalt unbebingt

baS auSfcbüeßÜcbc Siecht ber ©efeggebung für bie ©cmeinbe=
verfaffung, baS Gingreifen gegen ©efegeSübcrfcbrcitungcn,

bie ßontrole über bie ginanjvcrwaltung unb vielleicht auch

bie auSfcblicßlidje ©ericbtShartcit jugeftanben werben, wdf);

renb^ben ©emeinben hauptfdchlich bie Verwaltung unb
Verfügung über bie ginanjen gebührt.

19) ©emeinbeoerfaffung, ©emeinbegefeg,
©emeinbeorbnung. 2ßo eine ©emeinbe befteht, hat

fie auch eine Vcrfaffung ober SDrbnung, b. r). eine Siegel,

wonad) fid) bie Pflichten unb Siechte ber Mitglieber uns

ter einanber, bie Ernennung ber S3eamten, beren S3efug;

niffe, bic Stellung ju anberen ©cwalten u. f. w. befiim=

mcn. Tibet biefe Siegel braucht nid)t grabe fdjriftlid) oer;

jcichnct,_ fie fann als trabitioneüe Dbfcroanj vorbanben

fein , wie wir bieS bei allen Völfern hiS ju ber 3eit ber

allgemeinen Schriftfunbc beobachten. Unb jwar werben
ba, wo eine folche 2lufjcid)nung ftattfjat, jundchft nur

einjelne fünfte, nicht ber ganje Gompler ber VerwaU
15*
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tung u. f. ro. , ndtyr beftimmt, etroo mit tfuenabme oon

größeren ßclonialgemeinbcn, roelcbe t)tr Staat auf (5in

Mal ins l'ebcn ruft. ©en Anfang machen in ber ?T?egcl

verbriefte <St(*crfIetIungcn ber liefet- ober Minberbcrecb=

tigten gegen bie $Sotlbcred)tigfcn, wie im griedjifc&en unb

im römifeben Staate, foroie (Sremptionen oon einer bö;

bern ©eroalt, roie im Mittelalter bei ber Stdbtegrünbung

ber SJomanen, ©ermanen unb Slawen unb jroar in ein-

jclnen auf einanber folgenben Prioilegien (faeros, £eu=

ren, QorporationSconcefft'onen), roelcbe bie Äaifcr, 2anbes=

Ferren, ©runbberren, S3ifcf)öfe u. f. ro. erteilen, $aben

bie 23erbdltniffe jvnifcjjen bem £errn unb ber ©rmeinbe

u)re fcfjriftlicbe girirung, refp. berartige ffiieberbolung bei

2bronbefteigungcn u. f. rt>. gefunben, fo pflegt bie tfuf=

jeiebnung bes inneren 5>rccc)J*6 ber SSerroaftung, befon=

bers ber ©erictjtspflege unb bes Steuennefens, an bie

SHeifce ju fommen, namentlich um ben fünftigen Drga=

nen beö Regiments al3 9?orm unb JBelebrung, anberen

©emeinben aber als SBorbilb *u bienen (2Betätt;ümer).

So entfielt in ben einzelnen jDrten, namentlich in ben

größeren Stdbten, roenig ober gar niefet in ben .©orfern,

allmdlig eine Sammlung oon Socumenten, bie tntroeber

als öffentliche 3nfd)riftcn (®rieci)enlanb, Sfom), ober als

rattjljdugltctje ©ocumente auftreten. £>as näcbfre Sta=

bium mußte, roenn aueb ntcr>t allgemein, barin beffehen,

baß bie einzelnen Urfunben ju einem einbeitlictjen, f»fic=

matifdjen Statut »erarbeitet rourben, alfo bie ©emctnbe

ic)rc befonberen Smmunitdten, ^rioilegien, Dbferuanjcn,

Gontracte u. f. ro. cobifteirte unb voo es effoberlid) febjen,

bureb bie fjöljere Jluctoritdt betätigen ließ. 25as lefete

.fjauptftabium be§ oorliegenben Proceffes erroeift fieb in

ber bon Seiten bes Staats, refp. ber £crrfct)aft , ema*

nirten allgemeinen ©emeinbeorbnung, jundcbfl in ber JKe«

gel nur für einzelne Drfe, bcfonbers_ Stdbte, bann für

größere ©ebicte, ferner für gange (5la||en oon ©emeinben,

julefet für alle ßomnumen bes Staate, @s barf l)ierbci

auf bie eigenttjümlicbe (Srfcrjeinuna, tymgewiefcn werben,

bafj faft alle fogenannfe öonflitutionen ober t'anbesoer:

faffungsurfunben", namentlich bie feit ber franaöfifeben

JRebolution ju Stanbe gebrauten (von früheren rann in

biefem Sinne faum bie S?ebe fein;, in ifjrtn bon ben

böcftflen Spifecn (Surft unb Kammern) ju ben nieberen

Äreifen berabfteigenben JSefiimmungen an bem fünfte ab«

breeben, wo man in tbeoretifeber golge bas ©emeinbe*

gefefe erwarten feilte. £ie ©emeinbeorbnung ifi ennrc =

ber, unb jroar meift nur für bie Sfdbte, fd)on früber

erlaffen, ober es roirb ibre jufünftige Emanation oerl;ei=

jjen Sie allgemeinen ©emeinbeorbnungen finb, mit roe^

nigen tfusnabmen, J.
33. in ?J?ußlanb unter Peter bem

©roßen, bon fpdterem Saturn als bie Staatsberfoffun=

gen; unb wenn es ber tbeoretifdjen ^Betrachtung alS ein

abnormer Proccß erftbeint, bafj bie Kuppel früber erriet);

tet roerbe, als bie ©runbmauer, fo ift 31t bebenfen, bafj

einerfeits in ben größeren ©emeinben bie conflitwionelle

SJerfaffung irenigfiens factifcb meift früber ba ift, als im

Staate, anbererfeits aber bie Staatöconfritutionen meift

bas 5Berf ber SIeootutionen finb, meiere nict)t warten,

bi§ bie fleinfte Dorfgemcinbe bie Gobification ibrer 9?cct)te

empfangen t)at, fobafl bie ©efeftiebte ber mobernen Staa*
ten juerft geroöbtiüd) bie Staatg;, bann bie StabN, fer«

ner bie Sorf =
,

julegt bie allgemeine ©emeinbeorbnung

erjeugt. Übrigens oerfuct)en bie in Dielen Staaten ben

ßonftitutionen ooraufgebenben üanbreeftte (Preußen, JRußs

lanb u. f. ro.) mebrfad) eine 3u|"ammen|lelluiig ber bie

Sommunen betreffenben SKecbtSbeftimmungen.

iffiäbrenb bei mebren Sßölfern alle Stationen beS ans

gegebenen ^roceffes burct)laufen roorben finb, namentlid)

bei benen, ireldje noct) je^t als .Ütcre Qulturftaaten be*

(leben unb oermöge ib»e längeren Gebens bie Momente
bes ©emeinbelebenS ber früheren 3eiten unb Golfer pofi=

tto ober negatiö fieb, b^ben aneignen fönnen, ift bei an»

beren bie angebeutete Sntrricfelung in ber 2lufjeicfeiiung

ber ©emeinbegefefce entroeber nur bis ju ben er|len Stu=
fen gebiet)en, ober gar nict)t eingetreten. 3war finb un»

fere Jtenntnifje ber betreffenben Socumente bei ben alten

öbinefen, Snbern, 2l|Ji)rern, 'perfern, %r;pti-rn , Meru
canern, Peruanern u. f. n\ febr mangclbaft; aber man
barf ruol annebmen, baß, atgefeben oon ben oagen 35<s

ftimmungen in ben allgemeinen @efe^büct)ern, \. S3. \>t&

"JJfanu in Snbien, ©emeinbeorbnungen auf Stein ober

Pergament roeber für gen'iffe Slaffen oon £>rtfct)aften,

noeb für alle gegeben worben feien, n>obei freilieb. nict)t

auögefct)loffen , fonbern angenommen rrerben muß, bafj

voieberbolt 2lnorbnungen eilaffen roorben finb, roelcbe mebr

ober weniger für alle dommunen ©eltung hatten , ba ein

fdjablonenartiges JReglementiren unb Steilen faft allen sJ<a=

tionen auf benjenigen Stufen ibres Gebens eigen ift, ro»

ber Übergang in bie ftaatliefesfocialen Anfänge beginnt.

23as bei ben alten ©riecfjen an politifejjer ©ife^gebung

oerbanben roar, bejog ftcb nict)t forool auf bie'XJerroaltung

ber ©emeinbe, als bielmebr auf bie be6 Staate?, in roels

d)en bie communale 2l)dfigfeit, fofern fte ba ift, aufgebt.

Prioilegien, Statuten, ©efelie u. f. ro. für bie SSerroaU

tung cnberer als ber Jöauptgemeinben finb niebt erlaffen

roorben, ober nid)t mein: oorfcanben. Sür bas römi|"d)e

Sxdd) finb bie mittclalterlicben Stdbteprioilegien, jeboet)

mebr in ber SBcife eines einmaligen umfaffenben Statuts,

buret) bie einzelnen Secrete repräfentirt, buret) roelcbe bie

Staatsgewalt oon 9?om gereifte Stdbte ju Municipien

erbob. Unter Julius Sdfar im S. 45 uor 6br. i|l bie

fogenannte tabula heraclaeensis, genauer lex Julia, oer=

faßt, roelcbe in ihrem jroeiten Sbeile eine 2trt ßommunat*

gefeti enteilt, boeb nict)t für alle ©emeinben, fonbern nur

für bie 3talicns unb nidt)t für alle ©emeinbeangelegen*

heiten; aber bie Äaifer geben allgemeinere centralifirenbe

©efefce, roenn auet) nur für bie berrfdjenben ^)auptge=

meinben ber einjelnen Somnuinaloerbanbe, roorunter bes

fonbers bie betreffenben SSeftimmungen beß oorlex Thco-
dosianus beroorjubeben finb. SJei ben romanifeben, gen

manifct)en unb flaroifcben Golfern roaren es cor allen bie

großen Stdbte, roelcbe feit bem 9. 3at)rr;. Sßerbriefungen

ber ibnen gerodljrten Jreibeiten erhielten, rooju oon ibnen

felbft oerfaßte Äeuren, Statuten u. f. ro. famen, ü>baß

barauS bie SBcistbümer, als bie gefammte SSerfajfung

cntbaltenbe ftufjeicbnungen (in 2eutfct)lanb feit bem 13.

3abrl;.), entftanben. Siefe fporabifebe ©efe&gebung für
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bie ©emeinbcn, trobet halb bie rinc, halt bie anbere

Stabt ein neucS ober erneutes frioilrgium ober (Statt;

reebt erhielt, währte in 2cutfd)lanb btö in bat 18., ja

tbeilroeife (wie in Jöanooer) big in bas 19. Sabtb. Swar

erliegen bie «Staat^cicrvaltcn fchen oorher, namentlich feit

ber abfolutiflifeben Staatcform i'ubwig's XIV., im Stn=

jflnen allgemeine Scßimmungen für bie Gommuncn, na=

mrntlid) über Defrutirung unb Steuerzahlung, weil bas

mittelalterliche 33untcr(ei nicht mehr in ben neuen Staat

paßte; aber folchc ©efefce, welche große ©nippen oon

©en einten in funtamentalcr Deform umfaffen , bat erjl

bie tranjojifcbc Devolution gefebaffen ,
junäcbft für granf;

reich, wo fie noch beliehen, bann für oiele Dacbbarlan-

ber, wo fie jiim Shcil ben alten ©efegen wicter ^piafc

gemicbt haben, ohne jeboch il)ren uniformirenten (Einfluß

gati\ ju »edieren, ?,ulci^t felbft für t'äntcr , welche 2ln=

fatigä fa|l trogtg fieb jcber oon granfieid) ausgel)enbcn

Deform wiberfefcten. So entftanben in Seutfchlanb feit

1SOS bie Stäbteortnungcn, naebtem £)fierreid) febon un;

ter 3ofepb biefe 33abn betreten hatte. Sem preugifefcen

Seifpiele folgten bie meifien reutfeben Üdnter, von xotU

eben bie fütlidjen (Jßaicrn, SBürtemberg, 23aben, Äur;

Reffen) balb allgemeine ©emeinbeorbnungen erließen. Seit

1848 finb befonbers auch bie nod) in Dücfjianbe geblie;

|

benen teutfcöen tfanbgemeinben reglcmentirt werben, rote

fie es aud) gewefen finb, benen bie neuefle Bewegung
burd) bie vom Staate qeförberten 2(blofungen u. f.

ro. am
meiften genügt bat. Unter ben größeren confiitutioncllen

Staaten ift wol nur nod) (Englanb ohne ein allgemeines

Gfommunalgefeg, trenn auch nur für eine ber beiben ®e;
meinbefategorien. 2Ifle einjelnen ©efel^e mit bem Saturn
ibres (Erla'Jes unb ihrem Hauptinhalte anjuführen, gc=

hört in ben fpecicU gefcbicbtlicbcn 2bcil tcS flrtifels.

Sßon bem ©emein bereite, ju beffen girirung bie

©emeintegefefce bienen, im 23efonberen ju fprechen, haben

roir feinen ©runb, ba jeter ber biel-cr bebanbelten fünfte,

beren ©efammtbeit bas ©emeinbetvefen conjtituirt, auch

eine ^artifcl bes ©emcinteiicbts enthalt. Speciell ifi tas

©emeintereebt ber Inbegriff aller einzelnen ^Berechtigung

gen, welche forool ber ©emtinbe in ihrer 2otalitat alS

ßorporation , als auef) ihren einjelnen 9)?itglietern unb
JBebörbcn, forcie moralifeben <Perfoncn aufleben.

D. ©efebichte bes © emeinbewefenä.

ÖJodte biefe Sarfleflung bie rein gcfd)icbflicbe 2luf;

einanberfolge jum ''Princip madben, unb barnad) etwa

juerfl bie fogenannte alte, bann bie mittlere, julcbj bie

neuere unb neuefie Seit bem abliefe vorführen, fo würbe
jwar baburdb im ©an^en bie allmdlige flusbilbung be§

©emeinbewefens fid) übcrficbtlid) entvoicfeln laffen, aber

mit bem Mangel behafret bleiben, bafj um einer Jahres";

jabl roillen bie ©efcfjicbte vieler SJolfer mitten in ifjrcm

SBerben abgebrochen unb erft nach, einem großen Sroifcben-

räume lieber aufgenommen roerben müßte. SSir voätjlcn

baber bie SarjMung nad) 236lfcrgruppen, roelcbe e§ mog=
lid> macb,t, ba§ ©emeinbeleben bee einzelnen S5olfe6 in

ununterbrochenem 3ufammenbange ju entvoicfeln, fomit

bie ganje inbioibueü^naiionale Cigenthümlicbfeit jur "Xn>

febauung ju bringen, nnt erfi ba abjtubred&en., roo eine

Nation entroeber untergei t ober thtic <,.!b|lantigfeit oer»

liert, inbem fie einer anberen untertänig lvir^, ohne ihr

bie eigene öultur ju geben. Sfijiiren mix nun in biefet

SBeife juerfi ba$ ©emelnberocfen ber afiatifeben Sbolfer

unb 'i(gppten§ mit Sinfcblufj ber aud) über (Europa ocr=

breiteten ^finanen, bann bie betreffenben S3ert)ältniffe bei

ben alten ©riedjen unb JRomern, ncldjen bie vomanifcfyen

unb germanifdjen 5ö6lfer mit Scrücffidjtigung ter flaroi^

fdjen feigen werben, fo iviib fid) bennod) eine *U?obift'ca:

tion beg obigen iNationalitätSprincipe burd) baö ^eitprineip

in fofern als jweefmäßig ermeifen, alä ba$ ©emeinberoefen

ber meifien ßulturoölfer im roefttieb/n unb jum 2bei( im
mittleren (Juropa turd) tie fran^öfifdje Sfeoolution von
178!) eine folche Umgefialtur.g erfahren hat, ta^ hier ein

neuer tfufqang^punft genommen werben muß, beffen

SBieberholung bei allen tiefen einzelnen ÜJeationen ju läfiigen

2Beitläufigfeiten führen würbe. Sas mittelalterliche 6om=
munalrrefcn (ber romanifcf)en unb eineftbeils ber germas
nifd)en Nationen) tjat, abgefeben oon ben Umwanblungen
bureb tie 'Muffinbung beä Seewege^ nacb ben beiben 3n^
bien, ber Deformation unb Üubwig'g XIV. abfolutiflifcbcm

Degiment, welches ten ©emeinten nid)t fowol ein neuc§
Heben gab, al§ oielmebr if;nen überhaupt taö üeben nahm,
wdljrenb faft allein ?)eter'ö teä ©roßen Degierung ba§
©egentheil in tiefer Seit tbat, erfl bureb bie franjöfifdje

Devolution von 1789 feinen tfbfcbluß gefunben. 3war
haben auch bie SreignifTe oon 1830 unb 1848 ihre (5in=

flüffe weiten geltenb gemacht, allein für ba§ ©emeinbc;
(eben nidjt in bem ©rate, i>a^ fie berechtigt wären, in

unfew Sarflellung einen allgemeinen 21nfanglpunft für

alle SSolfer ju begrünben.

I. Sie afialifeben SUolfer unb tie alten ttgvpter.

Sie ©efchtdjtsforfcfjung bat big jegt baö Defultat

fefigeflellt, baß au§ bem Sdjooße ?(fien§, beffen flimatifd)er

ßharaftcr aud) oon %np(en getl;eilt wirb, wabrfcbcinlicb

bie erfien 9Jeenfchen hervorgegangen fint. -jjier liegen

bemnaef) auch bie erjren anfange ,uir ©emeinbe unb jum
Staate, obgleid? fie bin bis "jefct f'iurn über bergleicben

llnfiinge hinau^gefommen finb, wdl;renb fie in (Europa unb
2tmetiro ee ju einer weiieren Sntwicfelung gebracht haben.

1) SBir beginnen mit ben 3nbern. Dbgleich fid)

in ber ©efebiebte biefeä 55olfe§ mehre Venoben, oon benen
bie erfre bi?_ jur (Einwanberung ber brabmanifdjen 2frjaö,

bie jmeite biä jur Sroberung Hleranter'6, bie bvitte bis

jur .frerrfebaft ber Wuhammetaner, bie oierte bis jur @nt-
beefung tes Seeweges nad) öllintien, bie fünfte big jur

Unterwerfung bureb bie ©nglänter reid)t, mit jiemlid)cr

JBcfrimmtbeit' unterfebeiben lauen, fo ifi bod) ter d)rono=

fogifebe gertfebritt ter focialen ©ntroitflung, namentlich in^

nerhalb ter jweiten ^riobe, welche ten 9J?ittc(punft ber

eigentlichen inbifdjen ©efchidjte bilbet, nod) fel)r wenig
feflgc|tellt , unb am aUerwenigfien laßt fid) aus ben biß;

her fritifd) feflgejledten 3)?omenten eine einigermaßen ge*

nügenbe ®efcbicr)te bes Sommunalwefene conjlruiren, fo-
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ba(? rrir barauf fcfd)ranft finb, bie wenigen jugänglichcn

£?ata aufammenjuflellen, meift ohne fagen ju fönnen, ob

fie ihren Urfprung unb ihr eigentliches l'cbcn in einer

frühem ober fpäteren 3cit baben. 3ntefTcn barf ber

Schluß, bog rea;- wir innerhalb ber brabmanifdjen Snber,

felbfl in einer verbdltnißmdßig fpäten 3cit, fmten, »er;

möge ber notorifdjen Stabilität be§ inbifdjen ©eifics unb

oermöge biefeö bein öommunalwefcn überhaupt anbaften--

ben ßbarafters, meift in eine ältere Seit hinaufreiche, im
Mgemeincn als juläffig gelten. £>as altinbifcbe brahma;

nifebe Sehen wirb, abgefefcen uon ber eigentlichen religiö--

fen 2>ogmatif unb ^raris, bauptfächtieb bureb jwei, hier

in Söetracbt fommenbe, 9)?äd)fe beftimmt, nämlidj turd)

bas Königlbum unb bas Kaficnwefen, wovon bas erfiere

faft nur an bem Sedieren eine Sdjranfe bat, namentlich

fofern tiefes im S3rabmanenti>um erfcheint. Sie monar=
cbifd;en ©efefce unb Srabitionen machen ben Surften nicht

blos jum bespotifeben $crrn ber Untcrtbanen, fonbern

auch jum SJefiger oon ©runb unb 23oben, weldjen er

feinen Vafallen gleidjfam jum Sehn gibt, aber ohne bafj

biefe (tute im ©ermanentbum) gefe^tieb eine ftänbifcbe

Stacht bes Staates bem Surften gegenüber bitten. Überall

bominirt ber König, ohne welchen bas inbifebe Sehen

faum ju benfen ift, fobaß griechifche Scbrtftfiellcr als

eine feltcne Anomalie fogenannte fönigslofe ober freie 2361=

fet ermahnen. 3n ben beiben großen dpen , bem Sla;

matjana unb bem üftahabbarata, treten — tnclleicbt ju;

fällig — noch feine föniglidjen Sefefclsbabcr ber Stätte

unb ©örfer auf (nacr) Saffcn) ; aber in bem ©efefchuebe bes

Sftanu, beffen Sdjlußretaction freilich ebenfo wenig fefb

ftebt rote feine allmälige (Sntftehttng, rrerben fie erwähnt,

unb ift bem .Könige jur Pflicht gemacht, in ihnen (fo«

roie in ben IDiftrietcn oon je 10, je lOO Drtfcfaaften u. f. ro.)

fogenannte *Pati (Ferren, äaivvofiqi) einzulegen. 2lnberer=

fetts bemerfen bie Sntologen, baß bie tnbifdjen ßommit;

nen, abgefefcen oon ben föniglicben Steuern, eine oon ben

Königen febr unabhängige, fe'.bftäntige Verwaltung ge;

habt f;atten. Soll biefe Sebauptung mit ben goberun=

gen im ©efe^buebe SDcanu's übereinfiimmen, fo bietet fidj

alS bas SBabrfcbeinlicbffe bie Einnahme bar, baß jene go;

berung, welche ohnehin wegen ihrer Kategorien nad) jebn,

bunbert u. f. ro. Drtfdjaften febr abfiractMteologifcb aus=

fieht, obgleich roir biefcs Sablenprincip faft bei allen 2301=

fern in ber $)eriobe ihrer erjtcn ftaatlidjcn SDrganifatton

rrieberfinben, in ihrer 'Allgemeinheit nidjt jur Praxis unb

namentlich an bem Mangel ber geeigneten 2lnjahl oen

^Beamten (falls fie nicht aus ben Drtsangebörigen ge;

nommen roerben) jur Unmöglichfeit geworben fei, fobaß

bie Könige nur in ben größeren Stätten ifcre ©ouoemeure,

tefp. militairifdjen ßommiffarc ober Unterfurften, eingefefct

haben mögen, welche wol meift erblich waren unb vielfach

— je nad) ©etegenbeit — fid) unabhängig machten. SBo

bie ©efehichte oon ber Unbotmdjjigfeit ober (Empörung

einer (größeren) Stabt gegen ben König berichtet, ba tritt

als |)aupt ber Bewegung faft nie eine ftdbtifcbe ÜJ?a>

giftratöperfon ober eine "ttxt uon 23ürgermei|ler auf, fon=

bem ftets ein mächtiger Untcrfürft (erblicher 25afaU;, an

beffen Stamen fieb ber ganje Vorgang anfnüpft. 3war

ftnbet fidb faft in ber ganjen ©efchichte ber eingeborenen

Snber ein jiemlid) attsgebilbetcs centralifirenbes SScamten*

thum; allein biefeS hatte es, minbeftens in ben fleineren

©emeinben, wol nur mit ben Sanbesfteuern, bem 9J?ilitairs

wefen unb ber höheren ©ericbtspflege ju ti)un. Sagegen
fann man als fcftftcbenb annehmen, baß in allen Stdbten,

wo entweber Dbcr; ober Untcrfönige reftbirten, burc&

biefe bie 9J?agifirate (ber cinjelnen Kaftcn) ernannt wutJ
ben, weldje in abfolutcr 2lbhdngigfeit uon ihnen ftanben,

fofem nicht ber Unterfönig felbft bie Verwaltung unmittelbar

felbft führte. S^ werben ®efe|e unb galle namhaft ge=

macht, wonach bie Surften felbft bie unterften ^Beamten,

j. S3. bie Nachtwächter, anftcllen.

2ßo bie Stätte eine anbere alS oon Dben (burch bie

Surften ober Unterfürften) eingefc^te S3el;örbe vabm, ba

feheint ft'e oevmöge bes hierbei jur 2Birffamfcit fommenben
Äaftenwcfens meift nicht eine für bie gefammte (Sinwob:

nerfebaft gemeinfame, fonbern eine für bie einjelnen Sta=

fren befonbere gewefen ju fein; aber faft nie ift in ber alten

tnbifdjen ©efdjidjte oon SolfSwablen bie Siebe, ba bas

^rineip ber (S'rblicr)feit hcrrfdjt. 35aoer mochte wol in

ben meiften Saßen j. SS. bie 23orfteherfdjaft ber 3ürtfte

norn 23ater auf ben Sohn forterben, bod) audj hier unb
ba eine 2Tbweicr)ung oon tiefer Sfegel ftattftnten, weil ba§

Stdnbewefen feincäwegs immer unb überall in abfoluter

Unoermifchtbeit beftanb. Unb wenn eS in ben ©efe^;

bücbern ten S3rahmanen oerboten ift, ft'cr) mit weltlichen

35ingen ju befaffen, fo ft'nbcn wir fie bod) hier unb ba

an ber Spige einer Statt, unb jwar nicht at§ birect oom
Surften ernannte Scamte. Nact; bem ©riedjen SJce;

gaftfjene?, welcher um 300 oor Gbr. Snbien befudjte, gab

es in einer größeren Stabt fec^js, je aus fünf 9)er;

fönen beftei;enbe Stattbehörben. 23on ihnen führte bie

erfte (etira bie Cbermeifier ber Sünfte) bie 2Tuffi'cbt über

bie |)anbivcrfer; bie jweite forgte für bie Sremben, wies

tl;nen ^tr^te ju u. f. w.; bie britte jeichnete bie ©eburten

unb Stcrbefälle auf; bie oiertc beauffidjtigte ben Klein;

hanbel; bie fünfte regelte bte 2r;dtigfeit bes Äunftfleißes;

bie feebste erhob für ben König bie Slbgabcn pon ben oers

fauften 2Baaren, in ber Siegel ben Sehnten. Sn anberen

Stätten mag bie Verwaltung eine anbere gewefen fein,

namentlich in ben t>on ber Kriegerfafte bewohnten; unb

befanb ft'ch in einer Stabt eine Kriegerabtheilung, fo feheint

ft'e nicht, wie in ber 9J?antfdjujeit Qbma's, ein eigenes

Viertel bewohnt ju haben. — £)ie Dörfer, in welchen

bie Kaftenunterfchiebe weniger fdjroff waren, weil fie nur

oon einigen Kaftcn betrohnt würben, hatten, wie man
aus ben jegigen Suftdnben fdjliefjen barf, eine analoge

oielgeltaltige Verwaltungseinrichtung, ©egenwärtig bilbet

(nad) bem Snglänbcr 2Bilfs) jebes inbifdjc 3?orf ein jiems

lid) republifanifdjes ©emeinwefen, unb hat faft überall

jwölf ©emeinbebeamte, nämlich einen SJidjter (^Jotail),

ben 9fegi|trator ober Einnehmer, jwei 2Bäd^ter, ben

SBafferoorfteher, ben 2lftrologen (welker j. Sä. bie 3eit

ber 2lusfaat funb macht), ben Sdjmteb, ben Simmermann,
ben 2öpfer, ben 2Bäfcber, ben iöarbier unb ten Silber;

fdjmieb. 2)iefe Beamten, oon welchen ber ^otail faft

überaß ein fehr b.obes 2lnfehen unb Vertrauen genießt,
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erhalten ein« Vergütung, welche entweber in einem An;

tbeil an bni ©emetnbedefern ober in Ütaturolliefcrungcn

Von Seiten bev (Einwohner beficht, unb finb tncrfl erb--

Iid), fofern nicht hier unb ba eine fafrenweife SBabl fjatt»

ftnbct. 2>ie gelber eims Dorfes werben juwcilen gc;

meinfebaftlid), meift aber von ben cinjelnen S3efi(3crn für

fid) bearbeitet. — grübjcitig treten in ber inbifdjen ©c=

febiebfe, j. 23. in ben Vebas, Dörfer unb Stdbte auf,

bie Stdbte incifl mit dauern, bic Dörfer in jiemlid)

großem Umfange, fobaß jerfireut liegenbe Anficbelungcn

ju ben Ausnahmen gehören. Der »£)auptuntcrfcbicb jwi;

feben beiben feheint barin begrünbet ju fein, baß in jenen

.jjanbet unb Äunff überwog, unb ein Unterfürft ober

föniqlicbcr ©ouöerneur refibirte, wäbrenb in biefen ber

Acftrbau vorwaltete unb bic äöefefiigung fehlte. Außerbem

erifiirten febon im Stlterthume viele 33urgen, entreeber als

Stationen föniglicber ©arnifonen ober als Sifc abligcr

©efcbled)tcr, weldje mehrfach, als ©runbberren von Dör;

fern unb fleincrcn Stäbten angefef;cn werben ju muffen

feheinen.

2£Iä Alcranber nach Snbien fam, ftanben unter fürfl;

lieber ^>crrfdtjaft viele große unb blübenbe (Statte unb

Dörfer, unb Aleranbcr felbft fügte ju ben erfleren mehre

neue binju, wogegen bas Svftcm ber Stäbtcgrünbung

burd) eingeborene gürfien, wooon felbfioerfiänblid) aud)

bie Art ber Verwaltung abfängt, im alten Snbien von

geringem Umfange gewefen ^u fein febeint. Um biefelbe

Seit (Alcranbcr's) werben auch) Stdbte mit einem ariflo;

fratifd) eingeritten Senate erwähnt, ohne bafj man etwas

SWdbercS über it>re innere Vcrfaffung fagen fann; inbeffen

bürfte fie ftd) ber phönijifcben Stäbteverfapng genährt

t;aben, |"o auffallenb es auch ift, mitten in ber monarchi;

fcb.cn Umgtbung bcrglcidjcn republifanifcbe Anomalien an;

jutreffen. (Ebenfo wenig wiffen wir von bem (Eommunal;

wefen in ber furjen 3cit ber grieebifd); inbifdjen Äönigc,

welche bic neuere ©efebiebtsforfchung (3. Jö. üaffen) liaupt-

fädjlicb aus ben aufgefunbenen SDeünjcn unb 3nfdjriftcn

ijerausconfiruirt bat. — Als bie SÖhtbammebancr in Snbien

einbrangen, unb ctma im 10. Sabrb. bie Unterwerfung

»ollcnbct hatten, liegen fie, aufjer in ben größeren Stäbten,

wo ihre JMütaircommanbantcn refibirten, bie inbifche ©e;

meinbeorrfaffung, namentlid) in ben flcinen Stäbten unb

in ben Dörfern, befichen, jufrieben mit ber pünftlicbcn ober

boeb reichlichen 'Ablieferung ber Staatsfieucrn unb bem An;

tbeil an ben liefern, weld)e fie fid) vorbehielten, unb bureb ein«

geborene (Erbpdcbter (Colonen) bebauen ließen.— 3lvi) weni;

ger (Einfluß auf bas ©cmeinbclcbcn ber eingeborenen übten

bie in et fr nur an ben Äüflcn fid) anftebelnben ^)ortugiefen

unb ihre europdifchen 9?ioalen feit bem 15. Sabrb., unb

als bie (Englänber fid) ju ben .f)crren bes l'anbes mach;

ten, beließen fie Stdbte unb Dörfer bei ber befiebenben

Einrichtung. 9J?an barf behaupten, baß burd) biefe SRiitU

einmifcr)ung (welcbe übrigens wegen bes Mangels an bis=

poniblen englifcben Snbioibucn fid) oon fclbfl »erficht)

unb bie Unterwerfung ber inbifdjen Surften unter bie

englifdje Dbcrhobeit bie ©emeinben einen größeren ©rab

oon Unabbängigfeit unb ©elbjlanbigfeit erlangt haben, als

fie früher befaßen, obgleid) ihr SBobl^anb burd) bie 5Dhibam=

mebanifd)en 9?abobS, bie Mißartung ber Wnhammcbanifcrjen
Regierung unb bie mit ben @ngla'nbern geführten Kriege
bal;in ifl. Xk größeren ©täbte entbehren gegenwdrtig
um fo mehr ber «minimalen Einheit, als neben bem
nad) bem Äafienwcfen gctbeiltcn Stamme ber Ureinwob;
ner nicht blos bie Europäer, fonbern auef) bie 9Jcuham=
mebaner ein eigenes ©emeinwefen für fid> haben.

.f)interinbien, oon beffen alter ©efcbidjte wir oiel

weniger als oon ber 33orberinbiens wiffen, bietet gegen;

wartig ungefähr baffelbe Jöilb wie SJorberinbien jur 3eit

ber Grobcrung burd) bie (Sngldnber bar. 25ie alte @e;
febiebte breht fid), foweit fie be'fannt ifi, fafi lebiglid) um bie

herrfebenben unb fid) unter einanber befämpfenben 2)nnaj
fiien, welche auf ihre Untcrthanen meifl einen brücfenben

unb graufamen £)efpotismus ausübten, fobaß in ben
Stdbten, wo ein foleber ©espot ober fein Söafall refibirte,

oon einem freien unb blübcnben ©cmeinbeir^efen nicht bie

8?cbe fein fann. Aber grabe wegen biefer bespotifchen

£errfcbaft, welche nur auf eine befebränfte Anzahl oon
©arnifonen fid) jlüfet, fd)einen aud) in ^»intertnbien bie

{feineren unb wol alle 25orfgemeinben, fofern fie nur ihre

Steuercontingente abtrugen, eine fetjr felbftdnbige 58er;

fallung gehabt ju haben, bie freilich eben nur fo lange

bcfianb, als bie SÜBillfür ber Despotie fie nicht antaftete,

unb foweit bie 'Merbauern nicht bie Sflaocn ober wenig;

fiens bie hörigen Colonen bes Abels waren, wie bies

hier weit umfaffenber als in SSorberinbien ber gaü ge;

wefen fein ju febeint, unb noch iefjt ber gali ift. Außerbem
finben fid) in ber ©efebiehte J^tnterinbiens auffallenb oiele

Stdbte als Schöpfungen ber .Könige oerjeichnet, unb aud)

bies liegt im ßbarafter bes afiatifchen Despotismus, wel;

eher bie S3efiegtcn nach belieben als Soloniflen oerwen;
bet. £>a5 erbliche Äafienioefen ift jeljt vielfach gebrochen,

ober oielmel)r wol nie fo ftreng burchgeführt gewefen wie
in Sßovberinbien. Sn Qocbincbina wählen bie nicht unter

einem ©runbberren fiehenben Dörfer ihre SJauermeißer,

welche freilich meifl bie Idllige Pflicht haben, für bie rich=

tige Ablieferung ber füiftlid)en ©efälJc einjufiehen, frei

aus ihren Sewohnern.

2) S» ßl)ina geigen wdbrcnb ber älteren 3eit, wo
bic bürcaufratifebe 9?cid;Seinheit noch nicht fo fireng burch=

geführt war, wie in ber fpdteren, bie größeren Stdbte
juweilen eine bebeutenbe Selbfiänbigfeit, welche mehr;

fad) jur offenen (Empörung gegen ben Dberherrn ftd) frei;

gerte; aber biefe Sclbfiänbigfeit erweifl fid) nicht als eine

communale, ba fie ihre Äraft nid)t fowol in einer birec;

ten, gefefjlich georbneten 2f)eilnahme ber 33ürger an ber

Verwaltung, als vielmehr in ber beroorragenben Stellung

eines jßafafien bes Sberl)errn hatte. Seitbem um bie

5Witte bes 3. Sabrb. oor 6hr. burd) bie £finbnnaffie bie

9?eid)Scinl)eit burchgeführt werben war, legte ftet) über

bas ganje Janb bie Schablone bes büreaufratifeben Tlan-

barinenthumg als Ausfluß ber faiferlichen Allcinberrfchaft.

25ie Stdbte würben in brei Stoffen getheilt, unb jebe er«

hielt einen von £>ben ernannten SKanbarin ncbfl einer

Anjahl oon Söeififjern, welche unter il)m bie abminifiratioe

unb jubicieüe ©ewalt übten. Vermöge bes adwaftenben
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abffracten WecbanismuS fingen bie ©täbte britter £>rb=

nung von einer ©tabt ^weiter £rbnung unb eine folcbe

wieberum von bem Wanbarin einer ©tabt erfier Drbnung

ab. 3npar (raten auch noch fe&t oft Venoben ein, wo

ftch einzelne ober mehre ©täbte ber faiferlicben ttueto;

rität ivtberfeOten ; aHein bie ©ecle ber Empörung rttfti

ineift bet faifcrltdbe ©euoemeur, welcher feine alte D»=

naftie ju reftauriren ober eine neue aufzurichten ftrebte,

unb welchem bie (Einwohner in fneebtifebem ©eborfam

untertbdnig waren, .ööcbfl feiten ft'nb bie SJeifpiele, baß

eine ©tabt foviel Unabbdngigreitsfinn zeigte, um ben

S3erfucb jur ©elbftregievung ja machen. Die Waffe bes

SSolfeS hatte unb bat feinen ©inn unb fein ©efebief für

bas ©elfgovcrnment, unb verftanb ti auch niebt, bie

ftäbtifebe Wiliz ju biefem 3wccfe ju verwenben. Neben

ber ?>raris, welche MeS von Dbcnbcr anorbnet, ft'nben

fieb fouut febwaebe ©puren einer 2Bat;I ber ©emeinbe;

beamten von Untenbcr; unb wo biefc (in ben deinem

Drtfcbaften, refp. für einzelne ßorporatienen innerhalb

ber ©efammtbeit) erifiiren, ba flehen fic in abfolufer 2Tb»

bängigfeit von ben Wanbarinen, beren SSerbältniß jum

ffiolf feit bev .perrfebaft ber Wantfcbutataren noch mebr

wie früljer bas ber erobernben Äafie ju ber fflavifcf) ge;

borebenben iff. Daher fommt _es auch, baß in vielen

großen ©täbten bie tatarifeben issolbatcn ein eigenes be;

feftigtes Guartier bewohnen unb unter fich eine militai'

rifebe 23crfaffung haben, wäbrcnb von ihrem Befehlshaber

bie tbincftfdjen Viertel mit ihren 3unftoor|iebcrn unb

(faiferlidbcn) 9)olizeimcificm abhängig ft'nb, wenn nicht

«in befonberet (Sioilgouverneur vorbanben ift. — Dbglcicb

in bem eigentlichen SbfrM bie 23cvölferung feit unoorbenf-

lichen 3eiten in großen ©tdbten unb ©orfern fieb Iota

lifirt hat, wovon felbflrebenb bie gebirgigen Diflricte bin

unb wieber eine tfusnabme machen, fo befteht boch fein

eigentliches* communales Sehen, namentlich in ben ©täbten,

wäbreub bie Dörfer aus Wange! an Jöebeutung im (Ein;

jelnen für bie Sentralregicrung unb an ber hinreichenben

3abl ton Söeamten ft'cft einer größeren ©emeintefelbftdn-

bigfeit erfreuen. Diefc ftnben wir bei ben tributären

Nationen in einem noch höreren ®rabe, unb ftehen hier

nur bie größeren ©table vermöge ber faiferlichen ÖJeams

ten unb Scfagungen in unmittelbarer 23otmäßigfeit. ©o
j. SJ. wählt |ich" auf Sormofa jebe Örtfc&aft ber (Einge=

borenen brei ober mehre tfltefle, welche bie Verwaltung

unb bie richterlichen Functionen ber nieberen Snftanjen

in ben £>änben haben, Dagegen bat bie Negicrung an

folcbcn Sccalitdten einen aus ber 3af)l ber eingeborenen

gewählten Dolmetfcber, welcher ben Wanbarinen bei ben

©teuerrepartitionen u. f. w. behilflich fein muß, unb oft

für bie (Einwohner &u einem fleineu Svrannen wirb. —
SDBdhrenb in 3apan ähnliche 3uftänbe wie in ßbina ob=

walten, fann bei ben Sataren unb Mongolen nur

hier unb ba t>on einer firirfen ©emeinbe (©tabt) bie JRebe

fein, ba b'" ba§ Sehen im SBefentlicben noch nomabifcb

ip. £)ie tibetanifchen 3u|ldnbe liegen jwifeben ben

chinefifchen unb tatarifeben in ber Witte, nur mit größe-

rem ©infiuffe ber bierarchifeben ©ewalt be6 2)alai = 2ama

unb feiner ^riefierfebaft.

3) 2)em inbifchen unb ebinefifeben ©emeinbewefen

i|l ba§ altägpptifcbe nahe oerifanbt, fofern in baffclbe

bie wenigen noch oorhanbenen Nachrichten einen Jßlicl

tt;un laffe.n. obgleich |)erobot von 20,000 ©täbten rebet,

welche 'Mgppten ju feiner 3eit gehabt habe, fo bürfen

wol bie weiften berfelben nur als Dörfer gelten, in welche

fich bie "Änfiebelungen ber t'anbbebauer wegen ber SJil-'

überfchivemmungcn unb ber gegen biefe, wie für bie S5e=

wdfferung ju ergreifenben Maßregeln frühjeitig jufammen:
brängen mußten, wäbvcnb bie 3al;l ber eigentlichen ©tdbte

fieher gering unb jumeijl ein 2Bcrf ber Könige, juweilen

auch ber sJ)ricfier war. 2ßa5 wir oon ber 9tegierung6=

weife ber Könige, oon ihrem fireng monarebifcb'pneitep

liehen SJegimeiU, «on ben bureb fic ausgeführten Öau=
werfen, von ber Gintheilung bes l'anbes in Nomen (-öi=

firicte) unter ©efofhis u. f. w. wiffen, läßt auf ein

burebau? fflavifch regiertes 23olf ichließen, beffett SSerhdlt;

niffc unb ßharafter eine communal^. ©clbfränbigfeit unb
2(usbilbung cusfchließcn. 3>vär hatte notbwenbig jebe

£)rtfer)aft ihre Söorfieher; aber biefe waren entweber

fönigücbe äßeamte, wie in ben größern ©täbten, ober wenn
burch bie (Einwohner gewählt, unter allen Umfidnben
SBerf^euge bes föniglichen SBiÜens, befonberä jum 3wecft

ber grohnben unb ber ©teuereintreibung. 9cur bie Ärie--

gcr unb ?>riefler, welche eintn Shei( be? ffiobens fteucr;

frei befaßen unb erblich waren, hüteten geaüffe (Sorpora*

tionen, bie fich »« vielen ^tücfen von ber föniglichen

SLBillfür emaneipirt erhielten ; bie große SSolfsmaffe beftanb

aus grobnbauern , bauetc bie bem .Könige ober ben

Äriegcrn ober ben gliedern (welche feit 9)fammeticb ihre

Wacht jum großen Sheil an ben Äönig abtreten mußten)
eigentümlich gel;örenben Qicfer, unb war ooQftänbig ben

S3cfehlen ber von Dben eingefegten öehörben unterworfen.

SSon ber inneren S3erfaffung ber einjelnen ^rtfehaften ifl eine

fiebere Äenntniß nicht vorhanben, unb nur von ben feit

bem 7. Sa&rb- in Naufratis unb an anberen Drten an*

gefiebelten ©riechen wiffen wir, baß fic ein felbftanbiges,

bem bes Wutterlanbes analoges ©emeinbewefen, felbft

mitten in einer ägvptifdjen ©tabt, unb oon btefer burcb=

auS gefonbert, hatten.

4) 2(uf faft gleicher Sinie ber *Äu6bilbung beS ©e;
meinbelebens mit ben genannten Säubern flehen bie alten

affprifeben, mebifeben unb perfifchen Wonar*
chien, nur baß hier, wie bas gänzliche Sßerfchwinben bie-

fer Nationalitäten beweifen bürfte, bie Despotie unb fo--

mit bie Unfelhfldnbigfeit ber Snbioibuen unb ßommunen
wo möglich einen noch tieferen ©tanb einnahm, jebocfi

unter ber Wobification, baß eine ^rtfehaft um fo mehr
(factifebe) Freiheit in ihrer Verwaltung hatte, je weiter

ffe von ben ©tationspuneten ber fürfilicben ©eivalt enU
feint war. Die? muß befonbers von ber 3eit vor 2>a^

rius I. gelten, wo bie Könige ihre Wacht burch £eeres*

;\üge geltenb machten, außerbem aber bie Segrünber ber

großen ©täbte würben, in welche fic auf bas 3BiQfür=

licbfte bie erfoberlichen Arbeiter unb Grinwohner ver»

pflanzen. Daß j. 23. ßprus minbefiens in ben entfern*

teren ^rovinjen ein ziemlich freies ©elfgooernment gc*

ftattete, geht aus ber tfnfiebclung ber aus ber ©efangen»
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fc&nft in \i)x r}anb jurucffc^rcnbcn 3uben beroor. Die

untit (Sinfcfcung ber Satrapen oon DariuS I. bureb;

geführte centra'iifirte Skrwaltung beS 9ieid)S erhält

fpäter, namcntlitf) bureb bie Saffaniten, für beit 3wcd

beS SteuerwefcnS eine weiter gefjcnbe tfuc-bilbung, welche

baS Jßanb jwifcben ber ©emeinbe unb bem Staate mutb;

majjlicb nod) firaffer an$og. £>bwol bie Details bcr Gom;

munalüerwaltung gdn,lid) unbefannt finb, mit tfuSnabme

einiger gried>ifd)er üöcrid)te, fo lägt fid) bod) fooiel behaup-

ten, bafj bie ®efd)id)te biefcr Nationen einen Gbarafter bar;

legt, welchem ein burd) freiere innere @inrid)tungen geftülj;

teS friidjeS ©emeinbelebcn fremb bleiben mu§te. Übri-

Q(x\i bürfte aud> tjicr bas gelten, waS n>ir im Jöetreff ber

übrigen afiatifdjen Nationalitäten bereits bemerft haben,

nämlict) tau bie fleineren £rtfd)aften in it)rer inneren

58er Haltung burd) bö; ere 2fuctoritdten weit weniger be-

fdjränft waren alS tie größeren, fefern beren 23ewol)ner

nid)t auS blofjen 3insbauern beftanben, welche auS ber

Eroberung ber 2Baffen beroorgegangen waren. Sin burd)

bie Ginivoljner frei gewählter üöürgermeifier oon Ninioe

ober 33abt)lon erfdjeint eben fo unbenfbar rote ein l'orb;

mapor oon Memphis ober *Pefing.

5) SKefentlid) orientalifcb, »renn auch bureb bie 'tfrt

ber Eroberung fiarf mobifteirt, ijl baS ©emeintewefen

unter ber £errfd)aft ber Sßmanen (refp. Surfen), _ bie

jwar erft im Mittelalter bebeutenber werben unb über

einen grofjen Ubeil oon @uropa als ein eigentljürnlicber

ÄnacfjroniSmuS fid) ausbreiten, aber bie SHJurjel if)rcS

©runbwefenS in Arabien, wo in ben älteften 3eitcn

baS ijorben ; unb .JpäuptlingSwefen bejbnb unb nod) ieb.t

beftebt, inbem fid) Sd)eid)S an ber ^pifee ber einzelnen

Stämme beft'nben, welcbe oielfad) wanbrrnbe ©enoffen;

fd)aften mit ben bie ©ewalt beS ScbeicbS befcfyränfen;

ben Zuteilen bilben, anbeintbeilS in ber atminifiratioen

(Sinf'eit beS neuperftfeben -Neicbö haben. 3nbem fie fid)

erobernb über einen großen Sheil ber (Srbe oerbreiteten,

confiituirten fte itjrer geringen 3af)l wegen an ben cinjel;

nen Drtfcbaften, reo fte fid) anfiebelten, nur ben fleineren

2f)eil ber (iinwolmerfcbaft, ber fid) aber, alS bem berr=

fdjenten 23olfe, in ber Siegel ben brüten 2f;eil beS ©run;

teS unb S3obenS als @igentt)um jufprad), wär,tenb ber

Äbaiif ober Sultan als bcr Dbereigentbümcr beS ganjen

SanbeS galt. Sdjuf aud) bieieS (Sroberungsfpftem bie

SD?el r^al;l ber (Staatsangehörigen ju Unterthanen um,

welche fein ftaatlicbeS Necbt hatten, fo blieb bod) in ber

Siegel mit Ausnahme ber Dxte, roo ber Mbalif ober ein

^afuja feinen Sifc Ijatte, bie alte ©emcinbeeinridjtung

beliehen, mit weldjer natürlid) bie etwa am £rte wol);

nenben DSmanen NicbJS gemein fjatten. Aud) biejenigen

ber Eroberer, weldje fid) alS bie großen ©runbeigentbü;

mer ober l'efmfgrunbfcerrcn (Sipa()is) anfiebelten, rcet)r=

ten ib.ren ungläubigen 3inSbauern nid)t, ©emeinben mit

felbjtgeivahlten 23orjleh,ern ju bilben; unb roaS bie ab;

ftd)tlicbe StaafSflugljeit ber t)frrfd)enbcn Äafte tt>at , bai

rourbe (unb roirb) niebt menig unterflü^t bureb bie ifjr

eigene 2'ibolenj, roelcbe fid) um baS 2f)un unb üaffen

ber Ungläubigen fall gar nid)t fümmerte, roenn fie nur

bie oorgefebriebenen Steuern an ben StaaiSfd)a6. unb bie

8. <t*fi)fl. ». «B. «. g. «rfft ©trtUn. LV1I.

grofjnben an bie ©runbberren leilleten. 2)effen ungeadj»

tet mußten fid) bie ©emeinben ber 9?ajaS, lvelcbe ja red)t=

loS bafianben, bie aiUfürlid)|ten eingriffe ber ^afdjaS

unb Steuerpäcfjter gefallen laffen, fobafj biefe Stellung

unb bie gän-,lid)e |laatlid)e Nullität, fowie bie Sufammen=

fe^ung ber einroobnerfebaft fo oielcr £>rte aus bieparaten

Nationalitäten unb 9?ed)tSfubjecten ein fräftigeS unb eins

teitlidjeS ©emeinberoefen unmöglid) macben mufjten. Die;

jenigen Stäbte, roelcije, roie JÖagbab unb Gorboba, eine

3eit lang in bol)em ©lanje fir'ablten, oertanften biefen

mei|l ber Hofhaltung bcr Ji)crrfd)er. Die grofjen S3e;

roegungen innerhalb beS iDSmanifcben 9Jeicf)S fnüpfen fieb

nicb,t roie anbenoärtS an Die Namen bebeutenber stäbte,

fonbern bebeutenber ©emalthaber.

Die ie(jt beflet)enben öinricrjtungen ber 2urfei unb

ber tributaren Wnber rührt roefentlicb nod) oon ber §ioil=

gefe^gebung beS SultanS Soliman II. (1519 bis 1566)

her. 2Bäbrenb in ber europäifdjen Surfet bie
_
Dörfer

mei|1 oon NajaS beroobnt roerben, unb in 2ibbängigfeit

oon ben -iKuf)ammebanifd)en (^um 2f)eil aud) ^ri|llicr)en

)

©runbf)erren flehen, i|l bie SBcoölferung ber Stäbte eine

febr gemifdjte, fobafj jebeS Quartier feine eigene Som =

munaloerfaffung mit 3unftmciftern, 9)tarftau!!'cb£rn u. f. rc.

bat, Die ©cfammtbeit aber aller Quartiere unter türfi;

fd)er '2lbmini|lration unb 3ufiij ftcl)t. Die Untere wirb

in erfter 3n|ianj, fofern fie r.icf)t ben einjelnen öorpora;

tionen, refp. ßonfefftouen, überlaffcn ifi, burd) tie oon

Dben berab ernannten Jtabi'S oerwaltet. 3n Xgtjpten,

Arabien unb ben anberen 9J?uhammebanifcben üänbern ü\xy.

fa'S baben tie fleineren ©emeinben für bie .perrfd)cr meifi

nur in fofern 3ntereffe, alS fie 9?ecrutcn }U ftcllen ""&

Steuern ju jablen f)aben, roäfyrenb bie größeren vitäbte

einer fürfilicf)en Milirairoerroaltung unterworfen finb, wclcf)e

ten 3unftgcmeintcn unb anteren Korporationen, fofern

biefe niebt unter ter 3urisbiction mächtiger ©efanbten ober

ßoru'uln |lel;en, nur einen beid)ränften 2BirfungSfreiS

übrig lägt. Den Diftricten finb bier ScbeicbS, ben SDrt;

i'cbaften Äabi'S ober (in ben Dörfern) NaibS alS ridjter-

licf)e Jßeamte oorgefe^t, bie inbeffen aud) abmini|1ratioe

Functionen baben, unb bureb bie böberen Seamten remo=

oirt werten fönnen, fowie fie aud) oon £>ben fcer eingefe^t

werben. Öefannt i|l, wie fid) einft 9J?el;cmcb li\\ in

Jtgppten jum alleinigen ©runbbefi^er beS SanbeS, waS er

de facto febon \v<\i , aud) formell erflärte, woburd) ten

einjelnen £>rtfd)aften nod) mei)r bie Selb|läntigfeit, j. Ü5.

bie Verfügung über ©emeinbeweiben, weldje im Drient

oon Alters her eine |\i)r hohe SJebeutung unb Aufbebnung
gehabt f.aben, unmöglid) gemaebt wurte. (Sine fo einbcitlid)

burdjgreifente öioilgefcögebung unb StdatseofiDaWung,

wie fie *coliman II. bergeftellt hat, ifr feitbem nief^t

wieber ins l'ebcn getreten; ber ^atttfdjerif oon ©ülbar.e

(1839) berührt bie (5ommnnalocrl)ältniffe nur inbirecter

SSetfe. $öon Den flawi|"d)en ^rooinjen ter europäifeben

2ürfei, wo bie ©emeinteoerwaltung jum größeren 2betl

burd) eine erbliche tfrifiofratie ober burd) frei gewdbite

SJeamte ober burd) Die ©etfilidjfett, äutn fleineren Z\)t\\

bureb, türfifdje SJebörben gegenwärtig gefübrt wirb, unb

oon ben 3ufldnben in Spanien unter ber ÜJhihammetanU
16



GEMEINDE — 122 GEMEINDE

fcbcn #crrfdjnft wirb weiter unten bie 9?ebe fein, fowie

wir bie betrcffenben 23erbdltni|Te in £)|linbien bereits be;

rührt haben. — 3n SP er fi e n beftebt jefct bauptfdcblicb

ber ©egenfafe jwifeben ben Nationalitäten ber SatfcbifS,

roclcrje bie |)auptmaf[c bilben unb einet wiüfürlicben Sa«
trapenberrfebaft, meifi bureb bie föniglicben *Prinjen, unter;

worfen finb, unb ber oon ber berrfebenben £pnajtie mebr
unabhängigen Sblat'S, bei rt>clct)cn inbeffen ebenfalls eine

beoorreebtete 2(riftofratie bie ©leicbbcrecbtigung ber 2J?afJe

ber DrtSangebörigcn unmöglich macht.

6) Wit ber ©efebiebte ber 3 üben betreten wir ben

33oben eine» freieren unb frdftigeren ©emeinbcwefcnS bei

ben orientalifdben 236lfern. SSBäbrenb nach ben ^Berichten

ber 33ibel ber Aufenthalt in ber SBüfie unter SKofeS bie

alte 23erfafjung ber Stämme unb ©efcblecbtSoerbänbe mit

ber (Sintbeilung nach 10, 100 unb 1000 Scannern wieber

berfieflte, jeboeb fo, ta$ nicht bie Surften ober Sberfien

(a^T^j) unb bie 'Stellen (a^in), fowie bie Siebter,

fonbern bie ©cmcinbeoerfammlungcn fowol innerhalb ber

einzelnen stamme alS auch innerhalb beS ganjen SBolteS

bie Sntfebeibung aller wichtigen Angelegenheiten in le&ter

Snftanj herbeiführten , beftanb biefe republtfantfcfje ©in;

riebtung auch nach ber feften <(nfiebelung in Äanaan viele

Sabrbunberte lang fort. 3n ber SKicbrcrjeit feben wir

bie JRictjrer nur bei allgemeinen ÄriegSangelcgenbciten eine

concenttirte ©evoalt in tbrer £anb Dereinigen; in gewöhn-

lichen 3eitlauften aber befigen bie einjelnen größeren Stdbte,

welche befeftigt waren, — oon ©örfern ift faft gar niebt

bie Sebe — refp. bie ffierfammlungcn ber „S3ürger," j. 33.

in ©abeS, in Sichern u. f. w., bie Sommunalgewalt, unb

bie 'itlteften erfcheinen oorwicgenb nur in richterlichen gunc=

tionen bei (lioilfkeiiigfciten. £»a baS gan;e £>olf febon

frühzeitig neben ben oberften gül;rern feine Sieprafentanten

liatte, fo lagt fich wol für jene 3eiten aueb bei ben ein-

jelnen 2oca!gemeinben eine, roenn aud) nicht immer ge*

wählte, JReprdfentation oorauc<fe£cn, unb baS um fo mehr,

olö bie Nation, abgefeben oon ben Sflaoen, nicht in oer.-

febiebene Äaften getbeitt war, beren eine ettva oor ber

anbern ariftofratifebe ?>rioilcgien befeffen bdtte. So KU
beten wenigftenS bie größeren Stdbte eine Tfrt oon 9Je=

publifen, welche gegenfeitig unb oon ber oberften StaatS;

gcwalt febr unabhängig waren. Crrft baS Jtönigthum,

namentlich bie £errfcbaft 2>aoib'S, brach biefe Selbftänbig=

feit ju ©unften ber abminifhatiuen ScicbSeinbeit. 2>aoib

ernannte bie gürften unb Sricbter (bie Amtleute) ber

Stämme, welche bis babin burch baS S3ol? gewählt, unb

wol meift erblich waren; aber bie „"Ültcftcn," welche ba=

malS oorjugSweife richterliche 23eb6rben repräfentirten,

fxnben wir in ben Stäbten auch noch unter ihm unb feinen

Nachfolgern, j. JB. unter Salomo, welcher baS Spftem

ber Amtleute, als ben Jjebel für bie S3eitreibung ber

Steuern unb bie JRegulirung ber immer Idftigcr werbenben

grobnben, weiter auSbilbete, bie ©emeinbeoerfammlungen

jeboeb baneben fortbcfieben gelaffen ju haben febeint. ©ie

grembherrfchaft ber 2fffr;rier unb S5abp!onier fefete eine

©atrapenoerwaltung ein, welche inbeffen begreiflieber SGBeife

nur an ben ©iijen ihrer ©ewalt bie ßommunaloerwaltung

in bie >j)anb nehmen fonnte. 3lö ßpruS ben Suben erlaubte,

3crufalem unb ben Sempel wieber aufjubatien, finben wir

an ber ©pifce beö S3olfeö ^)riefierfürf}en , wie @Sra unb
9?ehemia; allein bie SSolfögemcinbe, 2lnfangS mit ber

©pccialgemeinbe ber -pauptftabt jiifammenfallenb, gab in

ben Jjauptangelegcnheiten bie entfd)cibenbc Stimme, unb
wählte fich fflbfr ihre Dberfren (in ben iöiichern ber

9J?accabäer gürften genannt), Sltefren unb Siebter in ben
©tdbtcn, obgleich bie 2Babl faft überall auf bie heroor;

vagenbften ©efchlechtShdupter fallen mochte. 2>ecr) Id^t

fich nicht mit Sicherheit befiimmen, in welcher fpeciellen

2Beife bie Dber|ien, lilteften, 9?atb6berren unb Seichter

fich in bie i£tamm= unb ©emeinfefunetionen theilten, ob;

gleich überall bie Unterfcbcibung ber einjelnen ®efcblecbts=

häupter unb neben ihnen ber fich befonberS feit ber Sfac;

cabäerjeit bebenben ©ewalt be§ ^)riefterf}anbeä hcruor;

leuchtet, welcher oon jefct ab in ben einjelnen Stäbten
eine grofje 2luctoritdt auch in cioilen Uocalangelegenbeiten

erlangte, fobafj barauä unb aus ber fich halb nachher ent;

wicfelnben Sunagogenoerfaffung baä fogenannte Sieben^

männergeriebt (y-ei'oi?) heroorging, welche? ju ßhrifti 3eiten

bie locale Dbrigfeit, eine eigentümliche S>erbinbung üon

geiftlichcn unb weltlitfjen (5lementen, bilbete (nach ben

JRabbinem follte e§ au§ 23 üftitgliebern bejieben, nach

Sofephuö beftanb eS auS fieben), wdhrenb ber grofje ober

hohe SKatb {.ow{$Qiati) ju 3erufalem unb ber |)oheprieffet

baS Dbergericht, eine auch in localer ^»inficht nicht einflup:

lofe SBebörbe neben ber fürftlichen ©ewalt, conftituirten.

7) £)ie S3rücfe jwifchen bem orientalifchen unb grie=

chifeb^römtfeben ©emeinbewefen ift in ber S3crfaffung ber

phönijifcben Stdbte gegeben, beren eigcntbümltcbe (*in=

richtung unb bebeutenber SQBohlftanb minbefienS bi§ in ba§

14. Sahrl). o. 6f>r. hinaufreicht. Sie SOJutterftäbte, beren

3al)l fich auf mehre belauft, ftanben unter ft'cb in bem

Serhdltnifj ber ©lieber einer föberatioen 9?cpublif, in

welcher Sibon eine 3eit lang ben SSorrang einnahm, bi§

ee> ilm an Spruö abtrat. 3n ben einjelnen Stäbten fianb

an ber Spifce ein erblichet ÄönigSgefcblecbt, weichet aber

oon Seiten ber furch ihren Seicbthum fieb füblenben

S3ürger unb be§ Senats oielen 23efcbrdnfungen unterlag.

Namentlich war ber Äonig gefe&licb an bie 3uflimmung

beS JRichtcrcollegiumS gebunben, welches fieb auS ben

titelten ber ©e[ebled)ter jufammenfe^te, 9J?an weifi aber

nicht, ob bie ©cfchlechtcr in SSerbänbe unb ©enofjenfcbaftcn

eingetheilt waren, ob jeber biefer SSerbdnbe feinen befiimm*

ten lebenslänglichen Vertreter in ben Satl; (oon ben ©rie=

eben ßovlt], uon ben Lateinern senatus genannt) fenbete,

wie bieS in (Sartbago unb in ben ariftoh-atifcb regierten

griechifeben Stäbten ÄleinafienS ber gall war u. f. w.

2)er Sffatb non Sibon febeint im 4. 3abrb. r>. Qt)r. auS

500 bis 600 Itltermdnncrn befranben ju haben (35iobor

unb ßurtiuS). Stad) Duftin ftcüte ber 9?ath leitenbe

JfuSfcbüffe oon 10 ober 30 üftdnnem an bie Spüse ber

SJerwaltung, unb eS febeinen bamalS bie Äönige nicht

mehr ben frühern (Sinfluf? gehabt ju haben. 211S bie Som=
rnunal;, refp. StaatSauctoritäten in SpruS nennt 3e>fepbuS

bie 2(rchonten (Äönige?), ben 9iatb unb baS 23olf, roelcbeS

in oielen gdllen bei großen StaatSactionen auf gewaltfame

SBeife ben BuSfdjlag gab. 23ie fleinmn benachbarten



GEMEINDE 123 — GEMEINDE

SDrtfcbaften waren oon ben grofjen Stdbtcn wabrfcbeinlid)

in berfelben SiJeife lvie in ©riccbenlanb abhängig unb

empfingen Den ihnen ihre oberflcn SflagiflratSbebörbrn.

3n lofercm 3ufammenbauge mit ben 9)cutterf}dbten flanbcn,

fct>on wegen ber Entfernung , bie lablreicben (iolonialort;

febaften, unter welchen fid) (iarthago febon frühzeitig un=

abhängig machte, unb anfiatt ber KönigSgef&lecbter jwei

com «Senate auf l'ebenS^eit gewählte «Suffeten (Sinter)

aufflcUte- 3m übrigen war ihre SBerfaffung berjenigen

ber DJeutterfldbte analog auSgebilbet, fobafs bie gamilien,

welche bie Anfiebelungen urfprünglicb grünbeten, fief) in

eine Anzahl oon ©efcblccbtSoerbänben tbeilten, beren 23or-

jreber ober Altcflen ten Senat confiituirten, roäbrcnb baS

umliegcnbe l'anbgebiet buref) ba§ tfooS an bie gamilien

ber Stabt fiel, welche baburd) ju arifiofratifeben ©runbs

berrfebaften würben.

II. Sic alten ©riechen unb 9\ömer.

1) DaS grieebifebe ©emeinbewefen. 9J?it biefem

tibergange auf ben europäifeben Boben eröffnet fid) ein

felbfibewujjteS unb regeS ©emeinbelcben, welches im erflen

©tabium jwar in feiner heroorragenbflen Erfcbcinung $u=

gleich ein ftaatlicbcS ifr, aber bie Siorbilber berjenigen 6or;

porationen liefert, welche als eigentlicbc ©emeinben ba=

flehen, inbem cS in feinem gortfebritt von ber fpartanifchen

jur attifeben Eigentbümlicbfcit ben Unterfcbicb ber i?crr=

febenben ariflofratii'cben SWinberbcit unb ber bloS gebor:

ebenben 2J?ebrbett abftreift, aber aueb mit bem baburd)

heroorgerufenen Ertrem ber ultrabemofratifcben 33erfaffung

bie Ijeilfamcn monardjifcben Elemente unb fomit bie Kraft

ber ©emeinfehaft bricht.

2ßir beginnen mit Sparta, roobei bie Einrichtungen

auf Ereta als bie, aud) local oermittelnben, Swifcftenglteber

betraebtet werben fönnen. 2ßie überall in ©riccbenlanb,

fo befianben aueb in Sparta oor ber Einwanbcrung ber

fiegenben Äafie (.ber Dorier) jene patriarcbalifcb=b(roifchen

3ufldnbe, welcfje ben Übergang oon bem oagirenben flu

bem (labilen ßeben bilben. Könige mit ihren 9?dtben ber

Alteftcn, an beren Beiratb ober 3u|limmung, foroie niebt

feiten an ben Befcblufj ber SSolfSgcmeinbe, fie gebunben

roaren, regierten bie einzelnen Stamme (ipvXui), welche

faum febon alS Staaten gelten fönnen, i>a ©emeinben,

in einer SDcebrbeit local firirter unb in fid) organifirter

ßorporationen, beren ^ufammenfaffenbe Totalität unb Ob»
macht eben ber Staat ifr, nod) triebt eriflirten. S0?tt bem
Beginn ber biflorifcbcn 3eit febeiben ftcf) in bem ©rabe,

roie bie fefle Anfiebclmig junimmt, bie KönigSgefdjlecbter,

bie AbelSfamilien, bie ©emeinfreien, bie £albbürger, bie

Schu&oerwanbten (befonberS bie fremben Kaufleute), bie

•f)interfaffen (ßolonen), bie ßeibeigenen unb ©flauen mehr
unb mehr oon einanber, jeboeb fo, ba|j bie oerfd)iebenen

Staaten alle 23crfaffungSnüanccn, oon ber oligarcbifcb=

arifiofratifeben, roie in bem borifeben Sparta, bis jur

ocblofratifcb = bemofratifcben, roie in bem ionifd)en Athen,

barbieten. Sn aeferbautreibenben Staaten roobnte Anfangs
ber ©runbabel (tvytvtTg, tinaigiäai) meijl in befefligten

©tobten, wdbrenb bie auf bem platten üanbe, meifl einjeln,

angefiebelten Colonen feine 'itefer bauten, unb in ben Sec=

unb |>anbclSjläbten frühzeitig eine unberechtigte SRenge

oorbanben war. So ft'nben roir in Sparta (roobei jeboeb

immer voieber baran erinnert werben mufj, baß im SZßefent;

lieben bie Stabt juglcid) ber Staat, bie Stabtbebörbe jugleid)

bie Staat^bcl)örbc war) cor l'pfurg bie Trennung ber (Sin;

roobner in bie Äafie ber l;errfcbenbcn Jöürger (ber Spartiaten)

unb bie abhängigen Jacebdmonier wie bie untertänigen, ja

leibeigenen Heloten, als bie befiegten Äafien. 9?ur bie

Spartiaten (Sorier) l;aben eigentliche politifebe ?)Jecbte ober

^rioilegien. Üpfurg'g 58erfaffung befianb im 23cfentlid)cn

barin, bafj jwei erblicbe, jwei ocrfd)icbenen '2(bels<gefd)lecb-.

tern angebörige, Äönige an ber Spi&e be§ Staates, refp.

ber in meine Viertel getbeilten Stabt, fid) befanben (/¥«-

atlug), jebod) febr bebeutenb befdjrdnft, junäcbfi bureb ben

JRatl) (yenovoi'a, ytQorttc, 'Ültefie), beffen SKitglieber oom
25olf, b. b- »on ben politifd) berechtigten ober beoorrecb=

teten Sparttaten, jäbrlicb gewählt würben. SBdbrcnb bie

Äönige — ober einer oon ihnen — fafi nur im .Kriege

eine beroorragenbe Söcacbtfiellung einnahmen, bagegen im

grieben unb baheim fafi nichts anbereS al§ bie 5Üorfi^enbm

im 9?atb unb in ben SSürger= ober ©emeinbeoerfammlungcn

waren, lag bie hauptiJdjIicbfre SBofugnig ber ©eronten in

ber oberften driminalgcricbtSpflege. Sie SSolfSs ober

Sürgeroerfammlung bagegen, an welcher alle minbcftenS

SO 3al)re alten Bürger mit Sil? unb Stimme theilnahmcn,

entfehieb über bie böd)fren Angelegenheiten, wie über Ärieg

unb grieben, Abfcbaffung alter, äßefidtigung neuer ©efefce,

2Bal)l unb SSefirafung ber Beamten. Der mehrfache Streit

jwifchen 9?atb unb Sßolf führte, wenn auch noch nicht in

ber üpfurgifeben 3eit, jur Erwählung ber (fünf) Epboren,

welche alä eine 2frt oon ffiolfstribunen bie .Könige unb
bie ©eronten ju überwachen unb gegen fie ein 23eto hatten,

woburdj fie ft'ch, ba fie namentlich nur ihren Nachfolgern

oerantwortlict) waren, oft über Könige unb Senat erhoben.

SBenn nun gefragt wirb, wie e6 fid) mit ber nicht

in »Sparta wohnenben Jöeoölferung, mit ben Stäbtcn unb
Törfern beö ©cbieteg, ©erhalten l)abe, fo erfcheinen tiefe

[oralen ©emeinfdjaften in einer burcbauS untergeorbneten

Stellung. 2tbgefeben oon ben tfefern be& Staats unb
ber Staatsbürger, welche wol meifi burch bienftpflidjtige

Arbeiter bebaut würben, beren 2Bol)nungen nicht ju be=

fonberen Sommunen oereinigt waren, hatten bie thq(oixo*

(vlacebdmonier) baS um Sparta unb feine gdbmarf (i e =

genbe fanb inne, fiellten bie ihnen auferlegte 3abt oon
Solbaten unb jabften eine beffimmte Steuerfumme (mei|l

in natura, wenigftcnö Anfangs), burften aber nicht an
ben politifeben Vorrechten ber Spartiaten Sl;eil nehmen,
oon benen übrigens im Caufe ber 3eit auch viele in bie

Stellung ber niQtoixot unb felbfi ber Proletarier famen.

DaS Serritorium ber ntgloiy.oi mit feinen etwa 100 Stdbten

unb Dörfern war in fünf bis jebn Difhicte getheilt,

beren jeber einen oon Sparta eingefe^ten Beamten hatte,

wdbrenb bie einjelnen (jommunen {nölug ober Stäbte,

xwftui ober Dörfer) ihre Angelegenheiten wabrfdjeinlid)

burd) gewählte SWagifirate felbfi oerwalteten, unb beShalb

feineSwegS ein fjorteö JooS hatten. Dagegen flanb bie

Sflaoenbeoölferung ber Heloten ohne irgenb ein ©elf=
16*
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govcrnmcnt unmittelbar unter ben fpartanifeben Ferren,

wenn ftc auch nicht teren, fonbern bc§ ©taatS Sigentbum
mar. — Sic Snfurgifdje Verfaffung erhielt per) in ihren

©runbjüqcn 500 Safere laug bis jur macebonifeben Spexn

febaft.

Sie flcincrcn 9?cicbc 2fttifa'S mürben bauptfächlicb

bureb 2befcuS ju einem einzigen bereinigt, in »reichern

bis auf JlotruS (1068) eine burd) ben 'Abel befcbrdnfte

Monarchie beitanb, inbem ber Äonig einen ©cnat jur

©eitc hatte, welcher bie obcrfle SiecbSpflege verwaltete,

fomtt ben fpdter fogenannten ?freopag bilbete. Sen HeU
neren, jebod) perfönlid) freien, 2lcferbauern (yaoftoQoi) unb

ben bcfiglofen, aber ebenfalls perfonlicb freien, Arbeitern

(jilfiiovQyot) war fein 2(ntbeil an ben Ämtern ber ©taatS:

refp. ©tabtgcwalt gefiattet. 2In ber ©pige ber einjelnen

Sifiricte (äijftoi) [tanben bie 2(be!Sgefcblecbfer. 2lud) als

bie ©rbmonarebie in bie ^errfdjaft ber lebenslänglichen,

bann ber jebnjäbrigen unb cnblid) ber neun einjährigen

Ttrcbontcn, welche ben tininq(6ai angehörten, überging,

gefebab ben nach einem 2fntbei(e an ber ©taatS.- refp.

ßommunalgeivalt ftrebenben, nicht privilegirtcn Klaffen

fein ©enüge, bis ©olon (um 590) baS ^Bürgerrecht xoi--

fentlich auSbehnte, unb bie S3ürgcr nach bem Vermögen,

refp. bem Kinfommen von bem ©runbbcffg, alfo nicht

nach ber $erfunft, in vier Klaffen theiite, von benen je*

bod) nur bie brei erfien dmterfäbig »raren, mdbrcnb bie

eierte auf baS active SBablrecbt [ich befchrdnft [ab. Kr

fegte ben 9Jatb ber 400, welche bureb bie 33ürgeroer;

fammlung auS ben brei erfien Klaffen gewählt würben,

ben #rd)onten an bie ©eite, unb [teilte ben 2(reopag,

welcher Anfangs vielleicht nur ein tfuSfcbufj be§ ©enatS

war (bis er fpdter auS ber 3abl ber gewefenen "tfrebonten

gebilbet warb), als oberfk ©eriebtsbebörbe für gewiffe

Kriminalfdde wieber her. Sie Jßeamten wed)felten meiji

jährlich, waren ohne regelmäßige Sefolbung unb würben

jum Sbeil bureb ben 3ufaü beS üoofeS, welches bie re-

publifanifche gurct)t vor ©efaljren ber 'partetungen einge=

führt blatte, für bie einjelnen Functionen befiimmt. —
Sie JÖürger, b. b. Me minbefienS 30 Sabre alten, Der*

fammelten [ich »on Seit ju 3eit unb entfehieben über alle

wichtigen ©taatS: unb fetabtangclegenbciten, fobafj ba =

burd) eine entfehiebene Semofratie, minbefienS in ber ©tabt

2(tben, burebgefübrt war. Sie ©Hauerei blieb befteben.

— SBaren vor SbefeuS bie (12?) ©tdbte von tfttica in

ber ©tetlung gleichberechtigter Korporationen, welche mit

einanber einen "republifanifchen Verbanb bildeten, unb bie

einjelnen Häupter beS umliegenben i'anbcS gewefen, fo

verloren ft'e feitbem atlmälig biefe ©elbftänbigfeit an 2ltl)enS

Hegemonie, gingen in ben Semen unter unb traten gegen

bie #auptfiabt nach unb nach ganj in ben £intergrunb.

Sffiäbrenb bie ©tdmme (qwXw) unb ©aue (Semen), welche

ledere nicht immer unb überall einen gefcbloffenen ferrito;

rialen Kompler repräfentirten, unb jum 2f)cil auS .£)etarien

unb anbern Korporationen beftanben, ihre eigenen, jeboeb

von bem 5ßoIfe ju tftben fchr abhängigen ÜJ?agi|lrate

hatten, ift oon loealen ©tabt; unb Sorfgemeinbcn (nölac,

xü/nui) im ©ebtete oon 2Tttica nach ©olon wenig mehr

bie föebe, fobatj man fidt> bie Sinwohnerfchaft oon 'Mttica

rorjugSweife in einjelnen SOJeiercien, ^>6fen unb Käufern
angcftebelt ju benfen hat, obgleich bie äöebörbe ber SribuS
unb ber Semarch [einen ©iß an folchen Drten gehabt

haben mag, welche in ber SBorjeit felbftdnbigeve ©tdbte
gewefen waren.

Sa§ bureb, ©olon balbmeg§ hergefteüte ©leicbgewidit

jwi[chen 2Crifrofratic unb Semofratie fonnte jebod) nidjt

lange aufrecht erhalten werben. Sen ?lrcbonfen warb
©ebritt für ©djritt ihre ©ewalt verringert, unb biefe ju=

legt bcfonberS auf einige richterliche gunetionen befchrdnft,

wobei auch ber 2freopag, ber 23olf6gewalt gegenüber, oft

madjtloS baftanb. 3n ben Senat, welchen AliftheneS auf
500 sD?itglieber oermehrte, burften feit 2*ri(iibeS auch bie

JBürger ber vierten Klaffe eintreten; viel fpdter würbe er

auS 600 Scannern jufammcngefefjt. Jjatte er auch ge-

fcglich bie S3efugnitj, bie an bie ffioifSoerfammlung (txy.).rr
ai'u) ju bringenben ©efege vorzubereiten, [o ergriff boch

biefe nicht feiten bie unmittelbare Snitiatioe ju neuen

©efefcen; war ihm auch vertragsmäßig bie 'Ausführung

ber S5olfSbefchlü|Te, bie Verwaltung ber ©eiber, bie @nt=

fcheibung gewiper Sujli^adjen übergeben, [o griff boeb

baS 23olf mel;r unb mehr tumultuarifd) in biefe feine

©ereebtfame ein, währenb ju ben Sßürger: ober SSolfS;

verfammlungen juweilen auch bie ffiürgcr beS platten

SanbeS berufen würben, iftachbem einzelne 2>olfSführer,

wie ?)iftftratuS (561), abwechfelnb mit arifiefratifeben

©egnern, eine hohe ©ewalt in ftch oereinigt unb [ich

jeitweilig ju Svrannen (Sictatoren) gemacht hatten, wo=

burd) bie ganje Verfaffung factifd; [uSpenbirt war, ftnb

eS befonberS bie 9)crfcrfriege unb fpdter bie $errfd)aft

beS ^erifleS (feit 469), welche bie auSgelaffenere Semo=
fratic, an bereu ©ewalt jegt auch bie grotje 9J?a[[e ber

Sßefiglofen unb viele emaneipirte ©flaven 2l)eil hatten,

begrünbeten, wogegen bie SunbeSgenoffcn jwar in ihren

inneren ßommunalangelegenheiten jiemlicb [elb[tänbig blie-

ben , aber immer mehr unter b^ten ©teuernbruef famen,

unb beSljalb theilweife abfielen. 9ead) ber furzen, bei ber

25eenbigung beS peloponnefildjen ÄriegeS bureb bie ©par=

taner eingefegten Oligarchie (ber 30 2prannen) arbeitete

[ich jwar 2Itl)en [eit 403 wieber jur Semofratie hinburefi,

aber ber ©eborfam gegen bie ©efege unb [omit bie ©runb;

läge für ein [ejteS unb gebeihlicheS ©emeinwefen war
bahin, wie bieS namentlich bie Unterjochung burd? bie Sfta-

cebonier beweift.

Von ben übrigen grieebifeben ©labten ju reben, ifi

überflüffig, ba [ich i'1 ihnen mehr ober weniger bie S3er;

faffung von 2parta ober Athen wieberholt. — Sie Kolonien

hatten mei[t eine von ber 2Ruttetfiabt, ber [ie aber |iilfSs

truppen unb 2ribut fd)icfen mupten, unabhängige Verfaffung

(aQXOvxtQ, ßovXrj, d^iog), welche ben eigentlichen grie=

d)ifd)en ©taatSs unb .»3auptftabtSverfaffungen nachgebilbet

war, währenb bieS3ürger ber Solonialbaupt|tabt ihr ©runb»

beftgerrecht auf baS umliegenbe Serritorium (bie xlr^ov/iat)

noch weit entfebiebener geltenb machten, weil beffen üBe*

wohner barbarifd)en Ursprungs waren. — Sa bie ver=

worrenen unb tumultuarifehen Suftdnbe jwifchen ber 3eit

2(leranber> unb ber römifcöen >£errfcbaft nicht baS SBilb

einer reinen unb bauernben Kommunaloerfafjung, fon^ern
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nur bie ©tabicn bcö Überganges bon bcr ftaafficbcn jur

rein eommunalen «Stellung bcr (größere) ©tdbte barbicten,

fo werben wir ba§ grieebifebe ©emcinUircfen erft lieber

unter bcr Dberberrfcbaft ber 9?ömov aufnehmen. 2ßir

fcbliefien mit bem JKefultate, ba(i ©riecbcnlanb in bcr 3eit

feiner nationalen Umibbdngigfeit eigentliche localc ©emeinben

im Sinne bes tfrtifclg nicht gehabt bat. £)ic griecbifdKn

9?cpublifen l»aren ©tabtgebiete unb ©tabtberrfebaften,

worin bie fraatlicb allein berechtigte äBürgerfcbaft tperrfefete

unb eine ©lieberung in einjelne gleichberechtigte (Semeinben

nidjt julief}.

•j) £a§ römifebe Gommunalwefcn. 3m Anfang

ber römifchen ©efebiebte haben wir es mit einer Commune
ju thim, welche jugleid) ber ©taat, mit einem ftattifeben

S3ür.'icrred)t , wclcb'cg jugleicr) baS ©taat^bürgerreebt, mit

einer ©emcinbebefcörbe, welche jugteieb bie ©triatebebörbe

ift. 3wat bat attd) biefe erflc *Periobc beg9J6merthumg

ihre beftimmten lecalen Unterabteilungen für baS ganje

(Staatsgebiet, namentlich bie tribus; altein biefe 2£btt;et=

lungen weichen oon ben mobernen Gommuncn in fofern

bebcntcnb ab, alS fte, wie jum 2bcil in ©riecbcnlanb,

mehr ober weniger erff nad)träglicb au§ einem ©anjen

berauSgefcbnittcn finb, nicht eine Drtfcbaft oon unmittelbar

«neinanbergefügten 3tnft'ebelungen barfiellen, unb boeb

roieber anbererfeitg eine folebe" Drtfcbaft, namlid) 3iom,

mit ihren Sljeilungslinien burebfebneiben. Srofe biefer

©cheibung ijl baS alte 9\om mit feiner Umgebung unb

biefe mit ibm fo jufammengewaebfen, bafj biefe demente
nur eine ©emeinfd)aft, nicht eine ©emeinbe conftituiren,

ju beren Siealifirung im eigentlichen äkgriffe eine Sftcbr:

l;eit innerhalb beffelbcn ©taateg erfobevlieb ift. Grfi mit

ber SBergröfjerung bcS SJeicbä unb bcr localen (Entfernung

ber 9?cid)Sangcl)örigen unb il;rer SDrtfcfjaften oon 9tom

beginnt bie JBilbung, refp. 2(nerfennung oon ©emeinben,

njetdbe nid)t tote bie alten lautlichen !JribuS mit 9?om ocr=

waebfen finb, fonbern ein felbfianbigcg Jcben führen, inbem

fie namenllicb alS 9J?unicipien auftreten. 21IS bie italieni;

1

fd)en JBunteSgcnoffcn, bie rr>ir ebenfo gut als bie Unter;

j

tbanen 9?omS bezeichnen fönnen, baS römifebe Bürgerrecht

erhielten, war jwar bie theoretifebe tfnerfennung ibrer

©tdbte alS mit 9?om gleicbberecbtigter ©emeinfebaften au§-

gcfprod)en; allein bie Ausübung bcS 2Bal)lrccbt6 für bie

SJcagifirate beS 9?eicbS blieb für bie meifien eine Unmöglich

feit, unb fo mar biefe Gioitat ber nicht in ober unmittelbar

bei Slam wobnenben Bürger feine communale, fonbern eine

(lautliche Gigcnfcbaft. £>ie ©emeinbe, refp. bie berechtigte

; SBürgerfcbaft oon Siom regierte ben totaat, inbem fie bie

9?eid)fbebbrbcn, namentlid) bie Gonfuln unb ben ©enat,

i einfette, mabrenb allerbingg bie ebenfalls oon il)r gewählten

'Übilen unb einige anbere ÜJcagiftratc , in ibren 2lmtsfunc=

tionen mehr auf tag ©ebiet oon JRom bcfcbvdnft, alfo

r mebr communale Beamte waren. Dbglcicb fie jebod) aueb

in engfier Bejicbung jum ©enate u.
f. f. fianten, alfo aud)

auf bie ganje Staatsverwaltung influirten, unb baber e§

unmöglich ift, bie kommunal» unb bie ©taatgoerwaltung

im alten 9?om flreng oon einanber ju febeiben: fo muffen

wir bod) oon ber leiteten möglicbfi abfirahiren, ba ber 2trt.

<S nicht mit ber ©taatSoerfaffung ju tl;un bat. (5rft oon

ber Seit an, wo burd) bie Äaifer baS S3olf (populus)

ober bie äöürgerfcbaft oon ffiom bie SBal)l bcr 9ceid)gbe=

l)6rben vertiert, unb unter bcr faiferlicben ^errfdjaft ?)fom

ju einer ben anbern Communen gleicbfiebenbcn «Statt

ijcrabgcbrüdt ift, t)at bie Stcfibenj eine oon bcr ©taatSs

oerfaffung wefentlid) oerfd)icbene ©onberoerfaffung, unb

finb bie übrigen ßommunen nid)t mebr oon JRom abban^

gige, fonbern ibm coorbinirtc (Korporationen, obgleich unter

ibnen wiebecum bie gröfjeren ©tdbte für bie benachbarten

fleinercn Drtfchaftcn baö reprdfentiren, mo§ 9tom in

©ejug auf fie felbfl früber war. 2>a$ römifebe Äatferreid)

hat feine Gommuncn roefentlicb in ben 2erritoriall)crrfd)af:

ten ber gröfjeren ©tdbte, welchen bie fleineren, foioie bie

2)örfcr untergeben finb.

Unter ben äöc>ool;nern be§ römifchen «Staate© unter=

febieb man greie unb Unfreie, unter ben erfteren wieber

Staatsbürger (cives Romani), ifatiner, benen ein 2!;cil ber

auefchliefjlichen 9tcd)te biefer jufam, unb ?)eregrinen. 2)a§

römifebe Bürgerrecht (civitas), wcldjeg alle bamit Jßeliebe=

nen bem Jßürger ber #auptfiabt gleidjftellte, obgleich bie

Gntfernten ba§ fiaatliche SBahlrecht in 9?om nicht leicht

augüben tonnten, würbe bereits feit bem 3. 3alirl). oor

Gbr. einzelnen Siölferfchaften, refp. ©tdbten, j. S3. ben

Tfntiaten unb ber ©tabt SuSculum (im 3-26S), üerliel)en.

Sm 3. 122 machte G. ©racebuä ben Antrag, e$ allen

italifd)en S3unbe6genoffen ju verleiben unb fte ju ben Go;

mitien in Siom ,uijulaf[cn. 3roar ging bieg Tial bcr 2tn=

trag in biefer 2(llgemeinheit nicht bureb; allein feine 9?ea^

Iifirung war unabroeiSbav. S>ie 23untcggenoffcn foberten

eS 91 mit erneuerter .«peftigteit, unb halb barauf (88)

mufjte e§ if)nen jugeftanben roerben. Snbeffen ocrl;inbcrte

bie Gntfernung einen wefentlichen Ginflufi ber neuen ci-

ves auf bie Gomiticn unb bie ©taatSoenoaltung. 2US

Garacalla 212, mit geringer '2(ugnabme, allen freien römts

fchen Untertl;anen bag römifebe äBürgerred)t fd)cnfte, um
oon ihnen allen bie Grbfchaftgficuer erbeben ju tonnen,

hatte e& feinen befonbern ffaatlichen SBSertb meljr. 2>ag

jus italicum, eine S3e,5eid)nung, welche wal)rfcheinlich

auS ber Seit bes! 'itugufttig flammt, machte ben SJoben

fdbig be§ römifchen GigentbumS unb gab ben £)rten ito-

lifche ©tcucrfreib'it. ©en eroberten IDrtfcbaften ließ man
cntioeber ibre frühere S>erfaffung — unb bieg war wol
am hdufigften ber gall, namentlich in ben fleineren unb

benjenigen, welche ben Slöiberfianb oor ber 2(nioenbung ber

dufjerften ©eioalt aufgegeben hatten — , ober man löfie

biefe auf, unb bie G'imoobncr würben bcr angefiebelten

römifdjen ©emeinbe (colonin), refp. bem .^eichgeommif^

far, untcrioorfen unb in baS 8Jerl;d(tnif3 oon Untertbanen

gebracht, fobafj eg alfo in folcben Stdbtcn cives romani

ohne ftaatlicbeS ©limmrecht gab. 2(lg eine befonberc

Glaffe oon ©emeinben in ben unterworfenen 2anbfd)aften

bocumentirten fid) frübjeitig bie fogenannten coloniae,

welche '2(nfangg burch römifebe JBürger, feit ©ufla oor=

juggroeife burch ©olbaten (Wilitaircolonien , befonberg an

ben ©renjen beg 9?eid)g, j. 33. in Scutfcblanb) ange=

legt würben. 23ocb waren fie in ihrer inneren JKecbtg;

oerfaffung oon einanber rcenig oerlcbieben, fobalb fie

nicht blojje militairifd)e Soften ober ©arnifonen reprdfeiu
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tirten. Sei ihrer Anlegung mürbe in ber Kegel bog erfte

.Drittbeil beS ben Seftegtcn abgenommenen 2lcfcr§ zu ge=

meinfamen 23iebmeiten beflimmt, ba& jroeite jur Stbal=

tung ber 2empel unb ihrer Wiener, fowie on'oerer dom--

inunalanflalten, baS brüte für Staatseigentum eefiart.

Die innere SSerfaffung, »reiche überall auf ein^r fpecieHen

Urfunbe beruhte, bilbete fid) ganz analog berjenigen auS,

welche in 9tom beftanb, fotaß, mit 'tfusfcbluß ber ober;

fien (ilaatlicfjen) ©pifcen, ein Senat, eine 2fnjal)l oon
sJJ?agifiraten unb eine SJürgerOerfammlung fungirte, mdb=
renb bic ndcbften umliegenben £)rtfcbaften ober 2>i(lricte

ber Singeborencn ihre ©cfcfje unb Siorfieber oon ber ßo=

lonie empftmjen, bie entfernteren aber meifl nur bie auf=

erlegten ©teuer« JÜ jahlcn Ratten. Der Unferfdjieb jwfe

fchen coloniae unb munieipia, unb welche oon beiben

einen höheren 3?ang unb bcffcreS 3iecbt hatten, ijl ungemein

frf)manfent.

Sie munieipia (ötdbte) hatten 2fnfangS, je nad)--

bem ffe im eigentlichen Stalten ober in ben ^rouin^en

lagen, eine oerfebiebene Stellung jum Staate unb eine

oerfebiebene SSerfaffung. Urfprünglid) bezeichnete ein SJiiu

nieipium wol eine ben Siömcrn unterworfene Stabt m
Italien, beren sBürgerfdjaft bann mit ber römifeben burd)

(Srir)eilung bc§ »ollen römifchen ^Bürgerrecht» (civitas)

unb 2(ufnahme in bie SribuS mit bem urfprüngtichen ©e;
biete Bereinigt roarö, wobei eine fclbftdnbige SJerwaltung

beS ©emeinbewefcnS (mit Senat, 9J?agiflratcn unb S3ür;

gern) flattfanb. 9cad) ber Unterwerfung ber Saliner (im

1. unb 5. Sabrb. oor ßbr.) warb biefeS Siecht febr frei=

gebig, fpater fparfamer ertbeilt. SBabrenb bic 3J2unici=

pien Italiens ibre eigene ©ericbtSbarfeit tjatten, welche ffc

fpdter, man weiß nierjt benimmt, wann, verloren, waren

bie 9ftunicipien in ben ^rooinjen, wo ©abeS in Spanien

alS eine ber erflen Stdbte (burd) ßdfar) baS 9ftunicipal=

reebt erlielt, ber ©ericbtSbarfeit ber Statthalter unter;

worfen. 3n ber fpdteren Jtaiferzcit würbe fafr jcbe Stabt,

mit 2(uSnabme SiomS, burd) biefen tarnen bezeichnet.

2>aS58ilb, vnelcfee§ 9fom mit feiner Umgebung, refp.

feinem weiteren Stabtgebictc tarfMt, wiebcrholt fid) burd)

baS ganje römifdse Sieicb in fofern, a!S mir fafr überall

bie größeren Statte in einer gewiffen Domination über

bie benachbarten Heineren ftnben, welcbe mit ben Dörfern

ober Meiereien baS Stabtgcbiet bilben. 2Bid)fig für unfere

Srage ift eS, baß ber Segriff eine (Scmmune (commune
febon bei üicero) bei ben Körnern nicht eine einzelne Stabt,

ober ein einjelneo Dorf, fonbern einen Xkrbanb oon £rt=

febaften bezeichnete, an beren Spige eine größere Stabt

ftanb, rote biefe Scjcicbnung namentlich oon Sicilien bc=

fannt ifi. 3n ben aft'atifc&en ^roüinjen roarb ein fo!cb.c5

©cmeinipefen, roelcb,cö uür buref) „ßommunalocrbanb" bc=

jeiebnen fonnen, obgleirf) nur bie untergeorbneten Drtfcbaf=

ten unter fiefe in ®leid)bercct)tigung ftanten, mit bem
2ßorte xoivov belegt. 3l;re Öbiigfeiten roaren bauptfdcf):

licrj für bie nacb 9fom abzuliefernden Staat^fleuercontin^

gente ueranttrortlict). Sarnacr) barf man etn-a brei klaffen

oon Stdbten unterfer^eiben : 1) foldjc, ivelctje fein romi;

fcljel ^Bürgerrecht unb fein eigenes ©emeinbeivefen, 2) foldje,

roeldje fein römifcr;eS ^Bürgerrecht, reol aber ein eigenes

©emeinberoefen, unb 3) folcfje, nieldje beibeS befafjen,

oorjugSaietfe bie munieipia unb bie coloniae im alteren

Sinne unb 3ufhmbe.
23on ben 9)rooinjen i|f, reenigfienS biö in bie 3eit

ber er(len Äaifcr, tiaä eigentlirl)e Stalien ju un:erfcf)eibcn.

Sie bter gelegenen Stabte unb £ttfcf;aften ivaren 2fn^

fangä oor benen in ben ^rooinjen beoorjugt, fobafj ?)ro=

oinjial|ldbte bie Äaifer um XSerleibung be§ jus italicum
baten. 2)ie Stabtgebiete bilbeten aud) in Italien bie

©runbeinljeiten ber @int!;eilung unb ©lieberung bee ^an=
bes, unb umfaßten bie glccfen unb Dörfer; bod) gab e§

feine ^Dörfer in unferem Sinne, ba baS platte l'anb meifl

mit einzelnen 2lnftcbe!ungen bebeeft mar. Scf)on feit ber

3cit ber ®racd)en (etroa feit 123 oor ßbj.) mar ber freie

grunbbeffiienbe SBauernflanb, rocldjer früber mit ben ©runbs
bcfiöern überhaupt ztifümmenfiel, bebeutungfloS gevoor*

ben; bie früheren ©runbbeft^cr roaren tfjeilS berarmt, tbeilö

ju reidjen Ferren geworben ; ba§ J!anb zerfiel in febr bes

beutenbe üatifunbien, roelcbe burd) Sflaoen für il;re in

9fom unb anteren großen Stdbten rool;nenben Ferren be*

baut^tourben; bie übrige SKaffe be§ ©runbeä unb Sobcnä
mar ^taatSeigentl)um. Sie ©raedjen fud)ten biefe großen

©ütercomplerc ju beWranfen, refp. unter bie 'ärmeren zu
ocrtbeilen, aber Z"f^ff ebne erl;ebltd)cn ßrfolg. — 3ur
3ett ßdfar'ä fann man in 3talien folgenbe rrtfcf)aftcn

unb fleinere ©emeinben unterfebeiben: 1; munieipia;

2) coloniae; 3) praefecturae. n>eld)c unter einem S5c=

amten ber Staatsgewalt, bem oon fRom l)ingefd)icften

praefectus juri dieundo, ftanben; bie fora (9J?arftfIecfen),

conciliabula, vici (Dorfer, wie pas;i, ober Sieden) unb
castella ft'nb fleinere, meifl unfelbjldnbigc S)rtfcb,aften.

£)ie ?)rootnzial|ldbte jetfallen in brei £auptc!affcn.

I. Stdbte mit freier einljeimifdjer 23erfaffung. 1) Civi-

tates liberae et foederatae. Sie bitten eigene felbfh

gewallte £)brigfeit nebfl eigener 33erfaf]ung, unb waren

oon 3iom formell — wenn aud) nid)t reell unabhängig.

3u ibnen geborten 5. 23. ÜRaffflia, 2tt(;en (boer) mit zeit=

weiligem S5erluflc biefeS 3ted)ts), SJbobuS. 2) Civitates

liberae. Sie waren ebenfalls innerlid) felbflanbig, \)0,U

ten eine felb|lgefd)affene ßommunaloerfaffung, waren wie

bie civitates liberae et foederatae frei oon römifdjer

33efak-ung, Iiatten eigene ©ericbtSbarfeit nad) einbeimifdjen

©cfefjen, in weldjc fid) 9?om unb ber ^rooinzialgouoer»

neur nidjt einmifebte, unb biefer ©ericbJSbarfeit waren

felbfl bie im 33ezirf wol;nenben JHomer unterworfen; ibre

23ürger befaßen freies ßigentbum unb bitten feine ©runb^

fteuer zu jablen. 3) 2)ie civitates liberae et immu-
nes bitten feine inbirecten, wol aber birecte 2ei|lungen

an ben Staat, unb befanten fid) ihrer >f)auptzal)l nad)

in ©riec&cnlanb, 2lfien, Serien unb 2ffrifa. @S be-,eid)=

nen übrigens bie brei Warnen feineSwegS flreng gefd)ic=

bene 2(btl)eilungen. — SRai) unb nad) würben biefe brei

ßlaffen ber Stabte abhängiger 00m Äaifer gemad)t unO

in ihnen namentlid) auf hohem GienfuS berubenbe 23er;

faffungen eingeführt, unb zwar febon im erflen 3al)rt)uns

beit nad) @hr. II. X)ie Stdbte mit römifeber 23erfaffung,

namlid) bie Solonien, bie SKunicipien unb bie mit bem
jus Latii oerfebenen Stdbte. Unter ihnen nehmen bie
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burdt Veteranen angelegten Golonicn, welche fcbon im 3.

Sabrb. n. 6br. g<M3 romanifin waren, ben .£>auptrang ein.

Sbncn teilte man meift bie umliegc: brn Rieden, Dörfer,

•jjdufer u. f. n>. mit ihren fficwobncu: aU förmlichen Un=

tertbanen }U, unb biefen würben bann burd) bcn >£>auph

crt *Prafecti gefegt. III. 2Me botmäßigen <£tdbte, welche

cntmeber unter größeren ©tabten ober ben oom Staate

beffellten Statthaltern ftanben.

Nach ben einzelnen £auptprooinjen bieten bic ®c--

tneinben wabrenb ber Äaiferjeit folgenbc 3ufiänbc bcr. 2fuf

©icilien, welches jur 3eit Gicero'ö in <>7 ßommunalocr;

bdnbc jerfiel, an beren ©pifce je eine ©tatt ftanb, an;

terte fiA biefeS öerbdltniß fpäter nur wenig. 3n jeber

tiefer ©Täbte »ot ein ©enat, beffen ÜRitglte&et lebend

länglich burd) bie fiimmfäbigcn 23ürger gewählt würben,

unb welcher im 2Befentlid)en bie ©tabt unb ba5 uir.tie;

genbc ©ebict oerwaltcte. 3n ©panien, ©allien, 23ritan=

nien unb ©ermanien waren fid) bie 33erl;ältni||e ber ßom=

munen ziemlich gleich, inbem bie bebeutenberen ©täbte

ihre ©rünbung metfr ben SWilitairtolonien ober l'agern

»erbanften, unb jus italicam erhielten, wie bicS j. 33.

mit Göln bcr galt war. Übrigeng finb bier nur oon roc=

nigen römifeben ©tabten, j. 33. außerbem_ oon N?affi!ia,

{RegenSburg, greiburg im 33r., bie 55erfa||iingcn befannt,

wogegen oon ©tabten bei ben Eingeborenen faum bie Siebe

«ft. 3n ber Hispania Tarraconensis jähHe man in

ber 3eit bee 2(uguftuS 179 felbftänbige ßommunen, ndm;

lid) 12 coloniae, 13 oppida civiuin roinanornni, 18

oppida mit jus Latii, 1 urbs foederata unb 135 eivi-

tatis stipendiariae, außerbem 293 unfclbftdnbige !Drte,

tocld)e jenen 179 unterworfen raunen. Von SDcaffilia weiß

man $. 58. , baß bie ©enatoren lebenslänglich fungirten,

unb oon ber ©tabt NcmaufuS, baß ihr 24 Rieden un-

tertänig waren. 2>ie gricd)ifd)en ©täbte behielten meift

ihre alten SSerfafjungcn unb ihre eigenen STbrigfeitcn mit

bem früheren ©tabtgebiete. ©o war eS namentlich in

2üh,en, welches aber eine 3eit lang biefe ©clbfidnbigfeit

oerlor, big bie ©nabe beS ÄaiferS fie ber ©tabt jurüd;

gab. 25abei führten jebod) bic SKömcr überall an ber ©teile

ber bemofratifeben eine auf SenfuS berubenbe oligarifebe

SBahlgemeinte ber S3ürger ein, unb fnüpften an biefe

33ebingung aud) baS paffioe SBablrecbt ju ©emeinbedm;

tern. 'tfußerbem famen alS ein neueS, romifcbcS Clement

in beu größeren ©tabten bie ßenforen binjü, welche baupt;

fachlich jtim 3wede ber ©taatSfteucrn bie SJürgcrroUcn

fefifieUten unb bie lectio beä ©cnafS übten. Viele ©tdbte

erhielten aud) für bie^olijei, welche ihnen entzogen warb,

eine befonbere faifcrlicbc S3el)örbe. 2>aß bic ©tdttebünb;

niffe aufgelöfi rourben, oerfteht fid) oon felbft. 'Ütjnlid)

geftaltcte ft'cr) ka$ ßommunalreefen in ÜJcaecbonicn. 3Bo

e§, wie in ^annonien, an ©tabten mangelte, richteten bie

JRömer bie Sßejirfe ber pagi ein, weld)e in vici jcrft'clen.

2Ba6 "?Xfi"en betrifft, fo rennt man mit einiger Soll;

ftdnbigfeit nur bie SSerfaffung berjenigen größeren ©tdbte,

roeldje bie vödupter ber ßommunaloerbdnbe (xoo«) rva-.

ten. £>iefe xotva ftnb eine§theil§ ©efammtbeiten jur

Ginfammlung unb 'Jfbfenbung ber ©taat^fteuern, anberen=

ibeilS bilben fie ©enoffenfebaften jur geier gemeinfamer

gefte im nationalen GultuS unb jum 3wecfe einer 2frt

oon Sommunallanbtagen. 2luf biefe (enteren, weldje man
bereite oorfanb, würben bie erfteren r,egrünbet, fofern

man jene nicht auflöfte. 2)ie |)auptftdbte mit ihren ®e;
bieten {dtoixijotig) behielten in bcr 9?cgel ihre eigene 93er«

waltung incl. 3uflij/ unb namentlid) in ben gebirgigen

2Nftrictcn ihre alten ^rjnnftien, wooon j. 25. ber Äönig

.pcrobeS oon Subda ein 23cifpiel ifi. 2)cn .öanp'pdbten

be? Dricnt§ ftnb oorjugSioctfe bie dixünpiüroi eigenthüm--

lid), welche a(5 «in jdhrlid) wedjfclnter '2(ugfd)uß bcr

ßovXr, bie ©teuern bci^itreiben unb für beren 2fuSfall

perfönlicf) unb folibarifd) ju haften hatten. 83on ben bi^

tbrmifd)cn ©tdbten weiß man im Sefonbcren, baß bie

©enatoren lebenäldnglid) waren unb fieb burd) biejenigen

ergänzten, welcbe ftdbtii'cbe 'Hmter oerwaltet hatten. Sn
^gvpten ließen bie JKömer faft überall bie ^tolcmdifd)c

Cintbcilung unb Verwaltung beliehen, fobaß ba? üanb

mit feinen jablrcicben Drtfcbaftcn, oon benen nur wenige

al? bebeutenberc ©tdbte gelten fönnen, niebt in eine ^ln;

jahl oon mehr ober weniger fclbftdnbigen (Sommunaloer;

bdnben unb ftdbtifdjen Territorien, fonbern in centralifirtc

2Ihtheilungen jerft'cl, beren unterfte ©lieber bie zw/k»

(Rieden ober 2>örfor) unb bie ihnen jiemlid) gleid) flehen;

ben TÖnot (2anbbi|lrictc) waren. 5Jfehre berfclbcn bilde-

ten eine Sopard)ie, unb biefe wieberum faßten ftd) ?,u

röiioi jufammen, fobaß eine 2opard)ic einige ©tdbte unb

mehre Dörfer unter fid) begriff. (Sinjelne Dörfer hatten,

wie bic§ aud) in Subda ber gall war, ihren ÜJJittelpunft

in bcr Jöaup-fgcmeinbc einer fiijtQoxoj^titt, fobaß fie eine

'Kxt oon ©ammtgemeinbe confiituirten. SBdhrenb bie

©täbte feine einheitlichen Kommunen bilbeten, fonbern in

einjetne 23ejirfe (xwfiui) jcrfTclcn , hatte jeber feine eigene,

meift nach ben Nationalitäten unb ©täuben gefonbertc 25er;

roaltung, wie bie gleden unb bie jönoi. 4>ie S3eam;
ten, welche wal)rfcheinlid) oon Dben her ernannt würben,

hießen xwfioygiuifiuTHc: unb xonnyQiuiuujiTg , oon benen

woj bie er(teren ben lederen oorgcfefjt waren, ©aoon
finb jebech bie griechifchen ©täbte, wie 2((evanbria unb
?Holemai6, auäiunehmen; biefe hatten eine eigene, grie=

d)ifd)c (lommunaloerfaffung {nrnir^tu noXmxbv), waren
(wcnigflcns ?llcxanbria) in ^hnlen unb fernen eingetheilt,

unb hatten eine auf biefer Gn'ntheiliing beruhenbe ßovlrj

mit einem ilgyior. T>\c ßot-Xtj, welche 2llerar.bria burd)

2fuguiluS ocrlor, erhielt eS unter ©eptimiitö ©eoeruS wie;

ber. 'Jlber neben ber .f>auptbeo6lferung (ber griechifchen)

hatte aud) jcbe oon ben übrigen Nationalitäten (ber rö;

mifchen, jübifd)en, ägpptifchen) ihre eigene ©emeinbeoer^

faffung , unb näherten fid) fo bic 3ufidr.be ben SBerfaffun;

grn ber ©tdbre in oielen anberen orientalifchen Pänbern,

wie bieS j. 23. aud) in Änrene ber galt war. — 3n ber

5>rooinj '^ifrifa, fowie in Numibien unb Mauretanien,

ft'nben wir faft alle ©attungen ber ©emeinbeoerfaffung.

©ehen wir je^t auf bie innere Crganifation ber

©täbte, oorjugSwcife bcr Wunicipien — unb mit biefem

Namen bejeichnetc man frühzeitig in Italien unb fpäter

aud) in ben ^rooinjen überhaupt alle mit einer ©emeinbe;

oerfaffung oerfebenen Drtfchaften — näher ein, fo finb

in ben ©emeinben, wo eS wirtliche SJürger gibt, welche
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an ber Selbftoerwaltung 2bcil nehmen, rwn ihnen bie

bloßen Einwohner (incolae, inioixoi im ©egenfafc ju

ben no/.hut) oerfebieben. £)iefe hatten einen 2beil ber

©emeinbepfiiebten mit $u übernehmen, unb fonnten burch

'Aufnahme ven Seiten ber JSürgcrfcbaft biiä communale

fflürgerreebt erwerben, welches außerbem butd) Äboption

t>on Seiten eineö DrtSbürgerS, burch gircilaffung (au§

bem SriaiMwen dituiß) unb burch Äbftammung Don einem

Singer erlangt mürbe. (SbenfallS in ber legten 3eit bes

iKetcrjä erhielten bie incolae 2beil an ftdbtifcben @brett<

(teilen, obgleich fte Sürger berjenigen ©emeinben blieben,

benen fte naef) ber Äbfiammung angehörten. 2Me eigent-

lichen ^Bürger (munieipes, nicht Staatsbürger), welche

man all populus, audj a(3 plebs , bezeichnet finbet, finb

alle bie, welche baS aetwe unb paffioe SBablrccbt haben.

Sie bilbeten bie äSolfroerfammlungen (comitia), buvcf)

welche ber Senat unb bie SXagiflrate gewählt unb alle

bie ©emeinbe betreffenben für Alle Derbinbltcben 23efcb,!üffe

gefaßt würben. Sie beftanben fo lange (in Stalten) ober

etrcao langer (in beu ^rooinjen), wie fich bie Qomilien

in yfom hielten, wo fie burd) 2ibcriu3 befeitigt mürben.

5Bo fie '"eitbem noch fortbefranben, mürben fte (refp. baö

aetwe unb paffioe 2S?ah(= unb baö Sxfcblußrecbt überhaupt)

buref) einen ooti ben Äaifcrn eingeführten ßenfus" auf bie

SBobtbabenbcren ober bie größeren ®runbbefi|er cinge=

fcbrdnft, wobei bie übrigen manieipes bie fflane ber in-

actioen ©emeinbebürger repräfentirten. Aber auch biefer

beoorrcebtete 23ürgerftanb oerlor halb feine ffiebeutung,

unb bie SBabI ber ÜRagiflrafe fiel bem Senate anheim.

3»at üerfammelte )id) ba$ 23elf noct) juweilen, aber t§

gefebab, wenn nicht in einem Äufffanbe, meift nur 511m

JSebufe üon Petitionen unb ähnlichen 3wccfen.

£er bem röinifcben ober grieebifchen ober pböni^ifeben

nacbgebtlbete Senat (senatus, ordo, ordo ilceurionum,

ilecuriones, curia. ßovkif) beftanb nietft auS lebenslang;

lieben 9Ritgliebern, welche man gern in bet Sali Don 1UO

feültellte, unb jeigte fc&on oon ber erften Äaiferjeit ab

fafi überall eine g oße ©leiebförmigfeit feiner 3ufammen=

fefcung unb Jöerrtcfjtung. Seit ÄuguftuS würbe bas
-

tU
ter ber Securionen oon 30 auf 23 3a!re herabge'cfft,

foruie ein 83erm6gen§cenFuS al§ SJebingung aufgefüllt;

aueb burfte ber in ben Senat JCufjuncbmenbe fein unan;

(idnbigeä ©ewerbe treiben, greigelaffene Surften anfangs

nicht ©ecurionen werben, feigem erft beren Söhne. SBie

in 2vom außer ben eigentlichen Senateren auch bie hohem

Beamten im Senate Sig unb Stimme hatten, fojjuch

in ben üftunieipien, wo ein lionor gtsius in ben Senat

führte. Seit ber 3eit ber Seoere mußte man Senator

fein, um eine ÜJcuajfiratsperfon ju werben, unb würben

auch immer mehr bie Securionen bie alleinigen Skalier

unb Sßablfäbigen für bie höheren sitabtdmter. Ta bas

Amt eine» Senators eine immer brücfenbere 'Za\i mürbe,

namentlich weil bie -Dccurioncn für bie StaatSffcuern oets

antmortlicb waren, ju beren 3wecf ber ©runbbeftfc in

fiehenbc Steuerhufen eingeteilt würbe, fo würben bie

feblenben Senatoren (wie bie ^agiftratsperfonen, neben

welchen auch in ben abhängigen Stäbten Senate bejlanben)

fogar jroangoweife burch bie faifetlicben Seamten ergdnjt,

obgleich namentlich bie Sefi^enben biefem Amte fleh «u
entgehen fuchten, fobaß bie ^aifer bie fhengjlen ^^prbj
nungen, j. S. felbft für UrlaubsfäUe, gaben. 3um 2bftf

auä biefem ©runbe machten bie Äaifet bie Senatorwürbe
erblich, fobaß bie Söhne bec IDecurtonen oft febon mit
bem 18. Sabre eintraten, konnte auf biefe 3Jeife bie

\

23oltjähltgfeit ber ßurie nicht bewirft werben, fo würben
ihr fpäter auch munieipes, fdbft JreigclalTene unb ^eibs i

eigene, ja Serbrecher, einoerleibf. 2(ucb fteeften bie fai= <

ferlichen Öeamten oft Seute jur Strafe in bie ßurie. 3n^
nerhalb ber curia bejhnben oerfchiebene JKangclaiJen, unb I

um baS läfttge limt einigermaßen annehmbar 51t machen,
|

hatten bie £ecurioncn im Stjeeifer unb an anbern öffenU 1

liehen Crten einen befonberen $la|, unb $eicb#ten fieb

burch eine eigene tfmtsfieibung auS. 25iefe SLsränberun;

gen in ber Qurie gingen halb nach ber Seit ber 2fntonine

oor fich, unb mit donffantin trat ihre oollige ßntwürbts
gung ein. ^ie t?o(Ie ©leiebförmigfeit ber curia (biefer !

3(ame trat fpäter fa|t überall an bie Stelle bir 23ejeichi

nung burch senatus) in ben oerfebiebenen Srdbten ift im
ganjen 9?eiche gefefclicb wo! er|1 burch bie öinfücrung beS- 1

codex Theodosiaiius 438 nach 6hr. rergefre;!! worben.

Sie urfprüngtieben 5)?agiftrate ber doloniaU unb
5J?utucipalftdbte waren bie fogenannten qaatuorviri (Sier^

mannet, juweilen auch blo§ triumviri ober 2)rciinanner% j

welche in vr f' Äbtheilungen äerfielen, nämiid) 1) bie

duumviri (ober 3ivcimänncr) jap dieundo (jum SRecht-

fpreeben), ben praetores in Jtom vergleichbar, unb 2)
bie nediles, bie wol meift in ber für bie römifeben 3ns
ftitutionen fo ebarafteriftifeben Sweijall oorhanben waren.

S3efleifeten bie oier ©enannten einen bonos (Shtenamt),

fo waren anbere für ein niunus (ein mit (Jini

wenn auch f l| t Sportein, ausgeffattefeS Amt) befümmt,

}. 33. bie quaestores. weiche bie meift au» ^a.htungen
|

fließenben Öommuualeinnahmen oermalteten. ^ie duum-
viri hatten bie /Berufung be5 Senats, ben 5Üorff§ in

ihm unb bie Suri^btction, bie aediles bie ^o!i,ei für bie

.Sauten., Straßen, Spiele unb bie SBatftaufjtdjt. IMefe

brei $auptmagiftrate (duumviri. aediles unb quaesto-

res) waren mit Ämtfinftgnien oerfeben, hatten ihre Un^
terbeamten (apparitores) unb oermalteten ihr Km: meift

ein 3abr lang, ohne jeboeb unter emanbet ein Sollegkim

für bie wichtigem Angelegenheiten ,u formiren, bi bie

©emeinbeoerwaltung fich in einulne, gefc^ietene oran^

eben fonberte. 3hre 3Bahl erfolgte, wie fdjon gefegt,

früher burch bie S3ürgert>erfammlungcn, fett 2i:s

erit;c- mehr
unb mehr burch bie 2>ecurionen. Siejenigen duumviri
ober quatuorviri (alfo bie dichter mit ben Xbilen), in

beren Amtszeit bie meij! in jebem fünften S>ihre roiebets

fehrenbe ßenfur, b. h. Jlujfcbließiing aus bem Senate

refp. (SrgäniUng be|Jclben, fiel, hießen qainqaeimales
(bie fünfjährigen, ein 9?ame, welcher erft feit ber Äaiftrs

jeit gefunben wirb), welche in biefer Sefugniß einen

großen ©influß auf bie 3ufammenfe^ung ber curia übten,

namentlich ba )k bei biefer ihrer ßenfur außer bin tau

f.rlicbcn Statthaltern 9Jiemanbem üerantwortlicb waren.

3n ben italienifchen trabten werben (txcl. 9Iom) bie

äiemlich gleicbbebeutenben ßenforen feit bem jweiten puni-
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fcben Äriege erwähnt. 3n ben 9)ro»in}en unb wol auch

in Stauen würben mit bem Aufhören ber ßomitie^ bie

quinqueiiiiales ju einer befonberen einjährigen 33cl;örbe,

fceren 2Bahl »on ber curia, wol auch »on ben faiferlicben

23efeblSbabern ausging, unb bereu Söcfugniffc, außer in

ber Gcnfur, in ber 2tuff!cIIung ber SBürgcrliften unb ber

2fufftd)t über bie Stiftungen an ben (Staat lagen. 3u=

weilen exiftirten ftatt ber duumviri vom Staate einge-

fefete praefecti, mit ruelcfjcin tarnen nicht feiten auch

bie bureb bie duumviri ber berrfebenben ©tabt in bie

Heineren Drtfcbaftcn belcgirtcn Siebter (Drtsfcbuljcn) be--

jeiebnet würben. Grft feit bem 4. Sabrb. finbet fieb hier

unb ba bie für jene Seit etwas feltfame Grfcbeinung ber

defensores reipublicae, einer 3Ivt »on ©emcinbe= eber

33olfstribunen, welche bie ßommune gegen bie Übergriffe

ber «Staatsgewalt febüger. feilten. — Söon bcn innerhalb

ber ©emeinben oorbanbenen ^rioatcorporationen nennen

wir »orjugSweife bie unter ben Äaifern in fafr allen größe=

ren Stdbtcn eingeführten Augustales, welche vom £aufe

etus religiöfe ©enoffenfebaften für bcn Gultus bcS 2(ugu=

flus, bann be5 ÄaiferS überhaupt, fpatcr eine 3wifcbcn=

jtufc ^n?i|"d)cn ber curia unb bem populus ober plebs

bilbeten (fobaß decuriones Augustales u. plebs [popu-

lus, coloni ober vicani] cinanber entgcgengcftellt wur=

ben), ohne jeboeb ein offtcicll^notbwenbiges ©lieb in bem

!Drganismu6 ber Gommune ju fein. Als bas Snjlitut

fpatcr in bie Grblidjfeit überging, begann es für feine

9Jcitglieber eine Saft ju werben.

(5s ifl fdben »ielfach »on bem S3erbältniß ber faifer-

licfjen ober Staatsgewalt ju bcn Gommuncn bie Siebe

gewefen; wir faffen es hier überft'cbtlicb jufammen. 2Bas

ren Anfangs »on ber republifanifchen ober faiferlicben

(Staatsgewalt bie Urfunbcn für bie coloniae, munici-

pia u. f. w. im Ginjelncn ertbcilt worben, fo folgten fpd=

ter bie allgemeinen nioellircnben ©emeintegefefce. 211g ein

folebes muß namentlich, bie in ber fogenannten tabula

heraclaeensis brucbfh'icfsweife noch erhaltene lex Julia

nuuiicipalis be6 ßdfar aus bem 3. 45 betrachtet wers

ben, obgleich fie wabrfd)cinlicb nicht alle ^Beziehungen bes

gefammten üftunicipalwefens unb nicht alle 9)ro»injen

umfaßte. Sie war ein Schrift ju jenem bureaufratifeben

Gentralifations« unb Ausgleicbungsfpffem, welche? burd)

ben Codex Theodosianus »on 43S »cüenbet worben ift.

Der Jjjauptjwecf ber faiferlicben ©efc^gebung war mit

wenigen Ausnahmen bie SSernidjtung ber communalen
©elbftdnbigfcit, woju namentlich bie Einführung bes

GenfuS für bas actioc unb pafft'oe SSBablrecbt ber S3ürger=

febaft, fpäter bie gänjlicbe Sefeitigung ber ßomitien (feit

2iberius), ferner bie Grblichfeit bes Senats unb bie Gr=

nennung ber SWagifirate burd) biefen, fowie bie gdnjlicbe

Sttachtloft'gfcit ber curia (befonbers nach ben Antoninen,

nod) mehr burd) Gonfiantin) führte. Der Drucf ber Ab=

gaben, für beren ^Beitreibung »ielfach bie Statthalter bie

©emeinbeuerwaltung tbatfdcblid) unb gänjlicb an fid) riffen,

wobei bie Decurionen unb 9J?agif{rate al§ gezwungene

Reifer bienen mußten, warb immer großer, unb an t>ie=

len Drten würben, befonberS nad) Srajan fogenannte cu-

ratores reipublicae (Staatsanwälte) etngefe^t, welche,

». ©ncVTl. k. SO. u. Ä. ©rfl« ©frtien. LVII.

meift au5 ber 3abl ber wiberftrebenben Decurionen ge;

wählt, baö Gommunaloermögen ohne öontrole oon Sei;

ten ber ©emeinbe verwalteten, wäbrenb an anberen Drten

alle ©emeinbeangelegenheiten in bie #dr.be eineä praefe-

ctus gelegt würben. 3war jeigten fieb bie Jtaifer »on

2rajan bi6 auf ©iocletian, ju benen man aud) 3"lian

unb bie beiben Sheobofi'u§ jählen barf, ber communalen

Selbfldnbigreit nidjt abgeneigt, allein aud) fie waren oieU

fad) in bem Spftem ber allcS inbioibuelle i'eben töbtenben

ßentralifation befangen, unb voaä fie etwa frei machten,

ba$ banben bie 3ivifcbcnfaifer ober bie Stfacbfolger^ wieber,

fobaß namentlid) feit Gonftantin oon ber Selbfiänbigfeit

ber ©emeinben faum eine Spur nod) übrig war.

2Bäre e§ unfere Aufgabe, bie a3elfergefd)id)te in ab

len Qrinjclnbeiten auf bie communalen Suftcinbe ju prü;

fen, fo müßten wir vor bem Übergänge ju ben romani=

fd)cn, germanifchen unb flawifdjen Siölfern namentlid)

nod) bem ©emeinbewefen be§ bpjantinifeben 9Jeid)e§

eine ausführlichere 2lbl)anblung wibmen; allein abgefeben

eon ben nothwenbigen Siaumgrcnjcn beS '2(rtifeB liegt

hier nur eine weitere Degeneration beS romifeben Äaifer=

beSpottSmuS unb beS SBolf§d)arafterg , feine reine Natio-

nalität mcl)r cor. Die alten gried)tfd)en unb römifeben

formen unb Namen ber ©emeinbe befianben großentheilS

noeb fort, aber oerfnöcbert unb gebunben burd) rjitrciribu

fcr)en ßinfluß, jurifiifd)e Älaufeln unb »erberbten a5olf6=

finn, wdhrenb tro{j biefer fefieinbaren ßtnheitSfrdfte bie

einjelnen ©emeinben wegen ber politifeben unb religiöfen,

fowie nationalen unb $ofpartciungcn niebt jur wahren

©inbeit fommen fonnten. 3war machten ft'db größere

«Stäbte nicht feiten »on ber Obergewalt be§ Saiferg frei,

unb im SBefonberen übte baS SBolf »on donfiantinopel

fortgehenb einen großen Ginfluß bei ber 23cfe(jung be§

2l)roneS; aber biefer Ginflttß war nur bie .Kraft ber Gm=
pörung unb be§ inneren SürgerfriegeS, neben welchem

ein gefcljlid) georbneteS ßommunalroefcn nid)t jur gebeih=

liehen 2ßirffamfeit gelangen fonnte, ba bcrgleicben "iiuU

fidnbe »on mtlitairifcher ^arteibietatur unjertrennlicb ft'nts.

Die legten 9iefte ber gcfc^lichen ©emeinbefreiheiten in ben

Stdbten gingen im 10. 3abrb- auch formell »ollenbS ju

©runbe, wdhrenb bie ©efebtehte über bie Idnblichen Gom=
munen un§ wenig Nachrichten aufbewahrt hat. S)a bie

feinblich bereinbreebenben äSölfer, befonberä bie Bulgaren

(oom Norben t)tx) unb bie Surfen (oon Süben her) im=

nur weiter auf Gonftantinopel einbrangen, fo entflanb

in oielen Drten ber ©egenfarj »erfchiebener ©emeinben,

welche ein entgcgengcfefeJeS Sntereffe unb eine burchauö

oerfchiebene Serfaffung hatten. Selbfl ßonftantinopel mußte

fchon »or feiner Eroberung (1453) ben dürfen einen bes

fonberen Stabttheil mit einem eigenen Dbcrbeamten (bem

Äabi) einräumen.

III. Die romanifchen, germanifchen unb flawifchen

S36lfer oom Untergange bes> wefiromifchen 9?eich§

bis jur franjöft'fchen JReoolution (1789).

Die (Sintbeilung in romanifche, germantfehe unb fla;

wifef^e S36lfer leibet jwar an manchen SNisftänben, inbem

17
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j. 83. in tbr bie feltifcbjn feinen Naum ft'nben, bie 9Ra;

goaren eine unftebere Stellung einnehmen, bie heutigen

©tiefen weber ju ben einen noch ju ben anbetn mit SU
cberbeit gewählt werben fönnen, bie granjofen jwifeben

ben eigentlichen Nomonen unb ben ©ermatten mitten inne

fielen; allein oon ber ßommunaloerfaffung bet Äelten

roiffen wir nur febr wenig, ben SNagparen unb ©rieben

ju fiebe fann fein nationales £auptconto äffütjrt werben,

unb um bie Scbattirungen nicht ins Ungewiffe ju erroei'

tern, muffen roir bie granjofen einer ber großen Nation

nalitäten juroeifen. 2Bir oercinigen fte mit ben Italienern,

Spaniern unb ^Portugiefen ju ben Nomonen, welche ben

Sübrceften oon Europa einnehmen, roabrenb bie ©erma;

nen (Seutfcben, Schwerer, £olldnber, Engldnber, Sfan=

binaoter) bie fNifte biefes Erbtbeils auffüllen. 2Benn

einmal bie Nationalität, welche ft'<ib auger in ber Sprache

unb Literatur oorjugsweife aud) in bem ©emeinbeleben

bocumentirt, bas Eintbeilungsprincip abgibt, fo roerben

wir ben bereinigten Staaten oon Norbamerifa , reo bas

gefefclicr)e ©emeinbewefen auf feinem SBege oom affatifeben

Orient burch Suropa bie Stufe ber bödmen Selb|tänbig=

feit erreicht bat, obne Staaten im Staate ju bilben, ibren

9)lafc neben Englanb anroeifen muffen, mobin auch bie

Schotten gehören. 3war ftnb bie alten Sren fein germa;

nifcb es S3olf ; allein wegen bes fct)on in ber friibeficn Seit

bei ihnen bominirenben faro = britannifcben Einfluffes auf

bas ßommunalleben bürfen wir fie oon biefer Nachbar;

febaft nicht trennen. 25aß wir bas ©emeinbewefen ber

fpanifeben Kolonien in SNittel; unb Sübamerifa bem ©e;

meinbewefen Spaniens unb Portugals beifügen, bebarf

feiner weiteren Necrjtfertigung, wdbrenb bie amerifanifeben

Ureinwohner auf eine anberc als anfyangsweife 23erücfficb=

tigung feinen Anfprucb machen bürfen. Sie flamifcbe

Nationalität, welche ben Ning jroifcben Europa unb

2tficn wieber fcbließt, nimmt ben SDfien Eutopa's ein, unb

ju ibr geboren nicht blos bie $)oIen unb Nuffen, fonbern

auefy bie S3ölfer an ber untern 25onau. Sbr gebührt ber

Ic&te ^lafc, nicht roeil fte im Sinne beS tfrtifelä auf bem

Eulminationspunfte (lebt, foitbcn weil fte, bie jüngfie ber

großen Nationen, bas ©emeinbewefen im ©anjen bis

je§t nur febr unooüfommen entwicfelt unb oielfacb bie

gormen bes germanifeben ©emeinbelebens oon Außen auf

ibren S3oben oerpflanjt bat, wesbalb biefe bi« großen;

tbeils wieber su ©runbe gegangen ft'nb , wogegen ben No-

monen bie gefdjichtlicbc Priorität in biefer 9)eriobe jus

fommt, ba fte bie mobtftcirte Kontinuität bes claffifeben

Nömertbums ftnb, oon welchem bie germanifdje ©emeinbe

(in ben Stäbten; oiele Elemente aboptirt bat, obgleich

fte im ©anjen bie einjtge ift, welche wdbrenb ber cor;

liegenben ^eriobe eine neue Urfcböpfung beroorgebraebt

unb anberntbeils auf bie Nomonen, befonbers in Stallen,

jurücfgewirft bat.

a) Sie tomantfdjcn 83

ö

I Per.

1) Stalten. 2Me Auflöfung bes Altertbums, refp.

Nömertbums, war jundcbfl burch bie 3mperatoren= unb

9>rätortanerberrfcbaft, fowie burch bie bamit in Sßechfel--

wirfung flebenbe Entft'ttlicbung beS S3olfes unb bie 2tuf;

nähme oon Elementen aus ben unterworfenen Sanberrt

ooüjogen worben. 25er Despotismus oon Seen unb Un;
ten hatte bie grifche unb Selbftänbigfeit bes ginjellebenS

jerflört, weldbes übrigens erft in einjelnett Gentralpunften

jur ©riftenj gefommen unb noch nid)t jur allgemeinen

Drganifation geworben war, ba bie ©emeinben ber fleü

ncren Stdbte unb bes platten Janbes noch unter ben
größeren flanbcn unb [ich nitht ebenfo wie biefe in ein

unmittelbares Serbdltnifj ^ur Staatsgewalt gefegt hatten.

3Me 2tuflofung ber ©emeinben, fowie beS ganjen Staatss
Organismus fe(jte ftch fort burch bie Ausbreitung bes

chriftlichen ©laubens, roelcher ©emeinben in ben ©emeüu
ben ftiftete, fobafj bie tpterarc^tfefie unb bie alte ftdbttfche

Dbrigfeit mit einanber in einen ßonflict gerietben, welcher

tbeilweife mit ber löeberrfcbung ber lederen burch bie er;

ftere, fowie burch bas geubalwefen enbete. 25er 3er=

fe&ungsprocefj griff weiter burch bie germanifeben (na;

mentlich gotbifchen, longobarbifchen unb normannifeben),

griechifchen unb farajenifchen Eroberungen. @rft als aus

biefen oerfebiebenartigen Elementen, welche namentlich in

Stalten auf Einem Serritorium jufammenfrafen, ftch bes

fonbers burch bie fatbolifct)e Kirche unb bie S3efiegung ber

gremben wieber eine Einheit herausgearbeitet hotte, welche

wir als bie mittelalterliche italienifcbe Nationalität be=

jeidjncn bürfen, bilbete ftch in Stalten feit bem 10. unb
11. Sahrb. ein neues ©emeinbewefen, unb fnüpfte otelfach

an bie alten gormen wieber an. greilich war eS auch^ fo

noch nicht ein allgemeines ©emeinbewefen, fonbern bie

«£>errfcbaft einjelner Stdbterepublifen, welche als Herrin;

nen ber unterroorfenen Drtfchaften baftanben. 2£bcr eben

biefes SSerbattnijj, bie bamit oerbunbene Ultrabemofratte,

anbrerfeits bie oerfnocherte 2fri|Mratie, gebaren bie 25icta=

tur Sinjelner, welche jur tfuflöfung ber Nepublifen in

N?onarchien führte, unter benen erft bie unterworfenen

©emeinben ihren Segriff fiaatlid) realiftrten, obgleich mit

bem 5Nangel freier innerer Srganifation oielfach behaftet.

25ie erften Einfälle ber ^Barbaren (unter 2ütila, ©ei-

ferich, Nicimer u. li.) waren ju oorübergebenber Natur,

als bafj fte in bem dommunalwcfen beträchtliche Sßerän:

berungen hätten bewirfen fönnen. 25och bereiteten fte,

noef) mehr Öboacher's unb Sbeobertch'S ^errfefjaft, baS

auf baä Ned) t ber Eroberung geftü^te geubal= ober 5Jehn6=

wefen oor, fowie ftch, auch unabhängig oon biefen Ein;

flüffen, in berfelben Seit (5. unb 6. Sal>rb.) bie S3cft^

oerbältniffe babin änberten, bafj bie großen 2atifunbien

immer mehr ju einzelnen Äolonaten (mit lebenslänglichen

fleineren, an bie Scholle gebunbenen jachtern) unb Na=
turaljins würben, unb baber jroifchen ben jwei Stänben
ber possessores unb servi ber Stanb ber coloiti ftd)

ausbilbete. 25er S3eft'^er burfte ben colonus nicht oon

bem ©runb unb S3oben, fonbern nur mit biefem oerfau*

fen, wie bies im 3Befentlicf)en noef) je^t ber gall ift.

3war fegten ftch befonberS bie Sftgothen in ben 23eft'&

beffen, wa§ bis bahin ben 25ecurionen angehört hatte;

aber für fie war in ihrer oerantwortlichen unb bruefenben

Sage biefe ffieränbernng fein Unglücf , wobei freiltdj gleich. =

jeitig ber alte Stanb ber nicht jur curia gehörigen pos-

sessores mehr unb mehr oerbrängt warb. Auch unter
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ber Eroberung ber ©rieben (feit 554) erhielt ft'cb im SBe»

fentlidjen bie bisherige üttunicipaloerfaffung, nur bog oon

jefct ab in ihr namentlich baS neue Clement ber Korpo=

rationen nach Nationalitäten unb JBefcbdftigungen, bie

Einrichtung ber scholae, tylats griff. 2BaS inSbefom

fcere Nom betrifft, fo rotteten l)ier febon bie ©otben ben

«Senat auS unb festen erbliche consules ein, roäbrenb

in ben SNunicipien an bie Stelle ber oerfebroinbenben

duumviri ober quatuorviri bie dativi traten , welche burd)

bie Äönige ernannt würben unb namentlich richterliche

gunetionen übten. SaS Kollegium ber consules ober

decuriones hieß baS eonsulare ber Stabt.

2C(S 568 bie Songobarben in Stalien ihr Neid) be=

grünbeten, tbeilten fie baS i'anb nach bem, bei faft allen

Sölfern in ttjvcr erfien fiaatlicben ^)eriobe beliebten, £)e-

cimalfpfleme unter ihren Heerbann unb begrünbeten ein

burcbgefübrteS l'ebenSroefen mit ben (36) #crjogen (an

ber SBeftfüfie). Sie noc& übrigen decuriones unb pos-

sessores mußten ihre 28efi£ungen an bie neuen Ferren

abtreten, benen bie Colonen, als ihre 9J?eier unb Scbufc;

hörige tributdr, jeboeb perfonlicb jiemlid) frei, blieben.

2>n ben Stdbten erhielten ftd) jroar bie früheren milu

tairifd) organifirten 3ünfte (scholae), mürben aber ben

lombarbifcben l'ebenSberren jinSbar, wogegen bie roefent=

lief) burch bie scholae bebingte Kommunaleinricbtung an

ben nid)t unterworfenen (öftlicben) Äüficnftricben ftd) eine

3eit lang in ihrer Unabbdngigfeit conferoirte. Sie lom=

barbifeben SBarone, auf meiere nicht feiten ber Name ber

Securionen übertragen warb, legten ft'cb in Nom ben

Namen ber Senatoren bei unb befefcten als folcbe meift

ben päpfilieben ©tubl. "Kfjnlic^ ben lombarbifcben ©runb:
berren hatten febon bamatS bie meiften Älöfter unb 5$ü

feböfe ihre porigen (Krbpdcbfcr), beren mebre fpcitcr 3eit=

pächter mürben. S3on einer Sßar>l ber Kommunalbeam;
ten burch bie SRaffe ber 23ürger, fomie von einer auf bie»

fem ©runbe rubenben 23erfaffung mar bamalS in ben

©tdbten unb vollenbS auf bem platten ?anbe feine Nebe.
— 2fuf ben burch |)anbel reich gercorbenen venetianifeben

Snfeln erbielt fid) ein oom Patriarchen unb ben 2ongo;

barben faft ganj unabhängiges ©emeinwefen, als Neft

beS KrardjatS, unb hatte feine ©pi£en in ben militairü

feben Dbern (ben duces, wooon doge abjuleiten ift).

Sie feit J?arl bem ©roßen (774) in Starten berr=

fchenben granfen beben bie EebenSverfaffung ber 2ongo=

barben auf, unb festen an it>re ©teile bie SSerfaffung

ber ©aue unb Kentenen mit ben ©rafen unb anberen

SBebörben. Sod> gemährten fie febr balb, namentlich, vie=

len 33ifcböfen unb Übten, bie Smmunitdt von ber ®ra=
fengemalt, fobafj bierin ein Äeim ju ber fpdteren repu=

blifantfeben ©emeinbefelbftdnbigfeit einzelner , befonberS

bifcböflidjer, ©tdbte lag. SNebre £>rtfd)aften maren von

SSorn r>erein ber ©auoerfaffung entjogen, welche ftd) febr

balb ganj auflöfie, fobaß in ben größeren ©tdbten meift

entroeber unmittelbare faiferliebe Beamte ober 33ifd)öfe

(Äbte) bie SSermaltung monard)ifcb führten. Sn bemfeU
ben ©rabe fcr)manb auf bem platten Janbe ber ©tanb ber

freien S5efi^er, unb beren ©emeinben mürben allmdlig

im Prälaten, ©rafen unb |)eriogen untertban. Um

950, mo bereite faft alle größeren ©tdbte, namentlicb

bureb, Otto I., bie Smmunitdt oon ber ©rafengemalt er=

langt hatten, bmfdjte in Nom ber geiffliehe unb meltlidje

Nitterftanb, unter rcelebem ba§ S8olf fein gefe^lichet» Necbt

befafj. 3njmifchen marb in ben größeren ©tdbten burch

bie eon ben 33ifcböfen eingeführte einheitliche ©eriebtös

barfeit bie SNöglicbfeit be§ JßürgerthumS unb beffen fpd;

tere ^errfchaft vorbereitet. Sie Sremption unb bie gleiche

©erichtSbarfeit fchuf ben JBunb ber Jjinterfaffcn unb Sienft;

leute mit ben faft nur oon ©ermanen abftammenben ®e=
meinben ober Korporationen (©tdnben) ber greien unb
vereinigte bie ©cböffencoUegien, oon melchen ba$ S3olf

mehr unb mehr jum ÜBiberftanbe gegen bie bifchöflicb^e

unb faiferlicbe ©croalt aufgerufen roarb. ©leicbjeitig

reorganifirfe ftd) ba§ 3unftroefen, juerft befonberg in Na=
oenna, unb recrutirte fieb bie ftäbtifdbe @inroohnerfd)aft

burd) eine große 3al)l 2(beliger, roelcbe oom fanbe in bie

©tabt jogen, roo fie balb burch Neicbtbum, Äenntniß

unb ritterliche 2apferfeit ju hobem ©influß famen. 2Ba;

ren bie S3ifd)öfe befonberS burch bie SDttonen mddjtig ge=

roorben, fo fudjten beren Nachfolger ihre SNacbt j\u bre=

eben. Namentlich arbeitete Äaifer Äonrab ihrem (Sinfluffe

entgegen, inbem er bie republifanifebe «&crrfcr)aft ber ffiür»

ger unb bie 2IuSbebnung ber Korporationen begünfiigte.

Sh^erfeitS räumten aber aud) bie S3ifchöfe, um eine ©tü^e
gegen ben Äaifer ju haben, ben ftabtifdjcn Sinroohnern

eine greiheit nach ber anbern ein.

©o entftanben etroa feit 1050 bie ftdbtifd)en Ne»
publifen, roelcbe namentlich feit Äaifer ^)einrich'§ III.

Sobe (1056) ben Äampf ber italienifchen Nationalität

gegen ben gcubali§mu§ unb ba$ Seamtenthum ber teut=

fd)en Äaifer immer glüdlidjer burchführten. ©inb fie

auch auf ber einen Seite ©taaten, fo fönnen fie boeb

anbtrerfeitS ebenfo gut a(§ ©emeinben betrachtet roerben,

beren S3orbiIb für bie Kommunen ber monarebifeben üdn=
ber nicht ohne großen Kinfluß mar. "Kber fie geigen je

nach bem ©ebiete unter einanber fo manche Sifferenj

in ber innern Einrichtung unb ber (Stellung nach Außen,
baß mir bie einzelnen üänbcrftricbe fonbern muffen. 2Bir

nehmen unfern S55eg oon bem ©üben nach bem Norben,
ba er im ©anjen auch bie ©rabati»n oon ber geringern

jur größern communalen Selbftdnbigfeit ift.

SnSicilien bot, roie im Neapolitanifchen, bie ge*

birgige Serrainbefchaffenheit oon ben ältefien 3eiten bi§

je^t auf bie ©eftaltung be§ ©emeinberoefenä einen großen
Kinfluß geübt. 2lber merfroürbiger 2Beife ft'nbet fid) hier

al§ charafteriftifebe Xnft'ebeluncjSroeife nicht bie große 3ahl
einzelner |)öfe, roie anberrodrtS, fonbern vielmehr eine

9J?enge fleiner Stdbte (an 350), neben benen oerbältniß=

mäßig nur roenig Sörfer eriftiren. Nachbem bie Nor«
mannen unb Sarajenen an einjelnen Äüftenortcn ihr it-

henSroefen eingerichtet hatten, roarb bie ganje Snfel eine

Somaine ber >&ohenftaufen, roelche bie ©emeinben nicht

burefc au$ ber SNitte ber ffiürger unb burd) biefe gerodhltc

^)obefta'S, fonbern burch ihre ^Beamten regierten. Sieö
änberte fid), als Äönig griebrid) oon 2(ragonien im 2(n=

fange be§ 14. Sahrh- ben 2hron ber Snfel beftieg. Kr
roanbelte oiele vorher föniglid)e Beamte in ben ©tobten

17*
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ju |tdbtifd)en um, weld)e burd) bie ©emcinbe gewdblt

würben, üb« feiner ÖJejrdtigung beburftert, namentlid)

ben Skilli (weldjer bie oberfte 2lbminiftration, bie ^olijei

unb bie niebere @crid)t6barfeit übte) mit feinen 23eifi(3em

(ben giudici) unb ben ©efdjroorenen, ober aud) bie 9lo:

tare unb ßioilridjter, wa$ für jene 3cit um fo widriger

war, alö bie ßommunen nod) wenig mobiles @igcntl)um

befaßen, unb bie JBürgcr in ifjren perf6nlid)en angelegen;

Reiten befonberö bal)in (hebten, oor fein il)nen feinblid)e§

ober frembeö gorum gejogen ju werben, wie bieö ja einen

|>auptjtreitpunft im ganjen Mittelalter bitbete. Sieben

bem fidbtifd)en 9?atf)öcolIegium (JBailli, giudici unb ©e=

fd)worenen) rcurbe in mistigen gragen aud) eine 2(njal)l

von S3ürgern, jeboeb olme gefe£lid)cö 9?ed)t, ju ÜHatbe

gejogen. £>en 'Mbel fd)loß griebrid), weldjer bie WlunU

ctpalfretbeiten in feinem Mutterlanbe lieb gewonnen batte,

oon ben Ämtern in ben ©tobten auö, beren Vertreter

juerft buref) ibn in baö Parlament berufen würben. £>od)

gilt S3orfjel)enbe§ nur oon ben föniglid)en ©tdbten, nid)t

pon ben ©tdbten ber Sarone unb ^rdlatcn, in benen

fid) jwar aud) eine d^nlidje SScrfaffung ju bilben begann,

aber ber ffiailli unb bie übrigen ^Beamten unter ifjrem

maßgebenben (Sinfluffe fianben. Sftad) griebrieb/es Sobe

(1350) verfielen aud) bie meiften foniglidjcn ©tdbte ber

$errfd)aft ber tfbelö; unb ?>rdlatenfamilien. 9hir einige

wenige größere, roie Palermo unb Meffina, bewaljrten

fid) eine geroiffe ©elbftdnbigfeit ifjrer 23ürger, beren mdd);

tigfien jebod) bem 2(bcl angeborten. 2)ie übrige Snfcl

bilbete me^r unb mebr baö (ligentbum jiemlid) unabbdn;

giger unb gegen bie ßentralgewalt oft wibcrfpenftigcr

2(beISfamilien unb roar ben ?>atrimonialgerid)ten berfelben

unterworfen.

^bnli^e 3ufidnbe finben fid) in Neapel, roo ba§

üielfad) coupirte Serrain ebenfalls bie ©elbftdnbigfeit par=

ticularer ßriftenjen erleichterte unb bie ßentralifafion ber

foniglicfeen ©ewalt erfd)ir>eite. 23aju fam ba§ ©emifd)

oieler Nationalitäten, rectd)e für fid), oft in berfelben

SDrtfd)aft, abgefpnbcrte ©emeinfebaften grünbeten unb bem

einbeitlicrjen ©emeinbewefen mit ber ©leid)bercd)tigung

Vieler nidjt günftig waren, fobaß ben Sßafallen ober S3as

ronen bie #errfd)aft über bie einzelnen £)rte leid)t ge=

mad)t roar. 2fud) bie um bie Seilte beö 13. Sabrf).

unmittelbar unter bem 2anbesf)errn fteljenben Kommunen
würben burd) Sßeamte oerwaltet , welche ibre ©ewalt

burd) jene befaßen. 2lber nad)bem bie normannifdje unb

bann bie l)of)enfiaufifd)e £errfd)aft gefallen war (in ber

Mitte be§ 13. 3al;rb.), befanben fid) bie größeren ftabti*

fd)en ©emeinben, fowie bie abeligen S3afallen, benen bie

Heineren ©tdbte unb bie ldnblid)en 2(nfiebelungen alö

(gigentbum angehörten, in einer oon bem Monarchen

jiemltdj unabl)dngigen Stellung. 3roar bob fid) feitbem

ber 9?eid)tl)um unb bie ©röße Neapels, als bcS £err=

fd)erfifce6, aber in bemfelben ©rabe oerlor c§ feine Gom=

munalfreibeit. Ser 2lbel be§ platten 2anbe$ unb ber

fleinen ©täbte begab fid) immer maffenbafter an ben

föniglidjen |)of unb befümmerte fid) wenig mebr um ba§

SD3ol)l ber ^interfaffen auf feinen ©ütern. übrigeng bies

tet ba§ ©emeinbewefen, weldjeö fid) in biefem 3ufjanbe

wdfjrenb ber enblofen inneren Unruhen unb S3ürgerfrieg<

biö jum 2tnfange beS 16. Sabrb. unb im ©runbe biä

jur fran^öftfeben JKeoolution erhielt, wenig 9J?omente einer

Umgefkltung. 35ie befdjrdnften ßommunalfreibeiten Ijats

ten neben ber foniglid)en ©ewalt unb ber geubalfjerr.-

fdjaft be§ 2fbelS wenig S3ebcutung. @o befaß j. S3. bie

©tabt Neapel um 1620 einen eletto; aber biefer war
in großer 2(bbdngigfcit oon ben fpanifeben ©lattbaltern

ober SSicefönigen, wclcbe jcbod) jur 3eit Ceopolb'ö oon
SoSeana (am (5nbe beä 18. Sal;rf). ) beffen Reformen
aud) im 9?eapolitanifd)en tl)cila)eifc einfügten, foweit fte

nid)t burd) bie oon ben S3aronen eingefegten 9iid)tcr auf

bem ?anbe unb beren ©ouoerneure in ben ©tdbfen baran

gel;inbert waren.

2Baä wir gegenwärtig ben Äird)enfraat nennen,

beftanb bis tief in ba3 Mittelalter fjinein au§ oielen f(ci=

nen ©ebieten (abeligen, flofterlidjcn, bifd)6f!id)en, ftdbtis

fd)en S3efi^ungen), welche foivot unter einanber, als aud)

oem Zapfte jicmlid) unabbdngig waren, unb gewiffer=

maßen einzelne ©emeinbewefen bilbeten, in welchen 25ör=

fer mit einer oon Unten aufgebauten SSerfaffung nid)t

erifiirten, ba ©runb unb SJoben ben größeren S3efißern

geljorte, weldje auf iljm ibre porigen 3in6bauern blatten.

3n ben ©tdbten bominirte wdbrenb ber erften Sa^rb.un-

berte ber 2lbel, welcher fpater feine ©ewalt mit bem ge*

werbtreitenben S3ürger teilen, ober aud& an biefen oolN

ftdnbig abtreten mußte, biö er bann wieber in einzelnen

feiner ©lieber burd) bie $>arteifdmpfe auf ben ^Prdfiben^

tenftubl ber ©emeinben erboben warb. 2Bir finben l;ier

im ©anjen biefelbe ©ntwirfelung wie auf bem tcScanifdsen

unb lombarbifdjen ©ebiete. Sn S3ologna errangen 1228
bie 3ünfte biefelbe politifdje communale ffiebeutung, wie

fie oorljcr au6fd)Iießlid) oon ben fd)öffenbarfreien SBewol);

nern behauptet worben war. 2Ba3 im SJefonbern 9fom

betrifft, fo bat feine Verwaltung oon biefem 3eitraume

an, biö auf bie neuefte 3eit, wefentlid) unter bem (Sin;

fluffe ariftofratifd)er ©ewalten, fei eö beö weltlichen 2tbelö,

fei eö ber |)ierard)ic, geftanben, obgleidj bie Süolfömaffen

nid)t feiten burd) blutige unb unblutige 2tuffiänbe auf

fürjere Seit ibren 2Billen jur ©eltung brachten, jebod)

faft ftetö mit bem Erfolge, baß fie bobe ari(tofratifd)e

^erfonlid)feiten, meift weltliche, an ibre ©pi^e ftellten,

unb eine bauernbe Semofratie ober S3ürgerl)errfd)aft ein«

jurid)ten unfdbig waren, xoa$ aud) bei ber unmittelbaren

©egenwart beö ?)apfteö unb (in ben erften 3af)rl)unbers

ten) ber faiferlidjcn 9)?ad)t feine große ©djwierigfeiten

batte. Sn 9?om bat fid) nie ein burd) 3abl, 9feid)tf)um

unb SJilbung bebeutenber gewerblicher fflürgerftanb ents

widelt. 2(ber ebenfo wenig gelang eö anfangs bem Zapfte,

in feiner JRefibenj feine SJcacbt gegen bie be§ Äaiferö unb
ber 2lriftofratie, wie beö Solfeö, bauernb ju begrünben.

SBie wecbfelooll in 9rom, weld)eö ber 3anfapfel faft aller

cbrijrlidjen Parteien unb 9Jcdd)te war, bie 3uftdnbe fid)

geftalteten, beweift j. SS. baö S. 1142, wo SSolf unb

'KM bie altromifd)e SSerfaffung einführten, einen ©enat
wäblten , S3olföoerfammlungen bjelten u. f.

w. — ein

©piel, baö man jebod) balb wieber aufgeben mußte. 9cad)s

bem eö bem Zapfte Snnocenj III. ({tarb 1217) gelungen
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roar , ficb oorübergefjenb jum fouocrainen Jptxxn oon

{Rom ni machen, tvelc^eS bis babin nomincli unter ber

kiferlidjfn ©ewalt (tanb, finben wir um 1230 wicber

lincn aus bem 2lbel gebilbeten Senat, fowie, nach bem

Siorbilbc fafl aller größeren Stdbte, an ber Spifce ber

Stabt einen 9)obefta , ber jeboeb größtenteils oom $>apfie

abhängig, war. 3m 3- 1252 gelangte roieber ein SUfal

oaS äSolf jur £errfcbaft, wählte ficb einen Senator

(= 9)obefra) unb richtete fo gegen ben äßillen beS ab;

roefenben 9>apfieS baS ©emeinbewefen ein. 2(ucb 1257

•finten ivir an ber Spi(?e ber (Sioilgemeinbe oon 9?om

iviit.r einen Senator, beffen 9?ame unb SBürbe fpdter

oft roieber auftauchte; oft roar eS ein gürfl, fogar ein

feumrainer auswärtiger, juwcilen ber ?>apft fclbft. 3u>

weilen gab eS aud) jwei Senatoren neben einanber. 3m
3. l;J30 roar ber popolo (bie nichtabelige, höhere S3ür=

gerfcf)aft) oon 9tom in 13 rioni (reuniones) eingeteilt,

beren jebe einen 23orfkber hafte; biefe 13 caporiui,

welche ben *))rioren oon glorenj oergleicbbar unb rool

nad;gebilbet finb, Ratten einen auS 52 jtöpfen befteben-

cen SSolfSratb jur Seite. 2(n ber Spifce beS popolo,

als ber politifcben ©emeinbe, ftanb ber ^Prdfect, wdbrcnb

ber Senator, baS überhaupt oon ganj 9?om, alfq auch

beS 2ftcfä, roar, ber bamalS oon ben populären Ämtern

«uSgefcfcloffen fein mochte. 2(ufjerbem bilbeten bie milt=

tairifdjen Anführer eine befonbere SJcacbt. Sie 33olfs=

berrfebaft — analog ben ähnlichen Vorgängen in Mittels

unb SDberitalien — fteigerte fid), alS 1347 iftiecolo com
Sßolfe ju feinem allmächtigen 2ribun erhoben roarb, wel=

djer ben übermütbigen 2lbel, in beffen $änben faft ber

ganje ©runbbefifc um bie Stabt unb in ber Stabt fid)

befanb, auS JRom oertrieb. 2tber febon 1349 erfolgte

fein Sturj, welchen nicht bloS ber 2lbel unb bie ©eifb
lid)feit, fonbern aud) baS 23olE felbft oeranlafjte. 3roar

erhoben fid) balb roieber anbere 2ribunen, aber eS gelang

bem Zapfte, bie Stabt oon 2loignon aus fid) roieber ju

unterwerfen. Um 1360 treffen roir fchon roieber auf

eine roilbe S3olf5f;ertfcr)aft ,
* neben welcher fid) inbeffen

oiele 2(belSfamilien in ibren Scblöffern bei JKom bebaup;

teten unb ju v£>crrfd)ern oieler oom Zapfte unabhängiger

Stdbte matten. 5m 3. 1380 erbielt %ip$ Urban bie

Dberbanb, beberrfd)te ben Senator oon JKom unb unter--

brücfte bie 33olfSocnncr. 8u anfange beS 15. Sabrb. er=

folgte bie Ernennung beS Senators meift burd) ben ^apff,

welcher überhaupt oon jefct ab feine politifebe unb Sioil;

gewalt über bie Stabt nnebr unb meljr ju befeffigen oer--

Panb. 2)ocb befafj fie mit ihrer Signorie ober bem Se;
nate (ben 13 caporini) immer nod) eine geroifje Selb*

ftdnbigfeit, rodbrenb ber Stabttl;eil Sraffrüere ber unmit;

telbaren |)errfd)aft bc£ ^apfreä fcb,on feit langem unter;

roorfen roar. 2)ie Stabt fam jroar in ber golge oft

aud) in bie ©eroalt eines fremben Eroberers, roeldjer ben

Senator- ernannte; aber bie ÜZBürbe beS Unteren, forcie

bie Signorie, behauptete fid) tro| biefer mannid)fad)en

SBedjfelfdlle, ber inneren 2fuffidnbe unb bc§ burd) ganj

Stauen gebenben gewaltigen ©egenfa|e§ sroifd)en ©uelfen
unb ©bibeüinen. 33om Anfange be§ 16. Sabrb. bi6 jur

franjöfifdjen Steoolutien trat in 9?om ein mebr georbneter,

aber t>on ben ^dpflen beberrfdjter 3uftanb ein, rodbrenb

baö Sdnbergcbiet berfelben ficb fortredbrenb oergröferte,

unb bie Sßerroaltung beffelben burd) Legaten geführt roarb,

unter roelcben bie ©emeinten oiele grcit)eiten, roenn aud)

oft nur burd) Gonniocnj, befafjen.

3u rocit böberer 5öiütl)e, al§ in ben bitter befproebenen

2anbeStl)ci(en gelangte ba? üoinmunalrocfen, a(S eine dors

poration mebrer ©leicbbcrecbtigten, in ben ?antflrtcf)ert,

roelcbe gegenwärtig ungefdbr baS ©rofjberjogtbum 2oS»
cana bitten, obgleid) biefe freie, rcpublifanifdje Selbftdn=

bigfeit nur einjelnen großem Stdbten ju 2beil unb für

bie unterworfenen £rte oft 511 einer 2pranni3 warb. 21(5

in ber SKitte beä 11. 3al;rb. bie ©ewalt ber teutfeben

Äaifer faft ganj gebrochen war, jcrficl baö üanb in eine

Sftenge fleinerer abeliger Territorien, neben welcben ein=

jelne Stdbte fid) ju einem ©emeinwefen erhoben. &k
9J?el)rjal)l ber Stätte blieb nod) längere 3cit ter ©ewalt
ber ©runbariftofratie unb ber Hierarchie unterworfen unb
e§ währte fafl nod) ein oolleS Sahrhunberf, ehe biefe unb
bie formell nod) fortbeftebenbe faifcrlicbe ©ewalt, welcher

j. S3. ber Gib ber Sreue oon Seiten ber ©emeinteoor;

ftdnbe gcleiftet werben mußte, ber 23olfsberrfcf)aft wich.

SJon ben Stdbten conftituirte 1250 unter bem (finflufje

ber gebrochenen ©ewalt ber Hobenfiaufen glorenj feine

neue SSerfaffung mit einem eapitano del popolo an
ber Spi§e, bem jwolf SßolfSdlteffe bcratl;enb jur Seite

ftanben, währenb bie 5U?afje be§ S3olfs ficb militairifcb

organifirte. £>a t;ierburd> bem 2lbel (il grandi) bie 211;

(einherrfebaft genommen war, fo fudjte er fie unter mehr«
fachen Ädmpfen wieber ju gewinnen; allein ber popolo
blieb Sieger unb jentr mufjte feine Sefeftigungen in bet
Stabt grofjentbeilS abtragen. 2)a§ Serritorium erweiterte

fid) in bem 9J?afje, als bie Stabt an ©röfje unb 9?eicb:

thum junahm, über- bie benachbarten, tbeüs" eroberten,

theilä burd) freien S3ertrag angefdjloffenen, Srtfcbaften,

beren meiffen, wie man bieä j. Sä. oom 3. 1264 weifj,

ber um biefe 3eit au§ 300 SWänncrn be|Tcl)enbe grofje

9fatb ben ?>obefta fe^te. Sie IPopufarenberrfcbaft führte
1282 jur Gonjlituirung beS eigentlichen Sunftregiments",

welches in ber sJ?ieberl)altung beS ilbelä unb ber Unter;
werfung ber benachbarten £rtfcbaften fortfuhr unb befon*
ber§ feit 1293 eine faft ultrabemofratifebe ©eflalt fjatfe.

2)och milberte ficb in ber golge ber ©egenfa^ babin, bafi

1328 eine au§ bem mittleren 33ürgcrftanbe
( popolo

grasso), ben l)6l;eren 3ünften (befonberä ben Äauffeuten)
unb bem 2tbel, ober höheren 33ürgerffanbe jufammen;
gefegte Serfaffung ju Stanbe fam, welche in bem ba=
mala jährlich mit 15,240 2ire befolbeten 5)obef}a gipfelte.

2)a6 republifanifebe 9J?iStrauen unb bie republifanifche

Sucht nacb bem 'tfntbeil "iiüex an ber ^errfebaft lief? fdjon

bamalä bie meiften SertretungSdmter jum großen 91ad);

theil ber Gonfolibirung alle oier 9J?onate wecbfeln, wobei
man einen Sheil ber 33eamten burtb baS SooS befitmmte,

um bem gactionSgcifle ein ©egengewicht ju geben, ein
Sheil bcö 2lbelä hatte in jener 3eit jwar in glorenj (ober

anberen berrfebenben Stdbten) feinen SZBobnff^ unb %m
tbeil an ber Verwaltung, befag aber jugleicb in ber Um-
gegenb grofje 2anbgüter mit feften Schlöffern unb ^)6ri*
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gen, roelcbe burd) tie Sürgerfcbaften ber (Statte gegen

ihre ©runbherren, nidjt feiten auch mit SBaffen, unter:

jiügt_rourben. dagegen roufjte fich ber ZM auch in

ben «Statten bureb feinen 9Jeicbtbum oft einen bebeuten-

ben 2fnt)ang ju geroinnen. So machte fich 1342 in glo;

renj ber Herzog oon 2{tt)en jum >£>errn (siguore, ober

3h)rannen) ber Stabt unb groar mit Hi'fe bes 2CteI5 unb
beS Hobels. Snbeffen mart er febon 1343 fammt bem
nodb in ber Statt roobnenten 2lbel burd) ben popolo
grasso oertrieben, welcher bie Herrfcbaft beS popolo mi-

nuto (ber nieberen Sünfte) folgte. 2(ber auch tiefer fegte

fid), um gegen bie anberen (linivobnerdaffen gefiebert ju

fein, mehrfach einen Herrn auä ber hoben unb reichen

2lriftofratie, in beffen Hänbcn fich um 1350 bie meifien

Heineren Statte teS fanbcS befanten. 3m 3. 1368 fin=

ben mir in glorenj bie (Seroalt bei bem 2ltel; aber fcfjon

1369 roarb ibm tiefe bureb ten popolo minuto (bie

Sftaffe ber 3ünfte) genommen, tem inteffen bereits 137S
tiaä nietere 83olf ÜBieleS abtrogte. Sie unaufhörlichen

*Parteirctbungen führten mehr unt mehr jur ©eroalt ein=

jelner Demagogen, tie 2TnfangS ftctS oon furjer Sauer
roar, aber fd)on in ihrem eigenen Sntereffe bie früheren

formen fortbefieben lief. Um 13S0 ft'nten mir bie priori

ber Sünfte al§ bie eigentlichen Herren, roelcbe juroeilen

allgemeine S3oIfSocrfammlungen beriefen. Sie Partei:

fdmpfc unb 33erroirrungen nahmen mehr unb mehr über=

bant unb ber ©emeinberatb (bie Signorie ober bie

priori) hatte eS bereite ju einer Sauer oon nur jroei

Monaten gebracht. Sic um 1433 aus bem 3uftijbircc=

tor unb acht frieren befiebente ©ignorie ftanb fchon frü=

r>er unter bem reaebfenben ^influffe ter reichen unb funft=

liebenben Sftebici, roelcbe oor ibrer formellen Monarchie

febon lange Seit bie factifeben SKonarchen ber JRepublif

roaren. 9camentlicb roar eS feit 1435 (Sofüno oon ÜJ?es

bici, roelcber in ter SSerroaltung einen unroiberftcl)licben

©influfj ausübte unb bei ben in ben SSolfSoerfammluns

gen oft mit $ilfe ter SBaffen geführten ßontrooerfen

meift ben 2tuSfcblag gab. 3m 3. 14S0 fegte £oren$o

oon Sftebici eine permanente SJatbSoerfammlung oon 70
^Bürgern burd), oon reellen (eigentlich tureb ßorenjo)

namentlich alle ftmter oergeben rourben, rodbrenb mit

feiner Hi'fe bis 1490 faft baS ganje jegige SoScana, $Pifa

eingefchloffcn, ber Statt glorenj unterroorfen roarb. 3ns

bem fo tie SKebicäer ftcb ju ben Ferren ber Statt unb

teS ßanbeS maebten, entffanben einige bagegen geriebtete

SJeroegungcn, namentlich bie beS granjisfanermöncbS Sa«
oonarola, roeteber auf furje Seit eine burdjauS bemofras

rifche SSerfaffung einführte, bei ter ein groger SJatb oon

800 (unb halt noch mehren) 23ürgern alle Itmter be-

fegte. SaS mar aber auch baS @nbe ber-Semofratie;

benn bie jurücffebrenben SRettcder braebten um 1512 eine

ariftofratifcb = oligarcbtfcbe SSerfaffung unb bureb fie mehr
ßoncentration unb Stetigfeit in baS ©emeinroefen. 21(6

ihre gamilie, namentlich in golge ber in Stauen anroe=

fenben franjofifchen , öfterreiebifchen unb fpanifchen 2lr:

meen, feit 1531 auch formell bie gürftengeroalt erhielt,

würbe jroar bie ©emeinbeoerfaffung oon glorenj nicht

roieter in ihrer früheren gorm bergefteüt , aber gleicbjeitig

traten bie »orber ber Metropole unferthdnigen Drtfcbaf«
ten (rote bieS faft überall ber Erfolg einer in bie 9fton*

archie fieb umroanbelnben 3?epublif geroefen ift) ju ihr

in bas Goorbinationsoerbdltnifj gleicbberecbtigter ßommus
nen, rodbrent auch tie SBillfür te§ Santatels befchränft

roarb, obgleich eigentlicbe Sorfgemeinben oermöge ber S3es

figoerhdltniffe nur in febr befcbrdnfter 3al;l unb Siefugs

nitj oorbanten roaren. — Sie anteren größeren Statte
in ber Umgebung oon Slorenj, roie ?)ifa unb Succa, er^

hoben fich nacb bem galle ber faiferlicben SRacht ebenfalls

Ä" freien 9?epubltfen , roelcbe mit gloren$ in manniebs

fächern Kampfe lagen unb besbalb oft (namentlich im
14. Sabtb-) tie Signorie einem auswärtigen Surften

übertrugen. 3n 9>ifa fi'nten rcir bis 1190 an ber epige
ber Siepublif ßonfuln, roelcbe oon im ab ter in faft gan$
3talien auffommenten ^otefiaroürte roeieben mußten.
Sine ähnliche SBenbung nahmen bie Singe in ßucca,
roo um 1300 bie 3ünfte unb SSaffengenoffenfchaften bie

Staats -, refp. ©emeinbedmter befegten, jum ^obefia
aber unb Gapitano (Heerführer) meift einen tapferen auS«

rodrtigen ©beimann rodbtten. S3or ber allmächtig geroor=

tenen Semofratie mu§tc 1310 ter 2(tel aus ben %m*
tem roeieben, roas ungefähr gleichseitig auch in Siena
unb anberen Stdbterepublifen gefebah- — 2116 2oscana
in ter digenfebaft einer Secuntogenitur an tas ^au§ £)|lers

reich gefommen roar, führte namentlich ber freifinnige unb
ebelmütbige ®ro§h"jog ßeopolb, 3ofepb's II. SJruber,

feit 1765, roie in allen Smeigen ber SBervoaltung, fo aueb

in bem ©emeinberoefen, SJeformcn ein, roelcbe fcbnell in

ganj Stauen populär mürben, unb tie halt tarauf fol=

genten 'Jfapoleonifchen Schöpfungen in geroiffer SBeife

vorbereiteten. @r hob j. 33. einen grofjen Sl;eil ter roes

nig nugbaren ©emeintereeitungen auf, trang auf ben

SSerfauf ober bie SBererbpacbtung ber ©emeinbegrunbftücfe

(fobafj noch iegt 2o§cana baSjenige ?anb 3tatiens ift,

roo oerhältnifjmdgig bie meiften freien ©runbbeftger leben),

hob bie Sünfte bureb eine ihcilmeife ©etoerbfreibeit auf,

befchrdnfte bie Stacht tes 2(te(ö unt ber Hierarchie über

Snbtoibuen unb ©emeinben unb roarb fo ber Scböpfet

eines hohen materiellen, roie geiftigen, SSolfSroohlftantes.

2(uf ten höcbfien ©rab flieg bas republifanifebe 6om;
munalleben in ben lombarbifcben Stdbten, befonberä

in bem mächtigen SKailanb, roo ©elb unb Semofratie

fdjon frühjeitig gegen Hierarchie, Äaifer unb geubalismuS

ftegreieb anfämpften. SBar um 1020 in 9J?ai(anb ber Äaifer

formell ter Herr ter Statt, fo übte ber @r}bifcbof factifch

tie Herrfd)aft, t)atte aber febon bamals neben ftdf> eine ©es

meinbe freier S5ürger unt oieler mächtigen 2lbeltgen.

Seacbbem bie Stabt unter roecbfelnbem ©efebief eS oers

fudjt, ein umfaffenbes freies bürgerliches ©emeinroefen jii

fchaffen, unb feit bem Anfange bes 12. 3«hrb. ben alten

2lbel ge^ürjt hatte, unterlag fie 1162 ben SBaffen bes Äais

fers Siarbaroffa, roelcher fie theilroeife jerftorte, was einer

geitroeiligen Unterbrücfung aller nationalen UnabhängigfeitSs

beftrebungen in Stauen gleidjfam. Ser burd) ihn einges

fegte ^)obefta roar ein militairifeber ©ouoerneur, roelcher

tie Stabt in jfrenger Unterroürfigfeit halten foQte; unter

ibm ftanben als eigentliche ßommunalbeamte jroei ober



GEMEINDE — 135 — GEMEINDE

brei @onfuln , foroie ein ßotlegium t>on 9?atbsbcrren (con-

siliarii), roelcbe burch bie SJurger gewählt rourben. tibtx

febon 11 67 brachte SWailanb ben lombarbifcben @tdbte=

bunb ju ©tanbe, unb [Rüttelte fo bas faiferlicbe Socb

roieber ab, welches griebrich II. ntt^t roieber fjerjuflcüen

»ermoebte. 3m anfange bes 13. Sabrb. oertrieb bas SBolf

bie 2lbclstnrannen, roorauf fieb aus ben bürgerlichen unb

jum 2beil abeligen (Korporationen bie ©ignorie bilbete,

«ine "iixt oon ©enat, reeller roie im ganjen übrigen Ita-

lien ber SWacht allgemeiner S3ürgerr>crfammlungen ebenfo

abgeneigt roar, roie es nur immer bie SNonarchie fein

tonnte," im übrigen aber Mes tbat, um bas fjolje ©e=

fübl cincg republifanifcben ©emeinroefens &u erbalten unb

ju förbern. 2Ilö communale ©pifce fungirte ber $)obefra,

bellen, foroie ber ©ignorie ©ewalt feit bem 14. Sabrh.

mehr unb mehr burdj bie oom 33olfe gehobenen 2(bel6=

familien ber SBisconti unb ©forja ocrntdjtet roarb, bis

fcicfelbcn 1492 eine fürftlicbe ©eroalt mit militairifcbcr

Sictatur grünbeten. Unter ben 33isconti unb ©forja bat;

ten bie einzelnen ©täbte einen 9)olijeibauptmann unter

bem 9?amcn bes 9)obefta, roelcbcr alle fecfjs SKonate med):

feite unb oom gütften ernannt rourbe; ihm jur ©eite

ftanb ein groger unb ein fleiner, oon ben S3ürgern ge=

wdblfer Statf), welcher anfangs üiel ©elbffdnbia.Eeit be;

fag, ft'e aber nach unb nach oerlor, inbem ben furftlicben

^Beamten nach unb nach mebre feiner Functionen übcrrra=

$en rourben. ©er gorm nach blieb 9J?ailanb bis jur

«£>errfcbaft ber ©panier ein greiftaat, unb nidjt feiten Der-

trieb bas SSolE feine Surften in offenem 2lufrubr. Sie
fpanifebe £errfchaft febje einen roniglicben ©tattbalter mit

tnilitairifchen Attributen ein, neben welchem jroar ein ©e;
nat (©emetnberatb) fortbeftanb, aber faft ausfcblieglicb

tmreb ben 2lbel befe&t. Sine dienliche 23erfaffung Rotten

bamals bie übrigen lombarbifcben ©tdbte, welche fomit

in ben SRang tbrer ehemaligen £errin traten. Unter ber

©fierreiebifchen >£>errfchaft (feit 1706) roarb bie communale
©elbftdnbigfeit noch mehr als juoor ber polizeilichen

©taatscentralifation untergeorbnet, obgleich, bie 2Bat)l ber

fidbtifeben Sieborben bei ben SJürgern unb ein ftarfer

Sfefi ber ehemaligen ©elbfidnbigfeit fclbfi in einer 3eit

übrig blieb, roo ft'e in granfreieb unb Seutfcbjanb Idngft

ju ©rabe getragen roar, unb bie Regierung Sofepb's 11.

Reformen einführte, welche hier einen befferen S3oben als

in feinen teutfeben Sänbern fanben. — ©o febr Stalten

feit bem 17. Sabrb. in ben ftaatlichen 2(bfolutismus ÜRac-

tbiaüelli's oerfunfen roar, fo roenig lieg fieb boeb auf bem
©ebiete be§ ©emeinbewefenä bie alte greibeit unb @elb=

ftdnbigfeit oertilgen.

Ser Semofratie 2o3cana'S unb ber ßombarbet ge«

genüber behauptete Sßenebig eine art'lioEratifct)e 23er=

faffung, bie freilieb nicht feiten burdb SSotf5auf|tdnbe unb
geroaltfame Qfinfefcung eincö 25ogen unterbrochen roarb.

©chon 697 ifl bie oberfie ©eroalt bei einem Sogen, ber

tamalä noch; au§ ber jiemlich bemofratifch organift'rten

JBürgerfchaft b«oorging. 2flg ber 25oge fiel) mehr unb
mehr eine roillfürliche ©eroalt anmagte, conflituirte ftch

1172 bie SSerfammlung ber nobili als oberfie 2(uctoritdt,

welcher auch, bie frühere 25emofratie weichen mugte, fo=

bag mit erfolg bie fflegrünbung einer gefchtoffenen "Xx'v

ftofratie gelang, namentlich am (Snbe bc§ 13. unb ju
Anfange beS 14. Sabrb. "Um @nbe beö 12. Sabrf). ftn--

ben roir olS feft begrünbete Snftitution einen Sogen, bie

au$ «Patriciern (nobili) beflebenbe ©ignorie, ben tleinen
(oerroaltenben) unb ben grogen Sfatb. 2)er bürgerliche
2(bel roarb fpdter mehr unb mehr burch ben böberen 'Mbcl

aug ben Ämtern oerbrdngt, unb ein Stfitglicb ber berr=

fehenben Äafte ;\u fein, battc l;ier um fo mebr JBcbeutung,
atä bie ©tabt frübjeitig groge Sanbftrecfcn an ben Jtüften

beö öftlichen ÜÄittclmeeres eroberte unb bie lucratioen

©tattbalterpojlen bureb Sienctianer befe^t rourben. Sie
infulare Jage ber £aupt|labt gab jroar ber S3erfaffung
eine ©tetigfeit, roie ft'e in bem übrigen Stalten unbefannt
roar; aber bie auch bier nicht fef)lenben gaction6beroegun=
gen oeranlagten 1503 bennoch bie Sinfe^ung einer neuen,
ber Genforgeroalt, nämlich ber brei ©taatginquififoren,
roeldbjn eine roeitgveifenbe S3cfugnig in ber ^uSmdrjung
unroürbiger ©lieber au§ ben 9?dtben u. f. ro. beigelegt

rourbe. 2(16 bie granjofen, ©panier unb Ueutfcben ihre

italienifchen Äriege führten, mugte SBenebig ibnen öiele

ßoncefft'oncn machen, auch in ber inneren XSc'rfaffung. ©o
fefete e6 namentlich ^Jtl V. burch, bag oon 1532 ab ein

lebenslänglicher Soge ernannt rourbe, neben roelchem je«

boch ber groge JRatb, roie faft in allen bamaligen italicni=

fehen JRepublifen, bie äßefe^ung ber Ämter hatte. Ämter;
unb regierungsfähig roar nach roie oor nur ber Mobile;
roer nic()t Mobile roar, mochte er auch Bon noch fo altem
unb reichem 2lbel fein, blieb ebenfo roie bie CD?affe bes
ffiolfs baoon ausgefchloffcn. 2n ber franjöfifcben 9Jeoo=
lution roar bie .'»Jerfaffurq S3cnebigs ein fo üerfnoeberter

3uftanb, bag ft'e |iü; felbft burch bie üom UM bewilligte

Semofratie nicht roieber beteben lieg.

©tanb 58enebig in oielfacbem Sontact mit bem be§-
potifchen «Dfien, fo entroicfclte fieb ©enua's ©emeinbe;
roefen bauptfäc^lich im ßonflict mit bem SJeflen. Sm
11. Sabrb. roar bie faiferliche unb befchöflicbe ®e;
roalt factifch an bie ©tabtbürger übergegangen, roelcbe

ftch bamals in acht militairifch eingerichtete (nicht blos
^anbroerferO 3ünfte ober ßompagnien tbeilte. '2Iuö ihnen
gingen bie acht ©emeinbeoertreter b«oor, neben welchen
bie brei ober 6 ßonfuln de communi bie laufenbe 33er;
roaltung unb ben Sefebl ber ^eeresmacht führten. Soch
roechfelten febon im 12. 3abrb- bie beiben ?>obefta's mit
einanber in ber oberften Leitung. Sie ©tabt roar bamals
in jroei Sbeile gefebieben, bie eigentliche ©tabt (civitas)

unb bie 23orftabt (burgus). iöeibe hatten gleichen Sbeil
an ber «Regierung, unb ju ben fec^s Gonfuln (leUte jeber

bul
r

©eit bem anfange bes 13. 3abrh- oeranlagte bas
Scbürfnig einer einheitlichen 33erroaltungsfpifce bie (ix--

rodblung nur eines ^obefta, ben man oon 1217 bis 1250
flets aus bem 2luslanbe berief, bem aber eine controlirenbe

S3ehorbe jur ©eite ftanb, nämlich ber feit 1218 begrun=
bete, oben erroäbntc, 9?ath ber 2(chtberren (si^norie),

beren jeber fein limt 1 Saht lang inne hatte. SBdbrenb
biefe oorjugsroeife bie ginanjen »erroalteten unb ben bei

berrfebten Crtfchaften bie ?)otcf}aten festen, befianb in

iebem ber beiben ©tabttbeile eine befonbere Suriöbiction.



GEMEINDE 136 GEMEINDE

9cur juweitcn, nidjt regelmäßig gefegiid), fanben allgemeine

©emeinbe: ober JBürgcrocrfammlungen fJatf. Scnnod)

fegten bie 93cIFi-ma|Jen gegen ben SBillen unb baS Sntcreffc

fres 2td)tl:erreiiratbes gewaltfame SSerfaffungsänberungen

burd), namentlich bie 2Babl bc£ feit 1339 eingeführten

Sogen, beffen ?Cmt fpäter (namentlich im 16. 3at)rb.)

oorjugsweifc an bie gamilie ber Soria fam. SWcbr unb

Hiebt btibetc fid), feit ber SOTttte bes 13. Sabrb-, mit ber

junebmenben Üttacbt bes Staate?, ein alter unb ein neuer

2lbel aus, ber ben populären bie ©cwalt entriß. Safür
griffen biefc gegen ibn öfter ju ben SBaffen unb nahmen
ihm, j. S5. 1506, einen £l)cil ber Oimterbefegung, wdb«
renb bas niebere SSolf fief) einen eigenen, aus acht Sri;

bunen befiet;cnben, 9J?agijrrat erjwang. 'ilbtx febon 152S
warb biefe 23erfaffung wieber umgeftürät, unb ein aus ben

2lbelsgefcblcchtcrn beroorgebenber Senat oon 40U bcfefMe

wieber alle Gunter, wdhrenb ein äweijähriger Soge an bie

©pige bes ©taates fam. 9iad)bem es fo bem alten

2(bel gelungen war, bas S3olf oon bem Xntbeile an ber

Regierung ooUt'g auSsufcbließen, fab er fidb feit 1576 ge--

nctbjgt, bafür bem neuen 2tbel eine Sonctirrenj in ber

Verwaltung einzuräumen. ©enua befianb. als 9?epublif

bis in bie iftapoleonifcbe Seit, unb jwar julegt meifi unter

jweijäbrigen Sogen. Siefe ft'nben fidfj 3. 53. noch 174j,

unb würben bamals bureb) ben aus allen 9?obili jufam=

mengefegten großen 9iatb gewählt, wäbrcnb ber jn?ei=

jdbrige, auS 200 9J?itgliebern beftehenbe, fleine Siatl) bie

(Sntfcbeibung in ben bödjfrcn eigentlichen Verwaltung?;

fachen batte. Sas Äammerccllegium, in welchem alle ge-

wefenen £ogcn faßen, batte bie Sinaiizocrwaltung.

3n ben faoo*)ifcr)en, refp. farbinifeben, £anben
erbiclt fid) bis auf bie neuere Seit bas oon ben germanifeben

(Sinwanbcrcrn gejtiftete geubalwefen ber fieb unter cinanber

befdmpfenben^lbelsfamilien ober SBafaÜen, reelle fid) oon ber

Faiferlid)cn £errfcr)aft mehr unb mebr frei matten, bis bie

Obergewalt bem (Sinen faooifcben £aufc (feit 1416) jufiel.

171S warb ©aoouen mit 9>iemont ein Äönigthum. Unter

ben früheren Seucaljujtänben fonnte ein eigentliches ®e=

meinbereefen niebt auffommen; bie meiffen jtäbtifeben unb

läntlicben £rtfcbaften waren 2(bcIsbominien, unb erft bie

$erjoge begannen als ®egengewicf)t gegen ben tfbcl einem

felbftänbigen ßommunalwefen in ben wenigen größeren

©tobten aufzuhelfen, inbem fie als Könige, befonbetS feit

bem 18. Sa^rr;., bie 2(blösbarfeit ber geuballaften erleid):

terten, fobaß oon nun an aud) länblicbe ©emeinben ffcf)

conjhtuirten, welche freilief; wie bie SJIebrjabl ber Heineren

©täbte in roefentlid)er tfbhdngigfeit oon ben großen @runb=

berren ftanben.

Sic mehr beifpietsweife angeführten, als bem Sivecfe

ber Volljtdnbigfcit bienenben 2batfad)en jetgen innerhalb

ber einzelnen italicnifcben Canber unb Seitldufte eine große

23erfcb,iebenbcit; allein mitten burdj biefe sieben fid) boef)

auet) einige gaben roefentlicber ©leiebbeit in ber mit ber

3eit fid) ausbilbenben Sommunaloerfuffung. Stacbbem bie

Songobarben faft überall bie alte f)dbtifd)e Securionen=

»erfaffung befeitigt hatten, errichteten fi'e auf ben 2rüm=
mern berfelben ein rohes, aber rittcrlid)cä geubalfvtiem,

nad) beffen SJegrünbung in ben größeren Stdbten ftd) auS

ben früheren ©enoffenfdjaften halb bas ©nficm ber mili*

tairifcf) organifirten 3ünfte (schol.ne) herauebilbete, roeldje

aber noeb lange 3eit ben ©runbherren jinfbar blieben,

»odhrenb bie obneties nicfjt jahlreicben ?anbgemeinben faft

gdnjlicb Derfd)roanben, unb bie Idnblidjen Arbeiter fid) in

(Colonen (ßrbpdcbtcr) ober aud) große ©runbbeftger um;
roanbelten, voas fte im 2Befen!lid)en bis jegt geblieben

finb. Tln bie stelle be§ lombarbifdjen Sehnsroefens trat

(feit 774) bie frdnfifd)e ©auoerfaffung, n>eld)e jcbod) nid)t

Don langer Sauer roar, ba febon bie trdnfifd)en unc nod)

mehr bie fäd)fifd)cn Äaifer immer mehr 3mmunitätcn ges

fiatteten, roobureb befonbers bie unter ber bifd)öflid)en

unb ber JBilbung eines freien JBürgerftanbeö günlligen

>f)errfd)afc ftehenben ©tdbte fid) hoben, welche freilid)

außerbem nod) unter faifetlid)cr Dberhohcit franben. '2fber

beren 5J?ad;t roar fd)on am (fnbe bes 11. 3abrl). meift nur

nod) nominell, unb in biefer Seit bilDeten fid) bie bebeus

tenbftcn Cer fpdteren republifanifd)en ©tdbteoerfaffungen,

namentlich in 9J?ailanb, glorenj, ®enua unb S^enebig.

2Babrenb bes 12. 3abvb- geht biefe Salbung -|j)anb in

^)anb mit ber Söerbrangung ber üSehrheit ber consules

unb ber dinfegung ber befonber» bem 2(bel angehörigen,

militairifd)en ^pobefla's, u^elcbe bamals nod) burd) @ib

unb dapitulation gebunden unb feit bem 12. 3al)rh. in

faft ganj Stalien ju finben ffnb. 3hre SBahl erfolgte

auf ein, feiten bis auf fünf 3ahre. ®(eid)seitig mit ben

großen Stdbten (im 12. Sahrh.) machten fid) aud) oiele

fleine ©tabte t>on ber ariftofratifoben, bifd)öflid)en ober

faiferlicben ®en?alt los, unb gaben fid) consules, balb

nachher ^obefia's. 2fber bie 5)^ebrjahi berfelben mußte

fid) in furjer Seit ben größeren dommunen unterwerfen,

bie ihnen janir gegen Steuerjahlung u. f. rp. im SBefcnt;

liehen bie alte 23erfaffung (scholae. großer unb fleiner

SJtatb) ließen, aber in ber Siegel ben "Pobefia jufanbten,

ber feine 9J?ad)t oielfad) im egoi|lifd) = lucratioen Sntereffe

benugte. 3n ben ©tabten beö 12. 3ahth-» cenen fict)

wegen bes in ihnen fchnell fteigenben CebenscomfortS bie

mef|len #be!sfamilien bes platten Sanbel anfd)loffen, waren

bamalS nur bie brei fd)öffenbarfreien Stdnbe ber Sapitane,

23aIoafforcn unb höheren S3ürger bie Snhaber bes actioen

unb paffioen 2Bahlrecbts, wdhrenb bie 5D?af|e bes S3olfcä,

namentlich bie fleineren ©eroerbetreibenben, fid) oon bem
^Regiment bes gemeinen SSBefens au§gefd)loffen fab, obgleid)

fie fid) febon bamals nid)t feiten oon cinjelnen 2lbels*

gefd)lcd)tern sur Erhebung berfelben auf ben ©tuhl ber

oberfUn 9J?acf)t benugen ließ.

ÜJtit bem 2fnfange bes 13. 3abrbv au§ beffen erflem

23iertel bie meifien gefd)riebenen Statuten (Stabtredjte)

herrühren, gewannen aud) bie wof)lb<ibenben höheren

Sünfte (ber popolo grasso) rechtlichen Sinfltiß auf bie

Verwaltung, bie fie in mehren ©täbten ausfd)ließlidj in

bie ®ewalt befamen, aber meiff nur baburd) behaupteten,

baß fte einen mächtigen Sbclmann, felbft gürfien, welcher

gewöhnlich einem auswärtigen ©efcblecbte angehörte, a(#

^obefia mit militairifd)er ®ewalt an bie Spige (lellten,

wdhrenb bie übrigen mächtigen Jibelsfamilien um bie Witte

unb gegen bas @nbe bes Sabrbunberts ber Übermaeht

be§ äßürgerftanbe6 unb fotnit auS ber ©tabt weichen
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mußten. 3m anfange b(3 14. Sabrb. finb noch bie xe'u

eben 3unftprioren bic eigentlichen $erren; ober balb nad)--

ber erbeben ft'ct) fafl in allen größeren ( bcrrfcbcnbcn)

©fäbfen, burd) baS nieberc S3olf gegen bie biötjcrigen

SRacbtbaber, bie JBourgcoifie, unterftü(3t, einzelne 21tclö=

gefcblec&tcr: in 5lorcn$ bie funftlicbenben !0?cbtci, in ü)<ai=

lanb bie äSiSconti unb ©forja, jur factifeben Alleinbcrr;

febaft, unter roelcbet noeb fange Seit bie republifanifeben gor=

nun unb bic fcielen SSolfSaufftanbe mit ben SSolfSuibunen,

foroie bie AbelSinfriguen fortbefteben. Seit bem anfange

be§ 15. 3abrl). befe|tigt fi'd), mit Ausnahme »on ©enua
unb ffienebig, fafl überall bic factifdbe gürflengeroalt, roelcbe

<wd) formell geroorben im 10., ben ßommunen eine fteti;

gere, aber oonviegenb ariftof'ratifcbe Kcrfaffung gab, unb

bie vfjauptfiäbte rocfcntlid) ;u bem Stange ber ^)roüinjial:

ftdbtc, oft mit fürflltdjcn Sommiffarcn, begrabirte, roo=

gegen bie ehemals unterworfenen ©emeinben in »ielcv

ifnnficbt ein erweitertes ©clfgoücrnmcnt erlangten. Aber

ber uorber fo jlolje unb frifebe ©eifi beS ©cmcinroefenS

in ten großen ©tabten mar gebrochen, unb blieb eS bis

jur franjöfifcbcn JKcoolution.

£>ie oorftcbcnbe ©fijje gilt oorjugSmeife uon ben Sab-

bern ber eigentlichen (Sominunalfreibeit, oon ber fombarbei

unb Solana; im Sorben unb ©üben, incl, 3?t>m, nahm
bic Gntroicfclung vielfach einen anbeven Verlauf, obgleich

überall, mit Ausnahme ©enua'S unb 33encbigS, baS ßba;

rafteriftifche bcrfelben bie äßilbung ber furftlicb.cn ©eroalt

war, welche in ©aüopen unb Neapel erft ber 2frt-

fang eines allgemeineren georbneten ©emcinrocfenS mürbe,

wabrenb eS in ©enua unb noch mebr in SÖencbig ju

einer 9)atri$ierberrfchaft f evfnodfjerte. 3n ber 3eit oom
12. bie 15. Sabrl;. finben mir auf bem ©cbauplafje beS

frifchen ©emeinbelcbcnS faft überall bie auf 3eit gerodbU

ten ^obefta'S (ober 25ogen) unb neben ibnen einen 9tatb

(ober jroei), melier, bem alten römifeben Sknate Derglcicb--

bar, bie eigentliche Staats * unb ©tabtgeroalt repräfentirt;

außer biefer beftebt bie Siürgertieriammlung, in 9)?atlanb

unb glorenj mit bober, menn auch nicht ftetS gefeilterer

©eroalt, in ben anberen ©tabten nur für einige 2Bablge=

fcbdfte eingefefct, aber trolj bem oft geroaltfam baS Stuber

ergreifenb. 3b« mangelnbe Allgemeinheit befrembet bei

bet ÜJcachabmung altrömifeber 3uftänbe einigermaßen,

ifl aber nicht ooraugSroeife bie Srfldrung für bie roieber=

holten 33olfSauffiänbe. — 23on ©orfgemeinben ift in ber

»orlicgenben ^Jeriobc roenig ju fagen, ba bie Jöeroobner

beS platten £anbeS faft nur auS ben ßolonen ber gro=

fjen ©runbbefüjer beftanben, unb alle rool;lbabenben unb

gebilbeten Seute, foroie bie -öanbroerfer ihren 2Bof)nfi| in

ben ©tobten nahmen, ßinen freien grunbbefifeenben

JBauernflanb bat Stauen bis beut nur als fporabifdje @r;

(Meinung, roelcbe fafl ganj auf SoScana befchrdnft ifl.

25ie fo ^duftgen unb roefentlidjen ^nberungen ber ©c=

ineinbeoerfaffungen in ber mittelaltcrlicben Seit Stalienä

erfldren fiel) jum 2beil barauS, baß bie ^)auptgemcinben

^ugfeicl) fiaatlicJje ©eltung batten, unb ©taatSoerfaffungen

finb weit met;r al§ ©emcinbcoerfaffungcn ber 2Banbclung

unterroorfen. — 25ie fleineren SJanbcStl;eile, roie griaul,

Marina, Sflobena, Gorft'ca u. f. rov baben roir übergangen,

?(. <&nti)U. k. SB. u. Jt. ,Gtf»e Sectlon. LVH.

ba bie ©efdjicbte ber benachbarten größeren aud) für fie

alö Sremplifi'cation anroenbbar ifl.

2) ©panien mit Portugal unb beren 6olo;
nien in Amertfa. 2(1» bie römifrfje |>errfcbaft unb
Sftunicipalucrfaffung mit iliren beflagcnSirertben decurio-
nes unb obnmacfjtigcn defensores civitatum bureb bie

Alanen, ©ucüen unb namentüd) SKcflgotbcn geftürjt mar,

richteten biefe eine Cebnäocrfaffung ein, unb eigneten fid>

brei SJiertbeile beS 23oten§ an, ben fic bureb bie ffiefieg?

ten alö ©c^oüenpäcbter bebauen ließen. d& gab baber

»on je(jt ab bie jroei ©tdnbc ber Jrcigeborcncn, rool;in

bauptfddjlicfc; ber Abel geborte, unb ter porigen mit ben

Srcigclaffcncn. 9iur ber Abel, ber jeboeb mcifl einjeln

auf feinen S3urgen (;aufle, unb bie Jreigclaffenen fonnten

ba§ Material ju Gommuncn abgeben, rodbrenb bic balb

febr jjablreid) roerbenben cfjrifllicbcn ©eifllidjen nid)t S3ür;

gcr einer roeltlicbcn ©emeinbe, fonbern (in ihren SSifcböfen

unb Abteu) bie Ferren ber Dielen ibnen untermorfenen,

jum Sbtil wn ibnen erbauten £>rtfd)aftcn roaren, in meU
4cn ibre porigen al§ ©rbpdd)tcr ben Acfer berarbeiteten

ober ein tributäreS ©eroerbe trieben. @ö lag bicr roie

überall, roo ta§ gcrmanifdje ßelmSroefen mit ber |)icrarcbie

$>lai^ griff, in ber 9latur ber ^aebe, baß bie Colonen

beS platten fanbeä nur in fetjr einzelnen gdllcn, bagegen

bie porigen in ben ©tabten, namentlid) bureb ©eroerbe

unb $anbel, roeit allgemeiner bic Mittel erroarben, it)te

greilaffung ju erlangen unb einen maffenhaften britten

ober SJürgerflanb neben Abel unb ©eifllicbf'eit binjuflellen.

T>a ber roeftgotbifcfje Abel eine oorrciegenbe Neigung für

Acferbau, 23iebjuci;t unb Sngb jeigte, fo roar er ber Aug=
bilbung ber fldbtifd)en ©emeinben um fo roeniger binbers

lieb, unb eö banbelte fiefe baber Anfangt bauptfad)ltdb um
bie S3ejiel)ung jur foniglicben unb bifd)öflid)en ©eroalt.

Sebe bebeutenbe ©tabt batte an ibrer ©pi^e einen oom
Äönig eingefe^ten, bie ©feuern unb bag £eerroefen t>er=

roaltenben ©raf, neben roeld)em aueb cigcntlidbe ©cmcinbc;
beamte eriflirten, über beren SBablcn, gunetionen u.

f. ro.

man inbeffen im Allgemeinen trenig roeiß, i>ielleid)t baß
fie eine mobificirte gortfe^ung ber römifeben s3J?unicipal;

beamten roaren, ba roir in ben fortbeflebcnben ©tdbten

meifl bic alten römifeben feben, unb erft fpdter bie fönige

roie bie ©eifllicben neue grünbeten. Al& ein trabitionelieö

(Srbflücf au§ ber Siömcrjcit crbielt fi'd) ober rourbe balb

roieber eingeführt ber defensor civitatis. rcelct)er bie

©ereebtfame ber ©emeinbe gegenüber ber föniglicben ©ra=
fengeroalt ju n>abren hatte, unb oon bem S3ifcbof in S3er=

binbung mit ber ©emeinbe gcrodblt roarb, Anfangs auf
ein Sahr, fpdter lebenslänglich. 25ic seniores reprdfen--

tirten ben ©emeinberatb, rourben rool meifleng nach 3ünf;
ten gerodhlt unb hatten roabrfcbeinlicb in ber 9fegel bie

roeltlicbe ®erid)t§barfeit ; mit Aufnahme beS bem ©rafen
juftehenben SBlutbanneS. Sn bcfonberS roiebtigen Ange=

legenbeiten beriefen ft'c ober ber defensor civitatis ober

ber 'SJifcbof bie ©emeinbe ber ^Bürger, b. b. ber An=

fdffigcn unb ©eroerbetreibenben. 25aß bamalS bic 85U

feböfe mit ihrer ©eifllicbfeit oermöge ihrer 83erbicnfte um
baS @mporfommen ber ©tdbtc unb ihrer S3ilbung einen

großen Einfluß übten, ifl einleucbtenb, foroie baß an ge-

18
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fcbricbene üRunicipalgefcge noch nicht \a benfen war. 3n
ben Heineren £rtfd)aften, fowcit fte ntd>t bem 2lbel ober

ben Bifchofen geborten, verwaltete ein föniglicfcer villicus

bie Steuern unb bie Suftij.

Sie Araber, welche fett "11 fajt tie ganze iberifcbe

-£>albinfcl fich unterwarfen, erklärten '

öxvax ©runb unb

Boben mit feinen Jpäufern, fonoeit er ihnen jitfagte, für ihr

Sigcnthum; aber fte ließen bie bisherigen Beuger als ;in§--

pflicbtige unb ziemlich freie Solonen unb ©ewerbetreibenbe

fortbefieben. Sbren ?7?acbtbabern fam es wefcntlicb nur

auf bie Beitreibung ber Steuern an, ju welchen befon=

berS bie Statte herangezogen würben, wogegen fte bie

(Sbriften in ihren Armeen nicht gebrauchen fonnten. 3f)re

oerbältnißmäßig geringe Sabl reichte niebt bin, um bie

dommunalämter zu befegen; baS Sntereffe ber jU war;

renben £errfcbaft befebränfte fte anfangs auf bie Te-

ilungen unb Surgen, unb ihre orientalifebe r"cbensan=

übauung fonnte fte nicht geneigt macben, fieb mit bem
detail ber ©emeinbeoerwaltung bei ben Ungläubigen ju

befaffen. @S gab baber zwar in allen größeren Stdbten

eine 2CnfangS militairifebe, fpdter cioile ©emeinbe ber

£Smanen neben ber ebrifilieben; aber bie legtere warb in

ibrer vorgefunbenen 83erfaffung mit bem ©rafen unb fei=

ner richterlichen ©ewalt betaffen. Sa ber ©raf feine

militairifebe ©ewalt mebr befag, bie Bifcböfe bie ihrige

febr befebränft, bie geubaltyerren bie ibrige ganj vernich^

tet faben, fo hatte baS bürgerliche Clement einen um fo

freieren Spielraum, für bie Sufunft ben ©runbjlcin ju

einem tücbtigen ßommunalwcfen ju legen. Sie Araber

mifdjten fiebfafi nie in baffelbe, außer wo eS ftcb um
bie Steuern banbelte. Sbre eigenen ©emeinben fianben

unter einem militairtfeben 2ilcaiben, mobe* wabrfc&einlid)

ber 9tame „2flcalbe" abzuleiten i(l.

Sie erfte Seit ber gegen bie Araber geführten grei=

beitSfricge, namentlich feit bem 10. Sabrb., ift bie SBiege

ber fpdter fo bebeutungSoollen üftunicipalfreibeiten ber

Stdbte (ciudades), wogegen bie Idnblicben Bewohner

i;-rer 9Jtaffe nacb ftcb ntct)t ju ©emeinben ju erbeben oer;

moebten, ba ber ©runb unb Boben baS wieber gewon;

nene ßigentbum ber Könige, ber ©eiftlicbfcit , beS 2IbelS

unb ber Stdbte war, unb fte felbfi im Stanbe unter;

tfcdniger Colonen blieben. Sie Hebung ber fidbtifcb/ cn

Selbftänbigfcit ging oon bem Sorben auS, wo ftcb oon

ben Arabern unabhängige cbrijrlidje Königreiche behauptet

hatten. Sie einzelnen Konige fonnten bie SZßiberftantS;

fäbigfeit ibrer ©ebiete, fowie ihre eigene 9J?ad)t babureb

am meiften ftärfen, i>a$ fte ftcb, nicht bloS ben Arabern,

fonbern aueb ber Hierarchie unb ben SSafallen gegenüber,

einen ihnen $ur Sanfbarfeit unb £itfe oerpfliebteten,

woblbabenben unb friegsmuthigen Stanb, ben Bürgerftanb,

febaffen halfen. Sie gaben baber ben bereits beffebenben

ftdbtifcben Drtfcbaftcn nicht bloS große gänbereien oon

ihrem *öauSocrmogen, fonbern auch utfunblicb verbriefte

Freiheiten unb ^Prioilegien (fueros), wobureb fte 511 ihren

©unfien auf oorher befeffene fechte in Bezug auf

Steuern, Solle, ESRünje, Sufiij u. f. w. verzichteten. 2tber

tiefe fueros ftnb umfaffenber als bie gleichzeitigen tyw
vilegien ber teutfeben Kaifer, inbem fte meifi auf einmal

gaben, waS biefe nur nach unb nach) gewahrten. Sodj
bienten auch in Spanien gewiffe, in ben er|len Seiten

verliehene fueros als vorbilblid>e *Präcebentien für fpä;
tere Ställe. So ifi befonber§, weil noch r-orhanben, ber

oom Äönig 2flfonä 1020 ber Stabt iJeon oerliel;ene

fuero municipal, bc)Ten >|jauptbeftimmungcn bas ©es
ricbtSwefcn betreffen unb febr oielen fpdtcren fueros ju
©runbe gelegt ftnb, oon gefc&icbtlicbem SEcrthe. ^)ierburcf)

warb eine gewi|Je Änjahl von Sinwohnem ju einer ©e=
meinbe erhoben, welche ftcb. felbff regierte, aber ber SSafall

be§ Königs blieb unb bie genauefte 2lnweifung über bie

i'.m zu leifienbe £eerfolge erhielt. Se nachbem ein 23ür*

gcr ju 9foß ober ju §uß bem föniglicben Aufgebot in ben
.Krieg folgte, hatte er üerfebiebene Stechte unb Pflichten.

Sie ju $ferb bienenben hatten ftcb. mit Sinfcblufj beä

?>ferbe§ felbfi auszurufen, traten aber oon allen an;

beren Abgaben an ben Äonig, namentlicb in ©elb, frei

unb bilbeten ben erften *itanb, beffen ÜBeleibigungen l;ar-

ter als an 'tfnberen betraft würben, ß's ift bieä ber

Stanb ber caballeros, aus benen fieb bie fpateren hi-

dalgos (ber gemeine 2fbel) berausbilbeten , bie aber oon
bem urfprünglicben ©runbabel oerfebieben finb. 3n einü

gen ©emeinben waren -alle SJcitglieber oon fönigltdjen

Steuern befreit.

Scr Äonig fegte über_bie (üabtifeben; ©emeinben
einen Beamten ober ßommiffar, welcher t>auptfac^ltcc> ba$

9}tilitairwefen, bie auf bie einzelnen Einwohner oertheilten,

nicht auS ber ©emeinbecaffe ju jahlenben Steuern an ben

Sönig unb bie Gontrole ber ©cmeinbeoerwaltung unter

ftcb hatte. 3u einem folcöen dominus , . senior ober

consul ernannte ber Äönig einen großen ©runbbefüjcr

ber ©egenb, welcher jeboch, trog feiner fonftigen bebett;

tenben ©ewalt, feinen Örtseinwohner willfürlich oor fein

gorum jiehen burfte; beffen Unterbeamten würben unter bet

3Jcitwirfung ber ©emeinbe aus biefer gewählt. 9?eben, refp.

unter bem |)errn ftanb als erfier eigentlicher ©emeinbe;
beamter ber 2flcalbe, welcher, mit bem dominus im Streit;

häufen ber 23ornebmfte, anfangs bei bem geringen Um;
fange ber £rtfcbaftcn nicht blos abminiftratioe, fonbern

auch richterliche äBefugniffe hatte, welche beibe an fleine=

ren ^rten auch in ber fpateren Seit in feinen £anben
vereinigt blieben. @r würbe in ber Ovegel jährlich, ent;

weber ju Sohanni» ober fKicbaelio, bureb bie Bürger in

öffentlicher SSerfammlung gewählt, unb wahrenb er ber

Betätigung burch ben SDrtsberrn (doininus), refp. ben

Äönia, beburfte, fo, hielt boeb bie ©emeinbe mit ber außer;

ften Siferfucbt auf feine fonftige Unabh-ingigfeit, fobaß er

nie im Beifein bes ^rtsherrn ©ericht heilten burfte, waS
mei|lenS an einem offenen Orte in ber iftdbe eineS 2bo;
res gefcha!;. 5n ben größeren Stäbten fianben neben bem
^kalben bie ebenfalls oon ber ©emeinbe gewählten, aber

auch burch ben Äonig, refp. ben dominus, ju beftättgen;

ben Siebter (Stoppen), welche eine beftimmt abgegrenzte,

aber nicht ben Blutbann umfaffenbe Befugniß t)Mm.
Sie ftnb nur eine erweiterte unb bann fpeeifteirte Function

beS jfkalben, beffen 3tame an fleineren Srten zugleich

unb bcfonbcrS baS SJicbteramt bezeichnet. Saher heißen

hier alle SDtitglieber beS ©emeinberatbeS 2flcalben unb ift
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beffcn sßorfieher ber Älcalbe y.ur liu/i'i. 3n 8eon unb

in einigen anberen 5Kcfibcn$cn ernannte ber Äonig bic

«Richter (2(!calben, ©emeinberatb). Scr TfkaVbt nur

i'i»yjv burfte nur nach brei 3abrcn wieber gewillt wer;

ben. £>t'e 2CIcaIben ernannten jwar ihre Unterbeamten

felbft, J. S3. bic ©emeinbeabwager, bie oereibeten 9)iaflcr,

bie ©ericbtSbicncr, allein tiefe mußten ber »crfammclten

©emeinbe JRccbcnfcbaft legen. Sic übrigen ^Beamten,

wie bic ©cfchroorcncn, bie öffentlichen Schreiber (Notare

unb Secretoire), bie SBalbauffcber, ber cabalkro (ein

rnilitairifeber gunetiondr), würben jährlich wn ber ©c=

meinbe, refp. ben ©ilbcn, gewählt, an Dielen Crten

auch bie ©emeinbeabwager unb bie SPeaflev. Über bic

Gigenmäcbtigfcit unb bie -f)ärfe ber ©eiicbtSbicner fin-.

beti ftch bei ben alten Scbriftftellcrn wieberholtc bittere

klagen.

Sie oorftchenben Einrichtungen bauen Anfangs nur

in ben föniglicben, barum aber auch in ben großen

Stäbten ©cltung, wabrenb bie flcincrcn fammt ben Sör--

fern in Abhängigkeit oon weltlichen ober geiftlicben ©runb;

berren blieben, unb fo einer felbftänbigen Süem-attung ent:

behrten. Socb führten bie größeren ton ihnen aümdlig

I

immer mehr bie S3erfaf|ung ber föniglicben Stäbte ein,

unb greiften meift auch bie gcubalgcwalt ber ©runbberren

(
ob. Sabei führten inbejTen auch bie größeren (fiäbtifeben)

©emeinben ein dominium über eine 2lnjabl heinerer

©rtfebaften , wcld)e ft'cr) jum 2bcil freiwillig in biefe 'üb-

V-ängigfeit begeben hatten. £>iele £>rtc waren halb fönig;

lieb, t>alE> bcrrfcfcaftlich. Sic ©emeinbegüter ber größeren

( herrfcfjenben) Stäbte batten in ber DJcgel eine febr große

2tuft ebnung, unb beftanben meift in SBeibeianb. Strenge

©efege unb fttenge SDbferoanj »erbeten bie Sbeilung

unter bie ©emcinbegliebcr. Sehr wichtig ift ferner in

bem 3eitraumc oom 10. MS 1"). 3abrh. bie Stellung

eineS fogenannten populadnr, welcher neue ©emeinben

grünbete, unb bafür oiclcr (Sremtionen von ber föniglicben

©ewalt unb befonberer Siechte über bie ©emeinbe genoß.

— Seit bem 13. Sabrb. gemannen tic mit faeros bc

gabten Stäbte neben bem Stanbe beS Abels unb ber

©ciftltct)fcit Sif? unb Stimme in ben (iortcf, wabrenb

alle fleincren Srtfdiaftcn, namentlich bie Dörfer, bind)

einen ber brei Stäntc rertreten würben, boeb nicht als

Auftraggeber, ba fie unter 8?prmunbfcr)aft ftanben. Sa=
gegen fteüten bie felbftänbigen Stäbte, namentlich in lixa-

gonien unb in ben baSfifcbcn fanben , fafi Staaten im

Staate bar.

9cacbbcm bureb bie Sefiegung ber Sttaurcn bie Äö=

nige ihren nätbftcn 3wccf erreicht hatten, unb bie Gern;

munaloerroalturig in vielfache oligarebifebe SfliSbräucbc ge:

ratben war, gelang eS ber königlichen wie ber bifcböflicbcn

unb AbelSgewalt, bie Stdbfe vielfach wieber ihrer 23ot-

mdßigfeit ju untertrerfen, refp. baS S3anb ber oorher faft

gar nicht »orhar.bcncn Gcntralifation fefjer anhieben.

3war brachen gerbinanb ber &atbotifcr)e unb Sfabella am
(Snbc beS 15. unb am anfange beS 16. 3ährb. bic ftaat:

liehe SDIacbt beS 2lbeIS unb beS ÄleruS; allein fie unter»

warfen auch bic Stdbte ihrem AbfoluttSmuS. 21IS jeboer)

Jerbinanb com Sdjauplabe abgetreten war, erwachte in

ben Stabten ber alte Freiheit jfinn oon Weitem ; faft überall

ging man in ber 2Bicbcrgcroinnung ber SelbRanbigfeit

über bie früheren ©renjen hinaus, unb führte bemofratifefae

SBerfaffungcn ein, tvclcbe man turch Stdbtcbünbniffe ficb

gegenfeitig garantirte. 9?achbem inbeffen fchon Äarl V.

bie föniglichc ©ewalt mehr gefrdftigt hatte, ocrlor unter

SPbiltpp'S II. Sprannei nicht bloS baS ^unb, fonbern auch

baS ©emcinbcivefen faft alle feine früheren i>crfaffungS=

mäßigen, burch fucros unb Stanbc garantirten 9?cd)te, ju

beren Wcberhaltung auch 'bie fpdtcr auf ben SI)ron ge-

langenben JBourboncn bic ihnen geeignet erfcheinenben unb

in granfreich gelernten Maßregeln fortfe^ten. 9?ur ben

baSfifchen 9)rouin3en gelang eS, einen guten 2beil bei

alten faeros alS einen Äcim für sufünftige Seiten fich ju

bewal;rcn. 3m übrigen Sanbc blieben ^roar bie Wcalben,

fomic anbere SBürbcn ber früberen 3eitcn, bem tarnen

nad) befteben; allein fie führten ihr 2(mt meillenS nur

burd) Ernennung beS ÄönigS unb als beffen geborfamc

Wiener, nicht alS eigentliche (lommunalbeatnte, wdbvcnt

baS ©emeinbeoermögen ber SBillfür ber Staatfgovalt

preisgegeben war.

3n Portugal nafjm bie 'üuSbilbung bes ©emeinbe;

wefenS faft ganj benfelben ©ang; auch hier faeros,

caltcn, >pcrren u. f. w., foivie SKeichSftanbfchaft ber Stöbt«

feit bem 13. 3abri\ Sie ®emütl)igung beS 3lbel?, na;

mentlich burd) Sobann 11., war aiigleicb bie |)ebung ber

ftdbtifcben Sommunen, von benen bie am ÜKecre gelegenen,

wie Siffabon, frübjcitig 51t großen J"Reichthümcrn gelangten,

bcfonbcrS buvcb bie l'ufft'nbung beS Seeweges nach £ft=

inbien unb bie dntbeefung 2lmcrifa'S, woburd) ber SBclt;

banbel feine Stapelplaf^e oon Stauen nach ber poundi:

feben .P)albinfcl oerlegte.

3n ihren amerif antfehen Kolonien führten bie

Spanier (unb ^)ortugiefcn) bie SJeunicipaloerfafjung beS

SVutterlanteS in foweit ein, alS bie £3erhältniffe eincS

eroberten ^anbc? cS gematteten. SBir ffnben baber nament;

lieh i" ben größeren Stdbten bie communalen Manien beS

SDiutterlanteS wieber, mdhrenb bic ?*fropfrcifer ber £anb:

ariftofratie in ber oorbanbenen SJerfaffung ber 3ncaS

(^cru) unb ber 2l}tefen (ÜRerico) einen geeigneten Stamm
fanben. 3n ?>eru unb 9J?erico ndmlich bilbeten bie 3n=

ftitutionen ber ©effegten ein ftreng ari|Tofratifcr):priefter:

licheS gcubalfrftcm, unter loclchem bie SWaffe ber Ein-

wohner, felbft innerhalb ber großen §Drtfdt)aften , ohne

Sigenthum am ©runb unb 23oben unb fo gut wie recbN

loS waren. Um fo leichter fonnten bie (Eroberer, nament=

lieh bic conquistadores (bie Anführer unb Unternehmer

einer @robcningScrpcbition) ft'cr) mit ihren Anfprücbcn auf

ben 2anbbcfü* feftfe^en unb ihre häciendas grünben. Sie
befi'cgten Snbianer würben, ober blieben oielmcbr jum
2beil bie 3inSIeutc (Sebntncr) ber berrfebenben ©runbbe=

fi'^er, für welche ft'e unter ©erodtrung einer ärmlichen

üZßobnung unb eineS StücfcbenS fcblechten üanbcS, auf

welchem ft'e nicht einmal alle beliebigen Jrüchte bauen

burften, ben Soben bearbeiten mußten, fobaß ihr 3u=

ftanb oon bem ber Sflaoen fich faum unterfebieb, unb

ihre ©efammtbeit (bei einer unb bcrfelbcn vöacienba)

nicht im Sntfernteften bic Sigenfcbaft einer irgenbiric bc=

18"
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redjtigten Commune befaß. 3um Sbeil aber erbiclten bie

Snbianer eigene Sifhicte 511 SBobnpld^en angewiefen, wo
fte in ßtwaS felbjtanbigere ©cmeinben bitbeten, beren 25or;

lieber, meifknS (j — 8 bejahrte Männer, oon ibnen felbft

gerodet mürben, ober erblich, unb in biefem gatle aud)

tn einer CDcebrjnbl, waren. 2lber bie fpanifdjen 3nten=
fcanten fcbalteten wie bie benachbarten ßonquiftaboren mit
frem ©emcinbecigentbum berfelben ganj wtllfürlid), ob=

gleid) bie oon Spanien auS erlaffcnen königlichen Öei'e^e

00m ©eifte ber Humanität tictirt waren, Einen großen,

wenn aud> nid}t immer oerfajTungSmdßigcn, Einfluß übren

bie fatbolifeben ©eiftlidjcn, namentlich, bie Semiten, in ben
Snbianerbörfern, inbem fte mcifl bie wobltbdtigen Sari);

geber unb ScfaiebSricbtcr in pcrfönlicben unb communalen
Angelegenheiten würben, fobaß if;r Xnfeben weit über bem
ber Sorfdlteflen ffanb. — Eine weit freiere unb felbfjan=

bigere Stellung ju ben föniglicben ©ouoerneuren bebaup=
teten bie SBefiljer ber £acienbaS, beren unheilbare Wla--

jorate bureb ©efefc unb Sntereffe (}rcng aufregt erbalten

würben, unb fo bem Emporfemmen eineS freien, grunb;
beft'£enben 23auernftanbc5 binberlicb waren. Sie ^)acien=

babo'S lebten bie größte Seit beS SabreS über in ben
Stdbten, wo fte ebenfalls Eigentum befaßen, unb oer*

möge ibres llnabbdngigfeitSfjnneS im 23erein mit ben rei=

eben Äaufleuten ein febr felbjldnbigeS unb felbftbewußtcS

Eommunallebcn aufrecht ju erbalten wußten. Xnbere,

nod) je|f fortbeftebenbe, 33erbdltniffe werben erft weiter

unten jur Spraye fommen.

3) Sn gr an! reich gefalteten ft'dj bie ©emeinbe;
juftdnte beim Einbrüche ber 53anbalen, ©otben u. f. w.
ganj dbnlid) wie in Spanien um biefelbe Seit. Srfi bie

£>errfchaft ber granfen fül)rte fefiere unb allgemeinere 3n*
jfitutionen gerbet, obgleich anfangs unter ibnen nur wenig

ja!;(reiche größere Socalgemeinben eriftirten. Sie ganje

SBeoölferung tbeilte fich bamalS in greie (nämlich ©emein=
freie unb 2lbelige, oon benen jene tiefen an 2lnfeben unb
9Jeid)tbum naebftanben), porige (3inS; ober SelmSbauern

ober Eolonen auf ben ©ütern beS ©runbabelS, ber ©eift=

liebfeit unb beS ÄönigS) unb Seibeigene ober Sflaoen.

Sie ©emeinfreien wobnten eermöge eineS militairifchen

Scbema'S in ©auen (mit ben ©rafen), Eentenen ober

<£mnbreben u. f. w., wdbrenb ber 2lbel ber Snhaber ber

<&auptlel)en war. Sn ben einzelnen Eentenen batte ber

2bungin bei ben ©eriebten, worauf ftch bamalS in ben

griebcnS;eiten bie £aupttbdtigfcit berSemeinben befdjrdnffe,

ben S3crft£, unb jeber greie fonnte an bem ginben beS

UrtiieilS Sbeil nel;men. Sie auS ber SKömerjeit fortbe-

flebenben Stdbte bewabrten ft'd) noch eine lange 3eit hin-

bureb bie frübere SJcrfaffung, nur baß ber Stanb ber

Securionen unb ^offefforen oerfchwanb, inbem bie Ers

oberer ibr Eigentum an ft'dj nabmen, unb bie Einwog
ner ibnen äinSpflichtig würben. 9>?ad) unb nad) traten

bie föniglicben 2lbmini|lratiobeamten in ben |)intergrunb,

unb auf ber einen Seite nabm bie 9)?acbt ber Äird)e, auf
ber anberen bie be§ 2tbelS überbanb, fobaß unter SJubwig

bem grommen fafl überall bie tfuflöfung in bie mebr ober

weniger locfer mit ber Äönig^gewalt oerbunbenen gro=

^en unb fleinen Seijen \ii> ootljogen batte, unb bamit ber

Stanb ber ©emeinfreien faß ganj oerfebwunben war. Sie
Stdbte, meiflenä eines größeren Safalien Jjerrenft'ö unb
ibm ober einem 2}ifd)0f unterworfen, waren nod) von
fleinem Umfange unb geringer SBebeutung, fo 5. 35. um
885 $)ari3, beffen innere Stabt (cite) eine SBefeftigung

batte. SaS SanboolE begann, unbefdjabet feiner 'itbbdns

gigfett oon bem ©runbbeft^cr, um 8S0 unter Äarlmann
jum <&$ut;e gegen bie Zaubereien ber 3faubritter untet

ft'cb bewaffnete ©üben ju errieten unb legte fo ben ©runb
ju gefcbloffenen Sorfgemeinbcn, weld)e baber in granfreid)

früber al§ in Stalien unb Spanien ju einiger 23ebeutung
famen.

2Ba'brenb bie Stdbte im Sorben fafi ganj ber jjerr=

fdpaft ber großen füafallen unterworfen würben unb baber

obne ein freies bürgerliches ©emeinbewefen waren, erbielten

ftd) bie füblidjen Stdbte bie lebentige Erinnerung an it>re

9J?tinicipa(fret'bciten aus ber romi|'d)en Bcit, unb wußten
manchen S5e(Ianbtbeil ber alten S3erfaffung, fowie tnebrs

fad) bie Unabbdngigfeit yom ßebnSabel ju retten. Sdjon
um 1080 ffnben wir einzelne Stdbte neben "Ubd unb
©eifUidjfeit auf ben Stdnbetagen (Parlamenten) r-ertreten.

3m 12. 3abrb. gelang eS ben Stdbten beS SübenS, wo
(in Montpellier um 1140) bamalS unb wol fd)on früber

wieber consules als oberfle, burd) tk S3ürger frei unt>

obne SJeftdtigung gewäblte ©emeinbebeamte auftreten, ft'd)

eine noeb) größere Selb|ldnbtg?eit $u erwerben, weldje

mebrfad) jur förmlichen republifantfd)en Unabbdngigfeit

wurbe. Sie Stdbte bes Sorbens mußten ftd; ibre ^er*

faffung mebr neu fdjaffen, tbeile burd) offene, bem Abel

ewgegengefegte ©ewalt, tljeilö burd) ba» in -panbel unb
©ewerbe erlangte ©elb, womit fte bem ©runbberrn bie

^rioilegien abfauften. Sen auf unmittelbarem föniglidjen

©runb unb JSoben gelegenen 2fnftebelungen ertbeilte nas

mentlid) Suowig VI. (110S— 1137) Stabtredbte, wabr*

fdjcinüd) nad) bem ä>orbilbe ber italienifdjen. Sie fo

?)rioilegivten unb (Irimirteti bitten bafür befonbers bie

9)flid)t ber perfönlid)en Jjeerfolge, wogegen ibre ©emeinbe

ft'd) bie £brigfeit burdjauS ol)ne fremben ©infprud) wdblte

unb innerljalb iljrer felbft bie Korporationen beS 3unft;

wefens jttr 33lutbe braute. 2(ud) b)ob Subwt'g auf feinen

©ütern bie Seibeigenfcbaft auf, fobaß ber 2lbel bmter il)tn

nid)t füglid) jurücfbleiben burfte. Sie freien @tnwel)ner

jener Stdbte traten namentlich feit bem 12. Saf^rb. ju

ben fogenannten communia ober communitates (baber

in granfreid) oor^ugSweife unb frübseitig ber Sftame com-
mune als 33ejeid)nung einer localen QioÜgemcinbe) ma|"fen=

weife jufammen, oerfammelten ft'crj öfter jur Verwaltung
il;rer 3lngclegenbeitcn, wablten einen ©emeinbeoorftanb,

fowie 9fid)ter jur Entfd)eibung ber Streitfällen u. f. w.
2lber fdjon um 969, namentlid) in ßambrau, regte ft'd)

biefer ©eifr ber bürgerlicben greibeit unb fdmpfte ftegreidj

gegen S3ifd)öfe unb 2lbel; 1070 oerbanben ftd) bie Scute

oon 9J?anS gegen ibren $erm ju einer .,communio,"
unb feit bem 12. 3at;rb. folgten fiele foldje Äufftanbe mit

bem SofungSwort „commune. 1 ' Sie Bereinigung ju

folgern 3n?ecfe warb baburd) febr erleichtert, baß mand)e
Stabt mebren unter ft'd) in Streit lebenben Ferren an=

geborte, unb bie Äönige biefe S3orgdnge in ben ©ebteten
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ibrer SSafallcn nicbt ungern fol>en , w<$f)rcnb fi'e bic SBil«

t>ung fotdjer ©cnoffcnfcbaften auf ben eigenen Territorien

uj fiinbem fugten. 'U13 bie Könige fief) eine größere

9J?ad)t über bie Siafallen erroorben Ratten, betrachteten fie

bic Stätte mit Selbftocrwaltung al6 tie irrigen, unb

tiefe fanben bei. foleber Stellung meift il;re 9ied)nung.

(Seit bem 13. Sarirrt. Farn bie Weinung auf, taß nur bie

Könige, nid)t ber 2ibcl unb bie ©ciftlicbfcit, Stäbtcpriui;

Icgic» öerlcibcn bürften. Siafct) jlteg bic 3abl ber felb-

fiänbigen fiabtifeben ßommunen, befonbere» unter Pub;

wig VII. unb Hugufr (gefr. 1223) im 12. unb 13. Salirb.,

wo aucr) bic föniglicben SUafaUcn ficr) ju dergleichen Sremp«
tionen eon ibrer ©eroalt willig fanben ober fürten muß-
ten. 9cur wenige gröfjerc Stattgemeinben batiren aus"

einer fpdteren Seit. Die SSerfaffung ficllte lief) mei|t in

einem ßollcgium oon 13 Sd)öffen ober 9iicf)tern bar, oon

tenen einer bie Scrrcaltung unb bereite juroeilcn ben ta-
rnen eeS major (worauf maire) führte. Ser ungeorb;

nete, fricgevifdje, robe, »on ©clb unb anberem beweg:

lieben ©igentbum entblößte 3u(ianb bei batnaligcn ©efeü";

fdbaft macht cS erfldrlicf), bafj nid)t bloS in Sranfreicf)

an bem ©emeinberatbc nicbt fowol bie ft'nanjielhabmtni:

ffratioc, al§ oielmebr bic ricbrerlicbe Function weit in ten

33ortergrunb trat, wd(;renb überhaupt nod) lange 2(tmw
niflration unb 3u|it'i vereinigt blieben.

Saö SBefen einer „öommune" (aud) communia,
©enitio communiae) befranb tfnfange! ndber in ber cib=

liefen Berbintung ber 23ürger, refp. ©emeinfreien unb
auef) 3in6pflicr)tigen ju einer in Sd)u(3 unb SErufc »er=

einigten ©cfammtbeit mix wcfentlid) gleiten Svecbten 2lller,

mit ufurpirter Söcfugniß jur Sclbfrbilfe ber ©emeinfebaft,

mit ber ©rriefitung einer engeren unb weiteren ©eriebtö;

barfeit für bie äSerbünbctcn, mit ber eigenen 2I$al)l ber

^Beamten, mit tcr fratutarifeben 2lufjeicbnung ber $)flicr)--

ten unb Steckte gegen bic ©runbberren, refp. ben König.

2fbet unb ©cifilicbfcit würben, obgleicf) fie am Crte wobn;
ten, meift oon ber SJcrbrübcrung auSgefcbloffen. SBer

uon 2(u6wdrtä aufgenommen fein wollte, mußte fict) jur

balbigen ßrrcerbung ober Erbauung eines Kaufes* »er*

pflichten. 2Bdf)renb bie (statt ben Ferren Steuern ju

entrichten unb ben genau corgefebriebenen Heerbann ju

teifien oerfpracb, gelobte biefer in ber Siegel, ebenfalls"

febriftlid) , baß er bie SJürgcr nid)t willfürlid) befleuern,

nid)t oor fein gorum jie!;cn, ibnen bie freie (nid)t bureb

Abgabe oon Sebenswaarc gebiiiberte) Sererbntig bcS @i=

gentbumö u. f. w. geftatten wolle. 3n manchen ßom;
munen bebielt ftcf> ber £err tie ganje ©eridbresbarfeit twr;

aber meiftens" erwarben fid) bie Sommunen bie niebere

©ericbtSbarfeit, juweilcn aueb bie rubere (SMutbann u. f. w.),

unb 2üi6bel)nung ibrer gericbtlid)en ffiefugniffe über an=

tere Drtfcbaften. Der ©emeinbeöorfteber bief? gew6()tilicb

im nörblicben Srant'rcicb major, im füblicben consul;

er war jugleirf) S3or(tef)er te6 Stabtgericbtö unb fdbrieb

ebenfaflg unter 3ujicl;ung ber jurati (Schöffen, scabini,

pares, ?)air§) bie Umlagen auä. Die SBdbler tiefer

Jßeamten bilbeten faft überall einen Meinen arifiofratifd)en

Äret'g, welcher anfangs alle ber Commune 2(ngel;örige

umfaßt tjatte. ttlS fieb, fpdter bie 3abl ber ©efcbjfte »er;

mebrte, fpaltcte ficr) ta§ Sine Sollcgium in mebre 23el)6r-

ben, oorjuggwcifc in jvoei, eine jubicielle unb eine abmü
ni|lratioe, febag in ter Siegel jene bureb tie jurati, fciefe

buret) tie (12 biS 40) scabini reprdfentirt war. 25ic

ZlmtSbauer erfircefte fieb faft überall nur auf ein Sabr.
untere ©täbte erbieiten jwar tl;re föeborben buref) tie

Srncnnung tc§ Äonigö oter tes" Serritorialberrn, refp.

tc§ S3ifcbof§, babei aber viele ?>rioilegien unt fonftige

S3egün|ligungen, woju notb<rcntig bie ?Kioalitat jirifeben

ben einzelnen ©runb(;erren unb tcren (Slaffen btö Sbrige

beitrug. — @o trat $wtfcf)en ten Stant ber alten weit;

lieben unt geifilicben iJebenätrdger unt tie Unfreien ter

neue ©tant ter ftdttifcrjen Sürger.

"ttbtx fcf)on unter ^bil'PP '!• 2lugufl im 'anfange teä

13. Sabril, waren »tele Statte buref) ^rioilegicn unb

©cwcrbtbdtigfeit fo beteutenb geworben, baß ber Äcnig
il)re fieigenbe ®?act)t ju fürebten begann, unt ibnen mei|1

tie naebgefuebte Erweiterung ter ^rioilcgien oerfagte, wdb=
rent er fi'e bereitrridig ten fleinercn Smmetiatftdbten ein;

räumte. Sic größeren erbieiten 1303 <2i& unb otimme
in ben etats generaux neben 2lbcl unb ©cifllicbfeit, xo<\$

bei ben alten ^Parlamenten nur aueinabmäwcife gcfcbcbcn

war, unb locftcn bureb tbreti |Teigenben 2Bobl(iant immer
mebr SBctvobner be§ platten Nantes an, oon tenen ficr)

oiele porige ter ©runbberren bal)tn flüchteten , wo fie ge=

gen beren Sicclamationcn meifl in @cbu| genommen wur=
ten. Um tiefem Übel(tante abhelfen, mußte fiel) ber

?antabel »ielfacb entfcbließen, feine leibeigenen ober £ös
rigen freiwillig üu emaneipiren, wotureb ©emeinben freier

üanbbauern entfranben, welcbe fieb nad) 9Äöglicf)feit eine

ter ftdttifcben analoge Serfaffung gaben. — @i fonnte

intetfen in ten statten tcr ©cgenfafc jwifcf)en Sceicben

unb Firmen, Sfegiercnben unb Sfegierten unb mattcfjer an;

tere 9J?i^frant niebt ausbleiben; namentlicb würben immer
mel)r klagen gegen bie ©elbuerroaltung ter 9J?atreS laut,

welcbe mit $ilfe ibrer »crwanbtfcbaftlicr)en Sliquen allma-.

lig eine abfolutiih'fcbc Stellung erlangt batten, fobaß fict)

üubroig IX. um 1250 oeranlaßt fal), ten Waireä eine

i()tn ju lei|lente Stecbnung^legung oorjufcbreiben. £>ie§

gefcbal; natürlid) aueb ta, wo, wie in ter 9?ormanbie,

er bie WaireS felbft ivablte. Sür neu aufjulegenbe Steuern
ließ er aus ben ^Bürgern eine Gommiffton wdblcn, an
teren Witwirfung ter *H?aire gebunben war. Sie ®e;
meinbeocrfammlungcn (ber ariflofratifcben Winberbeit tcr

S3ürgcr) ber bamaligcn 3eit fanben faft nur ju ffial)!;

jweefen ftatt.

Sae> gewalttbdtige Sßerfabrcn, welcbeS ?)bilipp ber

Sd)6ne im anfange teö 14. S^brb- gegen tie ©emeinten
einfeblug, festen mebre feiner 9?ad)folger fort, großentbeilä

um ©elb ju erpreffen, weId)cS fie im Kriege gegen @ng=
lanb brauebten, unb ibnen nadjabment oerfubren 2lbel

unb äßifcbofe in dbnlid)er SBeife gegen ibre Stdbte unt
Sörfer. 2ln Äarl V. fcbloffen fid) oorjugöweife tie

Statte an, um gegen ten iibel gefebü^t ju fein, obgleicf)

ber König biefe Sd)ufcbcrrlid)feit mcbrfacf) jur Sefcbrdn;

fung ber communalen Selbffdnbigfeit, ja bis jur gdnj;

lieben 2fufbebung terfelben benu^te, namentlicf) ta, wo
fie ter föniglicbjn Souoerdnetat gefdl;rlicf) ju werten
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brobete, wdbrenb er kleineren Statten *iemlicb liberale

ßommunalvcrfaffungen gab. 2H5 jeboeb Äarl'l Sntentionen

gegen bie großen gtdtte immer unvcrbütlter hervortraten

(im Sntercffc ber JWeicbleinbeit), fd>Ioffen bie meifren ber;

felben 135S gegen ibn einen S3unb, welcher inbeffen nicht

blol ben SwccF hatte, feine Übergriffe abzuwehren, fon=

bern auch &flju btente, bei bem bamall wüthenten gebbe;

unb Sürgerfriegc, Belebet auch bie SSauern gegen ben

3Cbe( jum 2fufftanbe trieb, Verfetten unb (sjigenthum vor

©ewatttbätigfeiten fi'cber ju ftcllen. S3iele groge ©emein;

ben, vorjugl weife folebe, welche SBall unb ©raben bit-

ten, waren bamall faettfeb unabbdngigc JKepublifen. 3u;

gleich tfr bie (Witte bei 14. £abrb. tie Seit, wo bie Die-

gungen bei bil babin wenig berechtigten nieberen S3ür=

gerftanbel gegen ben fieberen erfolgreich auftraten, fobag

ft'cb bie (eigentlichen , nieberen
) fünfte nicht feiten 2leiU

nähme am Regiment erkämpften. 2lm Ghtte bei Satyr;

bunbertl erhielt ber Äönig wieber ba§ Übergewicht über

bie particularen (Wächte, unb namentlich trat cl feine

Wefibeng (Paril, welcher er 13S3 ibre communale (Selb;

ftäntigf'eit nabm unb einen müitairifcben Suftijcbef gab,

wdbrenb er ben Innungen bie Sufammcnfunfte verbot,

©rfi 1411 erhielt bie Statt ben grabe Her vorher boebfi

einflußreichen (Prevot (SSorfteber) ber Äaufmannfcbaft, bal

Seatbbaul unb anbere ©ereebtfame jurücf. 3war befanb

ftcb feit biefer 3eit in f)ari€ meift ein foniglicber 5Sefet>IS»

habet i aber biefer würbe burch bal S3olf nicht feiten ge=

waltfam vertrieben, unb befonberl 1419 fcbaltete in ber

Stobt eine morbenbe unb fengenbe (Pöbelhcrrfchaft. Über;

haupt (teilten ftcb wieter m ber evfien £älfte bei 15.

Sabtb. fafi alle grogern Stdbte mit itren Siurgen unb

Stauern, ihren JReicbtbümern unb bewaffneten äöürgern,

bem Staattoberbaupte gegenüber als (Korporationen bin,

welche ibm beliebig ben ©eborfam leijleten unb auffagten,

fowte fte gteiebfam all ebenbürtige (pacilcentcn mit ihm

23ünbniffe fcbloffen, wobei bie innere (Schaffung temo;

fratifcb ober bemagogifcb war, ba nur bureb bie (Waffen;

oufgebote biefe (Stellung nach 2lugen möglich erfebien. —
(Räch unb nach unterwarfen ft'cb bie Äonige bie (Stdbte

wieber, liegen jeboeb gewöhnlich bie (Berfaffungen befteben,

nur tag fte ftcb fafi überall bie Ernennung tel (Waire

vorbehielten. Äarl VII. (gefi. 1461) begünfiigte $war

2(nfangl bie Freiheiten ber Stdbte, fpracb e§ aber fpater

immer unumwundener aul, bag fte nur von feinem S3e;

lieben abbdngig waren, nabm ober befchrdnfte ibnen fpa;

ter befonberl bie ©erietytsbarfeit, unb gab ibnen jum £>f«

tern ßommunalbeamte feiner 2BabI. Subwig XI. (1461
— 14S3), welcher ft'cb befonberl bie SSernicbtung ber Stacht

bei (öafallenabell angelegen fein lieg, unb Hefen Swecf

grogentrjeill erreichte, begünftigte belbalb vorjuglweife bie

Stdbte, fowie bie Ghnancipation ber porigen auf bem
Sante, gab baber jenen eine freiere dommunaleinrichtung

jurücf, vermöge beren fte namentlich ihre Seamten felbft

wätylen unb bie ginanjen felbft uerwalten burften. ®ie

meinen berartigen Stechte erhjelt Sourö (1462), wo bie

SBürger mit Sinfchlug ber nieberen 3ünfte unb nur mit

2(ulfchlug ber ©eifilieben oon je^t an ben 3ftaire jährlich

unb 24 (jcbeuiinl (^cböppen) auf üebcnl^eit wdblten, unb

tiefe ^Beamten burch teti Äonig in ben ?(be(lftanb erbo;

ben würben. Sie burften, fo oft fte woütcn, allgemeine

SSürgeroerfammlungen berufen, unb bie (Sinwobner wur;
ben v»on allen bem Äonige $u leiftenbcn Ärieasbienfien

fretgefprochen , wooon (unter gleichzeitiger Silbung ber

fiebenben öeere) tie golge war_, tag ber friegerifebe Sinn
ter Stdbtcr anberen 3ntere||en Sxaum gab. '2ii:nliche

Privilegien erhielten bamall anbere Stdbte, welche ft'cb

babureb materiell augerortentlich hoben.

obgleich Jranj I. (1515 ff.) in allen prioilegirten,

alfo in ben grogcren Smmebiatfldbten Fonigltcfae "dorn;

miffare ?ur ßontrolirung ber ©emeinbebeamten unt ber

Sürgerocrfammlungen einfette, fo erhielten ober machten

ftcb hoch, betonter! watyrenb ber bamaligen JReligionfftret;

tigfeiten, tiele reformirte Stdbte auf längere ocer fürjere

Seit factifcb ju 9Jepublifen, weldje tem SfanbeSberm nicht

feiten bie Sbore fcbloffen. 9cccb im 18. Sahrh- biegen

bie erjten ©emeinteöorfieher tef Sütenl donfuln, wdb;
renb in ^aril fchon feit längerer Seit ber $>reoot ter

erfie ftdttifche Seamte war, ter feine Äuctoritdt bil in

bo§ 17. Sabrh behauptete. £)ie 2Siberfe^lichfeiten vieler

(reformirten) Stdbte, bie äßünbniffe ju biefem 3wccfc,

bal ©eben unb Nehmen oon Privilegien u. f. w. bauerte

nocbi im 17. Salirb- fort, wo immer noch nlir bie groge;

ren Stdbte in ben Sieicheoerfammlungen vertreten waren.

Garbinal Richelieu (1624—1643) fegte jwar eine vorher

nie erreichte Sveichleinbeit unb ftaatliche ©ureaufratie bureb,

unb beftellte in misliebtgen ©emeinten, wie Sfarocbelle,

einen königlichen Gommiffar, belieg aber im Übrigen biefe

Statte bei ber hergebrachten S3erfaffung unb ihren alten

(Privilegien, worin ihm auch im ©anjen fein Nachfolger

Otajarin ähnlich war. 2>ies gefebab j. 35. auch mit (Pa;

ris, obgleich el trog bei Sommiffarl felbft ben Sönig in

offenem Xuftubt vertrieben hatte, greilich würbe burch

tiefen ?>roccg tie cligarcbifc|e Jorm bei ©emeinteregt;

mentl wie bei SSablcollegiuml begünfligt, unb bie Steuer;

Cftiote immer mehr erbobfr; aber beffenungeadbtet erbtet;

ten ft'cb tie Stdbte unter biefen heiben (Winiftern noch in

leiblichem 3Bol)lftanbe, wahrenb ber S3auernftanb jwat
öueb bie 3all fetner freien ©emeinben vermehrte, babet

aber in feinen ginanjen auf baS Sieffte fanf. (Benngleich.

Sutwig XIV. noch unter Gol&ert für ^antel unt ©e«

werbe viel tbat (freilich meift im Sinne bei UKercantil;

unb Scbu^ollfpfteml, welcbel fpdter feine oerberblichen

golgen offenbarte), fo brach er hoch turch feine abfotuti;

fttfehe ?)oIitif, welche tie Regierung immer wiüfürlicber

unb centraliftifcher organift'rte , bal Selbfigefübl unb bal

Selfgovernment ber ©emeinten gdnjlich; tie Stattbe;

amten (maire unb echevins) bilbeten eine reiche unb

gefchloffene Äafte, welche für ftcb unb ihre SSerwanbten

egoiftifch forgten unb ben niebern 33ürgerfianb bebrücften.

Sin neuer harter Schlag traf tie Sommunen, all 2ut;

wig tie Sinnahmen von ihrem Dctrot mit Scfcblag he;

legte, fotag fie immer tiefer in Schulten gertetben, unb

noch mehr ©emeintcgrunbfiücfe all früher verfaufen mug;
ten. Subwig orbnete beren JRücffauf unb bie (Einrichtung

an, tag bie Stdbte feinen Sntenbanten einen beftimmten

©tat vorlegen mugten; el würben wieber ©enieinteoer;
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fammlungcn erlaubt, um fo neue Auflagen ju befcbließen,

jeboeb nur unter föniglicbcr ©cnelmigung, fowic aud) für

Anleiben, was oorber nidjt gefd)eben mar, bie ©rlaubniß

beS Sntenbanten eingeholt werben mußte. 1090 würbe

in allen Stätten ein erbliches ©reffieramt eingeführt, bie

bisher buret) bie Singer gewählten Spnbici abgefebafft

unb an ihre ©teile 9)rocuratoren gefegt, beren Amter ber

Äönig »errauftc. Sie S3efolbung biefer *Procuratorcn,

welche eine Art rhiiglicber Staatsanwaltfcbaft repräfen;

tirten, mußten bie ©emeinben aufbringen. 1092 mürben

bie bis babin in ben Stäbten gewählten üftaireS unb an;

bere obere ©craeinbebeamten aufgehoben, unb an ihre

©teile, mit Ausnabnu ber 9>reoots oon 9>aris unb Spon,

neue Zaires, als erbliche föniglidbe SRagiftrate eingebt,

welche ihre 'Ämter btm Äönige abkauften, il)re JBefolbung

aber oon ber Stabt erhielten. Sbncn an bie Seite tra=

ten fogenannte Affefforen, beren 3abl ber Äönig beßimmte.

Die Stäbte felbft burften jwar biefe Ämter fäuflid) an

l'id) bringen, allein fie batten baju bei ben 33erfieigcrun;

gen meifiens nierjt bie crfoberlicben flüffigen ©elbmittel.

1694 würben in allen (Statten unb glecfen bie bisheri-

gen Dfficiere ber SSürgermilifi abgefegt, i!)ve Stellen in

erbliche föniglicbe Ämter »erwanbclt unb gegen ©elb »er;

auetionirt. 1702 würben alle ßommunen, wttdje bie

oorftebenben Neuerungen noeb oon fieb afcjuwenben ge;

roußt batten, ibnen unterworfen. 1704 famen aud) bie

Ämter ber Scbeoins unb ber übrigen ©emeinbebeamtm
an bie 9ieibe, inbem fie in föniglicbe Functionen umgc*

fcr>affcn würben. 33is 1709 war bie 3al;l ber ftäbtifeben

öeamten gegen ben JBeftanb im anfange ber Regierung

Subwig's XIV. ocrboppclt, unb fomit ber ©ewinn ber

föniglicben ßbatoulle gefieigert. SBo nod) feine 3ünfte

beftanben, mußten fidt) foldbe bilben unb auet) beren Am;
ter oerfaufte üubwig, eine Ääuflicbfeit, welche bis tief in

bie 3cit vhibwig's XV. hinein beßanb. Sen SHeformirten,

wo fie noch, gebulbet waren, gemattete ßubwig XIV. nur

bann ein ©emeinbeamt ju taufen, wenn es Poppelt vor-.

banben war. Am (£nbe feiner Sicgierung waren Stdbte

unb Sörfer entfe^licb oerarmt, in ben Stäbten bie Gin=

nafemen auf ^ebn Sobre im öoraus für bie föniglicbe

ßaffe erhoben; aber es ifi auet) ju feiner 3eit unb in fei:

nem cbrißlidjen Sanbe bas ©emeinbewefen fo tief herab;

gewürbigt worben, wie jur 3eit Subwig's bes ©roßen in

granfreid). Am @nbe bes IS. 3abrl). befaßen Abel unb

©eiftlicbfeit jwet Srittbeile oom ©runb unb Soben, wäb;

renb Bürger unb Sauern faß; alle Staatsflcuern ju tra=

gen batten. Aud) in ben Stäbten befianben neben einem

»erfumpften 3unftwefen manniebfaebe 9)rioilcgicn ; ber

JBaucrnfianb war ben grobnben unb ^Patrimonialgeridj:

ten ber ©runbberren unterworfen unb Ijattc auf ben 2anb=

tagen feine SSertrctung, fobaß ibm ein wcfentlicbes SJccrf»

mal jur Signitdt freier ©emeinben fel;lte. Sie Dörfer

biefer grobnbattern batten jroar eine Art oon SSerfafTung

mit 23orfieI)ern, aber biefe waren nur bie untertänigen

jDrgane ber ©runbherrfebaft.

Sas ©emcinbcleben in granfreieb, bat »»t bem in

Seutfcbjanb oon ben ältefien 3eiten biö auf bie neueren

eine große Übereinflimmurg, wie bics fdjun au6 ber 23er=

wanbtfcf)aft ber Nationalität bervwgcfit. @§ gilt baber

S3iele§, roa$ wir erft bei ber 5Bef»retf)ung ber teutfd)en

©emeinben fpccieüer berühren werben, aueb oon Jranfi

reid), namentlicb oon ben älteren 3eiten.

t>) Bie getmanifdjen 33 e ; £ e r -

I) acutfdjlanb.

2ßie tie alteften glaubhaften Scbiift|leller, naments

lieb ßäfar unb ^Tacituc, beridjten, waren bie ©ermanen
jiir 3eit Gbrifii in oerfebiebene größere unb fleinerc SJotf^:

(lamme oercinigt, beren Häuptlinge nur in Ä'ricgö^eitcn

eine gewiffc abfolute ©einalt ausübten. 2Tuf bie 3ufiänbe

bi§ jum ©mporfommen be$ 9J?crooingifcbcn Äonigögefcblecb-

te§ werfen faft nur bie Siücffcblüffe auö einer fpdtcren

3cit ein erbellenbc? £icbt. Sarnarf) verfielen bie SJolfös

ftamme in Sammtgcmeinben (l'anbfcbaftäoereine ober ©aue)
unb biefe wieber in ffeinere Bereinigungen, nämlicb mef)t

ober weniger gefcbloffenc Socalgemeinben ober $9?arfges

noffenfebaften, innerbalb beren, wie noeb jcl^t in 2Befifa;

len, bie |)6fe mci|l jerjlreut umberlagen, ein jeber auf

bem ©runb unb Jöobcn, ben ber (Sinjelne befaß. 2Bie

bie 23olfsftämme il)re gür|len (Häuptlinge), bie ©aue
iljre ©rewen (©rafen, eigcntlid) 'alteften;, bie ©efammts
burgfebaften il)re Scfane, bie .f>unbrete ibre centenarii

batten, fo bie Sftarfgcnoffenfcbaften t'fjren 23orftel)er, ben
gravio, wcld)er m fleineren 9fecbt§fadKn allein Siccbt

fprad). 3cbe größere ober fleinere ^Bereinigung 9J?cl)rer

war in i^ren innern Angelegenheiten fclbflänbig. Sie
äSoifSgemeinbe beflanb aud bem berrfebenben 23olfe, b. b.

ben 2Ibelingen ober (Gelingen, mld)e größeren ©runbbe:

ft'fe bitten, ju ben böberen Ämtern fäbig waren, Sicnfl;

gefolge balten burften, baö Scbu^recbt über Unfreie üb;
ten, bie ber 33olf3gemeinbe oorjulcgenben SJefcblüffe tbrer

Borberatbung unterzogen u. f. w., unb ben (©emeinO
greien, neben welcben mit befcbrdnftem ^3rioatred)t, aber

obne öffentlidjeä SJecbt, bie Unfreien auf ben ©ütern ber

(Sbelinge lebten, tbeilS alg leibeigene (-Kriegsgefangene,

Sflaiien), tt;ci£» alö |)ofbörige (liti), tbeilS alö grobn=

pflitbtige, tljeilS als unfreie Sienflmannen (ministeriales).

Sie ©emeinfreien blieben, als ber befujlofe 3fbel febon

längft mit feinem ©efolge auf friegerifebe Unternebmuns
gen ausjog, nod) lange rul;ig in ibren ilocalitätcn. SBo
aber bie ©ermanen erobernb in ein frembes £anb einbran;

gen, ba ließen fie fieb nict>t blos eine £luote bes Sanbcö

mit ben barauf beft'nblicbcn Colonen abtreten, fonbern bils

beten aueb unter fieb militairifd)e 2ibt()eilungen ju je 10,

100, 1000 üftännew. Sei ben Ifngelfarbfen maebten je

10 mal 10 einen griborg aus. Sie S3eratbung unb

Sntfcbcibung wiebtiger öffentlicher Angelegenheiten
, j. SS.

über ben S3eginn eines Krieges, gefeftab nadb 2J?ajoritä;

ten in SBolfsoerfammlungen, bei welcben für ben gall

einer gan^e Stämme umfaffenben Angelegenheit neben ben

S3or|lebevn ber sißarfgenoffenfcbaften auet) bie ©rafen (ber

©aue) unb bie gürften erfct)ienen, wäbrenb bie inneren

Angelegenheiten ber einzelnen SUarfgenoffcnfcbaften in äbn;

lieber 2Beife oerwaltct würben, unb jwar obne ia^ ber

©augraf ober ber Surft bas 9fecbt batte bincinjureben.
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9?ur bie greigebotenen (^rtttnge) jlimmten bei ben 23oIf6=

»erfammlungcn unb ©eridjten.

Sic Jlnfiebelung ber alten £cutfd)en beffanb jwar

oorwiegenb, aber nid>t auefcfjltepttc^ in cinjelnen $öfen

unb Käufern, Scbort jur Seit be§ SacituS gab eS im

3nnern bes" üanbe? größere sufammenr/dngenbc Drtfdjaften,

weld)e oen ben Svomern Stätte genannt würben, j. Sä.

SSXattium im Kattifcben, unb befefiigte SJurgen, tueldje

ben Äern fpdtercr Stabte bilbeten, j. 33. bie JBurgen bes"

Sege|t unb bes
-

9-ftarbob. Sei ben ©ermanen be§ liufen

9Jr)e;nuferS fanben bie ffiömcr größere befejligte Drtfcbaften

(Statte) in noch größerer 2lnjat;l, ebenfo bei ben Maliern,

SBojem, Dcorifern, 3. S3. 23ojoburum (?)affau). Sod) rreig

man nichts DcdbereS über bie 83erfaf|ung foldjer SrtSge;

meinben. 9?acb unb tiad> würben auef; in anbern ©egenben

bie einzelnen 2lnftebelungen ju jufammenlidngenbcn größeren

jDrffcfcaften, reelle im 2atcin jener Seiten villae genannt

würben, fofern fie namentlich nod) feine 9J?auern batten,

unb mebv Sörfer waren. 3n ben Sitten, wo nur greie

(nicht Gjtelinge, welche auf ifjren einzeln gelegenen |>öfen

wohnten) fieb aufhielten, galt ba§ SSotfSrec^t, welches"

5. Sä. bie ©leichbeit be6 6igenti}umSanfprucb,e§ an bie

abgeheilten ©runbftücfc fefijicllte, bie greil;eit gab, bie

SSenufjung ber tftlmanbe ober 'Mmenbe ober gemeinen

9)?arf felbfr ju reguliren, über bie Aufnahme neuer ©c=

noffen in bie SKarf felbff ju entfeheiben, baä ®cmcinbc=

ober SDfarfgericbt su galten u. f. w. SSei ben fchufc = unb

grunbberrlicöen SStüen waren um baS augere ©eböfte

(curia, curtis. <£)errenbof) flcinere |)öfe (mansi) ange=

legt, welcf)e mit einem ©runbfiücf balb an greigeborene

ober an Unfreie allein, ba(b an greie unb Unfreie jugteieb),

entweber auf üeben^jeit ober auf Seitpacbt ober auf 2Bi=

berruf ocrlieben würben. Ser ©ut6f»err befiimmte für

biefe ^interfaffen baä $ofrecbt ober bie 33cbingungen

ihres 2bunS unb CaffenS, wobei bie freien leichtere Sienjie

leifteten unb einen geringeren (9caturat=) *Pacht gaben,

wcl aud) ba§ Stecht hatten, eine litt oon 23erein ober

©emeinbe unter ffd) ju bilben. "Kufy regulirtc er ba3

SDearfredjt, b. b- ben intbetl ber ^»interfaffen an ber ge=

metnfamen gelbmarf, unb nahm juweiten |)anbwerfer auf,

welche inbeffen feinen 2lntbcit an ber Mmcnbe Ratten

(casati, Äoffdtfycn, Äötbner). Surcb ihn erfolgte bie

(Ernennung be§ £>rt§oorfreber§ (Schultheiß), ber wol

meijiens au§ ben *£>interfaffen genommen war, eine um
fo größere Stacht erlangte, je feltener ber Sqcxx fi'tfj am
SDrte aufhielt, unb juweiten eine 2lrt ©emeinbe au§ feinen

©enoffen ju grünben wußte.

SBefitich 00m Steine unb füblich oon ber Sonau
legten bie Körner Stabte (in ihrer erflen äßegrünbung

meift Sager unb bann ÜJJi(itarcotonien) an, welche, jum
2bcil wol fcfjon oorber germanifebe 2(nfiebelungen, balb

ju blübenben Drtfcbaften würben, j. Sä. Argentoratum
(Strasburg), Colonia Trevirornm (£rier), Noviomagus
(Speier), Moguntiacum (SJeainj), Confluentes (Goblen j),

Colonia Agrippina (döln), Augusta Vindelicorum
(2fugeburg), Castra regina (9Jegen§burg), Batava castra

(?)afTau), Vindobona (SBien), Juvavia (Saljburg), Ter-

geste (Sriefi). @s befianb bier eine toQftänbige romifcb.e

Sßerfaffung, befonberö naefcbem alle Stäbtc beg Äaiferj

reieb^ jur Schöpfung ber ?Kunicipaleiiui^tungen gefommen
waren. Sie Securionen bilbeten mit il)ren Öorflebem
aueb bier bie regelmäßige Socalobrigfeit, wenn baS erclufio

militarifd)e SBefcn bem ciüilen 9)lafc gemacht batte. Sieben

ber Securionenoerfaffung mit ben ÜRagi|lraten (Siebtem,

Senforen, Etilen, £luä|loren u. f. w.) beftanb eine 3unft;

oerfaffung burd) Sereinigung ber ^anbwerfer unb Sauf:
leute &u SoQegien unb Korporationen, welcfje inbeffen an
ber ßioitat feinen ?lntl;eil batten, unb ber tfufficrjt ber

Securionen wie 9J?agi|1rate unterworfen Wviren. %ls biefe

romifrf) tonftituirten ©emeinben in bie £crrfd)aft ber

©ermanen übergingen, blieb in ibnen ntdbtSbefioweniger

vielfarf) bie alte Scrfaffung mit einigen SKobificationen

befteben. 2lber man fennt bie @efcbid)te berfelben swifeben

bem 3fuff)ören ber 9tomerberrfc!)aft bi§ jum 10. unb 11.

Sabrb- noeb fefjr wenig. 9?ur oon Söln, weld)e§ ba§
jus italicum batte, greiburg im Sreiägau, Stegensburg

unb Strasburg bat man einige fidjere Äunbe au6 biefer

geriete. 3Bdbrenb j. S5. bie romifebe Stabtgemeinbe ju

6öln neben ber germanifc^en, welche überall ein Scboffen^

collegium einrichtete, frei blieb, warb bie ftraSburger
|

bienfibar.

Sie erjlen einigermaßen fieberen 9?acf)ricbten über bie

Einrichtung ber tcutfdjen Statte beginnen mit ben STOcro;

üingern unb Äarolingern, in beren Seit bie Sillen fic^

pergroßerten unb oiele fieb, mit ÜJJauern umgaben. Äart

ber ©roße gab ein befonberes" capitulare"(©efefc) de
villis, oon benen bie größeren, wobjn fid) gern bie unu
wobrtenben greien unb bie Jöanbwerfer wanbten, ju

Stdbten t)exan\vutyen. 6§ febieben ft'd) bemnacb befon=

ber§ jur Seit ber .Karolinger bie 23illen in Sorfer unb

Statte, wabrenb bie Surgen ber faiferlidjen SSefa^ung

unb be§ 2£belS befonberc 2lnfiebelungen (feine ©emeinben)

bilbeten. Sc mebr in golge biefer Scfjeibung bie Stabte

an Selbftanbigfeit gewannen, befto mel;r l;6rtcn auf bem
platten Sanbe bie ©emeinben ber greien auf unb bominirte

bier ber 2ibel oon feinen Scbloffern au§ über bie #inter=

faffen. Unter ben legten Karolingern werben bie 9eadj--

ridjten über bie Stabte jufammcnbdngenber, unb reiben

fid) an bie im frdnfifd)en unb in anbern germanifd;en

JReidjen früher oorbanbenen, im 5Befentlid)en aus ber

früljeften germanifdjen Seit berjrammenben 23erfaffungen

an. SJfan fann in biefer 3eit unterfdjeiben: 1) £)rte,

weld)e lebiglid) eine ©emeinbe freier Scute ober freier

ßigentbümer mit beren gamilienmitgliebern, fowie beren

freiem ober unfreiem ©effnbe umfcb.toffen. 2) v^errfefcaft;

lid)e Srte, welche einem ©runb; ober Sd)u§berrn ge^

borten, ju welchem bie Sinwobner in bem 83erbd[tniffe

binglic^er unb perfonlicber 2(bbdngigfeit jianben. Solche

^errenredj tc batte tbeilS ber König, tbeilä ber 2£bel, tbeil§

bie böbere ©eijllidjfeit (Sifdjöfe unb ^ibte). 3) ©emein*

fdjaftlidje Drtfcbaften , wo neben einer oöllig freien @e;
meinbe ein 2beil ber gelbmarf unb ber ^>öfe einem ober

mebren (Ferren) geborte. Sie Drte unter 1) fianben in

wcfentlid)er Schiebung ju ber SSerfaffung ber ©raffdjaften,

in welche jebe ^)rooinj bes" frdnfifdben 9ceicb§ jerftel. Tin

ber Spi|e jcber ©raffebaft flanb ein föniglidber Beamter
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(©ruf ober comes), welcher bie bödjfte orbcntlidje rtc^tcts

liebe, militairifdje unb polizeiliche (Semalt über bic freien

Stute übte, als Sßorfteljcr berjenigen ©emeinbe ober ®c=

fammtbeit, welche aus ben oon feiner >f)errfd)aft abbäns

gigen freien (boni homines) aufammengefegt war. 2IuS

ben Sreicn würben bie Schöffen (boni homines im engeren

(ginne) genommen, welche unter bem Siorfii^ bes ©rafen

bas ©raffdjafts= ober üanbgeiidjt bilbeten. d$ flanb alfo

unter bem ©rafen eine 2lnjal)l oon Ortfcbaftrn, welche

wefcntlicb faft iniv l'anbgemeinben bilbeten, mit ihren

Selbmarfen (centum gravii ober centenarii). 3?en ein-

jelnen oon freien beuten bewohnten Ortfdjaften mar ein

Sefan (gravio villae) oorgefegt, welcher ebenfalls als

föniglidbcr ^Beamter bem ©rafen ©eberfam ju (eiften

hatte. £)cn Scfanen waren an ben größeren Orten bei

her (fntfefeeibung über bie Aufnahme neuer ©enoffen, über

bie Sheilnabme an ben ©eredjtfamen, über ©treit= unb sPo=

lijeifacben u. f. w. mebre Jöeifiger gegeben, ba bie ganje

©emeinbe nur bei wichtigeren JäUen ficf) ocrfammclte unb

abfiimmte. Ser S3eamte, welker in ben bcrrfcbaftlidjen

Orten ber Siecbtspflcge, ber ^Polijci unb bem Jlriegswefcn,

in ber Siegel aud) bem >£>au6balte oorftanb, Ijiefj SUoigt

ober ©djultbeifj (villicus, judex, actor). 3u bem fönigs

licb,en ©rafen jlanben tiefe Ortfdjaften nicht in gleicher

Unterorbnung, wie bie oon feiner ©runtberrfebaft abbdn=

gigen. ßs beftanb oielmebr für bie 23efigungcn bes Äönigs

(beffen ?)rioatbomainen), bes 2lbels unb ber Sirene eine

greibeit (Immunität ober (Smunitdt) oon ber ©ewalt bes

©rafen unb beffen Unterbeamten, fobafj biefen nur aus«

nabmsweife eine @inwirfung gemattet war, befonbers in

JBejug auf bie 9?ecbtspflcge. Su ber Ghremption oen ber

jadiciaria potestas ber orbentlidjen föniglidjen ^Beamten

fam fpdtcr biejenige ßremption, welche ben ©täbten oor

anbern Ortfdjaften befonbere pofitioe PrioÜegien »erlief?.

Sn gemifebten Ortfdjaften befianben bie erwähnten (Sin;

riehtungen für bie oerfebiebenen £öfe unb üänbereien neben

cinanber.

©eljen wir iegt näher auf bie (finriebtung ber ©e=

meinben unb bie übrigen hierher gehörigen SÖerrjälrniffe in

ber nadjfarolingifdjen Seit ein, fo muffen wir wicberbolt

baran erinnern, bafj bie ©efcbidjte eines Ortes feiten bis

ju beffen erflem Anfange hinaufreicht. Tian finbet in ber

Seit ber legten Äarclinger mcifl bie Ortfdjaften ber fpa-

teren unb ber neueren Seit wieber, unb wenn j. 33.

Übietmar oon Sfterfeburg im 10. Safjrb. oon urbes anti-

quac. et novae fpviebt, fo finb wol audj bie weiften novae
drroeiterungen älterer SBobnpläge. 2)odj würben aud)

nod) fpäter mehrfach neue 23urgen ober ©eblöffer angelegt,

in beren Umgebung ober unter beren ©djuge Ortfchaften

entfianben. ©oldje 23urgcn errichtete namentlich Äaifcr

.^einrieb I. in ben nörblidjcn unb öftltdjcn Warfen, be=

fonberS gegen bie Normannen, ©lawen unb Ungarn. Sie

bilbeten aber nidjt bic Gonftitiuion neuer bleibenbcn iotah

oerfaffungen als ben Äeim ber fpatcren ©tabtrecfjte, fobafj

^einrief) I. in biefer -&infid)t mit Unrecht ber Stabtegrünber

genannt werben büvftc. dagegen bat man nad) ©aupp*)

•) SBir finb in -&injld)t ber teutfdjcn 2'tübteg«fd,lct)tc mei(l

a. «nc^n. k. SB. u. Ä. <Sr(l« ©tetion. LV1I.

bie erflen eigentlichen rein teutfd)cn Stäbte im Offen

ju fucb.cn, aber nid)t oor bem 9. Safjrb., unb bat man
oon folcb.cn erft aus ben legten Sabren Äarl'6 beS ©ro§cn

ficljere Äunbc. 9iamcntlict) war Hamburg fdjon um 830
eine feffe ©tobt (civitas, urbs). Unter ben in biefem

Safjrbunbert oorbanbenen unb wol meiftens au§ einer

früheren 3eit berrübrenben urbes unb civitates finb (nad)

©aupp) nidjt blos Jöurgen ober ©djlöffer (castra, ca-

stella) ju oerffeben, fobaf oiele oon >Kaifcr .jieinvid) I.

angelegte urbes unb civitates als Statte gelten muffen.

2>er 9Jame S3urg, j. SJ. in Strasburg, 9cegensburg,

bebeutet (nad) bemfelben) feljr oft einen befefiigten gröfjem

£)rt, nid)t blos eine 33urg im l;eutigen ©inne, fobafj jene

Orte factifd) fdjon Stdbte waren, aud) ebe fi'e btefen

tarnen erhielten, unb unter burgenses t;iev wirflid)e

S3ürger ober ©tabtbetvol;ner ju oer|le()en finb. 3" biefem

galle ift baljer 23urggerid)t fooiel als ©tabtgerid)t unb

S3urggraf fooiel wie coines civitatis, welcher oon bem

©augiaf wefentlid) nidjt oerfebieben war, unb jenen

tarnen nur fül)rtc, weil eine SJurg ober ©tabt ben

^>auptbeftanbtbeil feines ©prengels ausmachte, fobafj er

nicht (blos) als Anführer ber an bem Orte ftationirten

2Dienfimannen furgirte.

Sie (5ntftel;ung bes ©tabtrcdjts ift befonbers be;

foleben Ortfcbaftcn ju erfennen, welcbe ganj ober jum
Sljeil einer ^)errfd)aft unterworfen unb namentlich ber

©ig eines S3ifcbofs waren. 2)ie ^rioilegien ber S3ifd)6fe

erhoben bis jum Snbe bes 9. Sabrb. nad) unb nach alle

ibre ©ige ju Smmunitdten, wobei bie ©rafengeroalt, bei

fonbers bie richterlidje, auf bifdjofliche 23oigte ober Surg;
grafen überging. 35a bie Äaifer um biefclbe Seit große

©ebiete, worin faiferliche $errfd)aftcn lagen, ju befonberen

9?eichsooigteien machten, fo befamen auc^ oiele anbere

Orte in fofern bic ÜÜerfaffung ber bifchöflichen 3mmuni;
taten, als bie ©rafengeivalt auf einen befonberen faifer;

liehen 2iofgt übertragen warb. 9?ad) ©aupp finb minbeftens

gleichjeitig mit ben bifchöflichen ©labten bic faiferlichen

SieidjSüoigteiftäbte entfianben, unb ifi ju bezweifeln, bafj

ber Urfprung ber erflen teutfehen ©täbteoerfaffungen in

ber (Sremption oon ber ©auoerfaffung liege. — 35ie

nächfle golge ber in Setreff folcher Orte erweiterten 3m=
munitdtfrechte war bie, bafj biefelben aus ber bisherigen

jurifiifcben Süerbintung mit ber Umgegcnb (ber ©raffchaft,

bem ©au, ber Gent) bttauc-traten, unb eine abgefchloffene

SJerfaffung bergefialt erhielten, wie fie rcgelmdpig nur
eine ganje ©raffchaft hatte. £>ie l'ocalocrfaffung folcher

Territorien würbe burch jwei herrfcf)aftliche Beamte ge;

banbljabt, welche in ber Siegel Süoigt (33urggraf, ^räfect

u. f. w.) unb ©cbullbeifj biefien. Ser bifdjofliche Ö3urg=

graf oon Wagbeburg j. 33. hatte nicht blos hier, fonbern

auch in >£)alle ben Siorfi'/^ hei fen brei ü)?ale im Saljre

gehaltenen regelmäßigen Singen ju führen. Sas Sfegiment

ber bifchöflidjen, abcligen unb faiferlichen ÜBoigte ober Äiirg=

grafen (bciPc finb nicht immer ibentifdj) finbet fidj befon;

bers im 10., 11., 12. unb 13. 3abrb. — Glemente ju

Sibnnt unb Simcn gefolat, unb madjen, wo ei nötbig ift, bie ba-

uen abnnidjcnbcn 2Cutcritätcn namiiaff.

19
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einer ©emeinbeoerfaffttng ft'nben ficö an ben meifren Orten
febon im früheren SRittelalter, unb felbft für unfreie Meute

beflanbcn corporatwe Vereine, ©olcbe Verbdltniffe würben
burd) bt'e 2luSbebnung ber tjerrfc^aftltctjcn JKedjte über einen

Ort fafi nie unterbrücft; eS war oielmcbr bie tfbfonberung

ber S3iStl;ümer äug ber ©auperbinbung unb bie Verwand
lung ber föniglidjen £errfd)affen in 9?eid)Sooigtcien oon
föbernbem (Sinfluffc auf bie gortentroidetung beS ftdbtifdjen

©emeinbelcienS. Sflan fann nidjt fagen, bie fo georbneten

©tdbfe feien eine gcrtfefcung ber freien altgermanifdjen

(Semeinben, ba bie ©rdbtebcwobncr anfangs meifi bie

porigen beS ©runbberrn waren, obwol fid) in ibnen in

ber Siegel einige greie oom Anfang an befunben baben
mögen. Snbcm nadj unb nad) alle ©tdbte, reo fid) JBi;

fdt>ofSfi^c fanben, fowie alle befefiigten ©tdbfe (civitates)

unb öffentlichen Villen (glecfen), bie in baS ©ebiet ber

9?eid)St>oigfeien mit eingefebjoffen waren, baburd) in bie

Smmunirdt traten, woburd) bie ©ewalt ber ©rafen in

ibnen auf bie bifd)öfltcf)en ober faiferlid)cn Voigte überging,

fonnte bie 3?ed)tSpflege tbatiger werben, bie Verwaltung
fid) lebenbiger bewegen, unb bie 2fuebilbung ber inneren

©emeinbeoerbdlfniffe fid) felbfrdnbiger entwideln, je ndfyer

bie Organe ber Verwaltung mit brn Socalitaten oerbunben

würben. Die fd)on dujjerlid) burd) ibre gefhmgSwerfe
ifolirten ©tdbte fonberten aud) in ibren inneren Verbdtti

niffen fid) fpdter, reo SDfauer unb ©raben eine SBirfung

biefer inneren Organifation waren, immer mebr von bem
platten SJanbc ab, unb nahmen ffetig an Sinroobnem,
©ewerben, Verfebr, £unfr,.2Biffenfd)aft, Vielfeitigfeit ber

Sntereffcn u. f. re. ju. Sie bauten JUrcben, fd)ufen

SDfdrfte unb 9?iebertagen, errichteten gemeinnützige unb
milbe Stiftungen. Äud) bie 9?ed)tSbe|limmungen für

^erfonen unb digentbum entwickelten fid) immer fpccteller,

unb bie Organe ber Verwaltung würben immer mel)r inS

Detail auSgebilbet. ©o entftanb ein ftdbtifd)eS ®emeinbc=

red)t mit einem ftdbtifdjen $riüatretf)t, unb bterju war
ein relatio üolIcnbeteS Vorbilb bereit? in ber Einrichtung

ber römifdjen SDhtnicipien gegeben. Die ©efbftdnbigfeit

unb bie im Detail ausgebaute innere Verwaltung beS

römifd)en SBefenS oerbanb fict) mit bem germanifdjen ©eifte,

welcher ben ©emeinben ber greien bie Unabhängigkeit für

ibre inneren 2fngelegenl)eifen fieberte.

Snbem cinjelne Snfiitute fid) oon ©tabt ju ©tabt
eerbreiteten, entjlanb eine gewiffe ®leict)förmigWt ber

Vcrfaffung burd) ganj 2eutfd)lanb, unb fo bilbete fid)

aud) bie Stellung ber ©tdbte in politifd)er wie prioat;

redjtlidjcr .£>inftd)t ju einem ©pfteme, bem fogenannten

2Beid)bilbe ober 2Beidbbilbred)te (©tabtred)te, SBifbilbe)

auS, über beffen Ableitung eon vic = vicus, ©tabt

refp. Dorf, ober oon JBilb ober oon bill (= ©efefc) bie

Meinungen nod) immer geteilt finb. DaS SSBeid)bilb =

ober ©tabtred)t, roeld)eS in ben ©tdbten an bie ©teile

beS alten 2anbrcd)tS trat, batte jum ©egenßanbe: bie

©ewalt ber Voigte unb ©dmltbeifjen, bie Sufiijpflege

buret) Stifter ober ©djöppen, bie 2öar)l unb SBefugnifj

ber SBürgermeifrer unb beS ©emeinberatbeS (fofern biefer

oon bem rid)terlid)en Amte getrennt roar), bie SSebeutung

beS SBürgerrect)fS , bie Vertretung ber S3ürgergemcinbe

unb ibre SSWitwirfung bei ber Verwaltung, bie Verfügung
über baS ©emeinbegut, bie ^Beglaubigung beS <£>auS=" unb
gelbbefiljeS unb ber barin oorgebenben Vcrdnberungen, bie

©runbabgaben unb perfönlidjen l'ciftungen, bie Drbnung
ber |)anbwerfer, ta§ Verbdltniß ber Jöeifaffen (^fablbürger,

2£u^bürgcr), ©d)u^oerwnnbten unb gremben, bie ©renje
ber 9J?itlcibenbeit beim Äriegsbienfie, bie greibeit ber SSürger

oon Sollen unb aufjerorbentlid)en ©feuern, t>a$ ©tjcrecöf,

bie gorm ber Stcfiamente, baö @rbred)t, bie Vormunbs
fd)aften, bo§ ffiaured)t, bie 5Wictli6contracte, SWafj unb
©eroict)t, ba3 «Warft = unb 9»ünjred)t, ba3 äBannrecb;t

für ben SJetrieb einzelner ©ewerbe innerbalb befiimmter

©renjen u. f. w. (5S entfianb guerfi in bifd)öflicben

©tdbten, alfo an Orten, weldje urfprünglid) römifd)e

Verfaffung gehabt batten, unb gewann fo mandje Eigens

tl)ümlid)feit. Die ©tdbte mit erhaltener römifd)er Ver;

faffung befafjen in bem fortgefegten ©tanbc ber Deeurionen;

familien eine ©emeinbe (cives), wcld)er bie Verwaltung
bec? ©emeinbegutcS, bie ?)oli^igewalt unb befonberS bie

2fuffi'd)t über bie ÜJ?arft; unb >J)anbwerfert>erbdltniffe ge=

blieben war. Diefe liefj ft'e bureb. einen ©emeinberatb
(cives im engeren ©inne, fpdter consules genannt)

ausüben. 3(uS biefem 3iatt)c unb ben ©djöffen ber \}\n--

jutretenben freien teuffd)cn ©emeinbe bilbeten bann ber

an bie ©teile bei ©rafen trefenbe Voigt unb ber bie ©teile

be§ orbentlid)en öffentlichen Mocalbeamten einnebmenbe

©d)ultbeifj ibre ©cböffen. Diefe Verbinbung übertrug

bie römifct)en ©emeinbeeinrid)tungen aud) auf bie teutfd)e

©emeinbe, unb ein auS beiben jufammengefe^ter 9?afr)

betjnte allmdlig bie unabhängige Verwaltung bc§ ©emeinbe^

guteS unb ber 9)olijei gu einer felbfidnbigen Verwaltung
aller öffentlichen 2tngelegenl)eitcn ber ©tabt in itjren in:

neren unb dufjeren Verbdltniffcn roeiter ai\$, wobei bie

Vorfieber be§ ©emeinberatbeS (magistri civium, magistri

consuluni, äBürgermeifier) bem l)enfd)aftlid)en Voigt ober

©d)ultl)eifj nur eine geringe 9ftitroirfung gematteten. Die
#anbwerfer, weld)e nad) römifd)er Einrichtung in ©e«
noffenfebaften Bereinigt waren, obgleid) ft'e jur ©emeinbe
ber JBürger nod) nid)t geborten, unb an ber Verwaltung
beS 9?atbeS feinen 2lntbeil Ratten, fd)loffen fid) bod) eng

an biefe Obrigfeit an, um fid) gegen bie tfnmafjungen

ber ^>errfd)aft ju föüfcen, weld)e baS ^ofrect)t auf fte

auSjubebncn flrebte. Diefe @inricl)tungen gingen balb

aud) auf fold)e ©tdbte über, in weld)en ber Decurionen;

fjanb bei ber Vertreibung ber Sfomer fid) in eine Dienfis

mannfd)aft (familia) beS gürfien oerwanbelt t>atte< @ö
erifiirte jroar bter an ©teile eines ©emeinberatbeS nur

eine 2fnjal)l berrfct)aftlicr)er ^Beamten, roeld)e bie anberwdrtS

ben Sfatbmannen juflebenben 9fed)te oerroalteten; aber bie

Dienftmannfct)aft, aus roeld)er ft'e genommen würben,

erjwang bter bie äBilbung eines ©emeinberatbeS mit |)ilfe

ber freien SBürger, weld)e baS SBeid)bilbred)t mit ibr ju

Einer ©emeinbe oerbanb, unb weld)e oon einer S'beilnafyme

an it)ren ©efd)dften nid)t auSgefd)loffen werben fonnten;

feitbem ft'e ibre ®ericr)tSgcnoffen geworben waren. Srt

ben ©tdbten enblid), reeld)e ibre Entffebung bem einer

teutfd)en ViUa ertbeilten 2Beid)bilbred)t »erbanften, nabmen
bie ©d)öffen pon felbfi bie gorm eines ©emeinberatbeS
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an, fobalb bas (£mporfommen oon £anbel unb ©emcrbe

bie römifcbcn 3>Dli)fü uno MarfteinridHungen unb fomit

eine SJcreiniqung ber £anbwcrrer unb ©ewerbetreibenben

in Innungen erfobcrlid) maebte.

2Ulc ©tdbte fußten bemnddjft aud) auger ibjen

2Rauern ihre 9J?ad)t burd) Erwerbung oon ©runbeigen:

tb.um unb burd) Änftebelung, vefp. (Srroerbung oon *PfaH;

ober ?(u(jenbürgern ftffcx }U begründen 5 baju flogen immer:

fort riete freie Seilte DM bem L'jnbe in bie Stäbte, inbem

fie tinen Meier auf ihr ©ut fegten, roeil fte bort eine

größere ©idjerheit unb, fo lange bie Jjanbmerfer nod)

ntd)t jur (Gemeinte gehörten, ein für ebrenooll gebaltenes

ßorivrationsorrbdltnig fanben. 2fud) bat> SBanbern ber

.pöri.ien ober •pinterfaffen bes 2ibels in bie ©labte, roo

fte meiftens nad) Safer unb Sag frei würben, bauerte fort,

fobaf; bie ilanbgemeinben, mochten fte nun aus greten ober

ouj Unfreien ober au» beiben jugleid) gebilbet fein, in

biefer
,

$>eriobe an 83ebeutung abuinefemcn fortfuhren. £0
fing bas 2Beid)bilbred)t an, bie ©renje bes urfprünglicfeen

©tabtgebictfS ju überfefereiten, unb begriff aud) biejenigen

SJanbgebiete (refp. tiele umliegenbe Süllen ber Sreien unb

einige bes 2fbels) in ftrf), beren 33efißcr bas ^Bürgerrecht

in ber Stabt gewonnen featten. 3e mebr aber ber &reis,

auf weldn-n bie ©tabt unmittelbar cinwirfte, fid) oer--

-grögerte, befto fraftiger ermadjte in ber ©emeinbe bas

©cfübl ber ©elbjtdnbigfeit, welcfees ihre 23ejirebungen leitete.

2£n bie Äaifer fnüpfte bie ©tdbte bas gemeinfamc Sntereffe,

bem ©rjfieme ber -öofeeit entgegcniumirfen, welcfees ber

2lbel ein^ufüferen fud)te. (5s war für fte niefet leicht,

ber oft in Angriff genommenen Untcrtrücfung burd) bie

grojjcn Safallen ^u entgefeen, unb nur burd) fefies lln--

fernliegen an einanber unb an bie faiferlicfee ®eroalt gelang

es ibnen, ibre grettjeit ^u fiefeern. Sie itatfer begriffen

mebr unb mebr ben SSBertfe ber ©tdbte für ibre eigene

©ewalt unb baber bedürften fie bie Änfednglicfereit ber

freien (Semeinben burd) bie S3srmebrung ber ^riotlegien,

rooburd) ibre SelbfidnbigFeit für bie innere Verwaltung

befefitgt warb. 2>ie SSerfajfung ber ©tdbte war im 11.

unb im Anfang bes 12. Sabrfe. wefentlid) monarefeifefe

unb oon ber übrigen fanbeSoerfaffung nid)t fet>r oerfefeieben,

ba fte nod) factifd) unter ihren -perren ftanben. 3n ben

Dörfern ging bas alte 9ied)t ber greien mebr unb mebr

an bas Ferren: unb £ofred)t oerloren.

Mit bem 12. Saferb. beginnen fiebere 9cacferid)ten über

bie (rntflefeung oieler ©tdbte, sumeijt aus SStttcn ober

Dörfern ober löurgen. 2)as bis babin ausgebilbete ©t>ibt:

reefet, welcfees fo in doorbination ,$um l'anbrccfete unb

2efeen5rcd)te ffanb, unb mit biefen aus bem alten Sjctfs:

recfeie unb .pofreefere bcrrlofj, ft'nben wir bamals in meb-
ren ©tdbtcn eingeführt , wobei in ber Segel bas >ctabt=

rcdjt einer be|limmtcn alteren ober anberen Stabt ange;

nommen warb, unb ein »erwanbtfcfeaftlicfeer Sufammenbang
ber teutfdjen ©tdbtcocrfaffungen, ein wefentlicfees ©n;
fecitsmoment für ganj 3;eutfd)lanb entftanb. 9?amentlid)

ifi bas alte etabtredjt oon Söln wol aüen fpdtcren Stab;
ten, üundd)ft ben rl)einifd)en, mebr ober weniger 23orbilb

geworben, unb bie ©tdbte, weldje ber Quisgangspunft

neuer ©nippen r-on ®tabtred)ten geworben fblb, alfo

namentlid) Mbecf, SKjgbeburg, ©oeft, Srfiburg, Sern,
(leben in 2(bbdngigfeit oon Ü6ln. Jreilid) gefd)ab nid)t

bie Übertragung einer ganjen X>erfa|jung in allen ©tücfcn,

fonbern mel;r einzelner ©runbeinrid)tungen, welcbe ber Um;
bilbung bes germanifdjen ©eifies unterlagen. 3m Sin^
jelnen fann man etwa folgenbe ©rupoeu oon Stabtrcd)--

ten unl.rfd)eiben : cölnifdjcs JKecfct (üöln, greiburg im
JBrcisgau, bie s.dbringifcben ©tdbte, wie 2Jern, 3ürid)

u. f. iv.), toeftcr 9ied)t (©oeft, ÜKtBten, iübcd), lüri'Aes

9ied)t (l'übccf, Dlbcnburg, Jlicl, JKenbsburg, 9to|locf, SEBtSs

mar, ©d)werin, ©tralfunö, ßolberg, '2£nUam, ©reifewalb,

SBo!ga(t ti. f. w.), fd)werinii'd)es 9(ed)t (^erja-erin, ©ü;
llrow, ÜJ?aId)OW u. f. w.), magbeburgifd)es 9Jed)t (Sftagbc;

barg, .paüe, Seipjig, oiele böbmifd)e ©tdbte, Breslau,

SJrieg, foien — bie neue ©tabt — , ©tettin, ?>ren»>

low, ©aljwebel u. f. w.j, fienbalfdje? JRecbt (Stenbal,

2Bittftocf , £pri£ u. f. w.), woju nod) bie ©ruppen ber

jefeigen bairifeben unb ber öfterrcid)ifd)en ©tdbte fomir.cn.

£>ie meiften ©tdbtegrünbungcn bes fpdtcren Mittelalters

finb tton ben l'anbesbetren ausgegangen; aber ba, wo bie

Äaifcr Somainen batten, ertbcilten fte nod) im anfange
bes 12. Sabrb- ©tabtredjte. Suis weilen tbaten bies aud)

foldjc Ferren, welije, fclbjt einem iJanbcsberrn untergeben,

ftd) nur im S3efi£ einer ber üanbesbobeit ndl-crnben berr:

fd)aftlid)ett ©cwalt befanben. SSor ßntfiebung ber 'ian-

besliobcit war jur JSegrünbung einer ©tabt nur ber .Sau

fer berechtigt ; im fpdtcren Mittelalter ertbcilten aud) weit:

lid)e unb geißlicbe Sanbcsberren in ibjen ©cbieten bas

©tabtrcd)t, wie bics befonberi im nörblidjcn Scutfd)lanb

gcfd)ar), i. S3. in ÜKccflcnburg, Sommern, ?3reugcn unb
ber 9Jcarf. SSar bai Stabtrccbt früher sundd)fi unb uns

mittelbar ju ©unffen ber |)crrfcbaft ccrliebcn worben, fo

gefdjab es jc^t meift ju ©unften bes Drtes fclbft, weldjer

baburdt) groge SSortbei.'e erlangte, namentlid) in fofem er

ein widriger ©i^ bes ^panbels unb ber ©emerbe würbe,

wenn aud) nur burd) bas mit bem ©tabtreebfe Pcts oer;

bunbene 5)?arftred)f. Als bie brei d)araftcri|lifd)cn Merf:
male einer ©tabt müjTen ber SEFfarft, baö ©erid)t unb bie

23cfejligung gelten.

Sie Stabte würben fo im 12. Jalrb. aus blofjen

Smmunitdtcn fclbfidnbige Korporationen, bie fid) nad) bem
eigenen, fafl ganj unbefcbrdnftcn SSitlcn ibrer (bcred)tig--

ten) JSürgcr regierten. Sie waren in biefer 3cit übatß
befhebt, bie nod) bellebenbcn bcrrfcbaftltcben ffiefugniffe ein-

;ufu)rdnfen ober gdiHlid) |M b.feiiigen unb fo für fid) eine

gan; unabhängige «sclbftdnbigfeit ju gewinnen. Siee^

gefebab meift mit Erfolg, wenn aud) nid)t feiten burd)

ben Juifrr-anb großer ©elbfummen. anfangs war ber

Äauf ein 23iebetfauf für bie anbete Seite; ba aber bie

Serfaufenben in ber Segel bas Selb i;um Sßieberfauf

nid)t aufbringen fonnten, fo t>ermod)ten fte aud) ba? oer=

fatifte Riecht nid)t wieber ein ;ul6fcn, wobei fte nid)t feiten

baffelbc jwei ober mebre Male fid) be^ablcn liegen. ©0
befreiten fid) bie ©tdbte aümalig oon ben Mafien ber $ö*
rigfeit, ben ©runbjinfen, ben grobnben, ben perfonfid)en

abgaben, imb- erlangten ©infcbrdnfung ober Aufhebung

ber 2b«lnabtnc bertTcbaftlid)er SJcamten an ben ©efd)dfs

ten bes Satbs, Sefcbräntung ober gdn3lidjc S3efeitigung

19*
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oeS 9?ed)fS, bic ©tabt mit .RriegSoölfern ju belegen, SSt-

freiung oon .Stricgebienften u. f. re. Dabei gelangten fte

oiclfad) felbft ju Ijerrfcftaftlic^cn Sichten, namentlid) bem

9?cd)te beS 3olIeS, ber SRünje, ber 3agb, ber gifd)erci,

ber ©eridjtSbarfeit, fogar ber criminalen unb in jroeiter

Snftans; ferner 3U neuen ©eredjtfamen, roie Wlcuh-. unb

SD?eßgcrcd)tigfeiten, 3ollfreibeiten, Stapel» unb Umfd)lagS;

gered)tfamen . 2(uSfd)ließung ber S3erocbncr beS platten

CanbeS oon ^»anbel unb £anbroerf. Die fo nur nod)

unmittelbar unter bem Äaifer, nief^t unter einem 2anbcS=

berrn ftehenten ©tdbte, reo bie SJoigtei auf bie ©tabt=

rätbe überging, ft'nb bie fegenannten freien 9uid)§ftabte.

Anfange! beriefen bie Äaifer beren Vertreter nad) SBelieben

ju ben 9?eid)Stagen; fpdter aber vourbe biefe Vertretung

ein SRedjt unb bie ganje Stellung bem Äaifer gegenüber

eine febr unabhängige. Die ©runbberren reiberfe^ten ftd)

jroar oielfad) biefen greibeitsbefircbitngen ber ©tdbte, unb

bie fcobenftaufifeben Äaifer fpradjen eS roiebcrfyolt auS, baß

in ben ©tdbten feine communiones, colligationes, con-

foederationes unb conjurationes belieben, fonbern bie

S3errcaltung?angelcgenlicitcn in ben £dnben ber oon ber

£errfd)aft ernannten Cfftcialen oerbleiben follten; aber

bieS roar im Sanken eine fcbrpncbe £ppofüion gegen eine

2enbenj, tvelcfee überbieg bem ^aifer ju ©ute fam.

33efonber§ burd) £anbel unb ©eroerbe bilbete fid) baS

materielle 2cben ber ©tdbte frdftig au«; cS entftanben

neben ben berrfc^aftltc^en unb am SJegiment auäfcblteglicb

beteiligten ©efebteebtern ber $>atricier bie ©enoffenfdjaf;

ten (fraternitates) ber Äaufleute, Ärdmer, Äünftler,

Doctoren u. f.
ro. Styr ßmporfommen maebte bic ©tdbte

crfl rcd)t eigentlich ju ©labten; benn bie ^atricier roaren

jum großen Sljeil nod) roefentlid) gelbbeft§er. Die £anb*

rcerfer famen erfr fpdter ju felbfldnbigeren Bereinigungen

unb jur 2bei!nat)tne am Regiment. 3ur 23ertbeibigung

ber ©tabt fügten alle 23ürgerreti)tSgeno|Tcn SSaffen; bie

©lieber ber a(tbürgerlid)en ®efd)led)ter unb bie reicheren

Äaufleute bilbeten bie 9?eiterfd)aren, rodbrenb fid) bie

£anbroerfer, bod) metyr in ber fpdtern Seit, nad) ®e=

noffenfdjaftcn (3ünften) unb ©tabtoierteln georbnet, in

bie Reiben ber gußmilij {teilten. Die ©elbjlberoaffnung

fd)ü|te bie ftdbtifdje SJetriebfamfeit in einer 3eit, roo

rduberifdje gebben an ber 2ageS = unb 9iad)torbnung roa:

ten; eS entftanb ein ffiürgerftanb ooller Äraft, ©elbfigcfübj

— unb nid>t feiten Anmaßung, ber fdl)ig roar, baS robe

JRittettbum ber frieblicben Gioilifation ju unterwerfen unb

beffen Übergriffe gebübrenb ju jüdjtigen. 23ei ben *sd)iran=

jungen ber gefd)rodd)ten JHeicb^auctoritdt, ben gefdbrlidjen

JBeroegungen arifiofratifd)er Soterien, ben ©türmen beS

gebberoefenS unb ber 21nardjie beS gauftredjtS traten bie

©tdbte ju ©d)ufc = unb Sru&bünbnilien für bie ©icber»

b.eit beS >&anbelö unb ©eroerbeS sufammen. 25en erften

foldjen 33unb eon größerer Sebeutung fcb^loffen 1241

Hamburg unb 2übecf , unb balb traten anbere ©tdbte bei.

3m 3. 1247 roarb biefem Borgange gemdfj oon 60 ©tdb=

ten ber rbeinifebe ©tdbtebunb, in ben legten 23ecennien

beS 13. Sabrb. oon 70 ©tdbten ber £anfebunb, 1379

oon 34 ©tdbten ber fdjrodbifcbe S3unb erridjtet, abgefe^en

oon kleineren S3ereinigungen biefer Art, roie bem nad?*

malS oft erneuerten ffiunbe s»ifd>en SJcagbeburg unb ^alle

im 3. 1324 gegen bie (Srjbifdjöfe oon SKagbeburg.

2Ba§ bie innere 23etroa(tung ber ftdbtifdjen ©emein«
ben betrifft, fo roar rool bis jum 12. %at)tt). baä ßols

legium ber ©d)öppen unb 9fatbmannen obne Unterfd)ieb

beä ÜJameng (5ine S3ebörbe; bod) bebauptet @id)born,

bafj j. 23. in ÜKagbeburg fcfeon im 10. Saljrb. ©djöffen«

cotlegium unb ftdbtifcber JRatb oerfdjiebene 33ebörben ge;

rcefen feien, neben roeldjen ein berrfd)aft!id)er S3urggraf

unb ©cbultbeifj befjanben babe. SBo (fpdter) ein ©cbult*

beiß auftritt, iji er meifi beö 93urggrafen ©telloertreter.

3m ©anäen roar bamals bie Sbrigfeit fafi ganj felbflan=

big unb in ibrer 23erroaltung oon ber ©emeinbe unab=

bdngig; fte leitete il;r 9?ed)t über bie ©emeinbe nidjt au5.

einer S3eroitligung ober einem auftrage bcrfelben \)tx, fon»

bem bebauptete, baffelbe in fid) felbft ju tragen, roaS

auet) eine faft unbeftrittene 2Cnfidjt" ber 3eit roar. SieS
berubete bei einigen ©tdbten, namentlid) römifdjen Ur;

fprungä, auf ben gleid) bei ibrer ©rünbung eingerourjeU

ten an|Mratifd;en ©eftaltungen unb auf ben frdnfifd)en

©taatäcinridjtungen, inbem oermöge ber römifdjen 33er*

faffung bie 33?al)l ber Sommunalbeamten nur au§ geroi|Jen

®ei"d)led)tcrn ftattfanb. S3ci anberen ©tdbten (oon frans

fifdjem ober fpdterem teutfcfjen Urfprunge) batte bie Selb*

ftdnbigfeit ber Sbrigfeit ibren ©runb barin, baß gleid)

bei ber ©rünbung 00m Äonige ober ©runbberrn ein Sie»

f.eb.lsbaber über bie ©emeinbe gefegt unb bie 9ted)t§pflege

ebenfalls burd) oon obenber ernannte gunetionaire oers

roaltet voarb, roeldje bie ©djöffen (als ibre ©eridjtsbeifi^er)

au§ ben baju ©ceigneten unb S3ercd)tigten frei rodblten.

2Bien, roeld)eS fd)on um 1150 al§ ©tabt auftritt, erbiett

119S ein reformirteS ©tabtred)t, roornad; eS 1 jdtjrlid)

00m Sanbesberrn ernannten ©tabtridjtcr, 100 au§ ber

9}?itte ber fflürger burd) biefe gerodelte ©tabtrdtbe unb

20 oereibete ^anbeBoorfteber tyattt, roeldje ebenfalls buref)

bie S3ürgerfd)aft errodblt rourben. 2fnbere ©tdbte, rcelct)e

im 12. Satyr!;. (tbeilS jum erften SKale, tbeilS neue)

©tabtred)te, 9Jfarftred)te, greityeitSbriefe, ©djiebSfunben

(feuda) u. f. 10. oon Äaifern, |)er^ogen, S3ifct)öfen, ©ra=

fen u. f. ro. erhielten, finb j. 85. greiburg im iöreilgau,

SJtainj, ©oeft, SJcagbeburg, Süberf, üeipjig, tfugSburg,

2Iad)en, S3remen.

3m 13. Sabrb. bejtanb bie 23eborbe einer ©tabt

au§ einem praefectus (berrfd)aftlid)en SSoigt), foroie

einem judex ober scultetus mit einem GoÜegium oon

ßonfuln ober ©djöffen. Die consules biefjen ju Seutfdj

oitlfad) and) fdjon bamalS JKatbmannen unb ibre 23ors

fieber 9?atl)Smei|ler (magistri consulum, ober civium),

rodb.renb oft nodj bie 3u(i^= unb 2(bmini|lratiobebörbe

unter bem (Sinen tarnen beS 3?atb.S begriffen roarb. 3rt

66(n gab eS fdjon oorber einen großen 9?eid)tl)um oon
©emeinbeobrigfeiten, im ffiefonberen bie curia (roeld&e

fid) feit bem 13. 3abrb- reieber ju großer SKadjt empors

fdjroang), ferner felbffgerodblte magistratus, fpdter (feit

ber @infüf)rung ber ©auoerfaffung) audp einen Surggraf,

beffen ©telloertreter ber vicecomes, ober judex, ober

vicarius bieß unb außerbem baS teutfdje @d)6ffencoDes

gium. ©d>on oortyer alS getrennte S3ebörben fungirenb,
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bie scabini (©(hoffen) al§ richterliche, bte consules (9?atb=

mannen) alS abminifhatioe, fieben feit bem 13. Satjrtj.

in ben meiflen Urfunben jene »er btefcn, feit bem 14.

bicfe oor jenen. 3n üielen, oielleicbt ben incifien ©tdbten

ging ber fiabtifcbe JKatb (welcher an oielen Drten cives

ober consules bieg unb bei ben römifchen ©tdbten feine

SBurjel in ben Sccurionen hatte) au§ bem ©cböffencolle:

gium beroor; fo beginnen j. JB. in -f>alle feit bem 13.

Sabrb. bie scabini fieb consules ju febreiben (@aupp),

wa3 aber nicf>t fo ju oerfiehen ifi, alö ob nicht neben

ben wjugSmeife mit ber Sufttj befchdftigtcn JBeamten

anbere erifrirt hatten, welche mit anberen ^Branchen bc=

traut waren. 3n einigen ©tdbten bilbeten bie ©d)öf=

fen, welche recbtggelebrtc 9Jidnner (feit ber 2(ugbiibung

te§ Stecht? unb befjen ©Reibung oon bem S3olfgbeiPufjt=

fein) fein mußten, febon bamalS nut eine Abteilung beS

SJeagifiratS jum SBebufe bc§ 9ted)tfp™cben6, wobei jeboeb

in manchen ©tdbten einjelne Korporationen, j. S3. bie

JBefiljer ber ©abwerfe in £aüe, irjre befonbern ©etiebte

hatten. — Sie ©clbfldnbigfeit ber ©emeinberätl;e, welche

fid) nach ©infübrung beS 2Beid)bilbrcd)t3 in ben ©tobten

bilbete, erbielt einen neuen 3umacb6, feitbem ihr uon ©ei=

ten ber Äaifer ober ber Sanbef'berren bie nuSbrücflicbe

JBeffdtigung au 2beil geworben war. SHocb wichtiger

würbe ba$ Verbaltniß ber Siatbebebörbc jur ©emeinbe,

naebbem ber Äaifer unb bie SanbeSfcerren in otclcn ©täb=

ten ben Kinfluß auf bie SBablen ber ©emeinberäthe unb
ihrer S3orfieher aufgegeben hatten unb bie SSoigtei oft auf
bie JKatbsbebörbe übertragen worben roar. 3m Sfatlje

tubete jefct bie ganje 9?eprdfcntation ber ©tabt unb unter

feiner Leitung entwickelten fid) bie ©tabtreebte weiter.

25ie Autonomie ber ©tdbte fchuf bie urfunblicbe geffftel--

lung ber in Übung gefommenen Siechte unb ©cwobnbeü
ten, namentlich ber auf ben Verfebr fich bejicbenben 35t>

flimmungen, roelcbe fid), namentlich in ben ©eeftdbten,

i immer mehr »on bem allgemeinen l'anbrccbte entfernten;

unb folcbe Statuten erhielten leicht bie faiferlicbe ober

lanbeSbcrrlitfje Jöefjdtigung. 3m 13. Sabrb. empfingen

oon ibren -Sperren gcfcbicbtlid) merfwürbige ©tatuten, $)ri=

oilegien u. f. w. JKofiocf, 2Bien, Schwerin, iBraunfcbweig,

25üffelborf, Strasburg, Gaffel, ©tettin, £anooer, 3n=
fpruef, Nürnberg, SiegenSburg, Ulm, 2Bcfclar, ©oSlar,

JBrünn, Hamburg, £alber|tabt, 2ßefel, 2>reSben, 9eorb=

häufen, greiberg. ©eit bem ^Beginne bejlfelben 3abrbun;

bert§ würben faft allgemein bie aufgezeichneten Urfunben

ober Scecbtfquetlen ber einjelnen £)rtfd)aften 2Bei&tbümcr

genannt, welche urfprünglicb bie burd) bie ©eböffen erlbeH;

ten 9?ed)t6anroeifungen bezeichneten. {Beiläufig fei hier

bemerft, baß man in Üeutfcblanb im 13. 3al;rb. bae

SBort Kommune (commune) ein nomen novum abo-
minabile nannte.

SSBdbrenb in ben ©tdbten bie 3ufh'j uon ber 2(bmi=

nifiration, ba? ©chöffencoüegium »on ben 9?atf)tnannen,

fid) perfönlid) fd)ieb, blieben bei ben üanbgemeinben beibe

©eroalten mcifjenS in ber ^)anb 6ineS ^Beamten oer=

einigt, roeldjer entroeber ber ©utSberr felb(i, ober eine

burd) biefen, oft au6 ber 3abl feiner Untertbanen, er»

nannte ^erfönlicbfeit roar. ©aö ©emeinberoefen bef plat-

ten 2anbe6 machte auch im 1'2- unb 13. Sahrf). entfebie*

bene SJücffcbritte; bie alten freien SJcarfgenoffcnfcbaften

gingen in ben mciflen ©egenben ganj unter; bie Idnb;

Iid)en Zlnfiebelungen tarnen foft alle unter bie ©eivalt
ber großen ©utSbefi&er (beö t'anbabelS), unb ihre SJe*

roohner rourben beren porige ober -Spinterfaffen, roelcbe

ihnen gegenüber feine gemcinbcitlicbe ©elbfidnbigfeit be=

fafjcn; nur in 2Be(tfalen, grieglanb unb einigen anbern
nörblicben t!anbfirid)en erhielten fid) gan^ freie 33auerns

gemeinben. 2) od) lebten aud) auf ben unmittelbaren fai»

ferlid)en unb lanbeSfccrilicben Romainen bie JBaucrn (Äron;
bauern) in jiemlid) freien unb unbefchrcerten Sjerbdltnif-

fen, obgleich ihnen ein £auptmerfmal ber ooüen greibeit,

baö freie ©igentl)um§recht, abging.

©eit bem Anfange beS 14. Sabrh. trat ein roiebti.-

geö SKoment htnju, um bie Äraft ber fldbtifchen ©e=
meinbe ju erhöben, ndmlid) bie SJcfchrdnfung beö arifios

fratifeben ?>rincip§, roeld)eö feit bem 12. Sabrh- in ber

SSerfafTung vorgcbcrrfcfjt hatte, ©o lange bie altbürger;

liehen ©efchlecbter, roelche oielfad) com Üanbabel abflamm:
ten, ober mit ihm uerrcanbt, alfo ritterbürtig roaren,

burd) größeren ©üterbefiß ober 9ieid)tl)um ein* iiberroie-

genbe§ '^nfehen behaupteten, ffanb bie ari(lofratifd)e gorm
bcS ©tabtratl)§ unangefochten ba. 2(llmdlig aber roarb

biefcä {Regiment fchlaff unb fclbßfücbtig unb rodljte bie

Saften immer mehr auf bie ©cbultern ber gemeinen 33ür;

gerfdjaft. Die Verbreitung größeren 2Bol;lfianbe§ unb
höherer S3ilbung unter ben übrigen ßlafjen unb bie ©e=
ftaltung ber ©eroerb§genof[enfd)aften ju Sünften brachte

bei ber größeren 3abl ber ginroobner ein höl;ereä Äraft;
gefühl, foroie ben febr natürlichen SBunfd) bftoor, an ber

JBcrroaltung Slfjett ju nehmen. Sn Bieten ©tdbten oer=

einbarten ftch 3fafh unb fünfte auf gütlichem SBege, in

anbern ergangen fid) bie Innungen ba$ 9Jed)t oon
ben altabeligen, patrijifcbcn ©efd)lechtern (roeldje biä

bal;in allein feböffenbar, refp. rechtsfähig roaren), jebod)

fo, baß 2(nfangä nidjt fofort alle 3ünfte in ben ÄreiS
ber ^Berechtigten eintraten. 3n einigen ©tdbten mürbe
baS oorfianbcne, nur au$ ben ^)atrijiern gciodblte, 9?atb3s

perfonal mit einer 2fbtl)ei(ung t>ermel;rt, roelche man
auä ber ©emeinbe ber 3ünfte wählen ließ, j. SS. in

Nürnberg, roo 1378 je ein üJiitglieb oon acht (nicht aU
len) 3ünften jum 9iatl;e gejogen warb. 3n anbern
©tdbten mürbe bie ganje SBürgerfchaft, cinfd)ließlid) bie

dltefie, beoorred)tete Glaffe (^atrijier), in 3ünfte (aud)

ßonftdffel genannt) eingetbeilt unb ber ©emeinberatb au§
gerodhlten Vertretern biefer Korporationen jufammenge;
fe^t unb bieg i|t bag eigentliche Sunftregiment. 3n noch
anberen mürbe ber in ber alten gorm bclaffenen, ober

auö 2llt; unb Steubürgern jufammengefe^ten, ober burd)

©erodblte au§ ben 3ünften gebilbeten Sfatbebebörbe eine

neue, auö allen S3ürgerc[affen gerodblte Korporation an
bie ©eite ober gegenüber gcfiellt, um bie erfiere bei bec

Verwaltung ju controliren, bei ben wichtigfien ©ad)eit

ein felbjldnbigeö ©timmrecht ausüben unb SBeiftanb ju
leifien. ©o entftanb ber große (äußere ober weitere)

9?atb neben bem f(einen (innem ober engern) JRatbe.

©ebon im 13. 3obr&. befianb ju granffurt a. 9». ber
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9?atb aus einer Scböffenbanf, einer 23anf ber „©emeine"

unb einer aus ben 3ünftcn genommenen 2£t<tt;cilung. 3m
3. 1370 würbe in (löln, 1410 in .pamburg ein folcher

äu§erer, aus ben 3ünften, refp. ben Ü(idnpatri,iern ge=

nommener, 9iatb bem üorbanbenen an bie Seite gcftellr.

Suweilen fam fowol neben btm 3unftrcgimente, als auch

neben bem hoppelten Sfathe ber *J)atv:jier unb ber 3ünfte

ein dufjerer SRatb vor, trefc&er ,5. 23. in »Jhnrnberg aus

, ber „ehrbaren unb gemeinen SJürgerfcbaft " gewählt war.

SaS fogenanntc Sunftregiment, welches bie bemofratifd)e

^eriobe ber Stäbteoerfaffungen bilbete unb in ben meiften

großen Stabten bis jur Witte beS 15. Sahrb. burebbrang,

würbe 5. 23. 1304 in Speicr, 1332 in ü)cain$ unb

Strasburg, 1335 in 3üricb, 1368 in Augsburg, 1430

in Sjaüt eingeführt unb warb bie weitere Veranlagung,

ba§ fid) immer beftimrnter bas richterliche Kollegium (ber

Scbultbetf] — scultetus — mit feinen Schöffen — sca-

bini) t»cn bem abminifiratioen (ber ober bie JRatbsmeifter

mit ben Siatbmannen ) febieb. St« Schöffen mit bem

Schultheiß bilbeten inbeffen balb eine fiabile 23ebörbe,

inbem fie fich felbft ergangen (meift aus anfdfjTgen 9iccbts=

gelehrten), unb lebenslänglich fungirten. Sie ^oii^ei-

unb eigentliche ©emeinbeoerwaltung führten bie 9tath=

mannen, welche ju gewiffen 3eitcn oon ber ©emeinhe

unb ben Sünftcn gewallt unb erneuert würben. Sie

.päupter bes SKatbes (JRatbsmeiftcr, 23ürgermcifter, ma-
gistri consulum) wechselten jährlich unb würben ges

nieinfam oon ben Schöffen unb 3iatbmannen gewählt,

wobei ber 23ürgcrmeifter beä Vorjahres ftets eine bebeu;

tenbe Xuctoritdt auch im ndebfien reprdfentirte. 3t" 14.

Sabrb. würben oon ben betreffenben ©runb; ober San=

besherren wichtige ^rioilegien, Schiebsfur.ben u. f. w. oer=

lieben an bie Stdbte (Me, 23remcn, Erfurt, Slbenburg,

•palle, Serben, SRünfter, Saljwebel, 2ßien, 27?ünd)en,

©öttingen, SBeimar, Sortmunb u. f. w.

Snbcm bie Stdbte im 14. unb 15. Sabrb. burd)

Vermehrung bes SSohlfianbes unb ber S3cnölferung JUM
böebften glor famen, erhielten fic eine 9)?acbt, welche

weit- mehr über ihre Stellung ju ber $errfd)aft entfehieb,

alS bie Verfaffung, burd) welche jene rechtlich beftimmt

war. @s crifiirte baber bamals jwifchen ben Sieicbsftäb«

ten unb Üanbftäbten in ben inneren Einrichtungen wenig

Unterfchieb unb felbft ihre dufjeren Verbältniffe waren

fich, bis auf bie 2beilna!;me ber lefcteren an ben lanbfcbaft;

liehen Serbinbungen (Vertretung bei ben £anbftdnben),

faft ganj gleich- &** .panbel unb baS ©ewerbe in ben

teutfdjen Stdbten jener Sahrbunberte erreichte eine ßntt

wicfclisng unb Vollfemmcnbcit, wie in feiner anbern Vpe--

riebe ber teutfehen ©efcbidHe, ehe bie ßntbeefung 2tme=

rifa's unb bes Seeweges nach IDjtinbien ben eigentlichen

SBeltbanbel eröffnet hatten. 3um tcbu|e ihrer @riftcn$

unb ihres $anbel§ beburften fie eines ausgebilbeten .Kriegs;

wefcnS, unb auch in tiefer »pinftcht haben fie eine gro§e

Energie entwicfelt, inbem fie fich "'$* blos auf ihre 85c--

feftigungen befchrdnften, fonbern fich auch in einem groß-

artigen üftafjftabe bie burd) ba§ Schie§puloer oerdnberte

Äriegöweife, welche bie friegerifebe Kraft beS Abels brach,

oneigneten. Sie glotten ber -panfa boten ber Seemacht

ganjer JJdnber 3"rp^ unb festen mächtige Äönige ab. —
9ecue Statuten erhielten im 15. Sabrb. 5. 23. 3iubolflabt,

3erb|l, >pilbefbeim, Harburg, Silenburg, 3wicfau, 23ams
berg, ©era.

Schon am Gnbe beS 15., nod) mehr am Anfange
beS 10. Sabrb. nahm bie Üftacbr unb 23ebeutung ber

Ätdbte ab unb fomit bie 23lütbe bes 4l>anbel6, ber Äunfl,

ber ^oefie u. f. w. ßs ifl ber Übergang aus bem Üfttte

telaltcr in bie neuere 3eit, bewirft burd) 4'reigniffe, welche

fid) in wenige Sahr^cbnbe jufammenbrdngten. Siefe wir«

fenben §lemenfe frnb bie drfinbung ber SucbbrucFerfunfl,

bie neue Literatur unb äBifftnft&aft, bie ©ntbeefung Arne«

rifa'S unb teS Seeweges nad) Dftinbien, ber ewige ifanbs

friebe, bie 9(ciigeftaltung ber 3?eid)Soerfaffung unter Kai:

fer SWarimilian I., bie Deformation. 3>ieS 2£Qtö mufjte

beprimirenb auf bie Jöerrlicbfrit beS ftdbtii'chen ©emeinbej

wefenS einwirfen. Sm 16. Sabrb. hielten fie fid) nod)

fo jiemlid) auf ber frühern £öhe, brachten aber, mit wes

nigen ausnahmen, 5. 23. in l
l übecf, wo 1530 ber arifios

fratifche JRatb buref) einen bemofratifchen erfe&r warb,

feine neuen ©ntwicfelungen mehr $u otanbe. Literatur

unb 2ßi|Tenfchaft wirften umgellaltenb auf s)}olitif unb
Staatsrecht; bie allgemeinen politiidjcn 2lnfid)ten beS W\U
telalterS, welche fich in ber 23orftcÜung L'om äSefcn beS

^aplttbumS unb Äaifertbums concentrirten, würben burd)

bie Sieformation in ihren ©runbfejten erfebüttert; i\t wirf;

ten gefchwdcht auch in ben fatbolifcb gebliebenen Sanbern

fort, .pierher gehört auperbem als im 23efonbeTen eins

flußreich baS Stubium beS clafftfcben 2l!terthumS, wel=

d)es babin führte, baß man bie 3uftdnbe beS Mittelalters

ju »erachten begann, was bie richtige Suffaffung unb

23ehanblung ber bamaligen 3uftinbe fetrr erfebwerte. 9tocb

wichtiger warb für ben SRetbtsftanb, für ^ricat* unb
Staatsrecht baS im 16. Sabrb. fieigenbe 2lnfeben beö

föniglichen SRechtS, inbem befonberl bie Sutifien unb tyo;

litifer bie lanbesberrlidje SJfacht su beben fuebten. Sem
l'anbefherrn fchrieb man baS ausf4lie§iiche -23affenrccht

3U, ferner bas ©efefegcbungS; unb 23efteuerungsred)t, auch

rool ben 2lnfprud) auf Sienftlei|lungcn ber Untertbanen

im allgemeinen, ohne fpccieü begrünbeteS Sienftoerhalts

nifj; üoii feiner ©enebmigung machte man bie Sechtma*

fjigfeit jeber corporatioen Vereinigung abhängig. Vieles,

maS fich unabhängig oon ber lanbcfbcvrlicben @rlaubni§

ober 2tnorbnung ausgebilbet unb fo eine rechtliche Qxi-

ften« hatte, würbe auf vermeintliche 23egnab:gungen unb
?)rioilegien, welche wiberruflid) waren, ^urücfgefüfcrt, fo^

wol in ben 9J?ebiat;, als auch in ben Smmebiatftdbtcn.

Snbeffcn fam biefe (Erweiterung ber lanbesfürlllichen Stacht

melr ben lanbeSherrlichen 23eamten, als bem ifanbcfherrn

felbft ,u ©ute; es begann bie moberne 23camtenbierarchie

fid) ju bilben.

So oerloren alle Stanbe ber Untertbanen, welche in

ber alteren Verfaffung als -pauptjtanbe, als ©runbbe-
ftanbtbeile beS JanbeS gegeben waren, an 23ebeutung unb
Selbfianbigfeit, namentlich bie Stdbte. Ser 23ürgers

ftanb im urfprünglichen Sinne, beffen politifd)e @ri|Tenj

mit ber Sriftenj ber Stdbte ibentifd) ift, unb an wtU
chem nicht alle (Sinwotnetclafjcn, fonbern nur, in »er:
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fdjiebenen Abffufungen, bie eigentlichen Jöürger Antbeil

hatten, gab feine Jbebcutung tl;ciliveife an ben öürger;

ßanb als btitten Stanb, an ben fogenannten üftittelftanb

ab, an bie große, unbeftimmt bcgrcnjte 9J?affe ber fogc;

nannten ©cbilbeten, bie nicht grabe^u jum Abel ober

jur ©eijllicbfeit geborten. 25er Jßürgetftanb im ledern

Sinne bat mit ben Stdbten feinen anbern 3ufammen=

bang, als baß er bauptfdcblicb auS ben vorher bei bem

{Jfegimente nicht beteiligten (Simvobnern hervorgeht. @r

ifl bie ^Pflanjfcbule ber Jöeamtcn unb bat feine 23ebeu=

tung gleidbfam auf Äoften aller anbetn Stdnbc, nainent;

lieh beS JBürgerffanbeS im alten Sinne beS SßorteS, bureb

ba§ Anfebcn vrirflieber unb vermeintlicher 2ßiffcnfcbaft,

burd) bie äöeamtenbicrardjie, bie fidj auS ihm evgdnjte,

erlangt. «Seine Anflehten unb 33ffrrcbungcn beuvedten

bie Steigerung ber monarebifeben ©eivalt unb i'brer 55ie=

tierfcbaft auf Äofrcn ber Sclbftdnbigfeit beS im ßommu;
nalvcrbanbe lebenben 23ürgerffanbeS. 3u biefen in ber

eerdnberten Anftcbt ber SKiicbJbaber liegenben ©rünben
(ratfn noch befonbere, welche bie felbftdnbige (Stellung

ber Stdbte herabbvütften , namentlich ber Verfall beS tcut-

feben £anbclS unb ©ewerbcS burd) bie verdnbette @e=

ftaltung beS SBeitbanbclS feit ber Golonifation in Affen

«nb Amerifa, ferner ber (Sbarafter ber großen .Stiege in

Äeutfcblanb ,• rote beS fcbmalfalbifcben unb 30jdbrigen,

wobei baS ÄricgStvefcn unb bie ÄriegSmad)t ber einjel=

nen Stdbte, beren üöcfeftigungen ft'd> vielfach gegen bie

9Hacbt ber ©efcbüfcc nid)t mebr galten fonnten, nicht inS

©ewiebt fiel, wogegen ft'e burd) Steuern, <5inquartirun=

gen u. f. w. im ^öcf)fren ©rabe verarmten. (Is »raren

bie großen fiebenben ^)eere aufgefommen, unb bie Stab*

ter litten, febon wegen ber AuSbcbnung ber gewerblichen

Sntereffen, bie perfönlicbe SJetbeiligung an ÄriegSjügen

aufgegeben. — 9ceue Statuten empfingen im 16. Sabrb.

3.33. Reutlingen, Steißen, SSJürjburg, SBien, 9Beißen=

feto, 3>rag, SSrieg, Naumburg, 3itfau, bie vereinigten

würfembergifeben Stdbte, Altenburg, SSreSlau, ©otba,

Sebweibnilj. 2Bir verweilen bcifpiclSweife bei 2Bien,

9?acf) ber „Drbnung unb greibeit," welche gerbinanb I.

1526 biefet Stabt crtbeilte, foliten 100 Scanner auS ben

heften, angefebenffen unb belauften S3ürgern, welche fein

J&anbwerf trieben, von ben 33ürgcrn gewählt werben.

25avon bilbeten 12 mit bem JBürgermcifier ben Stabt=

ratb unb 12 baS Stabtgericbt, bie übrigen 75 ben duße=

ren 9?att>. Sebe biefer 2fbtl>cilungen feblug uir i*5t>rlicf>en

SBürgcrmcifierwabl einen ßanbibaten vor unb auS biefen

brei ßanbitaten realste ber SfanbeSberr.

W\t ben (Einwohnern unb ©emeinben beS platten

SanbeS franb eS am anfange beS 16. Sabrb- fef;r fcbjimm.

25er immer mebr iaftenbe 25rud, welchen Abel unb ©eifb

licf)feit auf ft'e ausübten, foroie bie reformatorifeben Sbeen

2utber'§ veranlaßten, nad) mebren vorbergegangenen flei=

neren 2(uffidnben, ben furchtbaren Jßauernfrieg ber 3.

1524 unb 1525, roctcr)er ft'db von ber 9?d^e ber Sdbtvcij,

wo bamalö bie S3auern über ibre Ferren fiegten, von

©etymaben über bie 9?bcinlanbe, 2f»üringen unb Sacb);

fen verbreitete. Sb« Soberungen waren in ben befann=

ten jw6lf Ärtifeln entbalten: 1) greie %$a\)l ber ^)far=

rer; 2) S3errcenbung beö ©etreibejebnten, foweit ti nö>

tbig fei, für bie Pfarrer, für bie Armen unb für anbere

gemeine S3ebürfniffe; ;>) Aufbebung ber ücibcigenfcfjaft;

4) Aufbcbung ber aiU5fcb,Iießenben ©ereebtfame ber SB'u

feböfe, beö Abefö uno ber gürften auf Sagb unb ftifcfyerei;

5) Rücfgabe ber äßalbungen, (vcldje bie >veltlirf)en unb
geifllicben Ferren fiel) angeeignet bdtten, an bie ©cmcin=
ben; 6— 8) Aufboren ber tviül'ürlicben SKebrung unb (Sr=

böbung ber 35ienffe, Abgaben unb *Pad)tgclber; 9) ge;

reebte unb unparteiifebe >tpanbbabung ber ©efefce unb

Strafen nad) fejlen 23efiimmungen; 10) äurüd'gabe aller

ben ©emeinben entjogenen Ader unb SBiefen; 11) Ab;

fdbaffung beö Sobfaileß, nacb. rveld)em ein 2l;eil beö

bäuerlichen 6rbe6 ber ^)errfd)aft anheimfiel unb fo ben

SBitrven unb SBaifen entjogen würbe; 12) man wolle

bavon abfteben, wenn ber eine ober ber anbere Artifel

fid) als niebt gegrünbet in ©ettcS SBort erroeifen follte.

Wan fief;t btcrauö, wa$ allcö bamalS auf ben SJaucrn

laftete unb wie ibre goberungen feineSwegS bie 9?ed)te

ber ©runtberrfebaft überbauet anfjubeben, fonbern nur

unbillige Sefcbivcrungen unb wiüfurlicbc Maßregeln ab--

aufteilen fud)ten. @injclne vom Abel unb von ben ftei=

nern Stabten fdjloffen fid) freiwillig ober gejroungcn an;

aber bie burd) bie Söaucrn begangenen Grrceffe, bie bamit

verbunbene, ',511 gefdbrlicben (lonfequenjen fü^renbe reli;

giofe unb poütifcbe Sd)ivdrmcrci, bie gednberte Meinung
l'utber'S unb anbere Umftdnbe bercirften bie 23cftegung

ber SBauern, weldbe von jegt ab nur um fo bdrter unter

bem ©rutfc gcbalten würben, fobaß ibre ©emeinben voll;

enbS alle felbftdnbige JBebeutung verloren. 9?ur einjelne

©iftricte im Sorben jeid)neten fid) nod) burd) freie S3auern;

gemeinben mit Sdjuljen unb Scfiöppen auS.

Seit 1650 offenbarten bie oben bargelegten Urfacben

in 23ejug auf bie Stdbte il;re SBirfungen immer beut;

lieber. d§ begannen bamalS bie öffentlichen Scfprecbun=
gen in ffiüeftcrn, g(ugfd)riften, >£)6rfdlen u. f. w. über Ur;

fprung unb SBefcn beS JRecbtS (^ugo ©rotiuS, ^)ufenborf

u. A.), foivie ber ©efellfrfjaft unb ber 9)oIitif überbauet.

@S machte fid) immer mcDr eine inaterialiftifd)e Anftcfit

vom Staate geltenb; man ftellte bie 3wedmdßigfeit unb
9(ü!ilid)fcit alö baS böcbfte ^Orinctp , bie Sicberbeit als ben
3wed beS Staates l)in; beSbatb muffe man große ftebenbe

£eere balten, woui vor Allem ©elb unb äftenfeben mit

ben barauf gerichteten STOaßregcm erfoberlid) waren, burd)

beren Erlangung fid) bie S?ad)t ber ?anbeSt)ol)eit fteigerte.

25arauS entfprangen vielfad) Maßregeln gegen bie Stdbte,

namentlich bie (Sinmifchung in ihre inneren Angelegenheit

ten; 3nbuffrie unb ©ewevbe würben aud) auf baS platte

llanb verpflanzt, refp. burd) bie Dbrigfeit bicr gebulbet,

unb bie 9)rotefiation ber Stdbte jurüdgerviefen. 25er ges

meinnü^ige S3ürgcrfinn in ben Stdbten fchivanb; baS Sn=
tereffe am ©emeinwefen nahm immer mebr ab. 25agegen

wud)S baS Sntereffe an Silbung unb SBiffenfchaft unter

bem höheren ffiürgerftanbe, nü^te aber ben Stdbten Nichts,

fonbern lenfte ben S3ltcf unb bie 2beilnabme von bem
ein,ie(nen £)rte auf entferntere 25inge, auf größere 2Bir*

fungSfreife, aud) für baS praftifdje üeben. Namentlich

warb ber StaatSbienfi bei ber Seroielfdltigung ber (an;
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teSberrlicben ttmtcr unb bei ben SSortbciten , welche et im

SBergteid) mit ben ©emeintebebörben bot, für eine immer

größere 3at)l oon Seuten bae erftrebte Sebcnsjiel , fobafj

ben ©emeinben bie ebelflen Ärdftc entjogen würben, ©leid);

jeitig aber bertnebrte ficf> in golge ber mobernenSeflal;

tung beä ©efcftdftStrefcnä bie Arbeit für bie fidttifeben

Beamten, unb es warb von Safer ju 3fll)v mebr eine

fpcciclle Bcamtcnbilbung erfoberlicrj , woju übrigeng aud)

au§brücfltd)e lanbesberriiebe Sücrorbnungen bas Sbrige bei;

trugen. 2ßo bie StaatSregierung ober — gar eine un;

bebeutenbe ©runtbcrrfd)aft (in ben Ifiebiatoafatlenfidbten)

nod) ftdbtifd)e greibeiten, üiclleid)t nur beren Srü-mmern,

übriggclafjen f>atte , ba befanben fie fieb meifiens in ben

£dnoen etneö ©tabtratbes, weld)er unter üflitbilfe ber

©runb-- unb Sanbeeberren nad) unb nad) fafl überall in

£eutfd)lanb feine ©clbflergdnjung burcbgefe|t hatte, einet

Korporation, wcldje ftreng auf bie 23ererbung t>eä |)er=

fömmlid)en l;ie(t, moebte es aud) ücrbdltnijjmdfsig nict>t alt

fein, unb fogar an mannen Drtcn, roie in ©reiben unb

Seipjig, oon aller 9ied)cnfd)aft über ben Haushalt burd)

tanbe&berrlid)e *Prioilegien befreit »rar, fobafj ber SBereidjc;

rung auf Unfoffen ber ©emeinte Sbor unb £bür geöffnet

roar. Überall batte ber ©tabtratb, jefct flielfad) Sfta.oifirat

genannt, ben Sieg über bie gewerblichen Korporationen

bat>on getragen; fofern aber tiefen eine 9)citwirfung nod)

jufianb, lag fte in ben -pänben lebenetdnglid)er, gut be-

folbeter Bürgcrbeputirten, welchen Suripcn als Sonfulens

ten jur ©ei.».' ftanben. Sie Bürgcrfcbaft war jufrieben,

wenn fid) il)r iftabrungsftanb nid)t t>crfcblcd)terte, unb

wen» nur 3unft gegen 3unft in berfömmlicber Trennung

ber Betriebsarten, iwrnebmlid) in ber 'tfusTcbließlicbfcit beS

Betriebes gegen ©ebukuerwanbte, bie jur bürgerlichen

Nahrung feine Bereinigung hatten, gefd)üfct roar. — 3m
anfange be§ 18. Sal;rt). fanben aud) mehre tcutfd)e gür;

flen unb Ferren an Subwig's XIV. Maßregeln gegen bie

©tdbte unb an ber burd)gefül)rten Sentralifation ©efd)macf,

unb ftrebten fd)on jefct nad) äußerlicher ©leiebbeit in 23er=

faffung unb Verwaltung. SDJan fdjrieb ben ©tabtrdtben

2lües mel)r unb mehr im detail cor unb begann bas

©i)fiem be$ £in = unb £erfd)reibens; man entjog ihnen

einen 2beil ber $>olijci unb ber Sutfij, befefcte fiele *Po;

jien burd) Snoalibcn , weld)e man anberwdrtS nid)t brau»

djen fonnte; man errichtete in ben ©labten immer mehr

für(llid)e ©eridjte, weldje in SBerbinbung mit ben febon

feit Sängern bejlebenben Unioerfitdts-- unb anberen ©erieb^

ten ber, freilieb fehr mangelbaffen, ftdbtifcben SuJItj oiel

Qlbbrud) traten. 2(u§erbem bereitete fid) in biefem 3abr=

bunbert bie 2(uflöfung ber 3ünfte uor, unb jwar burd)

bas ttuffommcn fabrifmdßiger Betriebsarten, burd) bie

read)fenbe Volfsjabl, bureb bie ©tarrbeit ber Sünfte felbfl

unb ihre oft ladjerlicben 9fti?brdud)e, burd) bie 23erbefjc=

rungen im Sanbbau , burd) bie Hebung ber Dörfer, benen

bie l'anbeSberrcn biet unb ba bie 2lus>übung eine§ bi§ber

nur in ben ©tdbtcn betriebenen ©civerbeS ge|lattelen, ob=

gleid) bie 2anbmei|1er anfangs feine Sebrlinge unb ©efcl=

len fyalUn burften. 'Mufjerbem mebrte fid) bie 3abl ber

SJ^arftflecfen. i'dnger als in ben Smmebiatfidbten fjielten

fid) in ben 9)?ebiatjtdbten bie alten Sufiänbe. — SBdbrenb

im übrigen 2eutfd)lanb bis jur fran^öfifdjen 9?eüolution

bie alten 3uftdnte im ©anjen unoerdnbert fortbeftanben,

erlitten fie fdjon oorber in ben beiben größten Staaten,

in Öfietreid) unb Preußen, bebeutenbe SSerdnberungen,

bort im ©innc einer liberalen 9?eform, bicr feit bem 18.

3al)rb. im ©inne Subroig's XIV. 2ßir baben baber auf
bie ©emeinbeangelegcnbeiten biefer beiben Staaten nod) in

Äürje einzugeben.

2Bas Preußen betrifft, fo hatten in bet Wart
JSranbcnburg bie meiflen ber nod) je^t oorbanbenen ©tdbte

fdjon im 12. Sabrb- bind) ^rioilegien ber 5Karfgvafeni

ibre ©emeinbeoerfaffungen, ibre Innungen, ibre S3au-. unb
ausfcbliefjenbcn 9fed)te (gegenüber ben Dörfern), fern«

SRagiflrate, roeld)e burd) bie Sürgerfcbaft gerrdblt rour=

ben, überhaupt eolle fldbtifcbe 3nftitutionen erhalten.

SJanientlid) würben fie burd) bie CDfarfgrafen ber erflen

asfanifcbm Spnafiie ju glor unb greiheit erhoben. 9J?an

fennt auä jener 3eit fafl gar nid)t bie anberrodvts fo bau«

figen ©treiligfeiten jtüifd)en ben gürften unb ben ©tdb*
ten, jroifcben biefen unb bem Sanbabd. 2lber tiefe Sinig»

feit oevlor fid) in ber legten 3eit ber 2tefanier. 2lls bie

©tdbte erfi gegiftet rourben unb aufzublühen begannen,

trug ber l'anbabel felbfl ju ihrem aufblühen bei, inbem

oicle feiner ©enoffen in bie ©tdbte jogen unb fid) biet

in ben S3efi§ ber "Jlmter fegten. 2lllein biefer ©tabtabcl,

aus voelcbem bie ^)atrijier entflanben, fing halb an, ben

üanbabel unb umgefebrt ju befebben ; bie gürflen hielten

es mehr mit ben ©tdbtcn, al6 ben ßanbebelleuten unb]

ertheilten ihnen viele einträgliche ^rioilegien , foroie ©runb
unb S3oben. ©o erhielt }. S3. Berlin oon £)tto V.,

S)fto VI. unb 2tlbred)t ba§ 9J?ün^red)t gegen einen jäf)t=

lid)en Äanon oon jebn 9)funb S3ranbenburgifd), ferner

baö Siieberlagsrecbt für Sßaaren , ba§ Sabrmarftsgelb,

einen SBafferjolI oom >Öolje u. f. tr>. '5tbnlid)c BegünjlU

gungen würben um biefclbe 3eit ben ©tdbten ©al,;roebef,

©tenbal, ffiranbenburg, SEreuenbrifcen, 9iatl)cnoiv, $renj=

loro u. a. ju Sbcil. Unter ben folgenben Snnajlien,

ndmlid) ber bairifd)cn (1320— 1370) unb ber lurem;

burgifdien (1373—1417), erreichten bie «tdbte unb©tdnbe
ben l)öcb,)]en ©rab uon ©elb|ldnbigfeit. 2)cn 5}?agi|lrat

bilteten um biefe 3eit mci|lcns jroölf ÄatbSbcrren, üon

benen jeboeb nur brei burd) bie ©ilben, einer burd) bie

gemeinen Bürger gerrdblt würben, rodbrenb vier au§ ber

gemeinfamen Sßabl ber ©ilben unb ber gemeinen S3ür;

gerfebaft beroorgingen, bie übrigen 9?atbsfiüblc aber ben

$)afrijiergefd)lcd)tern gehörten. Sie S3ürgermei(ler beißen

in bem bamaligen Satein proconsulcs, bie Dtatbsberren

consules. Befonbere Ädmmcrcr Verwalteten bie ginan*

jen. (5in ©efefe fonnte nicht recfitsfrdftig werben, wenn
nidjt bie ©üben ju ben äJorfcbldgen bes 9?atl)s ihre 3u=

fjimmung gegeben hatten, ©pdter gewannen bie fatxi-

gter wieber mebt Sinflug, jebod) niebt in bem 2J?a§e ber

frühem 3eit.

Sie .fjobenjollern (feit 1417) begannen eine roirfs

fame 3?eaction gegen bie ©elbfldnbigfeit ber ©tdnbe im
'allgemeinen unb ber ©tdbte im Befonbern. ©o warb
namentlicb burd) Soadjim I. bie ©tabteferfaffung in

biefem ©inne burd;grcifenb oeranbett. Sie Statuten,
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t»eld)c fict) bic Stdbte bisbcr fclbfi gegeben bauen, wur=

fcen ibnen oon ü)m octropirt unb 1515 erlieg et für fie

eine <Poli,$eiorbnung , wcldbe weitere Einrichtungen auf

tiefer S3abn be;wetfte. ©arnad) foüte bie oolle 3abl ber

Sftirglieber bes alten unb bes neuen 9iatl)S aus oier 33ür:

gcrmeifiern unb jmolf 9\atb§l;erren befieben (ein 33eweis,

baß bamals bie Statte fid) an Umfang nod) jiemlict)

glcid), b. I). alle noch, jicmlicb flein waren), reelle fict)

felbft ju ergangen batten, unb jebes 3abr ber 9?atb wed):

fein. £icfe 23erorbnung fdjeint nur in einigen unbebeu:

tenben Stdbten jur '2(usfübrung gefommen ju fein. 3n=

beffen lag bie Eoncentration aller ©ewalt in ber #anb
bes Staatsoberbauptcs nid)t blos in beffen perf6nlid)em

Sntereffe, fonbem aud) in ber Stellung bes ilanbcs jum
9teitf)c, natnentlid) jur £>»)nafiie ber Habsburger, unb

Pon biefem ©eficbtspunfte aus finb oorjugsweife bie üftaß:

regeln bes großen Äurfürfien, fowie bes .Königs griebrief)

SSJilbelm 1. gegen Stdnbe (in meieren bie S3auern ntdjt

vertreten waren) unb Stdbte ju erklären. Snbem ber

Erficre in ben Stdbten bie 2lccife mit ben Steuercom;

mi|Tarien einführte unb bei ben £ulbigungen bie alten

9)rioilegicn nur jum Sbeil betätigte, warb bie 33ebeu:

tung bes Statfratbes für bie 9>oli$cu unb ginanjoetwaU

tung fel)r gefd)mälert unb bie Stellung bes fpäteren

conimissarius loci oorbereitet. Äönig griebrid) 2Bil:

foelm I. bebnte fein folbatifcbes Regiment auch, auf bie

©tdbte auö, ergriff bie firengfien Steuer; unb £)berauf=

fictjtsmaßregeln, gab ben SJtagifirdten betailiirte Snfiruc:

tionen für bie ®efd)äftsfül)rung u. f. w. 2)od) batte feine

Sregierung für bie Stdbte aueb wol)ltl)dtige Solgen, j. 33.

bie 33cfd)ränfung ber übergroßen 3abl ber 9?atbSberren

(in manchen Stdbten gab es oor ibm fogar breifad)e

Statträtbe) unb bie 9iebuction ber oerfebiebenen Kollegien

auf ein einfaches. £>as folgenreidjfie oon ibm ausgc:

benbe Snfiitut ifi bas beS conimissarius loci, beffen

£auptinfiruction oom 6. 9ftai 1712 batirt. tiefer tjottc

meifi mefyre Stdbte unter fid), bielt fie in ber firengfien

33otmäßigfeit, fonnte ben 9iatb ju jcber 3eit oifttiren,

ließ 9iict)ts obne feine Einwilligung gefd)elicn u. f. ro.

2lußerbem unterlagen bie ©emeinben ber firengfien 33ot:

munbfd)aft oon Seiten ber .Kriegs; unb Somainenfam;
mern. 3Das dämmeret unb ©ociitätgoermögen würbe

naef) einem Etat üerwaltet, welcher oon bem Steuer:

ratt}e, ber Äammer, ber Sberrecbenfammer unb ber @c:

neralcontrole reoibirt unb bann erfi oon bem Könige ge*

nebmigt roarb. Über bie 33enu§ung jebes ©runbfiücfes

mußte bic ©enebmigung ber Kammer, oft felbft ber ober--

fien tfanbesbebörbe eingebolt werben. Viele 9KagifiratS=

unb ^Poli;eificllen mußten mit Snoalieen befegt werben.

£)er ©arnifondjef bebanbelte bie 33ürgermeifier nact) 23e=

lieben in brutaler SBeife. 3n ben Heineren Stdbten fianb

ber ÜRagifirat befonberg unter ber QTuctoritdt ber 9Jict)ter,

beren gunetion oielfacf) in bie öerrcaltung eingriff, grieb--

rief) SBilbelm I. oerfaufte JKatb^fieÜen, ließ bie Über--

fdjüffe ber Ädmmereien fict) abliefern unb übernabm 1716
unb 1717 in Glene unb 9J?arf alle Ädmmereien felbft.

3>m ©anjen blieb iebod) bie 2£rt ber 3J?agifiratswabl bie

alte; et crgdnjte fiel) mei|l fe(b|t aus ben ©roßbürgern,

». «nc^H. t. 30. u. St. ©rfie ©eetüm. LVII.

neben welchen ^)fabl=, Äußen=, Schüfe: unb anbere 23üt=

get eri|titten, unb wo bie 3ünfte noeb, einen 2Cntt)ett bats

ten, befianb biefes 9fecr>t fort. 3cbod) bebielt fict) bet

Äönig bie iöefidtigung pot, oon wcldjcr in bet altern

Seit nie bie 9?ebe ifi. 2fud) bettelten bie Stdbte jum
großen Sbeil ibre eigene ^oli^ei unb ©eriebtsbarfeit, fo;

wie bas ?)atronatsrect)t über Äircben unb Schulen. 2)ie

oorfiebenben Ünberungen würben übrigens niebt buret) ein

einjelnes allgemeines ©efefc, fonbem für bie einjelnen

Stdbte burd) ebenfo oiele „ratljtjduslicbe Sveglements" be=

wirft. — griebrid) ber ©roße b^nbelte ben ©emeinben

gegenüber im ©anjen wie feine unmittelbaren SJorgän:

ger, fobaß unter il;m bas felbfidnbige Sommunalleben

immer mebr oerfiel. ^oeb brad)te er mebr Einbeit in

tic Verwaltung ber ©emeinben burd) bas unter ilim oor-

bereitete aUgemcine l'anbrcdjt, beffen SScfiimmungcnCSbeilH.

2itel 7, nebfi 2itel oon ben Eorporationcnj in ben oft:

lid)en ^rouinjen für bie Sanbgcmeinbcn wefentlid) bis auf

bie neuefie 3eit ©eltung bebalten baben. 3}arnacr) wer:

ben ;$. 33- bie Sdjul^cn unb Sd)öpoen burd; bie ©utö--

berrfebaft, refp. ben föniglidjen l'anbratb, gewählt, wel:

(Jcr in 33ejug auf bie burd) bie ®uteberrfd)aft gewdl)l:

ten feine 33efidtigung ausübt. £>ie glcidjjeitigen ©efeg:

gebungen ber meiften europdifd)en fdnber gewdbren ber

2Bal)lfreibeit für bie Vorficber ber üanbgemeinben einen

größeren Spielraum. £ie ien Stdbten burd) bas allge:

meine ?anbred)t ertbeiltc Vertretung ber 33ürgerfd)aft ifi

wegen ibrer in bem 3unft: unb EorporationSwefen ruben:

ben 33afts unb ber l)6d)ft befd)ranften 33efugniß oon fei:

ner reformatorifd)en 33ebeutung.

3n iDfierreid) wat es am Enbe bes IS. Sabrb.

befonbers Äaifer Sofepb IL; welcher bas ©emeinbewefen,

jebod) nur in ben größeren Stätten unb burd) einzelne

©efe^e, niebt burd) eine allgemeine burdjgreifente 23er:

orbnung, nad) ben prooinjielJen Eigentl)ümlid;feiten einet

tbeilweifen 9?eorganifation unterwarf, weld)e fa|l obne

2lusnabme ein gortfd)ritt jum 33efferen genannt werben

muß, obgleict) bie ©emeinben unter firenger Eontrole ber

Staatsregierung blieben, unb für alle wichtigen '2lngele:

genbetten bie ©enebmigung ber üanbesfieUen einjubolen,

ober aud) oom Staate eingefegte 9)?agifirate liatten. So:

fepb ging babei im allgemeinen oon bem ©runDfage aus,

baß ein 6rtlid)es lebenbigeö ©cmeinbeleben notbwenbig,

bie alte Serfaffung aber abgefiorben unb baber eine neue

auf allgemeinen SBablen oon Unten berubenbe einjufüb-

ten fei, weld)e bas aügemeine £)rgan ber 33ürgerfd)aft

obne 3unft; unb anbere Untcrfcbiebc ju febaffen babe,

wie bies aud) fpdter bie leitenben ©ebanfen in $»reu;

ßen feit 1808, in 33aiern feit ISIS , in 2Bürtcmberg

feit ISIS unb 1822, fowie in 33abcn waren. 2>ie be:

treffenben ©efege finb befonbers bie fucccfft'o pubücirttn

Surisbictionsnormen für bic ^rooinjen Ütieberofterreid),

baS l'anb ob ber Enns, Steiermarf, Ädrntljen, Ärain,

©ör^, ©rabiäfa unb Srieft, 2prol, 336bmen , 9J?dbren

unb Sd)left'en; bie Snftruction für bie Äreiedmtcr oom
21. San. 1783; bas patent oom 1. SHoo. 1783, bie

Srganifation beä SDtagifiratee ber >paupt: unb JReftbenj:

(labt SBien betreffenb; bie allgemeine ©eridjtsinftruction

20
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füt bie Suftijftellen oom 9. ©epr. 1785; bie £ofoerorb=

nung oon bemfelben Sage, bie Drganifation bet 9J?agi=

jlrate in ben lanbesfürftlicben Srtfcbaften bes flauen San:

bes betreffend *, bas £ofbecret oom 2(5. 9J?at 1786. Sar=

nad) würbe üundcbft in 2ßien bas burd) frühere 2fnorb=

nung Dom Sttagiftrate abgefonberte, mit ber Kriminal:

juftiäPflege in ber ©tabt beauftragte ©tabtgeriebt mit bem

Sftagiflrate, welker oon jetst ab (1785) aus trei ©ena=

ten beftanb, wieber Dereinigt unb biefer jur ausfchticglicbcn

Dbrigfeit ber ganjen ©tobt erfldrt, wobei alle ÜJicbtabc:

ligen bei ihm ihren ©eriebtsfianb befamen unb ber exi-

mirte ©ericbtsftanb einjelner Jöebörben unb Korporationen

aufgehoben warb. 35er 9Ragiffrat oon 2Bicn Bereinigte

baber wieber bie ßriminaliufiij mit ber ^Polijei unb bem

.{jausbaltc in feiner £anb. 2Cuf dtjnlicfje SBcife würben

bie 9Jfagijtratsgered)tfame in ben übrigen #auptfläbten

($)rag, Viinj , ®rdl|, Älagenfurt, Saibadj, Snnebrucf,

33o£en, greiburg im 33rcisgau u. f. w.) regulirt. 2lUen

übrigen 9J?agi|tratcn in ben lanbesfürftlicben £>rtfd)aften

bes flachen Canbes (b. I). ber ©tdbte unb 9Jc*ärfte auger

ben #auptftäbten), in ben freien Örtfcbaften (©tdbten

unb Warften, welche als ©emeinben gutsberrlicbe Siechte

ober Dominien befafjen) unb in £>en obrigfeitlichcn (guts;

herrlichen) SDfunicipal: ober ©cbu(jfidbten unb 9J?ärften

würbe gleichfalls bie Ausübung ber ©eriebtsbarfeit beftä;

tigt. 25ocb (teilte ber Äatfer innerhalb ber SHagijfratSs

corporationen nach il)rer perfönlicben 3ufammenfelsung Un:

terfebiebe ber Kompetenz auf. ©o liegen organiftrtc S>ia-

giftrate bie, bei benen bie ©eriebtsbarfeit bureb ein Kolle-

gium oon minbeftens fünf ?)erfonen auggeübt warb, aapt

renb man regulirte ©eriebte biejenigen nannte, beren W\t--

glieber bie jurifiifcbe Prüfung beftanben hatten, bagegen

nid)tregulirtc bie, wo nur ßin geprüfter Sticbter angefteüt

war. Surcb bicfelben Sfeformen warb oon feuern auch

ber (Sinflufj gefrdftigt, welchen bie äJürgerfcbaft burd)

bie oon ihnen ju wäblenben 2£uSfct)Hffe auf bie Sßabl

ber SSürgermciftcr, SKagiftratsratbe unb JHatbmannen, \oi

wie auf bie Verwaltung ber ginanjen aufüben follten.

ßp warb im (Sinjelncn oorgefebrieben, wie bie SKagiffrate

bei ber SBabl ii;rer ju gerichtlichen ober abminiftratioen

gunetionen beftimmten SWitglicbcr ju oerfabren unb weis

cb,en @infiufs hierauf, foroie auf bie Gomnumaloerwaltung

überhaupt bie böbern 2lbmini|tratio ; unb Suftijbebörben

auszuüben tjdtten.

Sie Sbdtigfeit bes Äaifers in ber 9?eorganifation ber

©emeinben erfircefte ficf> auch auf Ungarn, wo er immer

mehr bas tcutftbe Slement jur Kräftigung führte. £b=
gleich, bie uberroicgenbe 33eoölferung biefes SanbeS urfprüng:

lieb, nid)t germanifd), aber aueb oielleicbt nid)t flawifcb,

fonbern oielmebr eine mongolifdbe ober ftnnifcbe ift, fo

bürfen wir bod) wegen ber fpdtcren S3erbinbung mit Öfter;

reich hier einen 9Jücfb!icf auf bie ältere ©efd)id)te be§ 2an--

beö werfen. 25a§ uranfänglicbe magr;arifcbe Sorben;

unb ^duptlingSwcfen geftaltete juerft Äonig ©tepban
grünblid) um, inbem er 1016 bie im 2Befentlid)en big

1840 beftebenbc S3erfafjung einführte, unb namentlicb

teutfebe ßoloniften oeranlaßte, bie erften ©tobte ju grün=

ben, in einer SEBeife, welche ber unten bei 9)oIen ju be=

fpredbenben analog ift. 9eacbbem aud) bie 9J?agparen feit

bem 12. Sabrl). fieb an fldbtifcbeö t'eben etwas gewöhnt
hatten, würbe biefcs befonbers burd) König 33ela (1235
bie 1270) auf eine neue Stufe erhoben. 25erfelbe oer=

meierte bie 3af)l ber beftchenben föniglicben (Srei=) ©tdbte
burd) folebe Drtc, weld)e er aus bem geubalnerus mit

bem 2lbel erimirtc unb mit eigener ®cricbtsbarfeit, aber

aud) mit oligard)ifd)er Sierfaffung belelinte. Jubwig 1.

(1342 biä 1382) begünjtigte ebenfalls bie ©tdbte, be=

brücfte aber bie Säuern, welche, oon ben früheren leiten

ben Magnaten unterthan, bis babin nod) nie eigentliche

©emeinben gebilbet hatten. (5rft ©igismunb (feit 1387)
gab ihnen greijugigfett unb 1405 ben ©tdbten bie 5Keid)S.-

ftanbfcbaft. Sachtem SJJaria Shereft'a 1765 bie Untertba;

nenoerhdltniffe burd) bas fogenannte Urbarium, welches

oiete brücfenbe grobnben u. f. w. aufbob, unb fo bie

SWoglichfeit oon JBauerngemeinben anbahnte, oerbeffert

hatte, becretirte Sofcpb H. bie Aufhebung ber Seibeigen:

febaft ber S3auern, bes fie befebroerenben 3unftjwangee
unb anberer l'aften. über bie Snbolenj glaubte fieb bei

ben alten 3u(tdnben beffer ju befi'nben, unb machte oon

ben bargebotenen ©ütern wenig ©ebraueb. 25ie Söejirfg;

gemeinben (äJarmegne) gefjalteten fid) in tl;rer £)rganifa=

tion, welche wefentlid) bie SBahlreprdfentation war, jicm:

lid) unabhängig oon ben Sanbesftellen. — 2lus bem 2(n*

geführten, namentlich aus ber S3erufung ber 23ürgergej

meinben ju felbftänbiger 5Kitroirfung bei ber Verwaltung

geht beroor, paß .Öjlerreich fchon früher als 9)reufjen bie

(tdbtifcben ©emeinben auf eine höhere ©tufe ber ©elbfidn=

bigfeit erhob, obgleich c§ fpdter in biefer #mftcbt hinter

feinem Stioalen weit jurücfblieb.

2) Sie ©djroeij.

Sn ben dftefien Seiten, bis ju welchen bie einiger:

maßen fieberen 9(ad)richten hinaufreichen, war bas £anb

grofentheils oon ©ermaneu bercohnt, welche, meift in

jerftreuten |)diifern ober |)öfen wohnenb, als |)auptglie:

ber bes ©tamme§ ober ber S3olfsgemeinbe ©augemeinben

bilbeten, unb feine £origfeit ober Seibeigenfcbaft, fowie

audj feine geubalherrfchaft fannten, fobaf? felbft bie ge:

wählten SCorfteber neben ber Süerfammlung ber gamilien:

hdupter wenig felbftdnbige ©ewalt befafjen, unb bie S3er=

fafjung burchaus bemofratifcb:republifanifch war, woran

auch bie ©tiftung oon Älöfkrn unb S3efcbof6ff£en wenig

dnberte. ?lls mit bem 11. unb 12. Sabrb- benachbarte

Ferren ftcf> einzelne vranbjfricbe mit ihren ©emeinben unter«

warfen unb anbere aus bem ©cbwei^eroolfe felbft ftcb ers

hoben, wobureb bie Untcrbrücfung ber gemeinen SSolfs=

freiheiten begann, würben gleichjeitig aud) bie erften eigent=

liehen ©tdbte gegrünbet, namentlicb greiburg unb SJern,

welche oermittels ber faiferlicben Statthalter, ber -fjerjoge

oon 3dhringen, oom Kaifer bas (cölnifche) ©tabtrecht er:

hielten, unb anfangs mit |>ilfe ber bem bürgerlichen SBefen

frcunblicb gefinnten 3dhringer oielfad) ber -f)ort bes grie:

bens, bcS |)anbcls, ber Arbeit, ber Äunft unb ber aus ben

©ebieten ber benachbarten Stifter ftcb flücbtenben porigen

würben. 2üs fich ihre 3abl (burch 3ürich, S3afel u. f.
w.)

oermebrte, fchloffen ft'e unter einanber 33ünbnifFe, machten
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unb hielten ficb oon ihren ehemaligen Ferren unabhängig,

unt> führten eine Verfaffung burd), roelcbe mit ber ber

Tbeinifdjen Stäbte aus ber bamaligen 3eit übereinfiimmte,

nur bajj in ihnen mehr eine republifanifebe ©leidjbeit ber

ßinroobner, refp. ber ©runbbffifcer, Staum fanb. Sieben

ihnen unf burd) fic oft unterftüfct, hielten ftdj freie L'ar.bs

biflricte, roelcbe ebenfalls feine Ferren hatten, unb beren

SJercobner ficb unter einanber felbil richteten unb be=

fteuerten. 2tls Äaifer 2tlbrec&t ben Vcrfud) machte, feine

SBoigteberrfcbaft in ber Urfebroei} einzuführen, unb bie

Bolfsfreibeiten 51t oernid)tcn, brad) 1308 ber Äuffianb

(os, unb bie Wirten bei l'anbes warfen aueb bie früheren

obcrl:obcitlid)cn Siechte bes Äaifers oon ficrj ab. 2>ie

neue greibeit fonntc nur baburd) ffiefianb haben, bafj bie

Sinjelnen unter einanber bas SStr^altntfj ber ©leid)bcredj:

tigung hatten. £od) behaupteten febon hamals bie 2Balb=

ftabte mit ihren ©runbbefüjcrn eine factifebe 2Iuctoritdt über

bie umliegcnben 2(nftcbelungcn, roeld)e »venig gefd)loJTene

©emeinben bilbeten, ohne bafj jebod) fofort irgenbroie ein

gefe^lidjer Untcrfcbieb jroifcrjen Siegierenben unb Siegierten

ficb. begrünbete. 3e meir aber anbeve (Sic-genoffen bem
S3unbe ber SBalbftäbte beitraten, unb je liolber biefen bas

©lücf blieb, befto merr biieete ficb alimälig bai Verhält;

nifj ber lerrfebenben Stdbte ju ben blos bunbeigenöffu

feben unb untertl-anigcn ©ebieten, her wenigen reichen ga=

milien $u ber SWehr^ahl ber ärmeren, ber regierenben ju

ben geborebenben acuten aui, jebod) nacb ben einjelnen

jocalitäten oerfebieben. Die urfprünglid) bäuerliche ober

^)irtengleid)heit hörte auf; über bie 9J?affe, wenn aueb

bureb biefe oft mit ben SZßaffen angefeinbet, erhoben ficb

bie reichen ^atrijicrgrfcblecbter, weld)e jefcr in ben Stdbtcn

wohnten. 2lber and) bie Stdbte hielten ficb nicht im

Slange ber ßoorbination ju einanber; benn es entftanben

unterthdnige neben ben bern'cbcnben , fobafj ber SJürger

(^atrijicr) in ben (enteren nid)t bloi beren ©emeinbes

bürger, fonbern aud), roie in Sparta, 2üben, 9?om, glo--

ren$, ÜJ?ai(anb u. f.
n»., prioilegirter Staatsbürger war,

ber ben ^Bürger in ben fleinern £rtfd)aften bem oon ihm

als bem £errn gebanbbabten Staatsrecht unterwarf.

2Bir haben beshalb in bem fpäteren fd)wei}erifcben 2J?ittel=

alter meift ffdbtit'cbe Oligarchien oor uns, gegen roelcbe

bie regierten ©emeinben fein ®egengewid)t an einer §ür-

flengeroalt fanben.

3n biefer 3eit hatten bie Srdbte in ben Urcantonen

unb anberroärts fogenannte grofje unb fleine JRattje, oon

benen ber erfiere bie fouoeraine, gefe(?gebenbe, ber ledere

bie erecutioe sBcbörbe roar, wäbrenb bie ffiürgerfcbaftS;

auifdjüffe, roelcbe urfprünglicb ben 3wecf ber S3ürger=

repräfentation hatten, bie (Jntfcbeibung in ben wid)tigjlen

Angelegenheiten gaben. 2lber biefe S5ebörben hatten es

nach unb nacb bahin gebracht, bafj fi'e ficb fclb(l ergdn;=

ten, in 3üricb, Sd)afraufen, S3afel 11. f. ro. aus allen

3ünften, in S3crn, greiburg, Solotburn, Sujern u. f.
ro.

nur aus einer befcbrdnften 2£njabl oon gamilien. So
blieb es roefentlicb in ben meifien ßantonen bis 1789; faft

bie ganje Scbweij, mit Ausnahme ber Haupts unb einiger

Sföunicipalfidbte, foroie bie altgefreiten üanbbejirfe, refp.

beren ©emeinben, in ben fleinen, mehr bemofratifchen

ßanfonen, befianb aui regierenben ®efd>tecbtern unb Un--

terthanen, roelcbe burd) jene oon allem Äntbeil an ber

[Regierung ber ßantone ausgefcbloffen, in ilrem eigenen

©emeinbeleben befcbrdnft unb jum 2beil mit febreeren

Steuern unb grobnben bebrücft roaren. 2(uf ber -£)öf>e

bes fiaatfbürgerlicben Siecbts unb ter flaatebürgerlicben

greibeit ftanben nur bie ©ro§bürger ber £auptftäbte. —
3n S3etreff ber größeren Stabtgemeinben roirb es ge--

nügen, etroas fpecieller bei S3ern, Safel unb ©enf ju

benseiien. Jßern rcurbe am (Snbe bei 12. 3ahrh- burd)

einen -ptr',og oon 3dl;ringen in ber Gigcnfcbaft einer

Stabt conflituirt, unb jvrar hauptfdcblid) als befefligte

Scbulsroehr gegen ben rauberifeben 2lbel; 1218 mit um=

faffenbem Stabtrecbt 00m Äoifet begabt, behielt eS bis

in bÄS 16. CsJhrh. in feiner S3erfaf|ung bie bemofratifebe

©leiebheit aller tfnfäffigcn, jiboeb mit ber 9J?obification,

bafj nacb unb nacb auch ohne gefeßlicbe ffiorfebrift bie erflen

hinter in bie Sjänle ber Reicheren, bes ^tabtabels, famen.

"Um @nbe bes 13. 3ahrh. orbnete ficb bie 23erfaffung ba;

hin, bafj bem 9?atb, an beffen Spifje ein «cbul'!;ei|j

llano, ein gefefcgebenber 2(usfd)ufj ber JBürgevfcbaft 001t

•JOO Männern an bie Seite gefeöt rourbe, fobafj es nicht

mehr nötbig roar, bie jefct mehr mit ber 3nbu(lrie bes

fcbdftigte äßürgcrfcbaft fo oft rok früher jur Urcemiintc

ju oerfammeln. Zod) behielt fid; bie in uier £Luaitiere

getheilte S3üvgerfd)aft bie ^)auptentfcbeibung in ben roicb=

tigfien Jvagen oor, unb jebes Quartier hatte eine 2trt

oon SSolfstribun. Um 1336, jum 2heil in golge ber

9?eformation, h«te biefe bemofratifebe Hinricbtung auf;

bie Serfammlungen ber gemeinen 25ürgerfcbaft gingen ein;

bie 200 rourben fouoerain, unb ergangen ficb oon je^t

ab aus einer fleinen 3abl oon ©efcblecbrern, roelcbe fortan

eine gefcbloffene Oligarcbie bilbeten. S5on ber regierenben

Sflinberbeit fchieb ficb bie regierte SKebrbeit, unb biefe

ivar in ber Stabt ohne eigene Vertretung, rodbrenb fte

in ben ber Jpauptftabt untermorfenen Ortfcbaften ober

Jöejirfen ju mel;r ober roeniger bemofratifchen ÖJemeinben

organifirt blieb, benen jebod) bie ^atrijier ihre Soigte als

oberfie Socalbehörben hinaus fanbten. tiefer 3u|lanb

hielt ficb bis jur franjöfifcben Sieoolution. — 3n ber

Stabt S3of c
t

, roelcbe nmbrfcbeinlicb römifdien Urfprungs

ift, behaupteten feit ber Einführung bes GhriftenthumS

unb noeb mehr feit ber 2fuflöfung ber oon ben granfen eins

geführten ©auoerfaffung nacb unb nacb, J"m Sheil neben

einanber, ber S3ifd)of, ber faiferlicbe Voigt, ber 2lbel

unb bie Sürgerftbaft bas oberfie Siegiment, refp. bie 23e=

fe^ung ber erften ©emeinbedmter, roelcbe teutfd)e Manien

unb Attribute hatten. 3m üaufe ber 3eit gelangte bie

Jöürgerfcbaft immer mehr jum bemofratifchen Selhlls

regiment, unb erreichte um 1516 bie faft ooüige Unters

brücfung bes 2(bels. Sie Verwaltung roar hei einem

grofjcn unb einem fleinen Slathe, oon welchen biefer jähr;

lieb roecbfelnbe JBürgermeitler, jener 3unftmeif;er an ber

Spifce hatte. Seibe 9?dthe ergänzten ficb bureb bas ?oos

aus ben 15 3ünften. 2lhcr "nacb unb nad) roufjte bet

fleine 9?atb, ber mit ben ihm oertr-anbten ©efcblecbtern

bie 9?atur bei 9)atrijiatei erlangte, bie ganje richterliche,

gefesgebenbe unb abminillratioe ©ea-alt in ficb ju t>ers

20*
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einigen, fobaß ben 3ünften unb bem mit biefen fa|t

ibentifdien großen Sfatfye wenig Äntbeil übrig .blieb. 33aS

umliegenbe fanbgebiet glieberte ft'd) jwar nad) ®emein=

ben, innerhalb beren feine £Iigard)ie beftanb, war aber

im Untertbanenoerhdltniß äur .£>auptffabt unb oon tiefer

felbft in localen Angelegenheiten febr abhängig. — 9cad)=

bem fid) ©enf 1533 oon ber geubalherrfchaft ber fauotyü

fd)en -^erjoge loSgeriffen unb bie SJifcböfe oertrieben hatte,

richtete e§, namentlich unter bem CJinfluffe beö 1541 bu
rufenen ßaloin, ein puritanifer) = fittenfrrenge§

,
jiemlid)

bemofrartfdjcji Regime ein, bei rrelcbem bie gefammte

a3ürgerfcr>aft, bod) mit "tfuSfdjluß ber unterfien (Stoffen,

ber ©ouoerain war, bie (Sontrole aller Staats ; unb ®e=

meinbefunetionen, bie Grntfd)cibung über Jlrieg unb grie=

ben unb fogar bie ©erichtSbarfeit (mit dinfdjluß ber

boebfien, j. 33. ber Verbannung) übte. £>em fleinen 9?atbe

lag bie oolljiebenbe ©ewalt ob, wabrenb ber 1529 ein=

gefegte große 9?atr> bie JKcprdfentation ber ©ürgerfebaft

für gewiffe §dHe, namentlich in ber ©efefegebung, führte.

2tl§ aber allmdlig bie ^Berufung ber allgemeinen 33ürgers

fd)aft eingefebtofen, unb bie beiben Sidtbc bie ©elbftergdn=

jung an ©teile ber SBaljl burd) bie 23ürgerfchaft ju

fegen gewußt Ratten
, febiefren ft'd) immer mehr brei (5laf=

fen von einanber: 1) bie citoyens, als bie eigentlichen,

ber boberen ftmfer allein fdbigen *Patrijier; 2) bie bour-

geois. weld)e jwar niebt an ber Regierung, wo! aber an

ben übrigen (Smolumenten tfntbeil Ratten; 3) bie roenigen

Sewobner ber Dörfer, wcld)e wie in S3afellanb, S3crn,

©djronj unb ben meinen anberen dantonen, ju unter*

tbdnigen ©emeinben oercinigt waren, (frfl bureb bie

franjöfifdje 9ieooiution warb aud) biefer Oligarchie ein

(Snbe gemacht.

3) JDt'e Sttcbcrtante.

Unter biefem tarnen faffen »vir für baS Mittelalter unb

bie fpatere Seit im Allgemeinen bie Territorien bcS ieljigen

JDollanb unb Jßelgien jufammen. $iex crbielten fid) aud)

nad) ber tfuflöfung ber ©auoerfaffung neben ber $exx;

fchaft ber 33ifd)6fc unb berjenigen ©rafen, an welche bie

©eroalt ber ebemaligen franfifeben ©augrafen burd)

(Smunitdten übergegangen war, oiele ©emeinben freier,

^offenbarer Ceute, unb jwar nid)t bloS in ©tdbten, fons

tern aud) auf bem Canbe unter ben Sßauern (.Serien).

Unb jwar treffen wir bis in bie neuere Seit um fo mel)r

freie unb fclbfrdnbige fanbgemeinben mit ben Stoffen
unb beren SSorfieber, bem ©ebuten ober ©chulteten

(©d)ultl)eiß) an ber ©pifce, je weiter wir nad) bem 9?orb;

often, nad) Dftfrieflanb, ben SBlicf roenben, wdhrenb

oorjugSweifc in glanbern ber unabbdngige, republifanifdje

©inn ber ©tdbte (®ent, 23rügge, ?)pern) fid) ausbilbete,

inbem aud) i)\cx bie fd)6ffcnbaren Jeute ber alten ©aue
ibre ©d)öffengerid)te auS ber frdnfifdjen in bie fpatere

3eit mit bjnüber nabmen. Antwerpen ft'nbet ft'd) bereits

im 9., 23rügge im 10. Sahrb. erwdbnt. 3m 10. unb

11. Safcrb. roar baS Slement ber freien ©emeinben burd)

bie S3ifd;öfe unb bie ©rafen auf bas Minimum befdjrdnft;

biefe bitten ii)re Sicegrafen, S3urggrafen, ßafiellane ober

Soigte, roeldje in ber 9fegel mebren Srtfd)aften üorgefe^t

roaren, redf)renb bie SBaiüiS ober ©djultbeten mit ben

©d)öffen bie t'ocalberjörben reprafentirten, aber metfr buret)

bie ©rafen ober S3ifcb6fe, refp. beren JBeamte, ernannt.

25ie nid)t Dollfreien ^interfalJen be§ 2(belä unb ber Äirdje

auf bem platten £anbe waren jroar ju ©emeinben »er*

bunben, aber unter einem »on ber ©runb!)errfd)aft ein=

gefegten ©cboff^cimcbt-
©d)on ju anfange beä 11. Sabrb-, wo bie meiffen

bamal§ bebeutenben ©tdbte fid) mit 2Ba(I unb ©raben
umgeben ju baben fd)einen, geftattete ©raf S3albuin oon
glanbern ben Sürgern (refp. ben freien) ju Srügge baS

Sfedjt, auS ben neun ©tabtoiertcln 13 ©d)6ffen ju

wablen, oon benen fte einen jum S3ürgermei|ler maebten,

unb bieö war eielleid)t nur bie Seftatigung eineS alteren

^»erfommene. 2(ud) ju ©ent beftanb bamal§ in dbnlid)cr

SSSeife eine au$ einem Sürgermeijler unb jwölf ©eboffen

jufanunengefebte öommunalbeljörbe, n?eld)e Suftij unb
2tbmini|lration in ft'd) oereinigte. 2£m langften unter ben

großen ©tdbten war wol Üütticr) ebne eine ©emeinbe

ber greien, bie ft'd) erji ju anfange be§ 12. Sabrb- ent=

widclte. S3iS batjtn war bt'er ber Siifd)of ber faft uns

umfd)rdnfte |)err, welcher bie ©d)6ffen unb ©d)ultbeißen

feiner £rtfd)aften , bie SJoigte ber 356rfer unb bie Sors

fteber ber Älofiergüter ernannte. 35agegen batte bie ©tabt

Utrecbt fdjon um ba§ 3abr 1000 fid) oon bem S3ifd)of

uiele 9ied)te erworben, unb waren fiele @inn>obner nid)t

mel)r feine 3in?pflid)tigen unb ÄDienjtleute. 2?od) ftan=

ben aud) rjkx nod) fpdter bie greien unter bem bifebef-

licben ^Burggrafen (comes, castell«anus), weld)em ber

villicus, fowie ber ©d)out (©djultbeiß) mit ben ©d)6p;

pen untergeorbnet war. 3m 12. Sabrb- taudjen fd)on

mebrfad) umfaffenbe gefd)riebene Privilegien (®tabtred)te,

refp. Sefidtigungen oon teuren ober Äüren) auf. ©o
fügte ©raf *Pbtüpp oon glanbern 1178 ben oon feU

nem Siater ber ©tabt ©ent ertbeilten 9?ed)ten neue binju,

erhob» wie biefer immer mehr porige — wabrfd)einlid)

meiftenS gegen ©elb — in ben ©tanb ber greien, unb

gewahrte fpdter namentlich mehre 3ollbefreiungen. ©egen

bie fo gefebaffenen, alä ©emeinbcglieber allein berechtigten

S3ürger, weld)e fd)on frühzeitig in ihren mdd)tigen ®e;

fd)led)tern \id) unter einanber blutig befebbeten, unb auä

welchen bie ©d)6ffen fid) felbft ergänzten, reooltirten

jebod) um 1163 in ©ent bie nod) $inSpflid)tigen nieberen

^»anbroerfer, namentlid) um ba§ actioe unb paffioe SBabl-

red)t für bie @d)6ffencoflegien ju erjwingen.

Sm Sabre 1212 dnberte bie ©rdft'n Sobanna bie

S3erfaffung oon ©ent bahin ab, baß bie ©d)öffen nid)t

mehr lebenSlanglid) fungirten, fonbern jdhrlid) erneuert

würben, jebod) fo, baß bie SBabJmdnner ber neuen burd)

bie alten ju ernennen waren. 2Mefe Seftimmung warb

tnbeffen bereits 1228 bahin mobifteirt, baß bie ©djöffen

5 unb biefe nod) 34 Männer wdblten. 23on biefen tva*

ren 13 bie ©d)6ffen, 13 bie Sfatbmannen unb 13 bie

©ubfiifuten beiber, fobaß jegt Suftij unb 2fbmini(lration

jebe ib.r befonbereS £)rgan hatten. Sm ndd)ften Sabre
rourben nad) biefen Seftimmungen bie 9tathmannen

©d)6ffen, bie ©d)6ffcn ©ubftituten, bie ©ubftituten

Statljmannen. ©tarb einer oon ben 39, fo würbe bie
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$>ücfe burd) bie SBabt bcr Schöffen aufgefüllt. ©ef)t

fcbon hieraus bie gegenfeitige (Siferfucbt bcr S3ürger von

©rnt beroor, fo ift ein neuer SJcleg bierfür ber Umftanb,

baß oon 1228 an naef) einer gräflichen Bewilligung weber

ber Sd)ultbete noch einer feiner Unterbeamten ein gebore;

ner ©enter fein Durfte. Um 1240 roar in ©ent ber alte

Untcrfchicb ber Scböffenbarfreien unb ber Ü(id)tfd^6ffcnbar-

freien faft ganj werfet)wunben ; unter ben 39 befanben

fid> ntcr>t btoS reiche Äaufleute, fonbern aud) £anbwerfer,

unb biefe neue Stoffe ber 'iU?acb/tbaber, welche j. 33. 1274

«inen 33unb mit ben StanbeSgenoffen in hecheln, 33rüf=

fei, Sföwen, £ier u. f. w. fct^loffen , »erfuhr immer gewalt-

samer gegen bie ehemaligen ^»atrijier, von benen bamaleS

eiele oerbannt würben, tiefem Ubermuttje trat 1275

bie ©rdffn 9J?argaretf)a entgegen, hob baS Goüegium bcr

39 auf, fefcte wieber 13 Schöffen, baneben 13 9?att>

mannen für $>oli$ei unb ginanjen, fowie 4 Sccfclmeifier

<£ämmerer) ein, unb jwar wabrfd)einlicb nur au§ bcr

aiaffe ber ^atrijier. 2)iefe 30 foüten jährlich ihre 9?ad)=

folger ernennen. 2(bcr fdjon 1276 erzwang bie bemofratifche

Partei bie -fperffcQung be§ ifteununbbreißigcrcolIegiumS.

liud) in 33rügge mürben feit 1240 bie Schöffen

jährlich beffellt, unb 1241 ertbeilte ber ©raf ba§ brügger

Stabtrecht mehren anbern Orten, jeboeb fo, baß bie Schult«
'

.beißen in einer oon ihm noch febr abhängigen (Stellung

jlanben. ©raf ©ui oon glanbern trjat — freilief) oicl=

, fad) gegen ©clb — neue Schritte jur |>ebung beS felt>=

fiänbigen ©emeinbclebenS in ben Stäbten, inbem er ibnen

i
riete feiner #or;eitSrecbte abtrat, ftugleid) aber aud) neben

I ibnen fefie Burgen errichtete. 12S7 geflanb er bcr Stabt

9?ieupoort ju, bafj t>a§ Schöffengericht nicht mebr burd)

2(boption, fonbern burd) jährliche 2Babl auS ben Bürgern
ergänjt werben follte. "Über wie er bie Empörung oon

Brügge — burd) Selb, weniger burd) Befcbranfung ber

communalen Freiheiten — frrafte, fo fuebte er aud) ben

übermutb bcr ©enter ju bemütbigen. 3unäcbft foberte

er oon ben 39 eine jährliche StecbnungSlegung, bann fcfcte

«r 1291 eine 2Trt oon weiterem Statb aus „guten beuten"

neben ihnen ein, unb biefer folltc befonbers bie nieberen

•|)anbmerfer gegen bie oon ben 9?eununbrcißig aufgebürbe«

ten Steucrlaften fcbüfcen. 2)och mifd)te ftd), auf fein

angebliches OberlehnSrecbt geflutt, am ©nbe beS 13. Sabrb.

ber .König oon granfreid) ein, unb nahm ftd) meifienS

ber Stäbte gegen ben ©rafen an. So änberte er 1299 bie

SSerfaffung oon ©ent, inbem er namentlich bie 9J?acbt

ber 39 brach. S3on jefct an foüten oier ber SBabimänncr

für bie ftäbtifchen Bebörben burd) ihn unb je oier burd)

bie brei ßotlegien gerodblt roerben. 35en Schultheiß, wel«

eher fo ju feinem Statthalter roarb, fe^te er felbft ein.

©ine ähnliche ;Reaction ber höheren Bürgerclaffen gegen

bie nieberen $anbwerfer, refp. bie 3ünfte, fanb bamalS

mit #ilfe ber granjofen aud) in Brügge ftatt, bi§ im

Sabre 1302 burd) ©ui unb feine gartet bie granjofen

gänjlid) auS bem £anbe vertrieben rourben. — 2Bat> bie

übrigen ©emeinben in glanbern betrifft, fo roaren r\a-

mentlid) bie fanbleute um 1250 im Vergleich mit ben

früheren Seiten roeit freier geroorben, hauptfäd)lid) burd)

bie 2tbl6fung beä S3ef}l;aupteS unb anberer Seichen ber

v£)6rigfeif. 2T6er trof| bem jogen oiele öon ibnen in bie

©täbte, roo fte fteigenben ffioblftanb unb SuruS fanbeit,

unb hoffen fonnten, auch unter ben Schöffen unb Siatbs

mannen einen Sifc ju erhalten, 'tfuf ihren villae hatten

bamalS bie ©rafen unb ihre Untcrlebnötrciger einen vil-

licus, roelcher in ben ©örfern feine ©eroalt bem scul-

tetas ober 3>orfrichtcr übertrug. (Sbenfo fliegen in ben

fleineren Stäbten bie leibeigenen immer mehr jur Stufe ber

Sd)u^hörigen unb oon biefer ^ur Stufe ber greien empor.

2ßäbrenb im £ennegau, refp. Jörabant, im 13. 3al)rb.

namentlich 9J?onS 1209 baä Stabtrecbt erlangte, unb baupt;

fächlich burd) bie 3unft ber Suchmacher, oon roelcfacn

©raf ©uillaume ermorbet warb, ft'cb feffer organiftrte,

wobei jeood) bie 3ünfte unter bem oon ber $errfcbaft

noch fel)r abhängigen Schöffengericht ffanben, roeld)e§ ihnen

jährlich bie fccbS SSorftel;er unb ben 9)reoot fe^te, mürben

Stabtred)te unb erweiterte s})rifilegicn aud) anberen Stäbten,

j. S3. 93rüffel unb Söwen, ju 2l;eil. Tille foltbe Stäbte

hatten für ßioilfachen ihre eigenen Schöffengerichte, an

beren Spifce ein Schultheiß (villicus. mayeur) ftanb,

wogegen ber >£)erjog ben JBlutbann übte. 2Me 2anb=

fchaften gehörten ju ben ftäbtifchen ©erichtfgebieten ober

ju ben berjoglicben SJoigtcien, welche unter ihren abligcn

S3oigten eine ähnliche Xkrfaffung wie bie Stäbte unter

ihren Schultheißen hatten. 3n analoger 2Beife waren

bie ©emeinben ber geifilichen >f)crrfchaftcn mit ben Sir=

cbenooigten eingerichtet, ©och beftanben noch bamalS bie

fchöffenbaren feute aud) in ben Stäbten au§ ben rttter=

liehen Sienftleuten, refp. ^)atrijiern. Sn S3rüffe(, wo ber

Sd)ultheifj 2(mmann hieß, würben bie ft'cben Schöffen

nur air§ ben fiebert 2Ibel§; ober ^atri^iercorporationen

gewählt, wie bie§ wol auch im anfange bee> 13. Sah^h-
ju Antwerpen ber gall war. 3n ^er^ogenbufcb finben wir

inbeffen fchon um 1250 gemeine 3unftbürger unter ben

Schöffen. — Süttid) erhielt um 1200 oon feinem JBifcbofe

einen greibrief, welcher bie ©emeinbe republifanifch con*

ftituirte unb namentlich in ber Sufiijpflege oon feinen

©erichtShöfen entbanb. 2ibet bie lütticher Jöürger, welche

gröfjtentbeilS auä ben ritterlichen gamilien ber bifcf)öf=

lieben 9J?inifterialen beffanben, ober oon foldjcn abffamm«

ten, griffen mit ©emalt weiter, fuchten aud) bie bifd)öfs

liehen Untertanen ihrem Schöffengericht ju unterwerfen,

wofür fte j. S. 1250 in ben SJann famen, oertrieben

ben SBifcbof nid)t feiten auS ber Stabt, unb bie bifeböf;

lid)e S3oigtei, welche je^t befonberS in militairifeben 2tttri=

buten beflanb, fam in bie ^änbe ber Schöffen, beren

3ahl bi^fjer 14 war, unb nun um jwei jurati jur S!Bahr=

nebmung ber Sntereffen ber ehemaligen 3in§pflid)tigen

unb porigen, weld)e fernerhin ben SRang oon Schlecht:;

freien behaupteten, oermebrt würbe. 25ie jurati hießen

hier auch SBürgermeifter, unb einer oon ihnen burfte ein

Schlechtfreiet fein. 3n anberen brabantifchen Stäbten

wußten bie 3ünfte ftch ähnliche Sribunen neben ben

Schöffen ju erringen. — 2(uch in ©röningen ffanben im

anfange be§ 13. Sahrh- bie S3ürger gegen ben bifd)öf=

lid)en Schultheiß, baS ^)aupt ber Schöffen, auf, fowie in

Utrecht am (Snbe be§ Sahrhunbertä bie 3ünfte einige er*

folgreiche 23erfud)e machten, ba$ Regiment ber ^atriiiec
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}u brcdjen, rcoburd) biefe auf bic ©cite bcS S3ifd)ofS

binübcrgctvicbcn rcurbcn unb fo itjre ©eroalt mieber bc;

fertigten. — 3n Sfuremburg unb SJamur Bereinigten nod)

im 13. 3al)rr). bie ©d)6ffen, mit bem ©djultbeijj an ber

©pige, bie jubicieüe unb abmini(lratioe ©ercalt in il;rer

£anb.
3n ber ©raffdjaft #o!lanb mit 3eclanb unb grieS=

lanb fam unter ben fielen gcl)ben ber l'f[;n?t)crren mit

ben SebnStrdgern unb biefer unter einanber allmdlig ber

©tanb ber ffiürgcr empor, beren in Utred)t um 1200 üx--

rcdbnung gefd)iel)t. 1277 gab ®raf Sßilbelm im herein

mit ber ©rdft'n oon glanbern ber ©tabt SJfibbelburg, rco

febon feit längerer Seit fafl Moö greie meinten, neue

teuren, benen infolge, rcie fafl in allen bamaligen nie-

berlanbifd)en ©tobten, bie £)auptbeborbe auS einem ©d)of=

fengerid)t mit bem ©d)ultbcifj als SSorfifeenben bejianb.

Die S3erfaffung SKibbclburgS rcurbe balb nad)l)er auf an=

bere ©tabte übertragen, namentlid) auf Seift unb >paar=

lern, reo fi'e jcbod) mit Elementen bcS frieftfd)cn ©emein=

beredjtS werfest rcar, unb bie (Simrobncr febon langft nur

greie waren, ta bie griefen bamalS feine Ferren fann;

ten. 3n ben genannten beiben ©labten fianb ein uom
©rafen ernannter ©d)ul.*f)ei|ij an ber ©pige ber ©d)6ffen,

rcelcf)e ben ©emeinberatl) unb baS @cmeinbegerid)t bilbeten,

unb oon ben SJürgern gewdblt mürben. SaS ftcigenbe

©elbffgcfübl ber freien Jüauern, rceld)e um 1270 im 3?orj

ben (giieSlanb) bie £anbritterfd)aft jum Sbeil ausrotteten,

unb ber rcad)fenbe 9ieid)tbum ber ©tabte jrcang bie ©ra=

fen ju immer neuen ßonceffionen an bie ©emeinben. Sa
bie alten Urhmben um 1290 in SJfibbelburg als fidbtifd)e

2fuctoritdten nur S3ürgermeiftcr, ©d)6ffcn, gefebworene

Sidtbe unb gemeine 33ürgerfd)aft fennen, fo fd)cint ba=

malS ber grdflidx ©djultbeiß, rceleber in ber ©prad)e

jener Seit aud) ben tarnen JBurgooigt it. f. ». führte,

niebt mebr erifiirt $u baben.

Sn glanbern, rco bie großen ©tabte ©ent, 23rügge

unb ?)pern in republifanifdjen Siechten ben ©c&mefter;

fidbten ber anberen nicberldnbifcben Territorien ©oranges

eilt waren, lernten ft'cf) ju anfange bcS 14. Sabtb. bie

3ünfte bem ©rafen, bem 2(bel unb ben berrfd)enben 23ür=

gern (ben ©runbbefigern unb Äaufleutcn) gegenüber inu

mer melir füllen; aber fte lebten nid)t bloS mit biefen,

fonbern aud) unter fid) in blutigen gel)ben, fowie aueb

oft ©tabt gegen ©tabt ju gelbe lag; benn wcnigftenS

ju ©ent waren im anfange beS 14 3ai)rb. bie Sntereffen

ber brei ßlaffen ber cives (*Patrijier, refp. ©runbbefiger,

große Äaufleute, StentierS), ber SBollcngewerfe unb ber

übrigen 2(mbad)ten (nieberen 3ünfte) febarf oon einanber

gefdjieben. Stitter mürben oon $anbwerfern unb biefe

oon jenen in wilber gebbe gemorbet, unb bie ©tabte fd)lu;

gen ibren gürften bie 2bore oor ober binter iljnen ju.

21IS 1328 ber ©raf ber eigenmdebtigen ©tabte rcieber

SKeifier rcarb, pcrfubr er gegen fte bennod) dußerfi milb,

unb dnberte bie 23erfafjung- nur in einigen fünften ab.

Sroar mürbe bie grdfücbe ©d)ultbcißenwürbe rcjraurirt,

aber balb mußten bie ©tabte beren Tlafyt mieber auf ein

SKinimum berabjubrücfen. "iilö ber ©raf 1337 benen ju

JBrügge bie auegebetjntefien greil;eiten gab, rcar bie golge

baoon, bafj biefe ©tabt 1338 mit ©ent unb ?)pern einen

äBunb fdjlofj, unb bie brei con jefct ab ba§ l'anb al-J ©e*
bieterinnen regierten , namentlid) unter ber gübrung be*

auf bic ^janbmerfer, befonberS bie in ganj 9(ieber(anb

batnalS dugerft jal)lreid)en unb übermütigen aßollenive;

ber, ftd) fiügenben 2trtcoelbe oon Srügge, beffen beinaff^

neteö bemagogifcbe§ 3unftregimcnt 1343 in ber b.öd)fien

Silütbe ftanb, bis er 1345 oon feiner eigenen Partei er*

fcblagen rcarb. Sod) bielt fi'dt) in ben Sreiftdbfen auc^l

über biefen 3eitpunft_I)inauä t>a$ 3unftregiment, unb bie

©djoffens reie StatbSftüble mürben naef) mie cor au» ben
3ünften befegt, irdbienb ba§ ebemalige 5)atri^iat jurücfsj

gcbrdngt blieb. 2(n ber ©pi^e ber einjelnen Sünfte ftan=J
ben „SefenS" (cleeani), burd) beren Kollegium, alfol

niebt buvd) eine allgemeine Sürgerocrfammlung, iveldjel

fdjou megen ber Srennung ber einzelnen Sürgercla|Ten
J

hier wie fafl in ganj 9?ieberlanb niebt gut benfbar mar,j
bie ftdbtifd)cn S5el)6rben fafr auSfc^Iiefjlicb geroablt mur=
ben. ©in Dperbefen (£>berbefüii) bilbete je bie ©piße
ber brei ^tdnbe, meld)e mir oben bei ©ent angeführt ba<

ben. Srügge batte bamal§ 73 Sefenä unb 1 Dperbefen.

2(ufjevbem be|lanb in ben brei ©tdbten (ben „brei ©lies

bem") oon glanbern bamalS nod) eine militairifd)e 6om»
miffton (ÄriegSratb,), fobag biefe oier Sollegien „het
groot ghemeente" ber 74 JKatl)Sberren bilbeten. 211^

ber ©raf 1349 bie brei ©tabte ftd? mieber untenvarf,

unb namentlid) bie 3unft ber SBeber, meldje au§ pam
belsintereffe oon (Snglanb unterfiü^t morben rcar, fafl

ganj ausrottete, fegte er in jeber berfelben einen S3ailit.

(©tabteommiiTar) ein. Sennod) tritt unS um 13S0 irr

©ent nid)t bloS ber erorbitantefle ÜumS unb eine uners

l)6rte 2(u6fd)roeifung, fonbern aud) ber gemalttbdtigfte 3u=

ftanb in gebbe unb ü)?orb entgegen, befonberS unter ben

reicheren S)ürgergcfd)Ied)tern; unb rcie bie großen, fo rca*

ren aud) bie fleinen ©tabte. 3n bem genannten 3abre
brad) ju ©ent rcieber ein blutiger 2(uf|tanb beS pom Sie-

giment auSgefdjloffcnen S5offeS gegen bie ©tabtobrigfeit

unb ben ©rafen i'uiS auS, rceld)er ben übrigen ©tdbten

ein Privilegium über baS anbere bot, um mit ifjrcr ^ilfe

©ent ä" unterwerfen. Jöier bominirten über ©tabt unb
9?atb gercalttbdtige SolfSfübrcr; 1382 erbielt jeber SEBaffens

fdbige ©ig unb stimme in ben.53ürgeroerfammlungen;

bie genter 3ünfte rcütbeten gegen bie ju S3rügge, rceit

biefe ben ©rafen untcrfiügten, unb bie bewaffneten |)anb*

rcerfer rcaren an Sapferfett unb friegerifcfjem ©eifie felbjl

ben 9?ittern überlegen. Salb roar oan 21rteoe(be ber

Dietator ber ©tabt, ber aud) in oielen umliegenben un«

terrcorfenen Srtfd)aften feine ©ercaltboten aiS oberfie ®c«
meinbebeborben einfegte, rcdbrenb bie ibm anbangenben
Sßaucrn unb ^Bürger ihre Ferren oertrieben. Ser botjerc

JBürgerftanb rcar natürlid) auf ber ©eite beS ©rafen unb
bet> biefen unterflügenben ÄonigS oon granfreid). Sie
factifd)e Unabbangigfeit ©entS, rco nad) 2(rteoelbe'S ©turj
2(cfermann mit ben SefenS ber 3ünfte bominirte, rcdbrte

bis 1385, rco fid) bie ©tabt bem ^erjoge s])bilipp oon
23urgunb fd)impflid) untenverfen mußte. Siefer belieg

fte bei ben alten 9)rioilegien unb ffellte bie oor bem Aufs

rub,r bejlanbene SJcrfapng wieber f;er; gleid)jeitig aber
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fefete ber burgunbifcbe .perr in ben Stdbten feinen 33ailli

ein, welcher bie böd)|le Crtöobriqfctt repräfcntirfe. Scffen=

ungeachtet war tcr 2ro$ ber iöcfiegten nod) nid)t gebro;

d)cn, unb nod) oft, j. S3. bei Zuleitungen , mußte fid)

ber .perjeg ju Unterhanblungen mit ben Stätten beque=

nien, wie mit gleichberechtigten 9)Jdd)ren.

3m .pennegau ft'nten wir, auger etwa ju SJconS unb

SalencicnneS, wdbrenb beS 14. Sabrb. fein fo regeS ©e;

tneinbeleben wie in glanbern. 3u 9)ion& würben feit

1313, anfiatt fieben, jährlich jcfjn Schöffen gewählt, cnt=

tpebcr burd) ben ©rafen felbft ober feinen ©rantbailli,

unb balb barauf bie üfteßprioilegien fehr erweitert. 3u

'SJcaubeuge bilbeten 134U bie jdlji licf> burd) bie 5Uinoninm=

nen unb ben gräflichen ©ranbbaiüi ernannten fieben Schöf;

fen unb ein ftooot bie 3ufiij = unb äkrwaltungsbebörte.

ittßertem erhielten in biefem 8anbe?tbeile um jene 3eit

auch einige anbere Stdbte bie Grlaubniß, fid) mit dauern
ju nngeben, obne baß iebod) baburet) bie herrfchaftlicbe

(©ewalt gefd)wäd)t würbe. — 3n ©eibern unb äütpben

lerhielt ©raf 3?ar>nalb bie Stätte in nod) größerer üb-

ibängigfeit oon fid). So ertlieiltc er 1298 jwar ber Stabt

iStaocrben einige Privilegien, aber mit ber 23eftimmung,

baß bie (Sinwobncr feine „(Sigenleute" (.porigen) bleiben

!unb bie Schöffen burd) ihn ernannt werben feilten. 2US

«r in ber geige burd) feine Schultheißen bie Stdbte mit

»ermefirten t'a'ften bebrücfte, fam eS 1343 ju einem Sunt*

]

riß jwifeben ben größeren ©emeinben unb balb ju einem
: bewaffneten SBiberftanbe, welcher bie drringung vieler

Freiheiten jur golge hatte. — 3n £üttid) arbeiteten fid)

bie nieberen 3ünfte wdbrenb beS 14. 3ahrb. noch, mehr

«IS im 13. ju einem Äntbeil am Stabtrcgiment neben

ben $>atrijiern empor; benn um 1334 eriftirten bier ne;

ben ben Schöffen ©efebworene, burd) welche bie ©erralt

berfelben faß ganj paralpfirt war, unb gleichzeitig febwan:

ben aueb, bie legten SKefte ber .pörigfeif. Sdjon 1312
war in einem Äufftanbe ber größte Sheil ber ^atrijicr

ausgerottet werben. 9cad)tem fid) 1330 ber SJifdjof, um
niebt ganj unterbrücft ju werben, mit ber 3unftbcl)örbe

in bie äJerwattung ber Stabt getbeilt hatte, ließen fid)

1384 bie nod) übrigen ober heimgefehrten f>atTt)tei in bie

3ünfte cinfdjreibcn, treil fie nur fo ju ben Surgermciftcr:

unb JRatbgfiübten gelangen tonnten. Über bem allmäch-

tigen SÖürgermeifier oon Süttid) ftanb jwar bamals ein

bi(d)öflid)er Scbultbeiß, aber fajl nur nominell. — 3" 33ra=

bant maebten 1306 ju SBrüffel, wo bamalS ein 2lieil ber

Schiffen burd) ben .perjog, ber anbere burd) bie 9>atrü

jier gewählt würbe, bie 3ünfte einen gegen biefeS 9?atri:

jierregiment gerid)teten Xuffianb, wuibcn aber unterbrücft;

bagegen erzwangen fie fid) in Söwen neben eilf patrijifcbcn

eilf eigene Stabtrdtbe; beibe hatten bie 23etwaltung, wdh=

tenb bie Schöffen fdjon früher nur mit ber Suftij ju

tJ)un hatten. Sie 3ünfte würben hier jwar balb unter;

brücft; allein fd)on 137S festen fie wieber ihre eigenen

SSertreter neben Denen ber ^Patriyer im Jftathe burd), wo=

bei fie fid) befonberS auf bie ^)ilfe ©entä flutten.

3m Anfange be§ 15. Sahrh. treffen wir bei ben

Stätten oon ^ollanb unb 3eelanb auf wenig SBiberfe^

lid;feit gegen ihre Surften, fobaß fid; bie ©emeinbeaueto-

ritdten (in$aarlem, Seift, Serben, 'ämfterbam, 9fotter*

bam u. f. w. aus Scboutcn ober Schultheißen, S3orghe=

meeficre!, Sdjepene unb 9tabcn ober JRathmannen beftehenb)

meißenS in bem ©elcife ber beftebenben Crbnung bewe;

gen. Sagegen nöthigten bie burd) ^janbel unb ©ewerbe
immer mehr aufblühenben brabantifdjen Stdbte feit jener

3eit bem burgunbifdjen .paufe nod) mandje ßonceffionen

ab. So erzwangen fich 1421 in Srüffel bie 3ünfte ba5

Stecht, neben ben $)atri$iern im 9J?agiftrat unb Sdjöffen;

collcgium 3U fi^en. SJalb barauf certrieben bie wiebet

reich unb jahlreich geworbenen 2Beber in ©ent mehre £3e=

amte ihres burgunbifd)en .pev^ogS, unb 1435 mußte tyb'u

lipp namentlicb mit ben flanbrii'chen Stdbten förmlich un^

terbanbeln, teren ©emeinbeauetoritdten: S3i'irgermeifier,

Sd)öffen, 9?athsherren unb SefenS ihm barte S3ebingun=

gen freuten, ©ent, wo jwei jährlich gewählte 23ürger=

meifier regierten, fchwelqte bamals in großen 9?eid)tbü--

mern, unb nod) waren bie Sürger nicht ber früheren per;

fönlichen Sapferfeit entwöhnt. 2(ud) SSrügge empörte fid)

1437 mit ben SBaffen gegen ben ^erjog unb behauptete

baS DbethoheitSrccht über bie Stabt Slute, warb aber

143S unterworfen. Um 1449 fehen wir in ©ent bie

jährliche 2ßabl ber beiben S3ürgermei|fer, neben ober un=

ter wcld)en bie Sdjöffen, 9?athleute, Schreiber unb SccfeU

meifier fungiren, ruhig t>or fid) geben, währenb ber .pcr=

äog ebenfo baS 9ied)t übt, ben Stabtfd)ultheiß üu ernen--

nen, beffen 2(mt in ber frühefren 3eit ber iJiicberlanbe

in bem Siorftlj beS aud) bie 3Ibmini|1ration fübrenben

SchöffencollegiumS
, fpäter in bem ^rdft'bio ber auf bie

3ufiij befdjrdnften Schöffen, jule^t in ber Sicprafentation

beS lanbeSfürfilidjen i'ocalcommi|TariafS befianb. 2fber

fchon 1451 erfleht in ©ent bie ScbrecfenSberrfcbaft oon
Seeitcm, unb wütbet mit Siaub unb OTorb gegen bie ber=

jogtiefaen S3eamten. 33ei ber Unterwerfung im 3- 1453
würben bem bemofretifd) künftigen Regiment bie Spieen
abgebrod)en, bie JKechfe ber ^atri;ier jum 2beil hergeftellt

unb ber *£tabt bie ©erichtsbarfeit über anbere ©emeinben
genommen, mdbrenb fie 350,000 ©otbrt'DerS Strafe jah-

len mußte. Surd) tiefe Semüthigung, wcld)e ber mdd)--

tigften Stabt ber 9iieber(anbe witerfubr, würben gleid)s

zeitig bie 3ünfte anberer Stdbte, 5. SS. Utred)t3, in ihrer

geinbfcligfcit gegen ben tttabtabel einigermaßen jurücfs

gebalten.

Sine weit größere Semüthigung erlitt ber fidbtifdje

.^epublifaniSmuS burd) -perjog Äarl oon 25urgunb. 3war
erzwangen tief) bie genter 3ünfte oon ihm Anfangs oiele

3ugefiäntniffe; allein 1467 warb er ihrer .perr, unb in

bemfelben Sahre brad) er bie üfiauern oon Putrid), nahm
ter 5tatt alle @erid)tsbarfeit über anbere Drtfcbaften,

unb brannte fie ;,um größten &heil nieber. 2(bnlid) er»

ging es ber Stabt ^omegen. 2So er einer ©emeinbe

ein 9ted)t ließ, that er e§ meift für ©clb. Aber als feine

fchwad)e Sfacbfolgerin, 9J?aria oon S3urgunb, ben Shron

beftieg, regten fid) bie 3ünfte fofort wieter. 3n ©ent

ermorbeten ober oertrieben fie bie 26 Schöffen unb 9?atbS;

leute ber gegnerifeben Partei, unb thaten ber ^erjogia

bie bitterfie Semütbigung an, welcbe ihr aud) oon Sei*

ten anberer Stdbte wiberfuf)r. Ser ihr in ber Siegie*
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mng folgenbe Maximilian »on JöabSbttrg roußte ft'e jebocb

ju rächen, namcmlid) an ben ©taoten, roelcbe eS mit ber

Partei t>er SjoeU bieltcn. @r fe(jte il)tun fclbjt il)re Ma--

gifirate. 2tucb t>ic 3ünfte in äBrüffet", roelcbe unter tyl)U

lipp, ÄatI unb Maria bie ©ercalt über 9?atb unb ©c&öp;

pen erlangt batten, rourben bureb il)n bedungen, inbem

er 1480 bie ßommunalorbnung von 1373 buret) bie von

1420 erfegte, roobureb ben *Pafrijiern ber frühere Einfluß

bei ber 2Bal;l beS Magi|1rats unb ber ©eböffen äurücfgc-

geben roarb. Sarnacb fanb bie SZBabl jdbrlicb flatt, jebeö

fcer 7 patrijifcbcn ©efcblecbtcr follte 1 ©eböffen ernennen;

bie ?>atrijier jufammen rodblten jdbrlicb ben £>berbürger=

meifter; bie ©efebroorenen ber 9 Nationen (©üben) er;

nannten 18 Männer, auS benen bie Gsommiffare beS $cr;

jogg 1 S3ürgermei|ler unb 3 ©eböffen ju wallen batten,

roelcbe mit bem £>bcrbürgermei|ler unb ben 7 patrtjtfcben

©eböffen bie Sufiij verwalteten. 3ur 2ibminifnation ber

Sinanjen errodblten bie ^atrijier unb bie Nationen je 3
Männer; ber 35efen unb bie 4 2Icbter ber Nationen fotl;

ten bureb bie (Schöffen unb 33ürgermci|ter, ber 2)efen unb
bie 4 Äcbter ber ?)atrijicr bureb bie patrijifcben ©eböffen

auS ben *Patrijiern ernannt roerben. 2lucb anberrodrtS

refiaurirte Maximilian in tiefer jiemlicb fünfilicben ßom;
bination tbeilroeiS bie ©eroalt beS alten ©tabtabelS, fobaß

einige 3eit überall roieber Siube unb Drbnung berrfebte.

allein febon 148S empörten ft'cb ©ent, 33rügge, Siotter;

bam unb anbere ©tobte roieber. £>ocb rourben ft'e bereite

1489 bureb 2flbrecbt unterworfen, ber ibnen »tele 9)rioi=

legien nabm. 2fucb 9M)ilipp ber ©cböne fubr feit 1494

in ben Maßregeln fort, roobureb baS ?>rivilcgienroefen

befcbrdnft, bie rupublifanifebe SSerfafifung ber ©tdbtc all;

mdlig »erniebtet, unb überbaupt baS frühere, gleicbfam

nur contractlicbe, Söerbdttniß ber ©emeinben jum ÜanbeS;

berrn in ein organifaVobrigfeitlicbeS verroanbelt würbe.

Aueb in Utrecbt befeftigte um biefe Seit ber S3tfcf>of fein

oberbcrrlicbeS ^Regiment. 3roar gab fieb 1491 bie ©tabt

eine neue S3erfaffung, roornacb 12 ©eböffen unb 24 9?atb=

mannen bie oberfle 33cl)örbe bilbeten, bie abgebenben

©eböffen auS ben Siatbmannen, biefe auS bem Kollegium

ber SSierjiger, biefe auS ber gemeinen SJürgerfcbaft er;

gdn$t rourben, fobaß alfo aueft bter baS alte erblicbe

Scböffenamt evlofdjen »rar; allein febon 1493 gelang eS

bem 33ifcbof, biefe Serfaffung in feinem 3ntereffe ju be;

feitigen.

Unter faifer $tax\ V. befeftigte firf) mel)r unb mefjr

bie bureb feine Vorgänger angebabnte ©tellung ber großen

©tdbte jur Staatsgewalt. Um 1539 beftanb in ©ent

noeb bie frübere äkrfaffung; 2 (Kollegien, jebeö ju 13

Mitgliebern, füllten bie Sufiij, ^olijei unb 2ibminifrra=

tion, unb neben ibnen cxifiirten bie 3 (Sinroobnerclaffen

t»er ^atrijier ober $>oorter§, be§ Sucbgeroerfeä unb ber

übrigen 3nnungen unter je einem 25efen. 2£l§ eine neue,

befonberg rodbrenb beä SBefreiungSfriegeö in ganj lieber;

lanb roiebtige, gleicbfam oermittelnb über ben oerfebiebe;

nen Slaffcn frebenbe ffiebörbe botte ©ent febon bamal§

einen ^)enftonariu6 , roelcben man am füglicbflen mit bem
©pnbicuö ber teutfdjcn ©tdbte cergleicben fann. Sn bem
genannten Sabre üerfuebten jrcar ju ©ent bie nieberen

Glaffen in einem 2tufrubr bie frübere ©eroalt roieber ju
gcroinnen; allein 1540 roarb ber 2(ufftanb überwältigt,

unb ber ©tabt bureb Äarl eine 3roingburg gefegt- —
Snbefjen roar bie abfolutiftifcr>=monarcr;ifct)e Gonrentration

aller im ©taate beftnblicbcn ©eroalten noeb immer roeit

von ibrem Siele. £>er Äaifer mußte j. SB. roegen ber

Ärieg§|leuern im Sin^clnen mit ben ©tdnbcn oerbanbeln,

unb bei biefen roaren niebt bloS bie größeren ©tdbte, fons

bem aueb — außer bem 2£t»el unb ber ©eiftlicbfeit —
bie üanbfcbaften vertreten, in roelcben bie kleineren ©tdbte
unb bie Dörfer jroar noeb oielfacb unter "äoü unb ©eift;

licbfeit ftanben, aber aud) febon eine große 2in.;abl freiet

23aucrngemeinben, befonberS im grieft'fcben, exiftivte, roelcbe

ebenfalls Vertreter in bie ©eneraljiaaten fanbten. 2(uc^

burften bie größeren ©tdbte ben ibnen untergeorbneten

Canbgemcinben niebt roillfürlicb ©feuern auflegen, fonbem
mußten baju bie ßinroilligung il;rer Vertreter einliolen.

25ocb roar von jefet ab ein Moment, rootureb bie freien

©emeinben früber eine fo große SBiberfranbsfraft gegen

äußere ©eroalt befeffen bitten, nämtict) ber perfönlicbe

ÄriegSbienft, für immer gebroeben. ?)bilipp II. führte bie

einbeitlicbe ÜanbeSoerroaltung, fomt't bie Scrnicbtung be§

HebenSroefenö unb bes> fiabtifeben ÄepublifaniemuS, noct)

roeiter als fein Vorgänger bureb/ obgletd) er in bem for;

nullen Mecbani§mu§ ber Gommunaloerfaffung roenig ft'chts

bare Mobiftcationen eintreten ließ. 9?ocb immer beftan;

ben j. S5. bie früheren ©tabtrdtbe, beren Häupter oon

jefjt ab meift äBürgermei|ler, feiten (j. üö. in 2(ntroerpen)

©ebouten (©cbultbeißen) ober ffialjuro'ä genannt rourben.

§ür bie 5ufiij roar faft überall ein eigenes Kollegium be=

fiellt, unb neben ber 2lbmini(lratiobeborbe befianb oielfact)

eine lixt oon S3ürgerreprdfentation, }. 58. in 2tmflerbam

bie ffiroetfebaft ber ©ecbSunbbreißig.

Sie Ausbreitung ber Deformation, ju roelcber fidt>

befonberS ber 2(bel unb bie nieberen SJolfSclaffen in ben

©tdbten hinneigten, fanb 2fnfangS an ben meiften ©tabt;

magiflraten einen, roenn aueb nur paffioen Sßiberfianb,

bem bie bamit oerbunbenen Aufregungen unbequem roa;

ren; bie 33eft'egung beffelben mußte babinfübren, baß bie

gemeine S3ürgerfcbaft ju einem größeren 2tntl;ette an ber

©eroalt gelangte, rodbrenb ber 2(bei bureb bie Dielen

.Kampfe verarmte unb beeimirt rourbe, roeSbalb »tele ber

il;m oorber untcrtbdnigen Drtfcbaften ft'cb ju freien ©e^
meinben emaneipirten, unb in biefer ©eftalt roie bie flei;

neren ©tdbte, roo bie ffiifcböfe jum 2l)eil tbre frübere

©eroalt verloren batten, ju einer Vertretung in ben ©e;
neralfiaaten gelangten. <5S fonnte niebt feblen , baß in

ber Seit beS ÄampfeS befonberS bie größeren befeftigten

©tdbte fieb faft ganj unabbängig Ijtntlellten ; namentlich

roar eS baS Anfangs meift proteftantifcb geftnnte ©ent,

roo eine republifanifebe Sücrfaffung Sabre lang unange»

taftet beftanb. Unter ben ©tattbaltern begünftigte befon;

berS SRorig von Dranien baS bemofratifebe ßlement;

bennoeb. blieben im ©an^en bie ariftpfralifeben ©tabtrdtbe

belieben, roelcbe noeb um 1600 ft'cb meiftenS felbft er;

gönnten, in ben Samilien ber reicheren JÜürgcr fieb fort;

pflanzten, unb bie ©eputirten in bie ©eneralftaaten ent;

fanbten. ,©cn ©treit jroifcben ibnen unb ber nieberen
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JBürgerfdjaft fonnte 9J?orifc in einigen gälten nur baburd)

fd)lid)ten, baß er nid)t bie eine Partei jur 2Baf)lberrfd)aft

pließ, fonbern felbft ben Siatf) einfette, rcic bieg ». 33.

1618 in Utrcdjt gefdjab, reo bie oon ibm ernannten 9iatl)ö=

berren lebenslänglich fein folltcn. 3u bemfelben Mittel

griff am @nbc beg 17. 3al;rb. nid)t feiten ber Stattbai::

ter SBiltjelm, vocldjer außerbem mebre Stdbte, bie ftrf),

bie 23et)6rten an ber Spige, mit 2Baffengcrcalt gegen ibn

auflehnten, mit einer SJefafcung belegte, unb iljncn aud)

anbere 9>rioilegicn entjog. 2116 1702 tie StaatenJStänbe)

oon ©elbcrn ben Statthalter beS 5fed)tcS, bie totabtrdtbe

ju ernennen, ocrlufiig unb bie ©täbte für bie Snbaberüu

nen biefcs Secbteg erflärten, unb 1703 in 9?i)megen,

"kxnl)tm unb anbermärt» bie ©emeingmdnmr (Vertreter

ber 23ürgerfd)aft) mit $ilfe ber ©ilbemeifier unb beS nie--

beren SJolfeS ben 23ürgermcitfer unb bie Schöffen ber

öriftcfratifdjen Partei ab= unb bafür bemofratifebe einfef^

ten, tratin bie ©cncralftaatcn bagegen auf unb ftellten

bie frühere (Einrichtung mit SfCaffengeroalt mieber ber. 3u
2tmcrgfoort, roo in ber erften 3tit ber SRepujtlif (b. I).

ber rcformatorifd)cn Kampfe) bie äjeftimmung oereinbart

morben war, baß ber SJiagifirat auS ben oorneljmften

23ürgcrn auSgclooft werben follte, mürbe ebenfalls buref)

bie ©emeingmänner unb bag SBolf im anfange beg 18.

, 3abrb. ber alte patri^ifobe 9Jcagiftrat mit einem bcmotra=

tifcf)en, nid)t lebenslänglichen uertaufebt; balb führten in=

beffen aud) hier bie ©eneralftaaten ben früheren 9JiobuS

jiurücf, bod) mit bem Untcrfd)icbe, baß oon je^t ab ein

ftdbtifd)cö Iwrit nid)t mehr roie früher ©elegenbeit jur

perfönlicben ^Bereicherung bot. £3emcrfenSvoertb ift, baß

in ber 9)?itte beg 18. Sabrl). bie S3ürgerfd)aft gegen ben

SBiQen beg 9Jcagiftrats beffen %ntcr jum SBerfaufe aug;

bot, roogegen Statthalter Sßilbelm, meldber bem temo;

fratifeben ©emeinbcivcfen gegen bag awfiofratifcbe, bag in

bem SRatbe feine 4?auptftiHje fanb, ju einem bebeutenben

Übergewichte oerbalf, nid)tS einjumenben batte. 35effcn=

ungeachtet übte in jener Seit bie Staatsgewalt oielfad) bie

33efugniß, bie erlcbigten 9JcagifiratSdmter ju befc^en, mo^u

ihnen oon ben im "iimtt beftnblid>en bie ßanbibaten oor*

gefcblagen rourben, mäl;renb anbererfcttS oiele ©emeinben

oon ihr febr unabhängig roaren, eine .£eteronomie, melcbe

bei ber ßonftituirung ber monarebifeben ©emalt in bie

©letcbbeit aufgclöft warb. — Sn bem bei Spanien er;

l;altenen unb bann an SDjterreid) abgetretenen 2beile ber

Scieberlanbc, bem beutigen 33ctgien, ließ man bie alten

Gommunalcinrid)tungcn im ©anjen fortbestehen, mobei

ber ©egenfafc jmifeben 9)atri;,iern unb (nieberen) 3ünften

big in bag 18. 3abrb. abtoccbfclnb mehr arifiofratifd) ober

met)r bemofratifd) gefärbte 33eb6rben 5U Sage forberte.

©0 trotten 1613 in ?üttid) bie 3ünftc bem SBifcbof eine

bernofratifebe 2Qal)lform ab, mcldje nebfi ben 3ünften

felbft 1649 burd) it)n mieber befeitigt mürbe. 1676 re=

conftituirten fid) bie 3ünfte, mürben aber mit ber bemo=

fratifdjen 2Bablart beg 9J?agiftratcS 1684 burd) ben S3i=

fd)of oon 9?cuem aufgeboben, roe!d)er am ©nbe beg 17.

Sal;rb.. bie ^dlfte aller ©emeinberdtl;e in feinem ©ebiete

felbft ernannte.

51. (SticVN. k. 3B. «. Ä. er(te ©ectien. LVII.

4) gnQlrtnb, ©a^cttlanb unb 3rlanb.

SBenn roäbrenb ber oorliegenben ?)eriobe in Seutfd)-

lanb, 9?ieberlanb unb anbern L'dnbern bie 2otalität beg

58olfg fid) jiemlid) burcbgdngig unb augfcbliefjlicb^ auS bet

Steidjgeinbeit in bie lofe oerbunbenen großen Üeben unb

fpäter in bie ?anbcgl)errfcb,aften, biefe in bie fcljr unabs

l)dnqigen ©emeinben, refp. bie ibnen coorbinirten Dominien

auflofcn, ooll^iel)t fid) jmar in Snglanb eine älinlidje

©lieberung; aber bie ©emeinben baben bier nid)t biefe

fclbjlanbige Stellung nod) ben lieroorfted)cnbcn einheitlichen

ßbarafter; mag anbcrruörtS bie ©emeinbe tbut, bag tbun

liier bie ®raffd)aft unb anbere ©cmalten; bie großen

Stabte finb nid)t in bemfelben 9)?aße Staaten im Staate.

9J?an fann fagen, baß ßnglanb feit ben frübe|rcn Seiten

aug oielen einjelnen ßorporationen ^ufammengefe^t unb

bie iJocalgcmeinbe nur eine '2lrt berfelben ift, aber nid)t

fo gleichmäßig äußerlid) abgegrenzt, mie in anbern tdnbern.

3Bag anberrcärts bie 9J?unicipalfreil;eit, bag i(t t)kx bie

ßorporationefreibeit.

.9(ad)bem bie römifdjc Stabtoerfaffung mit il;ren

9)?unicipien, Kolonien unb l!atinität?red)ten burd) bie

Rieten unb ^coten oodenbS jerftört mar, brachte erft bie

(Sinmanbcrung ber Qlngelfad)fen, unter benen bie dintljeN

lung in einzelne tuinbrebc (militairifcr)e (Sompagnien)

beftanb, morin, mit bem SMcnflabel an ber Spi£e, bie

freien mit 2Tugfd)luß ber porigen 33olfgoerfammlungen

biclten, mieber eine burd)greifenbe unb georbnete ^ocal=

oerfaffung b«oor, unb mürben bie Untermorfenen ben

Siegern jum Sbeil in berfelben SBeife tributdr, mie mir

bieg j. 83. in Stalten unb Spanien gefeljen baben. 9?a;

mentlid) mar eg 2((frcb ber ©roße, meldjer ben gemein;

famen llnfiebelungen ber freien bureb ein ftrengeg 3uftij=

mefen, bag in Gjnglanb big auf bie neuere Seit ein £aupt=

Pfeiler ber öffentlichen Sicbcrbeit unb SSol)lfabrt gemefen

ifr, gegen bie ©cioalttbätigfciten beg "2(belg Scbuf^ ge=

rcdbrte, unb ju biefem Smerfe ^rioilegien, refp. (Sremp;

tionen oon ber föniglidjen ober l
lel)cnggcmalt gemäbrte.

So entjranben fd)on im 5. unb 6. 3abrb. oon 9?euem

Stdbte unb 2)6rfer, meldje inbeffen l)ier fafi gar njd)tg

oon ber romifdjen ü^unicipaloerfaffung fid) aneigneten. Sie
£auptnnt)citen in ber localen ßintlieilung maren inbeffen

3Tnfangg bie ©aue. — 3n Srlanb, mo bie alten feltifd)en

Öinroobncr ftammireife unter ibren crblid)en Häuptlingen

lebten, bauten im 8. Saferl). bie einmanbernben Sfanbi=

naoier bie erften Stdbte (citics), beren 3af)( fid) inbeffen

erft feit bem 12. Sabrl). unter bem ßinfluffe ber cfjrtft-

lidjcn .Pjierarc^ie oermebrte, jebod) fo, baß big in bie neuefte

3cit bag ?anb!cben für bie cigentlidjen Sren bag präbo»

minirenbe geblieben ift.

2Cuct> in ©nglanb mußte anfangs nun Sn^erfe ber

©inbeit in ber 9J?act)t ber ffanbinaoifd)en Eroberer ein

jlrengcg militairifc^eg JebenSniefen ^)la§ greifen, fobaß bie

monard)il'cr) gegliebette ©emalt fid) balb in einjelnen $äupt=

fingen concentrirte. Um bie Scbjoffer biefeg ©runb= unb

i'cbengabelS, foicie überhaupt auf feinem ®«mb unb S3o=

ben, maren bie >6örigen angefiebelt, meld}e trog ber fort:

21
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befletjcnben ©ewalt bcS ©runbberrn balb ju ©enoffen;

fdjaftcn (Silben) jufammcntratcn, Anfangs, vcie eS fdjeint,

bauptfäcbjidb, jum3wcde gemcinfd)aftlid)er beibnifdjer Opfer.

Sie nahmen in it;te WiUe nur StanbeSgenoffen auf, oer;

banbcn ftd) unter einonber aueb folibarifd) jur (Schlichtung

ifjrer eigenen inneren «Streitfällen, jur <3ibeSl)iffc gegen

Anbere, jur Aufbringung ber ®ericbtSbufjcn, }u gemein:

fd&aftlicljer £>ilfelcifiung in materiellen SebenSjwedcn u.f. w.

2Bdbrenb auS ben größeren foIdt>cr Vereine, weldje man
bcfonberS feit 940 näber fennt, an günfiigen Socalitätcn

eigentliche 3ünfte unb Stdbte mit ibrer ^Bannmeile ent;

ftanben, fugte man bier ju ben befiebenben Sinridbtungcn

balb aud> ben gegenfeitigen bewaffneten ©d)u§, wie 2BatI

unb ©raben, binter rodeten frübjeitig ©uilbbaüen (bie

j. 35. jur 3eit beä domesdaybooks um 1080 bduft'g

erwähnten Sftatbbdufer) erfianben. An ber ©pifce foleber

(Silben ft'nbcn wir febr balb Altermänner (eoldemian

ober elderman, woraus earl, war urfprünglid) ber 9came

beS f6niglicb.cn 9?id)terS), welche biejenigen Angetcgcnbeiten

oerwaltetcn, bie ber föniglicbe ober abelige ober geiftlid)e

23urgooigt ntc^t in fein Steffort jog, j. 33. bie 3Rarft=

polijet, auS weldjer ftd) in (Snglanb oorjugSweife bie

SvatbSoerfaffung entwickelte. £»abet blieben jeboef) in ben

erften Sabrfjunberten bie fo confiituirten Drtfcbaften ober

©enoffenfebaften ben ©runbberren meift jinSpflid)tig. 3n
ben oon £>änen bewobnten ober beberrfdjten Orten lag bie

Verwaltung in ben £änben oon 12 Sagbamannen (Sd)6f=

fen). 2rofc ber Abbdngigfeit oon bem ©runbberrn unb

bem Könige, wenn ein foldjer factifdj regierte, wußte bie

©emeinbe ber ©Üben ober urfprünglid&en Korporationen

bod) mand)eS S^edtjt ftd) ju erwerben, unb ftd) febr auS=

fdjliefjenb gegen anbere Sinwobner ju erhalten, beren

Aufnahme in bie regierenbe 3unft burtt) oiele S3ebingungen

erfd)wert war. Sie (Stabt tljcUte ftd), wie bieS fafi überall

im ÜKittelalfer ber Jatt war, in meiere Viertel, bier be=

fonberS wegen ber föniglid)en Sufiij, welche in Snglanb

frül;er als in ben meifien anbern Sänbern über bie *Patri=

monialgericbtSbarfeit bie SDberljanb gewann, unb wegen

ber bem Äönige (auf beffen $>rioat = ober Ärongütern)

ober bem SebenSberrn perfönlidb ju leiftenben ÄriegSfolge.

Sie ©emeinbe, welche fid) frübjeitig in SöoHberccfytigtc unb

$albbercd)tigte, in ©roß = unb Kleinbürger fdjieb, oerfam;

melte ftdt> in ber 9vegel iäbrlid) brei 9Me, wie man bteS

wenigftenS oon Conbon auS ber bamaligen Seit weiß, um
bie nötigen S55al;len oorjunebmen, unb bie wid)tigften

anberweitigen Angelegenbeiten felbft ^u entfdjciben. S3ei

ben ftäbtifdjen ©engten, weld)e burd) bie oberften ©ewalt;

baber für gewiffe prioatrecbjlicfye unb gewerbliche Angelegen;

beiten conceffionirt würben, unb beren 33eifi(jer, fowie bie

Unterbeamten burd) bie ©emeinbe gewdblt waren, batte

befonberS ber ®erid)tSbote, beffen Functionen r;auptfd«^licr>

in ben SSerbaftungen unb ?>fdnbungen lagen, gleidb feinem

fpanifdjen Sollegen eine für unfere 3eit faum begreifliche

©ewalt. — Um 1000 war 2onbon bereits eine fo bebeu=

tenbe «Stabt, bafj fi'e j. S5. 24,000 £elme für ibre be=

waffneten S3iirger befag.

SBilbelm ber gröberer (feit 1066) fübrte ba§ firenge

normannifc^e geubalfpftem mit ben grofjen Ceben (ber

S3arone), ben Unterleben, ben SJurgcn unb S3urgmannen
ein ober oielmebr weiter bureb. Me Freien waren babei

ju 3ebenfd)aften (ober Äirc^fpielen ober fleinern Cebenös

berrfebaften), biefc ju ^)itnbertfc|aften, biefe ju ©auen
(©raffc^aften) oereinigt. ©icfeS <Sv)ftcm beftebt formell;

tl;eoretifcr) noeb je^t, fobag ber Äonig unb ber Abel fireng

genommen bis auf ben heutigen 2ag bie S3efi£er felbft

beöjenigen ©runbeS unb S3obcn3 fi'nb, worauf bie grofjen

©tdbte fteben. 35ocb lieg SBill)elm bie ?>riot(egien ber

angelfdcfjftfcbcn unb bänifeben Ferren, fofern ffe bie innere

33erfaffung ber cStdbte betrafen, meift unangetaftet, ba

biefe jßerfaffung mit ber 3weitbeilung ber Sfegicrenben

unb ^Regierten feinem geubalf«ftem analog war, obgleich

feine in oiele fefte ©tdbte gelegten Äriegsfcbaren ftd) nidbt

feiten ®ewalttf)dtigfeiten gegen fca§ neben il;nen eriftirenbe

bürgerliche 2Befen erlaubten, dagegen maebte unter ibm
unb feinen ndeb^ften Nachfolgern baä ©emeinbewefen auf

bem platten ßanbe, welches um 1066 oiel mebr eigentlidbe

©örfer aufwies alS gegenwärtig, entfebiebene 9?ücff(j&ritte,

inbem ba§ bicr mit geringeren |)inberniffen burebgefübrte

SebenSwefen faft allen ©runb unb SJoben an feine S3arone

oertbeilte, beren porige, welche ibre @rbpäcbter mit Üea=

tural^inS würben, wegen ber geringen um einen SBurgbof

angeftebelten 3abl unb wegen ber mangelnben materiellen

SKittet unter ftc^ feine berechtigte unb irgenbwie bebeutenbe

Korporation ju reprdfentiren oermocf)ten, wobei übrigens bie

Sage ber porigen unb Seibeigenen feine febr bruefenbe war.

SMefer 3uftanb mit feinen 93urgen, weldje auc^ bie

S3ifc^6fe fi'd) bauten, feinen jobben unb Stdubereien, wo;
gegen nur größere Bereinigungen ftd) einigermaßen ju

fd)ü^en oermoeb^ten, bauerte bis jur Sbronbefteigung beS

£aufeS ?>lantagenet (1154), unb ließ nur wenige eigent;

lic^e ©tdbte mit $anbel unb ©ewerbe auffommen. ©ine

beffere Seit für bie ©emeinben trat gleich unter bem erften

Äontge auS bem ©efc^lec^tc ber 9)lanfagenet ein, unter

^einrieb II. oon 1154 bis 1189, weldjer ben (Stdbten

oiele ?)riüifegien ertbeilte, ibren SBoblftanb unb tbt ©elbft=

gefübl baburd; bot/ unb baS geubalwefen befdt)rdnfte.

2)ie magna charta oom 15. 3uni 1215 beftdtigte offen

„cstdbten, 5Karftfledcn, Drtfc^aften unb £dfen" neben

bem ftreng aufregt erbaltenen CebenSwefen ibre bis babin

befeffenen ^rioilegien. 3)aS firenge geubalfpftem ber

Sanbariftofratie, refp. ber GlanS, berrfc^te aud) in @d)ott;

lanb, bis in baS 14. Sabrb., unb bie feit 1326 auf ben

Stuf beS ÄonigS S3ruce im Parlament oertretenen ©tdbte
(boroughs), noeb 1472 erft ad^t an 3al;l, waren ganj

bebeutungSloS. Unter ibnen batten bie foniglid)en Stäbte

noeb bie meiften greibeiten. — Sn ©nglanb jog 1283
Äonig ©buarb I. jum erften SD?ale aud) Abgeorbnete bet

©tdbte (boroughs, corporations), beren eS im Anfange

feiner Regierung faum 30 gab, in baS Parlament, um
burd) ffe, bie Anfänge ber fpdteren commoners, feine

©ewalt gegen ben SebenSabet ju ftdrfen, unb ertbeilte ju

bcmfelben 3wecfc mebren £)rtfct)aften bie ft'e ju Stdbten

unb Sieden (beibe jufammen biegen bamalS mit ßtnfcbfuß

ber Seebdfen oft towns) erbebenben SorporationSacten.

25od) faben biefe — eS waren am dnbe feiner Regierung

120 Stdbte unb glecfen — baS baburdj erworbene Me<!l)t
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ber 23ertrefung im Parlament bamalS wegen ber bamit

»erbunbenen Äoften nod) «16 eine ?aft an, weSbalb fich

»iele in bem Parlament lieber gar nicht »ertreten liefjen.

SBenn eine 2Bal)t für baS Parlament ju ©tonbe fam, fo

waren bie mayors ober bailifs, als bie £rtS»orftebcr,

unb bie ©rofitjänbler bie gefeilteren SBär/Ier; jebod) lief]

man auS ßonniocnj oft auch anbere DrtSeinwobner als

SBdbler ju. 2Bäbrenb fpäter baS 2Bab!recbt für baS

Parlament gefetslid) weiter auSgcbebnt würbe, gefebab

bteS nicht in gleichem SJerbdltnifj in S3ejug auf baS

SS5af)(recr)t für bie mayors. bailifs u. f. w. — ©cit

1485, wo baS £auS Subor auf ben Sbron fam, unb

auf bem platten Canbe nur nod) bie geifilichen Ferren

fieibeigene batten, wanbte fid) bie föniglicbe 9flacbt nid)t

nur gegen bie Parlamente überhaupt, fonbern aud) gegen

ben 2(bel unb bie ©täbte im SJefonbern, gegen bie lefctern,

weil ffe in ber »oraufgebenben Seit fid) burd) bie tyxivu

legien ber Surften, fowic bie ©ewerbtbdtigfeit unb bie

ftrenge (arifrofratiid^oligarcbifcbe) Drbnung ihrer 33crwal=

tung bie Stellung jiemlich unabhängiger (Srifrenjen im

«Staate gewonnen hatten. — (Sin ©efe£ »on 1495 orbnete

innerhalb ber irifeben Korporationen baS äJerbdltnifj ber

freemen ju ben aldermen.

Unter ^einrieb VIII. (feit 1509) würbe baS ©»jrem

ber föniglicben tfbfolutie gegen baS Parlament unb bie

Korporationen, alfo »orjugSroeife gegen bie ©täbte, in

welchen febon feit längerer Seit feine föniglicbe SBerorbnung

©efcfceSfraft erhielt, wenn nid)t bie Korporation ihre 3«ä

jlimmung gab, mit Krfolg fortgefefct, wdhrenb ber 2tbel

für bie in bem Parlament gefd)md(erte 9J?ad)t fid) baburd)

entfehäbigte, bafj er immer mehr ©runb unb äSoben an

fid) jog. Übte er aud) gegen feine £interfaffen ober Kolonen

nid)t mehr ben 25rucf früherer 3etten, fo »erfebwanb bod)

mehr unb mehr ber freie grunbbeftfcenbe 33auernfranb

(frecholder) unb fomit baS SWaterial für wirflicbe 2ocal=

gemeinben unabhängiger, gleichberechtigter SJeute. — 3ur

Seit ber Äönigin Klifabetb, weld)e 60 Drtfcbafteh (b.b.

ben freemen berfefben, bie bamalS »on ben blofjtn 6in-

wofmern fein
-

»erfdbieben waren) KorporationSrecbte (©tabt;

rechte, Charters) »erlieb, unb ben elenben Suftanb ber

irifeben ©emeinben ju b.eben fud)te, obgleid) ft'e 600,000
acres au ©unften beS ©taafeS unb ber £od)fircbe confiS=

cirte, ft'nben fid) bie in ben ©emeinben berechtigten 9J?it=

glieber meifi in freeholders, citiziens unb burgesses

eingeteilt, weldjc in Analogie mit ben counties, cities

unb boroughs flehen. Ser Unterfd)ieb ber beiben ledern

tfi fein wefentlid)er, ba fie glcichberetfitigt burd) bie »er=

tiebenen ?>riöi(egien unb in ihrer S3erfaffung fafl ganj

gleid) organiftrt finb, nur bafj bie cities (welches ber alte

91ame ber ^roüinjialbauptftäbte ift) eine gröfjere SDcannid)--

foltigfeit ber Kommunalbcbörben wie ber Einrichtungen

überhaupt befnjen. 2>m entfprecbenb unterfdjeiben fid)

aud) bie citiziens nicht wefentlid) »on ben burgesses,

welche nur in ben alteren Seiten, unb jwar lange cor

ben corporate acts, bie freien £ausbeft£er einer (fpäter

corporirten) ©tabt bejeiebnen. dagegen finb unter ben

freeholders (freehold war früher ein freies SebenSgut,

refp. Freigut) jener 3eit nid)t bloS bie nid)tabcligen freien

2(cFerbeft&er, fonbern aud) bie Colonen ju oerfieben, welche

felbfloerftdnblid) »on ben ©runbberren abhängig waren,

unb in ihnen ibre erblichen ©emeinbebäupter batten. 25a§,

roa$ man eine englifdje llanbgemeinbe nennen fann, tritt

weber bamalö noä) jefct unter bem tarnen einer Corpo-

ration ober eineS corporate body auf, xoa§ oielmebr

bie d)arafterifiifd)e S3ejeid)nung ber fldbtifd)en ©emeinbe,

b. b- t1« ©cnoffenfdjaft ber äöeredjtigten in ibr ift. 25a=

gegen finbet ba§ iSSort community auf ©tabt unb Sanb

juweilen 2£nwenbung. 9)?an barf e§ eine eigentbümlid)feit

in ber ßntwicfelung beä englifdjen ©emeinbewefenS nennen,

bafi in Snglanb biä auf @lifabetb unb weiter berunter

weit weniger als in anbern fdnbern oon blutigen 3wiflig=

feiten jwifdjcn ben einjelnen Sin»ot)nern ber ©tdbte,

jwifd)en ben nieberen unb böberen, ürva jur Srlangung

ber ©lcid)bered)tigung jener mit biefen bei ber 33efe|ung

ber ßommunaldmter, berichtet wirb, obgleich Ijier fafl obne

2(u§naf;me eine 9J?inberl;eit ber Sinwobner ju bem 9?egU

ment berechtigt gewefen ift.

Wit bem .f)aufe ©tuart, feit 1603, beginnt eine

9?eibe »on ©ewalttfjdtigfeiten ber Äönige gegen alle ßor=

porationen, in welchen fid) befonberS ber 'iProteflantiSmuS

feflgefefjt hatte, unb hierher gehören »orjugs weife bie

frdbtifcben ©emeinben, welche »ermoge ibreS Sreibriefeä

namentlich eine einflußreiche Surisbiction burd) ihre sSla-

gifirate übten, wie bieö »on einem charteret! town nicht

getrennt ju benfen war. 2)od) hatten 3. S5. Sacob'6 I.

©ewaltfcbritte gegen bie 2ehen§mad)t beS protejlantifchen

2(bel§ in Srlanb anbererfeitS ben Swecf, in biefem £anbe

ben geinben ber Ärone freie fatholifche ifanbfaffen, refp.

©emeinben, gegenüber ju freuen, inbem er aüt Einwohner
ber Snfel für freie Seute erfldrte, obgleich ber CJrfolg nur
gering war, ba bie Seute baburch weber ju einem genü-

genben Sigentbum, noch ju ber für baS Sorporation§wefen

erfoberlichen ©efinnung famen. Äarl I., welcher einzelnen

Srtfchaftcn, 3. SS. Sflanchefrer, municipale ?)noi(egien ers

theilte, ging auf bem SEBege feine§ SüorgdngerS roeiter,

führte aber baburd) feine (Entthronung unb bie DJepublif

herbei, unter welcher bie 2TuSbcl)nung ber ©emeinbefreibeiten

fowie ber Sheilnahme ber unteren Klaffen an ber SSer»

waltung ein günfligeS 2errain fanb, obgleid) bie fafi überall

in ber ^>anb ber ?)rote(ranten befinblicben ^auptbehorben
gegen bie Äatholifen nicht minber auSfchliegenb »erfuhren

wie bie Stuarts gegen bie ^Proteflanten. ©0 conft'Scirte

baS Parlament 1641 in Srlanb 2% Wliü. acres ju feinen

©unften, unb liefi bie Socaloerwaltung burch feine 6om=
miffare führen; fein Äatholif burfte ©runbeigenthum er-

werben. Äarl II. fefcte im ©inne feiner Partei, namentlich

eines Shells bcS 2lbelS unb ber nieberen fatholifeben 5ße=

»olferung in ben ©tdbten, eine allgemeine KorporationSacte

burch, »erlebte aber baburch bie mächtige gartet ber ^reS;

bt)terianer, beren ^auptflarfe bamalS in ben flcinen £>1U

gard)ien ber Sorporatioftäbte lag. Sa überhaupt ber

ftdbtifche Sürgcrftanb, welcher baS Sommunalrcgiment

führte, ihm bie heftigfle Dppofition machte, befonberS in

Sonbon, fo entzog er mehren ©tdbten, namentlich feiner

#auptftabr, ben Freibrief, gab alle ©emeinbeamter, befon=

berS bie beS mayor, beS sheriff unb bcS recorder, ben
21*
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UorieS, unb fegte neue 'iJJiagifirate ein. Überhaupt foHte

fein Sftapor ober Sberiff ohne feine 3uffimmung eriftiren

(vorher beburfte e5 ber föniglicben 3ufrtmmung nie), unb

faÜS eine SBabt feine ^Billigung nicht fanb, behielt er fid)

felbft bie SEBabl vor; ber £of ber Altermen foflte auS

feiner 9Jiitte nur unter Approbation beS JlönigS Semanb

auSfd)liefjen bürfen, bafür aber ein veto bei ber ©all

ber common councilmen r)aben u. f. ». 2?er gönn

wegen liefj ber .König tie common Councils (33ürger=

verfammlungen) fragen, unb biefe gaben auS gurd)t, nod)

mebr greibeiten ju verlieren, ihre 3uftimmung. £rog bem

büßte bie lontoner (ßitt)-) (Sorporation 9(icbtS oon ihrem

SBoblfianbc unb ©lanje ein; bem 9)?ai;or folgte bei feinem

Umj'uge ein prächtiges SReitcrgefcbroatcr; tie in 12 D?egi=

menter 51t gufj unb $tvei Dicgimenter ju STofj eingeteilte

ftäbtifd)e SRilij beftanb nad) wie cor, geführt von ben

©emeinterätben alS £auptleuten unb ben Altcrmen alS

Sberffen, roäbrenb eine ßommifft'on angefebener Sürger

ben Äriegsratb repräfentirte. Übrigens criftirte bamalS

eine Sürgergarbe nicr)t bloS in ben «Statten, beren me-

nigfte noch befeftigt roaren, fonbern felbft auf bem platten

Sanbe. — Sn ber oben angebrüteten 2Beife unterrcarf fid)

Äarl II. aud) anbere (Korporationen, namentlich burd) baS

yjeebt ber föniglidjen 33eftätigung für bie gewählten @e--

meinbebeamten unb bureb ein oligarcbifcb eingericbteteS

Stattregiment, wie bieS AlleS in ben neuen Privilegien

(Statuten), roelcbc er an bie ©teile ber alten fegte, oor=

gefeben voar. Sennod) blieben viele Stattcorporationen

bejleben, in welchen bie 2Bah! tes SDcaporS unb ber "Slbets

men von bem Einfluffe ber föniglicben ©ewalt unabhängig

war. Aud) lebte auf bem 2anbc bamalS noch eine nicht

unbebeutenbe 3ar)l von greifaffen (yeomenry), welche mit

ben ©utSberrfcbaften ju £ird)fpielen vereinigt roaren, unb

an ihrer Spige headborougbs (eine Art von £>orffcbul$cn)

hatten, bie ihre Angelegenheiten im Verein mit ben übrigen

©emcinteglietern jiemlid) unabbängig von ben Sinflü|)en

ber Ärone unb beS AtelS verwalteten.

9Jod) gcroalttbätiger als £arl II. trat Sacob II. auf,

weldjer mebr alS 100 33urgflccfen ihrer greibriefe beraubte,

auf bie willfürlid>fte 2Bfife SWaporS, Altermen, Statt;

febreiber unb SnnuhgSvotfteber ein = unb abfegte, unb ^ in

tiefen Ämtern feine wHgiftifcbe unb biffentiicbe ftofon;

liebfeit tultcte, wogegen er AUeS aufbot, um fte an Sa=

tbolifen ju übertragen. £ie Albermen, welche in allen

cities unb boroughs beftanben, in mancher «Statt an

50, unb tie ßigenfebaft tcr Süvgeroertreter mit ber beS

oberften VerwaltungStepartementS vereinigten, hatten für

ben Äönig befonberS in fofern SBebeittung , alS fte bie

9>artamentebeputirten wählten. Namentlich änterte Sacob

in feinem Sinne 16S1 tie ©emeinbejuftänbe ConbonS,

welches bamalS ber $auptfig ber ihm wiberifrebenben

bemofratifd) = wbig.ifiifd)en Partei roar, wobei jebod) unter

2)emefratie nicht' tie £errfd)aft tcr Arbeiter, fonbern ber

rooblbabenten Jöürger ju verftehen ifi. Süßäbrent er 2fn=

fangS ben irifeben Sorpcrationen befahl, aueb Äattjolifen

ju ben üRunicipalämtcrn jujula|Ten, unb als tieS wenig

fruchtete, tiefe faft aüe mit feinen Anhängern burd) ein=

fachte £rtonnanj befegte, inbibirte er lb'S6 auf dtjnlt'c^e

SBeife in Scr)ottlanb alle 2Bahlen ju ben (StabtratbS?

ämtern, unb brachte in biefe nacb unb nacb römifcb;fa=

tfjolifcb ©cfinntc. 2(IS er in ben legten fahren mehre
aufgehobene Sftunicipalcorporationen wieter hcr|leüte, war.

eS für ihn ju fpät, um ten .£>af? ju'verföhnen, ter ihre

vom 2f)rone flieg. — £ie 2hronbefieigung SBilbelm'S von
Dranien (KiSS) befeitigte tie S'rtonnanjen ber «Stuarts,

ohne jebod) in ber ariftofratifeben 23erfaffung ter Stätte
etwaS SBefentlicbcS ju äntern. 2fucb unter tem .fjaufe

^anooer (feit 1714) warb tiefer 3uftanb conferoirt; unb

wenn von jegt an für) tie Stätte 5U grofjen 9ieid)tbümern

unb ihre Einwohner von ber vorher meift fejbr geringen

(faft mit einziger Aufnahme Pontons) 3ahl fieb) ju einer

ungeahneten £)ebe erhoben, fo lag ter ©runb hierfür ju=

meifl in tem von Foliant nacb (Snglanb Übergehenben

Seehantcl, nicht in etwanigen SKobiftcationcn ber Qom-
inunalcerfaffung, ober ter Vertretung im Parlament; toeb

machten fid) befonterS feit ber 9J?itte beS 18. Sabrb- bie

fleincren boroughs von bem Sinfluffe beS ^antatelS unb

ber 9)ccrS immer mehr frei, unt in Srlant gefcr)ab 17S2
turd) tie ffieftimmung, tag tie Äatholifen wieter ®runb=

eigenthum erwerben burften, ein Schritt jur ©rüntung
nationaler ©emeinten für freie ^Bürger. 3n Scbottlant,

wo bis bahin ter Jantatcl 2(lleS beherrfebte, unb nament-

lich tie läntlicben freeholders unter feiner Sotmäjjigfeit

hielt, famen erft feit 1707, alfo feit tcr tauentten 23er=

einigung mit Englant, bie Stätte ju glor unb 23cteutung.

Sie englifchen Kolonien in 9?orbamerifa
vermochten wegen beS nicht mit hinüber genommenen
£od)n'rcf)tbumS unb geubalwefcnS ber ©runtarillofratte

ihr ©emeinbemefen nod) freier alS felbft bie Stätte im

Sftutterlante auSjubilben, W03U aud) bie Entfernung tet

foniglicr)cn ©ewalt taS 3brige beitrug, obgleich Anfangs

wegen beS in tie politifebe Verwaltung verflochtenen relU

gtöfen ganatiSmuS viel 2(uSrcb[ieglicbfeit unt wegen ter

noch über ben Sinjelnen ilehenben mittelalterlichen fonig:

lieben ©ewalt mancherlei ^rioilegienwefen herrfchfe, woju

fid) halb bie 9ved)tloftgfeit ber Sflaven gefeilte. Snteffen

gewährten aud) tie geringften föniglicöen greibriefe ben

2fnftetetungen tie auSgebebnteftcn greibeiten, j. S3. nicht

feiten baS Siecht, ftcb feine militairifebe Sefagung einlegen

ju (äffen, unt namentlich bei ©efegen bie Initiative ber

©emeinteauetoritäten, gegen teren 23efd)lüffe ter foniglicfje

Statthalter, wenigftenS in ben größeren Stäbten, baS

Veto einlegen fonnte. 2)a auch taS ©Übe; ober 3unft»

wefen in tem neuen Erttheile nicht reebt haften wollte,

fo hatten bie Stäote, als bereu erfie 3ameStown in Vir-

ginien (1607) erfcheint, febon frühzeitig eine allgemeinere

S3ürgerrepräfentation, alS tieS in dnglant ter gall war,

unb entwicfelte ftd) hieraus namentlich in ben S3efreiungSs

friegen biejenige republifanifcbe Verfaffung, von ter bie

gegenwärtigen, unten weiter ju fcbilternben , 3uftänbe

nur tie Ausführung im detail fint. SZBäbrenb aud) bie

Stätte nid)t tie fpröten Sntioibuen beS germanifeben

SKittelaltcrS ft'nt, famen in nod) geringerem ©rate bie

fantgemeinten 311 einem abgefd)loj7cnen SQefen, ba fte

meift nur im @"ntfteben unt in fteter Vergrößerung ber

Anfietelungen unb ber Sewobmer begriffen waren, unb
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ein Idnblicber SBejirf, reeller fun üorher nod) a(S ©ine

@emci:ibe gelten fonnte, in aroei ©emeinben jerfiet, rooju

eS gar feiner großen gormalitdten beburftc. 9tod) roenü

ger alS jeöj fonnten bamalS fogenanntc localc £)orfgcmein=

i>en bie unterften ©lieber ber t'anbeSeintbeilung neben ben

©tdbten bitben; biefc ©lieber befianben uietmebr auS ben

Jlnfiebclungcn ber einzelnen gamilien, beren jufammen;

faffenbe höhere Sinbeit ber S3ejirf (ber ßanton) roar.

5) 3)ie ffanbinaoifdjen 23ölfer.

a) ©oroeit üon Sdnemarf bie gcfd)id)t(id)e Äunbe
äurücfreicbt, roar hier baS (Slcmcnt ber freien Sauern baS

üorbcrrfd)enbe, unb ftanb unter feiner ©otroerainctdt aud)

baS &önigt()um. grübjeitig finben rpir biefe JBaucrn in

f(einen unb großen Dörfern jufammenroobnenb, beren

mehre eine £arbe ausmachen, biefe ©runbeintbeilung beS

SanbcS, »Vielehe ^u irgenb einer 3eit auS ber 2lbgrcnjung

ber (5inrool)nerfd)aft nad) je 100 gamilien (|)unbrebcn)

entfranben ju fein fetjeint. einzeln liegenbe |)öfe gab eS

roenige. 2Me ganje jelbmarf cincS JDorfeS, roelcbcS feine

i burd) bie fclbfianbigcn 33crool)ner frei gerodelten 23orftel)cr

1 Ijatte, roar in mehre Äampe (©dbldge) bergcffalt einges

! tbeilt, baß ber einjetne Sefujcr fiel) nad) ber gelbroirtb;

febaft beS ©anjen richten mußte. Sie bei Kriegen ober

anberen (Srcigniffcn entfianbenen Ungleichheiten ber %w-

tbeile ober Sicrrücfungen ber ©renken rourben forgfättig

roieber bergcITctlt. 3Bo fid) Sfebcnbörfer abjroeigtcn, ftans

ben fie 2(nfangS unter ber ©eroalt ber ©belbauern beS

SttutterborfeS, ein Unterfd)ieb
;

roeldjer, abgefeben oon ben

bis in bie dltefte 3eit l)inaufreid)cnbcn ©flauen (ÄriegS;

gefangenen u. f.
ro.), ft'd) fpäter ju einer anbcrS gearteten

: Stuft $roifd)cn |)errfd)cnben unb Untertänigen umformte.

i Sie £>berbeamten ber färben (bie SBoigfc) festen fcfjon

I im 9. Sabrl). unb oielleicbt nod) früher bie Äönigc ein,

< rodbrenb baS £arbcSgerid)t auS freien Sauern beffanb,

r roeldbe j. 23. noef) unter Änub im anfange beS 11. Sahrb.

t ben ©runbquell ber politifd)en ©eroatt reprdfentirten, unb
> biefetbe erfl etwa feit 1050 mit ber emporfommenben

>
(föniglidjen SienftO 2(ri|tofratie unb ber Hierarchie ju

. tbeilen begannen. Siefe Korporationen, foroie bie rool

|
ferjon im 10. Sabrb. auftaudjcnben ©tdbte erimirten fid)

i attmdtig auS bem vf)atte^gericfjt, inbem ber .fjanbet mit

ben an gcroiffen Äüficnpunften tanbenben gremben anbere

alS bie l'anbeSgefcfce notbroenbig machten, unb an foldjen

Üocalitdten ©ilben erroud)fcn, welche, analog ben oben

gefcbjlberten englifd)en 3uffänben, ju gegenfeitiger Hilfe

unb Suftiä ^ufammentraten. 9?act)bem fdjon feit bem "Um
fange beä 9. Sabrb. S^cijoe olö eine 2Trt oon ©tabt eri=

fiirt batte, ftanb lange 3eit at§ bie bebeutenbfte ©tabt
©cb.teäroig ba, roeldjeS, auf f6niglicf>em ©runb unb Sio--

ben erbaut, alö obcrjicn 83eamten einen föniglidjen ffioigt

I)atte, ber inbeffen ber ©ertc&t^oerfaffung ber ©Üben einen

fefjr freien Spielraum ließ, unb fdjon um 1200, bis roos

Jjin minbefienS baS ©tabtreebt beä Drtc§ jurücfrcicbt, gab

e§ l;ier neben bem SSoigt be§ SonigS einen geroabtten

Statt), roeldjer auS oier befolbeten 2t(te(ren beffanb, aber

nur bie Söerroaltung, niefct bie Suftij, übte, für roctebe

«in befonbereö ßottegium befjetlt roar. SJcadjbem ©d)(c6--

roig 1250 mit anberen ©tdbten in bie 9eeid)Sffanbfdjaft

cingerücft roar, erroarb e§ auef) ba6 JRecbt, ben 5üoigt

fctbft (junäd)ft bureb, ben 9?att) unb bie 23ürgermeificr)

ju rodbten, roeldjer oon nun an ©tabtooigt (Sßpoogb)
l)ieß; ferner ba§ J)?ed)t ber 3o(Ifreil)eit in ganj 2)dnemarf
unb anbere Privilegien. SBdbrenb bier unb in anberen
©tdbten bie ©ilben, unter roelcfjen jebod) niebt bie fpdte;

ren teutfd)cn ^)anbroerfer;,ünfte ju oerfteben ffnb, ba fie

biefe nur als eine untergeorbnete l'btbeilung in fi'cfj be=

griffen, tro£ ber SBorrct^te beö Sfatbcä (berfiet) ot)ne bie

Buftimmung ber 'Hltcrmdnner ber ©Üben nidt)t ergangen

burfte) unb beS SSoigteS eine außerorbentlicbe Xuctoritat

befaßen, fobaß felbft Könige fieb; in fie einfebreiben ließen,

bilbete fieb, in anberen ©tdbten ba5 einer mel^r otigarct)i=

fetjen 2Scrfaffung künftige lübifebe ©tabtretbt au§, roe(cbe§

namentlid) auf Jünen jur ©cltung gelangte. 25ocb fm=
ben roir oorb,cr j. S3. aud) ju JRoeSfilbe im 12. Saf;rrj.

bie ©ilbeoerfaffung , unb 1158 roarb bier bie ©ilte ber

©acbjen (Seutfd)en) burd) bie ber @in()eimifd)en blutig

ausgerottet. 3m 12. Salnb. tritt ^openfjagen bereits

als eine nid)t unbctrdd)tlid)c ©tabt mit einigen Anfängen
ju ©ilben auf; aber ber JBifdjof »erbot in bem jroeiten

©tabtred)tc von 1294 2ttleS, roaS etroa alS ©ilbe (con-
vivium) fid) geriren rooüte. (Sbenfo roaren bier bamalS
Söoigt unb 9?at(; Dom 23ifd)ofe abbdngig. Zu§ bem Sabre
1370 finben roir in Äopenbagen ein ©efe^, nad) roeldjem

in ben Statt; nur Äaufleute unb anbere (angefeljene) S3ür=

ger, aber feine 9J?itgticber auS ben 'Jtmtern G£)anbroerFer=

fünften) aufgenommen roerben burften, roie bieS ebenfalls

in Jübecf ber galt roar. — 3roar l;atten am Snbe beS

14. 3al)rb., befonberS auf günen, bie ©tdbte cor bem
platten Sfanbe baS alleinige 9?cd)t beS ,&anbroerfS, bie

©leid)beit aller S3ürger (neben roeldjen es feine £cibcige=

nen gab) üor bem ®efe£e unb freies ©igentbum; aber

ber Äönig, nid)t bie S3ürgerfd)aft, rodblte ben S5oigt,

unb ber 9fatb ergänzte fid) felbft. Sa bie ©tdbte bes

fonberS feit bem 14. Siifyvb., roo fie auS bem 33ertragS;

üerbdltniffe in baS orbentlid)e obrigfeitlicfje 23ert)dltniß ju

ifjm übergingen, fid) ftetS an ben Äonig feft anfd)loffcn,

um oereint mit il)m tem 2fbcl unb ber ^)anfa ju ro'ber«

ffeben, fo finben roir fie nid)t, roie bie bamaligen ©tdbte
in Seutfd)tanb, |>olIanb u.f. ro., im Äampfe mit ber f6;

nigtidjen ©eroatt, ober in einer üon ibm unabhängigen
©tellung, unb fein 23oigt übte unangefochten oie ibm jiu

ftebcnbe ©eroatt; faft nie tft er burd) eine ©tabt auS bie;

fer vertrieben roorben; faft nie bat eine ©tabt bem San*

bcSberrn bie £bore jugefd)toffen. 2)ic allgemeine 6om=
munalorrfafjung, roeldje Äonig @rid) 1422 ben ©tdbten

auf ©celanb gab, i|l ber 2fuSbrucf beS fo eben ©cfagten.

Se me()r fief) aber bie ©tdbte, bie .Könige, ber 2fbef

unb bie Hierarchie hoben, befto tiefer fanfen bie $!anb^

gemeinben ber freien Jöauern. 2(bel, S3ifd)6fe unb ©tdbte

crimirten fid) atlmdlig auS ber ©eroalt bes ^arbeStingeS,

unb ber föniglidjc ^arbeSooigt, roeldjen ber Äönig auS

ben reicheren berittenen (Sbelbauern nahm, jog mef;r unb

mehr ©eroalt an fid). ©ebon um 1250 gelang cS Bie-

ten (Sbelbauern, burd) föniglidje hinter, ©remptionen von

bem .£>arbcSgerid)t
, perfonlicbe ©eroaltttjdtigfeiten

, fid)
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übet bie oormaligen ©tanbeSgenoffen emporschwingen,
bäuerlichem Canb in größeren Stoffen an ftcb ju faufen

unb bie vormaligen SJefifjer ftcb äinSpflicbttg (unb an bie

©cboHe gebunben) ju machen, fobaß bie ßommunalge*
walt ber 2)6rfer mehr unb mefj* in ihre .£>anb überging.

Snbeffen fommen auf ben föniglicben ©ütern febon oor=

ber üiele 3in3bauern cor. £>cr proceß ber Unterjochung

ber freien S3auern bureb ben 2lbel griff, namentlich um
ter ^Beihilfe ber Äönige, welche ir;n burd) Erleichterung

im "Ücfertaufcbe unb anbere SKaßrcgeln förberten, im 14.

Sabrb. immer weiter um fiel), fobaß am Snbe bcffelben

bie meiften ehemaligen freien Janbgemcinben $ti einjelnen

Aggregaten bienfipfltcbtigcr teilte, welche ftcb oon ?eibs

eigenen faum mehr unterfebieben, umgcwanbelt waren,

obgleich ber 2lbel noch nicht bie ©ericbtSgewalt erlangte.

Um 1460 ffanben im beutigen Schleswig fafi alle 25ör;

fer unb ©tabre unter ber «Ißerrfdjaft mächtiger 2tbel3fa;

mitten, rodbrenb j. 25. bie 2)ttmarfd)en tfjre freien 33auern=

gemetnben noch, längere Seit binbureb aufrecht ju erbalten

wußten. Um 1550, unter bem fortwirfenben Einfluffe

ber 9ieformatton , war ber ©tanb ber SinSbauern auf
baS aiefjie gefunfen; ffe vourben, roie ba§ S3ieb, oers

banbelt unb oerfauft; ber Ebelmann evfcblug ft'e oft un;

gefiraft. Um 1650 gab eö im ganjen beutigen SJdne^

marf faum noct) 5000 freie S3auern, wooon circa 3400
in Sütlanb wohnten. — 3m anfange beS 3- 1522 er;

lieg Äönig Sbrifiian II. , welcher im Sabre oorber »erbot,

bie Säuern ju »erfaufen, für bie ©tabte eine allgemeine

S3erfaffung, wornadb jebe ©tabt — nad) nicberldnbifcbem

SSorbitbe — ffatt beS bisherigen fon'glidjen SSoigteS einen

föniglicben ©fultuS (Schultheiß) baben fodte, reeller für

bie 4 S3ürgcrmeijier unb ben auS 7 ©eböffen befteljenben

JRatb bie £>berbei)örbe war unb bie 9)olijei übte, £>iefe

12 würben auS 30 ber üornebmjten SBürger, welche ber

©fultuS bcfi'gnirte, ausgewählt unb bitbeten jufammen
baö Sftcbtercotlcgium. ES warb ben Dörfern fireng oer;

boten, SDcarft ju galten, ben ©tdbten eine Jßannmeite

gegeben, unb bie innere Verwaltung berfelben r>om Ä6;

nige bis in baS fteinfte 25etail üorgefebrieben. Sem Abel

gegenüber biegen bamalS bie S3ürger, niebt minber roie

bie Sauern, bie unfreien ©tdnbe. 9tfd)tSbefiowcniger

waren eS bauptfdcblicb bie ftdbtifcbcn ©emeinben, welcbe

baS ÄonigSgefeg oon 1660 unb fomit bie fürfiliebe 2tbs

folutie burdSfübren fjalfen, wofür ihnen bie Könige als

S3cfol)nung einige weitere greibeiten, j; 33. bie 2Bal)l ber

©eiftlicben burd) bie gefammte ©emeinbe, bie jcbod) fpd^

ter an bie ©tabtrdtbe überging, einräumten. Sie 2luf=

bebung ber £eibeigenfcf)aft im 3. 1702 war ein oorbe=

rettenber Stritt ju ben am @nbe bt§ SabjrjunbertS er=

folgenben ÜJca§regeln jur STebabilitirung freier ldnblia)er

©emeinben.

b) 3n ber dlteften ®efd)id)te ©cb weben § tritt un§
t>a$ tobe treiben ber |>orben mit tbren Ärieg§famerab=

febaften unb Sroberunggjügcn entgegen, ot;ne baf wir

etwa§ S3efiimmte§ über bie ©ruepirung ju ©emeinben

wiffen. S3ei folgen Suftdnben mußte oorjugSwetfc ber

freie, unabbdngige 9Rann ©eltung baben, foweit er fie

buret) perfonlicbe Äraft behauptete; unb erft auS bem

9?ecf)te be§ ©njelnen Fonnte ba§ ©emeinbereebt enffteben.

@rft mit bem 9. 3al)rb. wirb eS b,eUex in ber febwebifdben

©efebiebte. 25ie unterfte (Sinbeit war bamalS bie ga«
milie mit ibrem Raupte, welc|e§ ffdt> wie feine erwacb*
fenen mdnnlidjen '^ngeborigen oorjugSweife auf ba§ 2ßaf=
fenreebt flutte unb baber oft blutigen gebben oblag. 9ce=

ben biefen freien, in einjelnen Änftebelungen , nidjt in

gcfcbloffenen £>rtfcr)aften wobnenben 2anbeigentl)ümern (ben

Sbalbönberne == Dbalbauern) unb in ibrer ©ewalt leb;

ten Unfreie, wclcbe tbren Sufianb oorjug§weife ber jlricg§=

gefangenfebaft oerbanften. 2J?ebre gamilien mit ibren

äBefi&ungen bilbeten ben |)drab (\va$ bunbert bebeutet

unb bemnacb ber £unbrebe gleicbfommt) unb auä einer

SSielbeit berfelben beftanb bie einjelne Nation ober Janb;

febaft, in welker ein gewdbtter ?agman (©efe^eömann)
bie oberfte Suftij im ^drab übte, neben welcbem je jwolf

gewdblte Dbalbaucm ju ©eriebt fagen. 35er ©pruef)

ijatte jeboeb nur bann ©ültigfcit, wenn bie (9}?ebrjabl

ber übrigen) freien JBauern iljre 3uffimmung gaben. 35ie

fouoeraine ©eroalt beS 2anbeS war bei ben Ibbalbauern,

obne beren (Einwilligung ber Äönig fein ©efe^ geben,

feine Steuern u. f. w. fobern burfte, wobei bie ©efammt«
beit berfelben bureb ben ilagman, welcher bie Üßürbe eineö

ffiolfätribunen reprdfentirte, oertreten warb. 21(6 größere

Srtfcbaftcn werben febon frübjeitig namentlicb ilpfala,

wo bie Könige il;re Spferfefte bielten, Äalmar unb ffiirfa

erwdbnt.

9?acb ber Sinfübrung beS 6bri(tentbum6 war e§ be;

fonberS bie bobere ©eijllicbfcit, welche, obgleicb 2(nfang§,

wie bie niebere, bureb t>aö SSolf erwdblt, ftcb feit bem
11. unb 12. Sabrb. über ba§ Seioeau ber ©emeinfreien

unb beren ©emeinfebaften erboben unb in bivfer Stellung

an ber weltlicben Regierung partieipirten. 2)affelbe ge;

febab mit bem 2£bel, welcber ftcb baburdj bilbefe, t>a$

wol)lbabenbe Sauern bem Jonige ju 9to§ SriegSbienfte

leiffeten, babureb mebr an feinen £of berangejogen unb
fieuerfrei würben, wie bieS befonber§ Äönig 55Ragnu5

burcbjufübren begann, ©o bitten ftcb namentlicb feit ber

Sftitte be§ 13. Sabrb-, au§ welcbem bie erjien (baupt=

fdcblicb bie ©trafjuftij betreffenben) ©efe^e ftammen, bie

beiben b^beven ©tdnbe im ffierein mit bem Äonige ju

einer l;oben ©ewalt emporgefebwungen , obgleicb t»ie Bu-
ftimmung be§ SSolfeS ju ben üanbeSgefe^en auf ben %ü$:
bdrjarting (allgemeinen SScrfammlungen ) eingeholt warb
unb ein eigentliches) ?cl;en6wefen in ©cbweben nie 5öur;

jel gefaßt bat. — Unter ben wenigen, befonberS au§

SDcdrftcn, ÄonigS= unb 33ifcbof6fi'|en erwaebfenen ©tdb;
ten ift ©tocfbolm um bie Witte beS 13. Sabrb., in wel=

ebem e§ bereits ©tabfreebt erbielt, nacb Sintgen febon im
12. Sabrb- erbaut worben. £)ie ibnen ertbeitten ©rabt=

reebte waren mei|l ben bdnifeben ober teutfeben ©tdbten
entlebnt, fowie in ibnen ba$ teutfebe Element ein fo gro*

ßeö Übergewicht behauptete , i>a$ jum Sftinbeften in betx

|)anbelSftdbten bi§ 1470 bie £dlffe ber «KagiftratSper^

fönen auS feutfeben Einwohnern (meift Äaufleutcn) ge»

nommen werben mußte. Unter ben einzelnen ©täbterecb^

ten ifi eins ber dlteficn baS fogenannte ffijörfoarecbt.

Eine umfaffenbere Sommunalorbnung warb unter ber 9?e-
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gicrung beg ÄönigS SJiagnuS ©ric^fon (1333— 1374) ge;

geben, ohne ieboef» in ber Stellung unb inneren SBerfaf;

fung ber ©tdbte oiel ju dnbern. 25ie im 13. unb 14.

Sabrb. forool auf bem platten Sanbe, als auch in ben

©tdbtcn erifiirenben (Silben, in roelcbe fieb felbft Äonige

aufnehmen liegen unb welche in religiöfer ©anetiontrung

oornebmlicb ben gegenfeitigen ©djufc jum 3n>ecfe hatten,

gefalteten fieb in ben ©tdbten fpecieli ju .£>anbrcerfer=

fünften, oon reellen fttf) bie (Silben ber banfeatifeben

ober teutfdjen Äaufleute unb ber anberen böbern Sürger;

tlaffen meifi getrennt gelten. 3m anfange beS 14. 3abrb-

i (1319) foQen bereits einige ©tdbte ihre Vertreter auf

bem 3icicbStage gebabt haben, unb fcblofj eine 3abl ber;

felben gegen ben Äönig ein Sünbnifj, roetcbeS ieboeb niebt

ton Scfianb roar.

2Bdbrenb fo bie Sürgergemeinben ber ©tdbte, in

welchen 1471 bie teutfdje £älfte beö JRatbS bureb^ eine

i jrueite, auS ©ebroeben beftebenbe, erfe|t roarb, ju t)6r)erer

Sebeutung gelangten, fliegen bie bäuerlichen (bie >£>drabe)

i vfln ber ibrigen i)trab', febon um 1460 rourben fie bei

[ ber ©feuerauSfcbreibung nt'c^t mehr gefragt unb um bie;

I felbe 3eit begegnen roir porigen auf ben (Sütern beS

2Tbet§ unb ber ©eifiliebreit. 2US ©ufiao 2Bafa im erfien

f 33iertel beS 15. Sabrb. bie £errfcbaft ber oom 2lbel uns
' terftü^ten bdnifchen £>»naftie oom Sbrone fliefj, roar eS

befonberS bie (nationale) Partei ber Sauern, mit beren

^)ilfe er ben ©ieg erfocht, fobafj oon je§t an eine 3eit

lang roieber bie Sauernbemofratie oorherrfebte. Snbeffen

roar biejenige ©inbeit ber Sauernbofe, roelcbe bamalS eine

©emeinbe bilbete, niebt baS gefebtoffene 23orf, fonbern

1 ber ©eridjtsbejirf (£arab), neben roelcbem unb innerhalb

beffen bie .fiircbfpiele unterfebieben rourben. 3n ihnen

führten bie Säuern, welche meifi noch, freie Sefifcer roa;

ren, auf ©runb ber SBablen ibrer 23orfleber eine febr

unabhängige ©elbfioerroaltung. 23on bem Saucrnftanbe

hatte fieb fdjon bamalS niebt bloS ber ©tanb beS 21be(S,

ber ©eifllicbfeit unb ber Äauffldbter, fonbern auch ber

©tanb ber Scrgleute abgefonbert. ©ufiao SBafa lief?

fft^ inbeffen bureb bie 25anf"barfeit gegen ben Saucrnfianb

ntd&t abbalten, oon bem (Semeinbegute oiele ©runbfiücfe

3U ©unfien ber Ärone einjujieben, bie hörigen Säuern

in ihrem ©tanbe ju belaffen unb bie ©tdbte ju beben,

benen er bie erjle allgemeine 3unftorbnung gab unb feine

SJcafjregeln jur gorberung be6 £anbel3 fafj aufnötigte.

3m 3- 1557 erbielt ©tocfbolm bureb ihn eine 9)oli$ei=

terorbnung. ©er Abel, »oelcben er niebergebalten fjattc,

roarb burcr) feine 9iacbfolger roieber oorrciegenb begünfiigt,

fobafj er bie Sauern in immer größerer 3abl ju feinen

Untertanen machte unb bie ©rafen bie Ernennung ber

SejirfSrichter, beren SBabl bureb bie Sauern fomit auf;

borte, innerhalb ibrer ©raffebaften oolljogen. £>breol bie

Säuern am @nbe beä 16. Sabrb. noch im SKeicbeStage

»ertreten roaren, befanben fid) bodb bamalö alle ©taat§-

dmter bereits in ben ^»dnben beS ÄbelS. Äarl IX. (oon

1600 an) erweiterte bie noeö beflebenben greibeiten ber

Sauern bebeutenb, oerorbnete in jebem Äircbfoicle einen

§jerbing§man unb in jebem Sejirfe (|)drab) einen Hnfc
man als oberfien ©emeinbebeamten, jdbmte ben 2fbel in

bem auf bie untertänigen Sauern ausgeübten 25rucfe,

unb gab eine ©täbteorbnung , roonacb bie ©tdbte in

©tapelftäbte unb Canbftdbte jerfielen.

Unter ©ufiao 2Ctolf, roelcber bie ?)rioi(egien unb
9?ct^te be§ 2lbelS in bobem ©rabe eermebrte, fjatte biefer

fa|l alle Sauern 311 feinen unmittelbaren, alfo beS £ö;
nigS mittelbaren, Untertbanen gemacf)t, fobafj beren ©e»
meinben, fofern man fie noeb fo nennen barf, 00m Abel

unb jum 2bcil oon ben bureb ibn ernannten ©eifilicben

oerroaltet rourben. 3n ben 9?cicbitag berief er als 23er*

tretcr ber oier ©tdnbe, roen eS itjm beliebte, unb oon

einem ©teuerberoilligungSrccbt roar nicht meb.r bie 9Jebe.

£)urcb ibn erbielten oiele ©tdbte erroeiterte ?)rioilegien

unb 1619 alle eine ©täbteorbnung, roonad) jebeS ©e;
roerbe oon bem anberen febarf gefonbert unb eine fruebt;

bare 2l)eilung ber Arbeit unmöglieb roar, obgleidb alle

biefe 9Jrafjregeln ben SBoblfianb ber ©tdbte nid}t ju b« ;

ben oermoebten, ba ber Sürgerftanb fieb einem böcbfi oer=

frfjroenberifcben Öebcn ergeben batte. £)ie oon ©uftao

2tbolf eingeführte bureaufratifebe S3erroaltung roarb oon
2(rel * Srenflirna , »oelcber 9(idbtS tbat, um taä verrottete

3unftroefen ber ©tdbte ju reformiren, roeiter auSgebilbet.

9cacf) feinem Sobe bebrücfte ber "Übel, roelcber faft bureb.;

gängig bie Steuerfreiheit erroorben batte, bie Sauern
immer mebr, obgleich biefe oerfönlicb frei unb im 9feteb3=

tage als oierter ©tanb oettreten blieben. £>ie oonÄarlXI.
(1660— 1697) begonnene Sefeitigung oieler 2lbc(Sprioi=

legten ju ©unften ber Satiernemancipation fanb auc^ an

©uftao III. (feit 1771) einen Seforberer.

c) 9torroegenS communalen unb foctalen 3uftdnbe

gleichen benen oon ©ebroeben unb Sdnemarf in ben meü
ften ©tücfen, nur bafj hier nie eine 2(bel$arifiotratte auf;

gefommen ifl, roogegen bie Sauern baS oorherrfcbenbe

Clement bis jefet geblieben finb. Äönig v&aralb (um S60)
machte fie fieb ä*oar lehnS; unb jinSpflicbtig unb feine

Sarle regierten bie einjelnen Sejirfe (färben, roelcbe,

mit einjelnen £ofen befeßt, bie unterften ^aupteinheiten

ber 2anbeSeintbeilung bilbeten); aber fie roarfen biefeS

Socb balb ab unb ftanben bereits um 1000 roieber in

ihren freien ©emeinben mit felbf|geroählten 23orftebern

ba, roelcbe eS oor^ugSroeife mit richterlichen Functionen

ju tbun batten. 5Racb ähnlichen ©emeinben (man barf

fie roegen ihrer Unterabtheilungen ©ammtgemeinben nen=

nen, \)\tx beifjen fie SJcppS) gruppirten fieb bie 2lnftebe;

lungen ber freien Sauern auf Sstanb, jeboeb fo, bafj

bie ©oben, eine 2frt oon Srbfcbuljen, bie ©emeinben

faft in allen Singen repräfentirten , bis bie republifa;

nifebe 23erfaffung ber Snfel ber toniglicben >g)errfcbaft

reeieben mufjte. 25er rciebcrbolte 23erfuct) beS Königs

©cbönbaar, einen üebenSftaat mit mäcbtigem 2Cbel unb

mäcbiiger |)ierarcbie ju grünben (in 9?orroegen), mielang

ebenfalls, ba bie Sauern, roelcbe feft an ihrer $arbeS«

oerfaffung mit bem $arbeSting hielten, bei roelcbem bie

©emeinbe enbgültig entfdu'eb, ihm frdftig toiberfranben,

unb jeben 2)ien|lmann beS SonigS mit inflinctmäßigem

^)affe oerfolgten. Snnerbalb ber färben befielen noch

jefet bie jiemlicb auSgebehnten Äirchfpiele, in roelcben bie

©eifilicben aueb gefefelicb an ber @taatS= unb ©emeinbe;
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Verwaltung einen großen 2lntbeil haben. — Unter ben

wenigen ©tdbtcn war jwar Srontjem (Srontbeim), wel=

cbcS febon um 1200 ein gcfchriebcneS ©tabtreebt l)attc,

oft ber ©ifc ber Könige; aber oor aßen ragte burd) £an=

bei unb Sicicbthum, foroie buict) Sie wieberbolte £of.bal=

tung ber Könige S3crgcn beroor, b'effen dlteßcS, noch jefet

vorbanbeneS ©tabtreebt aus bem 3. 1276 l)errül)rt. ©ebon

»orber (um 1186) hatte eö bic cioile unb criminelle ®e-

ricbtSpflegc, obgleich ber Äonig, wenn er am Drtc rcft=

birte, baS ©tabtting berief unb (im 13. unb 14. Sabrb.)

ben ©tabtratb ernannte. 3n oiclcn Angelegenheiten oer=

fammclte fid) bie ©tabtgcmeinbe unb faßte felbjldnbige

.

23efd)lüffe, ohne baß ÖJebufS ber 2beilnabme ein arißo=

iratifeber Unterfcbieb, ober ein GJenfuS beftanb. Sie W\U
glieber ber einzelnen, jicmlid) ftreng oon einanber geforu

berten 3ünftc wohnten bamalö in befenberen ©traßen bei;

fammen. ©pdter gelangte bie SBabl ber ©tabtrdtbe in

ben ©tdbtcn an bie 33ürgcr, reelle fid) junftroeife baran

betbeiligten. 3m Übrigen haben bie norwegifeben ©e^

meinbcjußanbe fid) bis jegt nicht wefentlicb gednbert.

c) Sic flaiinfdjen 25ctfer.

SSBcnn man bie 23ewobncr SxußlanbS, dolens, ber

Sonaufürßentbümcr u. f. w. als ©laivcn ju bezeichnen

gewohnt iß, fo muß man fid) beffen ungeachtet erinnern,

ba\2 bie ©rünbung beS ©emcinbelcbenS in ben großen

©tdbtcn bauptfdcblid) burd) teutfehe Sinflüffe ju ©tanbe

gefommen iß, wogegen freie nationale üanbgemeinben fid)

wegen ber Somination beS AbclS (ber 23ojaren, 2Boje<

woben, Ändfe u. f. w.) nie ju berüorßccbenber S3cbcutung

Iiabcn erbeben fonnen; unb wo eS ihnen gelang, waren

fte oerbdltnißmdßig nur »on furjer Sauer. S33ir werben

hier oon ben flawifeben Nationen, rocldje ehemals weit

nad) bem jc^tgen Scutfdjlanb bereinragten, oorjugSweife

bie Polen unb Siuffcn beroorbeben unb nur gelegentlich,

auf anbere deiche, j. 83. 236bmen, 9iücf ficht nehmen.

1) 9) ölen. 3n ben dltcßen Seiten fonberten fid)

bic freien, neben welchen auch fd)on Unfreie lebten, cor*

pgSwcife nad) ©efcblccbtSoerbdnben ober gamilien, beren

rnebre hier, rote bei ben 236bmcn, 9iu||en, ©orben u. f. ro.,

baS aud) local einigermaßen begrenzte 3?ccbtSinßitut ber

vicinia (opole) bilbeten, innerhalb beffen bie Parteien

©efammtbürgfebaften
,

$. 23. bei einem Staube, Sftorbe

u. f. w., übernahmen. 23on ben freien erhoben fid) jeboeb

balb bie Sinen ju Sleicbtbum unb Stacht unb festen

fo ben ©tanb ber szlachta sufammen, welche weber

ein ^cbenS; ober Sienßabel, nod) ber 9cad)wud)S eines

erobernben ©tammeS iß, wdbrcnb bie Anberen (Die eme-
tones ober kmieci) jvoar Anfangs pcrfonlicb fveiblieben,

aber eS nicht binglid) unb bal)er bem Abel untertban ober

bienßpflicbtig waren, grübjeitig iß in Polen 3eber abe-

lig, ber ein freiem ßigentbum beft§t; biefer allein hübet

bie berechtigte Nation; einen freien £3auernßanb, im Um
tcrfd)icbe oon biefer ßlaffc, hat eS nie gegeben. Äönig

23oleSlaw (am Gmbe beS 10. unb im anfange beä 11.

Sabrb.), unter welchem bie ©lieberung in ©jlacbta (Abel),

Ämetcn (3in6bauern) unb leibeigene bereits fc|l begrün;

t»et war, unb ju beffen 3eit bie ©tdbte ober ßdbteartU

gen Drtfdjoften ©anjig, ©nefen, Ärafau, ?)rag u. a.

febon »orhanben waren, theilte baS JRcich in ßaßellancien

ein, welche bie Dörfer (mit bem ©utsherrn unb feinen

23auem) unb bic wenigen ©tdbte umfaßten unb mit ihren

Unterabtheilungen (opole) bis jum 14. 3abrh. beßanben.
35er Sußanb ber bamalS noch pcrfonltdt) freien Ämetcn,
weld)c fogar jum Sljeil noch erbberechtigt — aber nicht

mit liegenbem eigentbume — unb fveijügig waren, ocr=

fchlimmerte fid) feit bem 13. Sabrb- je mehr unb mehr,

fobaß fte aümdlig ju eigentlichen, mit febwerern Siens
ßcn belaßeten, nicht erbberechtigten unb nicht freizügigen

porigen (unter welchen äBdcfer, gleifchcr, itoche, Sdgcr
u. f.

w. waren) berabfanfen.

9?achbcm feit bem 12. Sabrb. unb noch mehr feit

bem. 13. mit betn teutfehen Elemente ber fatbolifche ©laube
nach Q3olcn eingebrungen war, entßanben mit mancherlei

Smmunitdren oon ber ©ewalt beS ÄonigS, refr>. bcS

(laßcllanS unb beS 2(bcls, oiefc JBifcbofSfi^e, unb naments

lieh Flößer, auf beren ©runb unb ffioben fid) befonbcrS

feit bem 13. Sabvl). immer mehr freie teutfehe 23aucrng«»

meinben anfictclten, welche bureb ihre ©tellung bie (Saßet;

lancioerfaffung oollenbS jerfprengen halfen, ©ie hatten ihr

eigenes (teutfcbeS) ®erid)t unb Siecht, fowic an ihrer ©pi^c
einen ©cbuljcn, ber meißcnS ein ®ut mit befonbern grei=

heiten befaß, unb neben fid) ©cböffen (scabini) fungirett

ließ. Snbcffen gelang cS bem polnifcben 2lbel, biefe

©cbul$engüter im 14. Sahrh- an fieb ju faufen unb fo

bie anberen S3auern \idi unterthdnig 511 machen. — @ine

anbere teutfehe ©emeinbeoerfaffung warb um biefelbe 3eit

(feit bem anfange beS 13. Sahrh.) in ben ©tdbtcn be*

grünbet, ju beren Sntßcbung nicht bloS bie Äirche, fon*

bem auch anfangs ber 2lbel unb befonberS bie Äonige

beitrugen. Sic fchon norher erißirenben nationalen ©tdbte,

beren ffiewobner in bem 3>erbaltniffe ber Ämetcn ßanben,

alfo eine eigentliche freie Commune nicht barßellten,

würben als föniglicbeS (Sigentbum angefehen unb burd)

foniglid)e S3camte oerwaltet. (Srß im Anfange beS 13.

Sahrh- finben fid) aud) bifchöflicbe unb abelige ©tdbte,

ju beren Anlegung bie Könige (Srlaubniß unb sPrioi(egien

crthciltcn. 3n ©chlefien tritt SreSlau fpdtcßenS feit

1242 mit teutfehem (magbeburgifchem) ©tabtrechte auf;

ihm folgen (um 1244) ©enbomir unb Ärafau, welche

ihre SSerfaffung aus bcrfelbcn Quelle gefchopft haben , unb

um 1250 (ober 1253) entßebt $ofcn (auf bem linfen

Ufer ber SQSarthe). Sbnen fchlo|Jen fid) balb barauf unb

im 14. Sahrh- anbere, wefcntlidj teutfdje, ©tdbte an.

Jj)attc ber gürß ober eine anbere ©runbhcrrfd)aft ben

^)lan, eine ©tabt ju grünben, fo übertrug er bie 2fuSs

führung jundebß einem ober mehren juoerldffigen 5Rdn=

nern (locatores), ßellte biefen bie Urfunbe über bie ber

neuen 2lnlage ju gewdhrcnbcn S3efifeiingen unb Stechte

auS, überließ ihnen ö [ nißen herbeiäujichen, ben S3oben

ju oertheilen u. f. w. 3uwcilen würben «ner foteben ^tabt

auch freie gifchcrei, ein naher 2Balb, mehre Sörfer, @r;

laubniß jum 33au eineS ÄaufbaufeS gewahrt. Sie Sin;

wobner waren wol ßetS oon faß allen Jaßen beS polni=

fchen SKecbtS befreit unb genoffen Cremption oon ber pob

nifchen ©erichtsbarfeit, fobaß in 'Polen eine bis babin
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gan$ unbefannte ©cmeinbeoerfaffung entffanb. 2fn bte

Spil'e t>er ©cmcinte traten jundcbfi bie Jocatores unb

Jl;rc Srbcn oIS 23oigte (advocatf, woyt); biefe erbieltcn

[feuerfreie ©runbfldcben als" Sigentfcum, intheil an ben

einnahmen oon ben gleifcb=, Sdjub = unb anbern S3dn=

fen, com Scbladjtbaufe u. f. f.; ferner bie niebere unb

einen 2bcil ber r)öl;ercn ©eriebtsbarfeit mit einem drittel

ber Strafgclbcr. ©eiröfjnltdr) dielt ber 83oigt brei SNal

im 3al;re offcntftcfjeö ©ericfjt, in $>ofen (unb roct auch)

in ben anberen tcutfd)cn Stdbtcn^ mit ben burd) ibn er=

roäHten Sd)öffcn (scabini). £>ic eigentliche ?(bminifira=

•' tion berStabt, befonbers" bes" Gommunaloermöger.S, tyiU

ten anbere Jöcamte, namentlich ber S3urgermeifrcr unb bie

; 9vatht>berren (proconsul, consules unb jurati: Untere

I
finb rool bie S3orftcber ber Sünfte), obgleich man bie

2Bal?[, bie 2(mtsbaucr, bie näljere SJefugnip berfclbcn ntcr)t

näher fennt. £bn>ol bie Sürger bem gürften oon tt>rcn

I
Rufern c >nen mäßigen 3tn§ jaulten, fo batten fie toefj

'. feine grobnben unb anbere ähnliche 23erbintlid)feitcn ju

leiften, fotaf? mit junebmenbem Jj)anbel unb ©ercerbe ber

I
2Bot)lftanb tiefer Stdbte ficf> balb hob, roelcbe freilief) be=

Ifonbers" bem "Abel ein Sern im 2(uge rcaren. 2)a nun

audj bie Könige turd) bcrglcicfjen Smmunitätcn ibre ®c=

malt gefcbvoddit faben, fo rourten fie feit bem 14. 3al;rb-

|> oUmdlig befdjrdnft, unb feitbem finb bie Stätte in ^olen

nie roieter ,:u einer ffiebeutung gelangt. Sßcnn Äafimir III.

(1333— 1370) gleichzeitig mit ber Hebung ber Sauern
unb ber Stärfurtg tcr SveidjSeinbeit bie Stätte befefiigfe,

fo gefebar) bics" mebr in feinem ober bem 9fcid)Sintereffe,

als" bem ber Statte. Sfiad) ibm bracb über *Polen bie

» 9»"':ofim befannte Hcrrfobaft bes" 2lbels" berein, roeldjer

• bereite 1331 eine Ztri Don Sttiibctag für ft'cb erlangt

hatte unb bem freien ßommunalvocfen niebt geneigt rrar.

j
Sroar l;ictt namentlich ber tolerante Sigismunb II. ?(uguft

j
(154S— 1572) ben Titel nietcr; aber nad) feinem 2obe

I fetjfe fiefc biefer factifd) in bas JKedjt, bie Nation allein

j
&u oertreten, ein 9fed)t, tvelcbcs" ben ftdbtifcben unb ldnb=

lieben ©emeinten ooUents" tie S3ctingungen einer gebeib;

lieben ßriftenj entiog. Hob aucr) Sigismunb III. (oon

I 1587 bis 1632) namentlicf) tie Statt 2Sarfcb.au, ivelcbcr

I er oiele materielle ffiortbeile juirantte, jum Sbeil aus"

Abneigung gegen ten 2ftel, fo gefebab boef)
sJiicbt§ für tie

Selbftdnbigfcit einc§ reabren @ommuna!lebcnS, unb fonnte

um fo weniger gefdjcbcn, als 9)olcn bis ju feinem Unter;

3013« nxd)t nui feinen inneren Unruhen unb 9fbpl§fdtnpfcn

(jerausfam. 2lud) bie beiten fdcbfifdben Wenige 2Tuguft II.

unb tfuguft III. roollren unb fonnten in biefer 9?i<4tung

Siicbtä tbun. 2?ie donftitution uon 1791 — roeldje roir

üuS ber ndcbffen ^Periobe antieipiren — maebte ätr-ar aud)

baburef) einen 23crfud) ^ur Rettung t>or bem Untergange,

bafj fie ben größeren €tdbten eine Vertretung auf bem
SReicbstage gab (tie üon 1815 fieüte 51 folcfjer 25eputir;

ten auf); allein es" rrar ju fpdt; ju früb bitten bie üftaebt:

baber ?»olenä oergeffen, bafj freie ©emeinten eine ber

rüicfjtigften S3etingungcn für ein frdftigeä unb gefunbeS

©taatslcben finb.

2) 3n JRufjlanb fübrten «or ber Sinroanberung ber

ffantinaoifc&cn 2Bardger tie ©cptben, ©armattn, Alanen,

H. «nt^rt. ». SB. «. *. «r(»e Sectio». LVII.

©otbenu. f.». ein nomabifcbcS (Stammleben, unter beffen

61'nfhif? bie einjelnen Rotten, aud) naebtem fie fefiere

2Bobnfi'^e genommen bitten, tie SUcrfa|]ung ter ^rcSbntet

befafjen, jetoeb fo, tafj tie $auptentfcbeitung für alle

»niebtigen Unternebmungen bei ber Uroerfammlung roar,

an roelcbcr alle freien gamilienbdupter 2fjcii uabmen.

9(ur bei SriegSjügen übten bie Häuptlinge eine größere

©eroalt, unb eine "Unzahl t?on ©flauen rcar ein 2£ntr;eil

an ter Siegesbeute. 2113 bie dltefte nationale Statt roirb

Äicro angefeben unb feine ©rünbung in ta6 5. ober 6.

3al;rb. nacb Gl;r. gefegt. Scbon oorber batten im Süs
ben einige römifebe Stätte eriftür. 9iacbtem SJurif bie

$duptcr feiner Äampfgenoffen mit ben eroberten ©ebieten

unb Srtfcb;aften , rcelcf)e burd) fie faft ganj unabbdngig

oerrealtet unb »ererbt rourben, belofjnt batte, fübrte febon

Sieg (feit S79) feine Statthalter ein, roelcbe er vrillfür;

lief) an bie Stelle ber erblichen 2lbel?fürften in tie Haupt:

orte e^nfangä mei|l 23urgen) fegte , reo fie mit >g)ilfe il)rer

SJefa|ung tie ©eroalt übten, foroeit fie üermoebten. 2)ie§

finb tie tamaligen ^offatnifo, uon benen frübjeitig be=

fonterä ber ?>offatnif in bem con £)leg febr begünftigtett

Äiero eine SBeteutung erlangte, aus" tiefem Syetbältniffe

ber Statthalter, roelcbe ft# oiclfacb JU Häuptern republi=

fanifebet Stätte erboben, erfldrt ft'crj ber Umftanb, bafj

roir in ber ruffifeben ©efcbicb;te nid)t, foivie in antern

üdnbern, gleid)jeitig auf permanente kämpfe ter £ber;

fürften mit mäcbtigcn SBafaUcn treffen. Saä Üanb jerfiel

Sabrbunberte lang in melve fleine ©cbiete, rcorin ent;

voeber abfolut regierenbe Surften ober mächtige Stätte

berrfebten.

SBlabimir I." (9S0 fg.) begünfiigte burd) 3ulaffung

oo:i einroanberern (Go(oni|len) unb innere Gjinricbtungen

für ten 5üerfel;r tie ©rünbung unb bie Slütbe oon Stabs

ten, beren e§ bei feinem 2"obe 24, befonbers" im Süben
unb SBeffcn feiner aufgebebnten H«trfd)aft gab, unb un=

ter btnen befonterS Äiero unb SJcorogorob (gorod beißt

Stabt) hervorragten. Snbem ber (®rofj = ) gürjl aI5

C'bereiqentbümer bc§ ©runteS unb 23otens> galt, übten

feine Statthalter CPoffatnifS) in ben größeren Stäbten

tie Suftij, »rdbrcnb in ben flcinern Stätten unb ben

länblicben Siftricten bie Starofte (Itltcften) biefe unb an;

bere (äommunalfunctionen bitten- ~as~ S3olf febieb fid)

bamal5 in 23ojaren (grunbbefi^enben 2tbel), Jreie, ©eifts

liebe unb Sflaoen. 2>ie 23ojaren, ju trelcben nid)t jeber

©runbbefujer gehörte, rrobnten jum 2beil in ben grö|je=

ren, nacbmals cigentlidjen ftdbtifcben Drtfcbaften, roelcbe

noeb feinen 33ürgerftanb im roabren Sinne be§ 2Borte5

fannten. 5Me Säuern, oon benen es" ungeroifj i(t, ob fie

freien eigenen ©runtbefifj bitten, roaren perfönlicf) frei

unb lebten rcol noeb nid)t in gefdiloffenen jüörfern, fons

bem auf ibren jerftreut licgenten 2lnfictclungen, rro fie

fpdter JU leibeigenen rcurten. 6rft unter bem ßinfluffe

te§ SbriftcntbumS entnn'cfelten fief) Dörfer unb anbere

gröpere ©emeinbeifen. Qie cbriftlicbe @ci|t[id)fcit bebaup=

tete glcicb 2tnfanaS ten 3ür|ten unb Sojaren gegenüber

eine grofje <Sclb|ldnbigfeit, namentlicf) eine eigene Suflij,

troturef) inte|Ten nur tbeilroeife tie ©leicbberecbtigung bet

©lieber in ben entftebenten ©emeinten bebinbert rcar. —
22
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Cfinen großen Sinflug ouf bie £ebung beS ftdbtifcr)en

GlemcntS übte ber ©rofjfürft Saroflaö SBlabimirowig,

inbem er j. 33. Äicro bcfefiigte, 2?orpat bauete unb baS

erffe gefd)riebene ©tabtrcd)t, ndmlid) ber fd)on um 862
erifiirenben £>rtfd)aft 9?owgorob, jwifdjen 1019 unb 1054
erteilte. 9?owgorob erhielt baburd) ten .Keim ju jener

©ewalt, »ermöge beren bie im .£)anbel reid) geworbene

33ürgerfd)aft ben ©tabtfüiften nad) belieben ein = unb

abfegte. £>od) mar eS mit feinem ©ebietc meifi oon ben

©rofjfürften abiningig, unter welebcn fdjon 3arosIa» einen

feiner ©öbne ibm aly Statthattet gab. tiefer ernannte

bie ©tabtbdupter, weldje man bamalS etwa mit ben teut;

fd)en 23ürgermeiffern Dergleichen barf. 3Dod) machte fid)

bie ©tabt balb ju einer faft ganj unabbdnqigen 3icpu=

blif, unb febon oon 1132— 1140 roäblte bäs SSolf (bie

Sürgerfdjaff), weld)eS in feinen allgemeinen Uroerfamm--

lungen bie fouoeraine ©ewalt in allen Angelegenheiten

ausübte, felbft feine ?>offabnifS, beren 3al;l juweilen auf

ad)t ftieg. 23on ben ber ©tabt 9?owgorob fcfjon früE>=

jeitig unterworfenen ©tdbtcn machte ft'cb. 9)fcoo fdjon

1137 unabhängig unb vrdbltc oon jegt ab feine ^Poffab»

nifS in ben SSolfSoerfammlungen felbll Auch, in Äiew
war um jene Seit bie Urgemeinbe ©elbftberrfrfjerin ber

©tabt, oertrieb ben Surften, trenn er t'br nicljt genebm
roar, fegte einen anbern ein, oerfubr cbenfo mit bem 9J?e=

tropoliten u. f. f. 3n rubigen 3eiten tjatten tiefe ©tdbte

meiftenS nur @inen *})offabnif, welker neben bem, fafi

nur mit titularcr ©eroalt befleibeten, Surften eine grofjc

SKacbt befafj, bie jebod) »ielfacr) oon ber wedjfeloolien

S3oIfSgunft abbdngig roar, wdbrenb unter berfelben 23es

bingung bie Sojarcn eine Art oon oligardjifdjem ©tabt;

ratb bilbeten. 3m Öercin mit bem Surften banbbabte

ber ?)offabnif bie ©cridjtSbarfeit, aud) bie f)6d)fte tx'u

mineüe.

Um baS 3- 1220, reo 9ftfcf)ni 9?owgoroD erbaut t|f,

(äffen fid) bie ©tdbte, ju reellen fetjon 1147 baS burd)

ben ©rofjfürft ©corg Solgorucfi gegrünbete 5J?oSFau fam,

in £aupt - unb iftebenftabte einteilen ; jene ft'nb ber ©ig
eineS (Unter=) Surften, biefe fteben ^u il;m unb ber £aupt ;

flabt in Äbbdngigfeit, baben jebod) ebenfalls 9>offabnifS

unb überbaupt eine ber in ben £auptftdbtcn beftebenben

analoge SSerfaffung unb jroar fdjon im 11. Sabrl). 25ie

Sieben ft'nb fpateren UrfprungS, unb entftanben wol meifi

turet) Anftebelung perfönlici) freier Seute ($anbwerfer

u. f. ro.), welchen burd) ben ©runbberrn Sreib«iten oon

gewiffen Abgaben, Sn?bnben u. f. w. bewilligt würben.

Aud) batiren aus jener 3eit bie unter ben 9)?auem ber

feften ©tdbte unb ffiurgen angelegten SSorftdbte mit tt)ren

£interfaffen als Pfahlbürgern unb Surgfaffen. SBie bie

Sür|len, fo'befagen aueö bie Slofter, Äirc^en unb-^rd=

laten einige ©tdbte unb Dörfer, mit befonbern Siebten

unb Sreibeiten, fowie mit ber inbirecten «Stellung unter

ber S5berl;errfd)aft beS ©rofjfürften. — 3u ^towgorob,

weldjcS bamalS burd) erorbitante ?>riüitegien unb großen

9?eid)tbum ftcf) cor allen ©tdettn auSjeid)nete, ftatte im

13. Sabrb- baS SSolf fid) faft ganj fouoeratn gemacht,

inbem eS burd) feine SSerfammlungen, in wcld)en Hn-

fangS nad) ben fünf ©tabtoierteln, fpdtet nacb, ber 9)fas

joritdt ber Söerfammelten, abgeftimmt warb, über Ärieg

unb Sieben entfcbjeb, ben Surften, ben (ober bie) Q)ofs

fabnif, bie 2aufenbmänner, fowie anbere böbere Jßeamte

unb felb|l ben Sifdjof wdblte. 2)er gurfl, welcher bei

feiner SBabl bie grettjetten ber ©tabt bei'djwören mugte,

übte bamalS nod) bie b^ebfte ßioiU unb ßriminalgeridjtSs

barfeit mit bem ober ben $>offabnifS, welche (oielleid;t

fdjon oor Sfurif eine ber oberften SrtSauctoritdten) ju^

roeilen (ebenSldngtid), juweilen nur auf ein 3*il)r gewählt
würben. 3m 3- 1282 waren fünf 9)offabnifS neben
einanber im 2fmte. Sie ÜEaufenbmdnner waren eine Art
oon 83olfSs ober 3unfttribunen unb Ratten niebere riet)«

terlidje, fowie polijeilidje dompetenj. Aud) legte fief)

baS Solf bie 9)?ad)t bei, bie ernannten 58ebörben abjus

fegen, ober jur ©träfe ju sieben. Sie Abgaben an feine

Surften nannte eS g. 35. 1263 unb öfter „ ©efdunfe."
SSon ben einjelnen patrijifdjen ©inwobnerclaffen, ais 85o;

jaren, Sfeidjen, Äriegern, Äaufleuten, waren befonberS

bie beiben erften 511 ben böbern Amtern fdbt'g. SSon ben

böseren Glaffen fd)eiben fid) febr beftimmt bie „gemeinen
fieute," beren fid) einjelne ^atrijier febr oft jur ßrlan?

gung ber 9J?ad)t bebienten. 6in gcfdjriebeneS ©tabtrecr)f,

als fürftlid;eS ?)rißilegium, batte bamalS wol nur erflj

Alt^owgorob.
2)ie untertbdnigen ^anbleute fanfen im 13. unb 14.

Sabtb- immer mebr in bie Äned)tfd)aft ber ©runbberren

berab, weld)e ben tyafyt (meifi in natura) unb bie Srobn=
ben fortmdljrenb fleigerten, woju im 13. Sarjrl;. ein öers

wüftenber Einfall ber Sataren fam. Snbeffen exijlirte

fd;on bamalS eine Anjabl oon gefdjloffenen Dörfern, be^

ren ©emeinben burd) ben ©runbberrn (©rofjfürft. Surft,

SSojar, ©ifcbof, siofler, etaoi) ein »oeraufieber gefegt

war, wabrenb bie Sauern felbll mebre oon biefem ab-

bdngige ©taroften (Altcftc) unb einen ©djuijen wallten,

woran jebod) bie burd) ^riegSgefangcnfdjaft, ©elbftoers

fauf u. f. w. entftanbenen Seibeigenen feinen Anttjeil batten.

Am (Snbe beS 14. 3al)rb., in beffen Saufe «Koefau

alS ber ©ig be§ ©rofjfiirfien mad)tig aufblübete unb wie

bie übrigen grofjem ©tdbte feine oon bem ©rofjfürften

abbdngigcn ^offabnifS, Saufcnbmänner unb anberen 35e=

amten batte, begann 2lltnowgorob trog mebrer glürfliefet

9iaubjüge ju finfen, unb fal) ftd) unter anberm genötbigt/

einigen feiner unterworfenen ©tdbte bie SBabl beS sJ)o||abni!

freizugeben. Meid) oielen Ädmpfen mit bem ©rofjfürften

3wan 9Baffilie\i>itfcb, reelle* mit frdftigeiu Ttxxnc feine

Alieinbcrrfdjaft unb bie 3?eid)Scinbeit burebfübrte, unb fiefj

alle particulare ©ewalten unterwarf, erfubr eS feine erfte

empfmblidje Semütbigung burd) biefen im % 1471, j. S5.

muffte eS bie bobere Suftiäpflege an ben @rjbifd)of ab-

treten. 1478 naljm 3wan mit bem SSerbot ber S3olfSs

oerfammlungen ber ©tabt »ollenbs ibre ©elbflanbigfeit.

Salb folgten aud) anbere ©tdbte, wie Swcr, SftoSfau

unb befonberS ^)fcow, wo bis babin mebre ^)offabnifS

unb bie ©taroften an ber ©pige ber ©emeinbe unb mit

bem grofjfürfilidjen ©tattbalter oielfad) im Äampfe fianben,

00m SSolfe gewdblte 9Jid)ter (mabrfcr)cinlicr) bie Saufenbs

mdnner) bie nieberen ©treitigfeiten fd)lid)teten, unb bie

SSolfSoerfammlung (wetsebe), welche aud) in ben unter»

]
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worfcnen ober 9?ebenfldbten eriftirte, namentlich burcb bie

SBati ber oberfkn ßommunalbeamten bie ©evcalt in ben

ßäntcn hatte. 3n 9>fcow, welches" 1510 ber ©roßfürfl

SiJaffili IV. Jwanowitfcb unterjochte, werben als 6in=

»obnerclaffen ber bamaligen Seit befonbers beroorgeboben

bie 23ojaren, bie titelten, bie Äaufteutc unb bie anfdffigen

23ürgcr. Sie angefebenfien oon ihnen würben in anberc

Stätte oerpflan^t ober pertrieben, bie jtdbtifcben 'Hmfcr

mit oroßfürfllicbcn Gommiffaren befefct, bie Dörfer ber

Ccrttkbcnen JSojarcn an mosfowitifchc Soiarcn oerfebenft.

!Sn bie 12 9cebcnjtäbtc oon <Pfcow fefcte ber ©roßfürfl

fogenanntc Sojarenföbnc als Statthalter, welche mit

i 12 aus" bcn ^fcorritern ernannten ftlteften, beren SDJacht

i iebod) febr unfergeorbnet war, bie 3ufHj unb bie ^oli^ei

[ wie bie ginanjen oenoaltetcn. Einige Seit barauf ließ

: ber ©roßfürfl in ?>kow wie in Stfon'gorob burcb einen

. feiner Seamten fogenanntc ©efdjworene mahlen, welche

i>aup:"äcblicb mit ber Cüoilgericbtspflege betraut würben.

Um biefelbe 3eit warb burcb, 2Baffili außer Äafan

, auch ©molens! unterworfen, eine 9Jepublit\ als beren

I »erfebiebene ßinwohncrclaffen batnals ber Sifcbof mit ber

I
©eifiliebfeit, bie Scamten, bie STfclnttfc^i (b. b. wol

I
folebe abelige ©runteigentbümer, reellen neben bem Statt:

f galtet ein 2fnthcil an bem ©tabtregiment blieb), bie Änäfe,

bie Sojaren, bie Sürgcr unb bie „febwarjen Ceute" (b. b-

bas gemeine 23olf) erwähnt werben. Söäbrenb in ber

Stabt burcb SBaffili ein (Statthalter cingefeßt warb, welcher

tyauptfäcblicb bie Sufli^pflege hatte, würben bie umlicgenben

SBejirfe, refp. bie oormaligen ücebenftätte unb bie Dörfer

fmolensfifchen Sßojarcn jur Verwaltung untergeben. —
35««- ^ütberich 3wan II. 2Bafft'ljewitfcb (oon 1534—1584)

i bulbete nod) wenia,u ul3 feint S3organger iraenb eine

(Sommunalfrcfhcit, unb biclt bie ©emeinben in harter

UnterwürfTgfeit. So fianb Damals in föiosfau an ber

\ Spi(je ber Stabt ein großfürjtlicber ©ouoerneur, welcher

i es burcbauS mit ben bem Öürgerftante oerfjaßten Sojaren

|
tieft, unb bie S3orftcl;er (Starofic) ber Snnungen ernannte.

25urdj biefe Sorfieber wieberum würben bie Jöunbertmdnner

. gewägt, welche weiter Die 3ehnmdnner einfegten. 2lucb

i
bie 2ßal)l ber ©efebrcorenen bei ben Äauflcutcn (welche

Untere früher ben allgemeinen tarnen ber „®ä(te" ober

gremben in 9(ußlanb führten unb bie £auptbegrünber beS

ftabtifeben SieichtbumS geworben waren), fowie anberer

©iltebeamten, woju metft gremte genommen würben,
ging vvn Orm 3ar au?, ttnb e6 mar non ba an biS auf
§)eter ben ©roßen ben Stätten überbaupt jebe SLs at)l oon
Unten herauf genommen. Sie Dflattfcbifs, welche man
im anfange tes 17. Sabrb. in ben Stätten finbet, foüten

S3ertreter ber ©emeinbe fein, würben aber auef) buret) bie

garifcfjen Scamten ober GommijTare ernannt, brnen ft'e

Ijauptfdcbjicf) obiöfe 2)ien(le, j. 2J. bei ber 9?efrutirung,

ju leiften Ratten.

JSJdbrenb be§ Snterregnumg, welcb,e§ ber Dpnafrie
STomanow voranging, erlangten jwar bie ©tdbte wieber

einige ©elbfrdnbigfeit; aber fefton um 1640 würben fic

bu^ bie 33ojarcn (abetige 6ommi|Tare be§ 3aren) auf
ba§ Äugerfle tpranniftrt, unb eon einer Verwaltung auet)

bet niebern Suftij burc^ bie Se^irfidltefren (gubnyje

starosli) war nid)t mebr bie 9?ebe, wogegen bie früber

gefonberten bürgerlichen 61a|Tcn mel;r unb mefjr in eine

gleichartige SOiaffc üerwanbelt worben waren. Übrigens

lägt ftcr) bie 9?otbwenbigfeit ber Venvaltung non Dben
einigermaßen au$ ber 9iatur ber ttacfye jum SKinbcften

in benjenigen (Statten erfldrlid) ft'nten, welche, befonbeiä

im 16. unb 17. Sabrb-, von ben 3aren bureb Übcrftebelung

au$ anbern ©cgenben gegrünbet würben, unb beren 3abl

febr bebeutenb t|r. — 2£uf bem platten 2anbc ftanben bie

öeute burebaug unter bem Üiegiment entweber ber Eatfer=

lieben Somaniaberwalter (Fronbauern) ober beS 2lbcl§

ober ber ©eiftlicbfeif. Sie jerft'elen in recfetlofc Änecbte

unb in freie £antarbciter, welche aber fein liegenbeS

ßigentbum l;attcn, unb beren Umjug oon einem £errn

jum anbern feit bem 16. Sal)rr). febr erfebwert war. ©ie

pachteten fieb üanb, gaben bafür 5Raturalpacht unb leifleten

grohnben für ben ©runbberrn, mei|i fünf 2age in ber

SJoche. 2Baren bie Fronbauern nicht ganj fo fchümm

baran, fo fonnte boch auch bei it;nm ba§, n>a$ beS SRamenS

einer ©emeinbe würbig ift, nicht beftetjen. — Sßdbtenb

ber 2lbel bem 9Jange nach in bie Ändfe (meift ^achfom^

men ber ehemaligen Sbeilfürftcn unb jefct meijl febr unter;

brücft) unb bie Jßojaren fich fehieb, begriff er bem 23cfif|=

fianbe nach folebe in fich, welche Erbgüter, unb folche,

welche Dienjtgüter, meijt jur Selohnung für bie bem

3aren gcleilletcn Sienfte, inne hatten. Selbjt ber SBillfür

be§ 3aren unterworfen, festen ffe t>a$ Srucf; unb 9iaubs

fpfiem nach Unten gegen bie oon ihnen beberrfebten äßürger

unb Sßauern fort. 3?ur jumeilen febenfte ber 3ar bie

©üter eineä in Ungnabe gefallenen Sojaren an S3ürger

ober S3auern, ohne jetoeb ffe baburet) ju freien SBefi^ern

ju machen. Sie in jener Seit erwähnten greiborfer finb

im SBefentlichen Äronbörfcr, in welchen ber auf bie Siauern

ausgeübte ©ruef weniger hatt war als" in ben Dörfern

be§"'2lbel§, unb ber ©chutje mit ben ©efchworenen einige

gunetionen felb|idnbig übte. 2fucb in ben Dörfern beö

2tcele? be|Tanben "Htteffe, jeboeb oon bem ©runbberrn in

jeber SBeife abhängig.

•JJcit ^>eter bem ©rofen begann wieber eine größere

©elbftdnbigfcit unb S3lütbe ber ©emeinben, namentlich

ber jtdbtifcben, fowie ein gefe^Iicr) georbneter, ber SBiÜfür

ber Seamten, wenn auch nicht beS ÄaiferS, entjogener

Snfranjengang für Sefchwerbcn, Sitten u. f. w., woburd)

einigermaßen befonbcrS ber fflcjiechlichfeit ber früher mit

ber ©emeinbettertraltung betrauten SSojewoben abgeholfen

würbe. Sie ©runblage ber neuen Snjlitutionen war bie

burch ©cme-inbeglieber felbfl gewählte Gommunatobrigfeit
(natsclialstwo). Sn ben Statten, welche auSfchlieplicb

finbet treiben burften, ttjeilte ?*eter bie Einwohner mit

Aufnahme ber leibeigenen in brei <Sla|Jen, beren jwei

erfien ©üben hießen. Sebe ©übe wählte felbfi ihre Itlteften

(starschin) ober SJorfleber, oon benen einer ber ©tarofl

war, unb jährlich wechselte , wdlircnb fein SSeifißer ober

©ebilfe (pomofschnik) ade jwei Sahre gewählt würbe.

Siefe oertraten in SSerbinbung mit bcn Sehnmdnnern (des-

sätskie) unb 'Hlteffen ber brüten (Sinwobnerclaffe, welche

ebenfalls gewählt würben, ihre 9J?anbanten bei bem fSia--

aiflrate, trugen ihm il;re Sitten unb Scfcb>erben oor,

22*
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machten ihm Vorfdjldge ju ©unften ber burd) fie S3er=

tretenen, unb ber üflagiftrat mufjte ft'e bei allen wichtigen

Angelegenheiten ju Ratbe jicben. Scr febon oorber (17ÖO)
in ben ©labten eingeführte unb bauptfäcblicb mit ber

Suftij unb VermogenSoerraaltung beauftragte SRagifirat

würbe burd) bie SRitglieber ber erften ©Übe (alfo bie

SBanfierS, ©rofjbänbler, "Ürjtc, Suweliere, Später u. f. w.)
auS ben »ermögenbfien ^Bürgern ibrcS ©tanbeS unb jrcar

auf brei Sabrc gewählt. Socb beburften bie ©ewdblten
ber äBefldtigung burd) ben £auptmagiflrat , nämlich ben

üttagifirat ber 1703 gegrünbeten Refiben* Petersburg,

beffen ^rdfibenten Meter fclbfi ernannte. Überhaupt war
biefe, fpäter aufgebotene, S3eh6rbe bie Ijödjfic Snfran^ für

bie Üftagifirate aüer anbern ©tdbte, unb batte namentlich

bie Sefidtigung ber bureb biefe gefällten SobeSurtbeile.

Sie 2lnjabl ber üflagifiratSmitgliebcr mar nach ber ©röjjie

ber ©tdbte terfebieben, n>etcrje ie nach ber 3ahl ber |>6fe

(erffenS über 2000; jweitcnS über 1600; brittenS über 500;
»iertenS über 250) in t>ier Glaffen eingeteilt würben. 3n ben
©tdbten ber erften Gilaffe befianb ber SRagiftrat auS einem

Mrdfibcnten unb »ier 23ürgermeiftcrn, in benen ber jweiten

auS einem Mräftbenten unb brei äBürgermeiflern, in benen
ber britten unb werten auS flwei ffiürgermeiftcrn, in ben

glecfen auS einem S3ürgermei|ter. 3n ben grogern ©tobten
batte jeber JBürgcrmeifter jwei Ratbmdnner unter fi'cf),

unb in wichtigen gdtlen mufjte ber 9J?agiftrat mit ben

^Bürgern ber jwei erften Silben Ratb pflegen. SaS
richterliche ßollegium würbe in ben großem ©tdbten auS
einem 23ürgermeifter unb einigen Rathmänncrn jufammen--

gefc|t, in ben übrigen auS fämmtlicben SDJagiftrat^mitgtie-

bern. Sie Molijei war ebenfalls in ber (Jompetenj be§

SDcagiftratS. sn Petersburg würbe bie ßommunatbebörbe
wegen ber geftung einem faiferlicben ©ouoerneur, welcher

befonberS in höheren 9)oIijcifad)cn bie ßntfebeibung tjatte,

untergeorbnet. Unter ben für bie ©tdbte erlaffcncn faifers

liefen Verorbnungcn ftnb bie wiebtigfien bie ^>auptinftruc=

tionen ber ÜJcagifirate uom 16. San. 1721 unb com 6. See.

1724. — Zuä) für bat platte SJanb führte ber Jtaifer

©emeinbeoorfidnbe ein, beren SRitglieber (ber ©ebulje mit

ben ftltefien) burd) bie mit eigenem £auSbalt uerfebenen

SBauern gewählt würben. Sn bie erjte Gilaffe ber Säuern

fefcte Meter bie Obnobworjen (Sinböfer), wohin aud) t>iele

»erarmfe S3ojarcn gehörten, ©ie wälzten ihre ftltcften

(©tarofte), Jpuntert = unb 3cbnmdnner, fowie ibre ÄreiSs

ijauptteute unb anbere Sßeamte fclbft. Sn bie jroeite Stoffe

geborten bie £älftner. Sene geborten ju ben Fronbauern,

mit welchen bie auf ben faiferlidjen Sbati'.illengütcrn

unb bem ©runbe ber Äircbcn ober Ätöjter wobnenben

Söauern ziemlich gleite 3?ecrjte batten. SBeit unfelbftdnbiger

waren bie SSauern beS 2lbe(S (ber 33ojaren ober SBoje;

in oben), obne beffen ©rtaubntfj ft'e ibren £)errn nicht wed);

fein burften, unb ber bie MatrimonialgericbtSbarfeit über

fie befag. Sie 4?auVtoerorbnungen über bie bäuerlichen

Verbdltniffe ftnb bie Ufafe oom 16. unb 23. gebruar

1723.
ßeiber waren bie ruffifdjen SSolfer für berglcictjen

Snftitutioncn noeb niebt reif ober wieber unreif geworben,

fobajj fie nict>t überall bie geäfften guten grüßte brachten.

^eter'S ndd)fte S'cac^folger, befonbcrS Äatbarina II., liegen

im SBefentlicben bie oon ir)m getroffenen einrid)tungen,

ol;ne fie jcbod) mit lebenbigem ©eifte ju beleben, unb
waren bauptfäcblicb bemübt, neue Drte ju grünben unb
bie »orbanbenen bureb @inwol;ner ju oergröfjern.

IV. 25ie romanifeben, germanifeben unb flöwifcben

Sßolfer feit ber franjöfifcben Sieuolution oon 1789
bis jefct.

2)ie 3eit oon 1789 bis je^t ift bie ^eriobe ber oets

fafiungSmdfjigen Regierungen unb ber gefebriebenen SJanbeS«

conftitutionen. Sonftitution folgte auf ßonftitution ; aber
ibr SEBecbfcl bat niebt fowol bie ©emeinbeüerbdltnijlfe a\$
üielmel;r bie ©tellung ber oberften ©taatfgewalten betroffen.

25ie meijtcn ßonfiitutionen enthalten nicfjt, fonbern oer=

beifjen nur bie Reform ber ßommunaloerfaffungen, unb
biefe laffen ft'cb nicht fo fcf;neü umformen, als eS möglicr)

i|t, bem ©taate feine ©pi^en abzubrechen. Saher ift bie

Siegelung ber ®emeinbet>erbd!ini||e ber geftftellung ber

allgemeinen SJanbeSconftitution allmdlig unb langfam nacb*

gefolgt, obgleich einjelne üdnber, wie «Preußen, ben S3au
oon Unten, bei ben ©emeinben begonnen haben. Sa bie-

franjöfifche Resolution in ihrem 9J?utterlanbe bie Reform
unb Uniformitdt ber Verwaltung wie in bem ©taate fo

in ber ©emeinte febuf, fo tonnte bicS nicht ohne (Sinflufl

auf bie oon ihr unb ihren golgen ergriffenen Sdnber,
man barf fagen auf faft ganj Suropa unb 2lmerifa bleiben.

SaS ^riotlegienwefen, bie fiarren Unterfchiebe, bie einzelnen

Gonceffionen ju einer ©emeinbc ober beren Umgeflaltung
horten auf, unb an ilire ©teile traten allgemeine Gonu
munalgefc^e, welche jundrfjf: bie ©tabte, tiunn aber aud)

bie Sorfer betrafen, ober beibe zugleich umfaßten, ©emdfl
bem patlamentarifch:Con(titutioneUen ^*rtncip erhielten bie

©tdbte eine allgemeine, nicht auf eine Vielheit »on ßor;

porationen baftrte Vertretung unb bie Erweiterung beS

2Bal)lred)ttS, wdhrcnb ber Ginflufj ber 3ünfte auf ba5
Regiment unb bie ©elbftergdnjung ber 5Ragiftrate aufhörte.

9?och wichtiger aber wie für bie ©tdbte i(t biefe ^3eriobe

für bie üanbgemeinben geworben, weldje burdb bie 2luf=

l;cbung ber ©utSuntertbdnigfeit unb ber Matrimonial;

gerichte, burd) bie '^blöfung ber gcuballaften, wie ber

grobnben, ^)utungcn, burch bie ©maneipation beS bauer*

liehen ©runbeS unb SSobenS ?u freiem ©igenthum, buret)

bie ©cmeinbeitsrhcilungen, bureb bie freie 2Bat;l bcit SSor;

fteher, burd) bie ihnen gegebene Vertretung aitf ben Reichs*

ober tanbtagen u. f. w. erft ju wirflid)en ©emeinben fict)

erheben tonnten, ßrft oon 1789 ift uon ©emeinben beS

platten CanbeS in bem allgemeinen ©inne bie Rebe, xo<U

eher ben ©tdbten biefe ©eltung f<$on Idngft gegeben hatte.

2lber grabe baS 2anb, woher ber gewaltige 2ln|!of? ju

biefen Reformen tarn, fügte febr balb bie emaneipirten

©emeinben als böcbft unfelbftdnbige ©lieber in bie ©taatS*

mafd)ine ein, wdhrcnb fie oor^ugSweife bei ben ©ermanen
bie rechte ©elbftdnbigfeit, welche feine republifanifcfee Un«

abhdngigfeit i(t, unb bie wahre inbioibuelle, aber nicht

üom ©taate abgelöfte Sebenbigfeit tl;ei[S erlangten, tl;eil§-

fid; bewahrten.
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!A. ©<« romanifdjen S3 6 1 1 e r.

1) granfrei eh. 3n tiefem üar.be führten bie un:

billigen Privilegien, bie ungerechten Steuerfreiheiten bes

2(beiö unb ber ©eifllicbfeit, welche '/» bes ©runbeS unb

SBobens befaßen, bie ©utsuntertbänigfeit, bie Matrimonial:

unb befonberen ©erichtsftdnbe, bie burch unb bureb oer:

armten Säuern, bie oerfcbulbeten ©täbte, bie fduflid)en

ßommunaldmter, ba$ fturre 3unftmefcn u. f. n>. bie

JReoolution herbei, wobureb biefe 3u|idnbe jundchft ge=

, toaltfam unb bann gefff,slicb befeitigt würben. Sas ©e:

Ifefc com 18. See. 1789 hob bie dußerft oerfchiebenen

! ©tabtoerfaffungen auf, unb fe£te an beren ©teile gleich:

i berechtigte uniforme 9J?unicipalitdtcn, beren SJiitglieber

l»on ben ^Bürgern ber Commune frei gewählt rourben.

[Saß ba§ SBahirecht anfangs ein bis ju ben ©renken

: ber dußerften Semofratie ausgebebntes war, braucht nicht

erfi gefagt ju werben. Surch bas ©efe£ vom 17. üftdrj

1790 erfolgte formell bie Aufhebung ber Sünfte. Sie

: SBürgerrechtfbejtimmungen, welche ©tabt unb £anb trenn:

:ten, rourben im Sntereffe ber wefentlichen ©leichfiellung

ibeiber mobipeirt. Sebcr burfte frei feinen 33cruf wählen

, unb Arbeit fuchen, fobaß oiele £)anbn?erfer öug oen

I ©tobten in bie Dörfer sogen. Sas 23erbot, fich nicht

'überall im ©taate nieberjula|ien, roarb auch für bie

Jjuben befeitigt, unb bie Erwerbung bes üoealbürgerrechts

»on feinen früheren ©ebranfen befreit; man brauchte als

SJebingungen für bie Erwerbung beffelben nicht mehr ben

S3eft& oon ©runbftücfen unb Käufern ober ben 23etrieb

i, eineS jtäbtifeben ©ewerbes aufjuweifen; es fam nicht

(mehr auf bingliche, fonbern auf einfache perfönlicbe SSer=

jOditniffe an 2>os gejefclicbe Somicil, welche ber gran:

x jofe in irgenb einer ©tabt; ober Sorfcommune erwarb,

berechtigte ihn oon jefct ob jum oollen ©enuffe ber allge=

mehrheitlichen (Smolumente, jum 2heil auch an b« 9c u &'-

nießung ber ©emeinbegüter. SBährcnb bie gaffen ber

©emeinbe, ju welcher fortan auch bie Sbelböfe unb dhn:

liehe bisbet erimtrte 2Cnftebelungen gehörten, oorjugsweife

auf bie ©runbbefi&cr übertragen würben, blieben bie aus:

rodrts roohnenben 33efi§er t>on ©emeintegrunbfiücfen bei

ben perforieren Seiftungen unb abgaben befreit, unb fam

bie Kategorie ber ©ebufeoermantten ganj in SBegfaK. —
Unter biefen Umftdnben erreeiterten fich befonbers bie

Sörfer, benen ebenfalls bie freie ÜZBabl ber ©emeinbe:

beamten gegeben roarb, unb begannen fich an SBoblfianb

unt> ©etbftgcfübl ju beben, obrool bie fottrodbrmben Ärieg3=

lafren biefen Huffcbwung in oielen ©tücfen hinberten.

allein halb rourben bie freien Kommunen oon ben

Siepublifanern bie ©chlupfwinfel ber JRopaüften genannt,

unb roarb mit ihrem S3crmögen fetjr roiUfürlich gefchaltet,

inbem man nicht feiten ihre gemeinfamen ©rünbe für bie

©taatscaffe einjog. 1793 roarb alles ©emeinbegut für

©taat&gut erfldrt, fobaß oiele ©täbte fich offen gegen

bie parifer Staatsgewalt crfldrten, unb ju ben SBaffen

griffen. Sie Sirectorialregierung hob faft ade Selbfrdn:

bigfeit ber ©emeinben auf, unb iftapoleon's Sonfular:

geroalt ging feit 1800 hierin bis jum (Srtrem ber mili:

tairifcb centraliftrten S3erwaltung, inbem als oberfie dorn:

munalbeamte unb jur |)anbhabung ber Molijei, ber

©taatsjteuergefffcje u. f. ro. 9J?aires (je einer in jeber ©e:

meinbe) eingefeljt würben, welche in bca größeren ©t:

meinben, b. b- in folgen, welche über 5000 (Sinroohner

hatten, ber SJcinifter bes 3nneren, in ben fleineren ber

^rdfect auf 5 Sab« aus ben ©ememberdtben i^con-

seillcrs) wählte unb beliebig abfegen fonnte. 3hm un:

tergeorbnet waren bie ebenfo gewählten unb abfe&baren

2(b]uncten, fobafj bamit bie collegialifcbe Gemcinbeoerwal=

tung gänjlich befeitigt war. 2)tr auS 10 bis 30 S5ür-

gern beftehenbe ©emeinberath warb anfangs bureb ben

^rdfecten gewählt, wobei jeboeb oon ber Gantonaloer*

fammlung jwei aus ben £öcbjbcfieuerten ocrgefcblagen

werben burften, bann burch bie 9J?aires, jule^t burch bie

©emeinbegliebcr; er tjatie fieb nur einmal im Sabre auf

furje 3eit, höchftens auf 14 2age, unter bem SBorftfe bes

SDJaire ju oerfammeln, beffen Wiener er war; er burfte

nur Petitionen (teilen, bie oon bem Unterprdfecten ab^U:

nchmenben JKechnungen über Sinnahme unb Ausgabe ein;

fehen u. f. w. £>abci ging bie Seoormunbung bes SKaire,

beffen Sntereffe nicht bas 2ßol;l ber Gommune, fonbern

bie ©unft ber Oberen war, wenn er anbers auf S3eför--

berung bebacht war, foweit, bag für bie fleinften 5ßer=

änberungen bie ©enehmigung bes ^räfecten ober bes

9J?ini(ters eingeholt werben mußte, ©o burften j. 33.

einft in Hamburg fünf Sßdume erft nach achtmonatlichem

vgün: unb £erfd)reiben jwifchen Hamburg unb Maris,

gefällt werben. Soch blieben bie früheren JÖcfrimmungen

über bie Srroerbung beS Drtsbürgerrechts, bie freie 2fr:

beit, bie Aufhebung bes 3unft$rcanges (freilich, im 2ßiberj

fpruch mit ben Mrohihitio^öllen an ben SKcicbsgrenjen), ber

3ehnten, ber grohnben, ber gutsberrlicben ©erichtsbarfeit —
fafl ohne (Sntfcbäbigung — beftehen, unb fo tröjreten fich oiele

©emeinben über bie ocrlorene ©elbftänbigfeit, namentlich

ba bie ©efefcgebung fortfuhr, in 23ey:ig auf bie materiellen

6nverbsoerl)dltniffe manche heilfame (Einrichtung ju fchaf»

fen. 2fuch war es eine, wenn auch nicht in allen gdüen,

heilfame 25eran(taltung, baß fleinere ©cmeinfdjaften, welche

für fich btrn ©cmeinbejwccfe nicht wirffam genügen fonns

ten, unter ßinem 9J?aire oereinigt würben, wobei ein

aus allen Untergemeinten genommener gemeinfamer 9tatb

beflanb. — Siefeiben ©emeinbe = 5nfiitutionen würben fafl

in allen oon granfreieb eroberten ober abhängigen 2dn*

bem, wie in Jpollanb, SBeftfalen u. f. f., eingeführt.

Sie ffiefiauration oon 1814, namentlich bie ocfrom'rte

33erfaffung oom 4. 3uni beffelben Jahres, änberte einige,

aber nicht febr wefentlicbe fünfte im 9?apoleonifchen

dommunalrocfen ju ©unften ber ©emeinben, unb gab
ihnen einen 2beil ber früher eingejcgenen ©emeinbegüter
jurücf, wdbrenb fte es nietpt wagte /bie ßrfchroerung ber

äBürgerrechtsgcwinnung, ben Sunftjwang, bie Sehnten

bie grohnben, bie Mütrimonialgericbtsbarfeit u. f.
w. wie:

ber bfräulMen. Sie Srnennung ber 9J?aires, 2(bjuncten

unb ©emeinberdtlje oon Dbcn her blieb befref)en. Unter

Äarl X. arbeitete befonbcrS ber Sftinifrcr 9J?artignac baran,

eine größere Secentralifation einzuführen, unb legte einen

babin jielenben ©efe^entrourf ber Seputirtenfammer am
9. gebruar 1829 oor, allein feine tylane febeiterten an
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bcr Vertreibung Äarl'S X. SBeitere SDcobiftcationen traten

bureb bie ßonftitution oom 7.2fug. 1830 unter 2ouiS Philipp
ein, namentlich, bureb ba§ organifche SWunicipalgefeg oom
21. üfldrj 1S31 für tue Statte, beren ©emeinberdtbe
(conseils munieipaux) t>on jefct ab nicht mebr bureb

bie Organe ber Regierung, fonbern bureb bte böcbf}be=

fteuerten ©lieber ber ©emeinbe, unter Sujiebung foge;

nanntcr @apacitatcn, beren 3at;l jeboch niebt mehr atS ein

drittel bcr SJBiitjIer ausmachen burfte, wie ber SJicbter,

ber ©cbulbirectoren u. f.
w.

, gewählt würben, wogegen
bem Äonige, refp. bem ^rdfect beS Departements, bie

Ernennung beS SJiaire unb feiner tfbjuncten üorbebalten

blieb. 2>aS SRunicipalgefefc com 18. Suli 1837 gab
ben ©emeinben etwas mehr ©elbfiänbigfeit, befonberS in

33ejug auf bie ginanjt>erwaltung, 2fuSgabebcwilIigungen

bureb bie ©emeinberdtbe, welche oon iefct ab auch in ben

ifanbgcmeinben uon ben ©emeinbegliebcrn gerodet würben,

fobaß bamit eine Anomalie befeitigt war, weldje fdjon

Idngft faft nur noch in granfreieb beftanb. 2tber immer
noch fianben bie oierteljabrig auf jebn Sage üerfammelten
unb nur beratbenben ©emeinberdtbe ohne mefentlidje

9Jcacbt neben bem berrifdb entfebeibenben unb tt)ren 3u*
fammenfünften präftbirenben Söeaire, weld)er in jebem

2tugenblicfe TtuSnabmebecrctc über bie ©emeinbe oerbdngcn
Fonnte, immer noeb ber 2(bfe^barfeit burch feine Oberen
obne richterlichen ©prueb untertag, unb jefjt in ben ©e=
meinben mit mehr als 3000 (Einwohnern bureb ben
Äönig ernannt würbe- 3war far) bie ©emeinbe ben ÄreiS

berjenigen Angelegenheiten, worüber ber Sftaire (in $>ariS

mehre, jeber mit einem befonberen ©tabttbeite) ben Sße'u

ratf) ber 9Jcunicipalrätbe anjubören hatte, erweitert unb ben,

wenn auch nicht formell entfebeibenben (Sinftuß berfetben

auf bie geflfteßung beS ^au§t)alts vergrößert; aber noch

hemmte baS bürcaufratifebe -£)in = unb £erfc§reiben ben

rafchen praftifeben ©efcbdftSgang, woju ber breijdbrige

ÜBechfcl beS üftaire fam, welcher freilich nach Ablauf fei;

ner Amtszeit wieber ernannt werben fornte. £)ic 3abl

ber ©emeinberdtbe war in SDrtfcbaften t>on 500 @inwob=

nern unb barunter auf 10, in größeren bis auf 36 be=

flimmt. ©ie burften feine treffen an bie ©emeinbe erlaffen,

wäbrenb ber ©efft'on nicbt_ mit einanber correfponbiren unb

ihren JBeratbungen feine Öffentlichkeit geben. Doch warb
ber (SenfuS für bie actioe 2Bdl)lerfcbaft jum Sbeit ermäßigt,

jum 2beil biefe auf alle unbefcboltenen 9J?dnner auSgebcbnt.

Sn golge ber ^Bewegungen oon 1848 trat fchon im

ndebfien Sabre oiclfacb ein oon ber treffe, aber nicht in

bemfelben ©rabe üon ber an baS 9ieglementiren oon Oben

herab fchon ju febr gewohnten öffenttieben Meinung unter=

ftüfcteS ©treben nach 25eccntralifation ein, unb 1850

fdjlugcn bie VolfSoertreter üor, baß bie SWaireS burch bie

©e'mcinben felbft gewählt werben follten; aber bie SÖcini;

fter £ouiS 9capoleon'S befdmpften ben Sßorfcblag, unb fo

©ertief er ftcb mit einigen anberen im ©anbe. ©ebon
1851 nahmen in ber 9?ationalocrfammlung bie 9?epubli=

faner unb 2egitimi(len ben SBorfcblaq wieber auf; aber

bureb bie SDppofition ber S3onaparti(ien unb SrleanifJen

fiel er abermal ju JBoben, fowie man aueb oerqeblid) ben

Söerfuch machte, ba6 ®efe§ oom 31. SDlat 1850, burch

welcbeö ba§ actiüe unb paffioe SBablrccfit für bie SolfSi

fertretung auf bie breitefte ffiafiä gefteüt war, auf baS

ßommunalwablrecht au^ubebnen. 33te octropirte ©taatäs

nerfaffung üom 15. Januar 1852 fc^te augbrücflich feft,

baß bie SBabl ber 9)?aire§ burdb bie Regierung ju coli*

Rieben fei, unb ba§ 9Jcini|Terium bat bis je^t einen auSt

gebebnten ©ebraud) oon ber Sefugniß gemacht, in gälten

ber Sppofition gegen bte ©taatSgewalt nicht bloss ein=

gelne 2J?itgliebcr ber ©emeinberdtbe ju fuSpenbiren, fon«

bem auch biefe in ihrer Totalität auf$ul6fen, fobaß e§

gegenwärtig in granfrtieb ber ©emeinbeoertretung nicht

gefiattet ifr, eine anbere Meinung ju haben als bie faifer=

liebe Regierung. Durcb baS fogenannte 25ecentratifationS=

beeret würbe bie SBabt ber 9RaireS nicht ben ©emeinben
eingeräumt, inbeffen in mehren fünften baS bemmenbe
Unwefcn ber ©enebmig-ung bureb ben SRinijrer ober ?)rd=

fecten für iebe Äteinigfeit befcbrdnft, unb namentlich in

ber ^Bewilligung oon ©etbern für öffentliche 3wecfe jeigte

ftcb ber ©emeinberatl; weniger als juoor genirt; eS haben
fid) jeboeb auch bie fchon feit langer Seit nicht gldnjenben

ginanjoerbaltniffe ber meiften dommunen eher oerfcblcchi

tert alS oerbeffert, inbem in ber neuefien 3eit immer neue

außerordentliche ober 3ufa§fteuern bewilligt worben ftnb.

2) Stauen- 2tlS hier innerbatb weniger Sahre bie

alten SRonardjien bureb Napoleon unb bie einbeimifche

liberale Partei geftür^t, unb an ihre ©teile Sfepublifen

getreten waren, 1797 bie cisatpinifebe unb tigurifebe,

179S bie romifebe unb parfbenopetfebe u. f. w., erfuhr auch

bie ©tellung bcr bisher Unberechtigten ju ben 58erechtig=

ten in alten S3crbä(tniffen eine totale Umgeftaltung, inbem
nid)t btoS bie ©utSuntcrtbdnigfeit, bie geubatanjtofrati«,

baS grot;nbenwefen, bie *patrimoniargericbtSbarfeit auf;

gehoben, fonbern auch in bie ©emeinbeoerfaffungen ba§

bemofratifebe ?*rincip beS SBdbtenS oon Unten herauf

eingeführt würbe, unb jwar bis jum Dberbaupt ber ®e«
meinbe, beffen SBat)l Napoleon i)\(x — nicht wie in granf»

reieb — auS eigenem Sntereffc nicht ben Staatsorganen,

fonbern ber ©emeinbe gab. Sine einjige ©cbablone ber

eintheitung, Verwaltung u. f. w. legte fidj meebanifirenb

über ganj Stalien. ©o würbe j. 35. 1797 bie ciSalpU

nifche 9?epublif in dipartimenti, biefe in distretti, biefe

in communita (©emeinben) eingeteilt. 3ebe biefer

©tufen hatte ihre SBäbter unb gewählten Sebörben, mit

Ausnahme ber oberften SSerwaltungSbeamten. 3n bem»

felben Sah" erbi«tt auch ©cnua eine bemofratifefie 9J?unü

cipalität unb im fotgenben Venebig, wo oon jefct ab ber

SBürgerftanb gegen ben alten 3(bcl unb beffen Oligarchie

bie SDberbanb hatte. 2tber trog bem wußte Napoleon buref)

2ifl ober ©ewalt aße biefe Äreife factifcb ju beherrfeben,

unb bie ©emeinben mußten ihre neuen greibeiten bureö

fdjwere »ecunidre Opfer erfaufen, fobaß man j. 95. jur

Veräußerung üieler ©emeinbegüter ftcb genötbigt fab.

SJcacb bem ©turje iJcapoleon'S fehrte in oielen

©tücfen bie alte SDrbnung, befonberS bie ©ewalt ber

©runbberren über bie 2anbgemcinben (fo t>cr 2tüem im

Äönigreicb ©arbinien) unb bie oügarcbifcbe SSerfaffung

in ben ©tdbten jurücf. Snbcffen wagten bie ©ewalthabet

nicht, aüe franjöfifcben ©emeinbereformen aufzubeben, na-



GEMEINDE 175 — GEMEINDE

ntentlicb blieb eö in Neapel bei ber unter üfturat ertief):

teten Stdtteocrfaffung. Die ^Bewegung oon 1820 unb

1821 jwang bie Regierung oon Neapel, baS jum 2beil

reieber eingeführte lüefcnSwefen aufzubeben, wdhrenb im

Äönigrricb Sarbinien bie fpanifebe Gonfiitution oon 1S12

jur fjerrfebaft fam, ohne jeboeb im ©emeinbewefen 35ie=

US ju dnbern, waS auch oon ber ihr folgenben, burch

jbjterreich untcritüfcten, Jfieaction gilt. 3war fennten eS

bie (anblicken SJewobner trog ber fel;r bcfcbrdnftcn gcu=

ballallen wegen ihrer eigentümlichen Sage (3erfireutheit

ber Anfiebelungcn) unb ber SBefifcoerbdltniffe (oermöge

beren ©runb unb SSoten fich meificnS in ben £dnten

beS '2lbclS, ber Kirche unb ber Statte befanb unb bv

fintcr, unb Colonen in Srbpacbt gegeben war, welche

übrigen^ noch jefct feinc-n brücfenben $>acbt zu erlegen

haben) nicht ju bober communaler Soncentration bringen;

aber bie größeren (Statte befreiten, mit wenigen AuS=

nahmen, wohin oorjugSweife bie SKefibenjen geboren, nach

rote oor in ber SBabl it^ret ^Beamten unb in ber ginanj=

oerwaltung eine Selbiidnbigfeit, welche felbfl in mehren con--

flttutioneüen Jdnbern nicht ju finben roar. 3m Kirchen;

floate warb bie ßommunalocrfaffung mit Ausnahme SJomS

unb ffiologna'S, roo bie alten Einrichtungen fortbefianben,

burch baS Statut oon 1831 gleichmäßig georbnet, unb

im SBefentlicben auf ber SBafiS beS SclfgoocrnmentS be=

laffen. 3u 9Jom wählte (unb wählt noch jegt) ber $>apfi

ten Senator ober Stabtprdjibent, woju er meifienS eine

hohe arifiofratifebe 5?erfon tefignirt, unter welchem bie

. ßonferoatoren alS Stabtratb bie Einzelheiten ber 23er?

rraltung beforgen. Die feit 1847 oon 9?om auSgebcnte

I
S3eroca.ung febuf zwar in faft ganz Stalien bemofratifebe

I Staatffermen; abn bie 2J?af[c wußte fi'e weber ju hatten

I noeb in ber reebten 2Beife ju nüfcen, unb fo mußten fie

I
ben früheren 3ufranben roieber roeieben, obne 3eit gehabt

ju baben, bie ßommunaloerfaffungen ju reformiren. 9Jur

in Sarbinien bat fich bie liberale ßonfiitution oom
5. SUärj 1848 mit ben tt>r folgenben ©efefcen über bie

©emeinben bis jefct erhalten, wonach tiefe felbfl auf bem

platten ?ante eine große, auf bie 2Babl ber SSorjfcher

unb Vertreter gefiügte Selbftänbigfeit genießen unb oon

bem Drude beS geubatwefenS befreit finb. Die 1851

für 9\om octrooirte Sommunalocrfaffung gibt bem Zapfte

bie abfolute ©ercalt über bie Stabf, unb macht tie AbelS=

arifiofratic jur JSefjerrfcberin beä bürgerlichen Elements.

3m lombatOifcb^oenetianifcben Königreiche beliebt, freilieb

neben ber mächtigen StaatSpolijci, bis jefct ein freieres

©emeinteroefen, als es bie eigentlichen öflcrrcicbifchen

Stdbte baben.

3) Spanien unb Portugal mit ihren amerifa;

nifeben ßolonien. 2IIS 1808 gegen bie Scapoleonifcbe

^etrfcbaft, rcelebe nirgenbS tief in tie ©emcinteoerbaltniffe

batte einbringen fönnen, ber Äampf ausbrach, roaren be=

fonberS bie jablreidjen größeren Stdbte, roo fich commu;
naleS Selbfigefübl unb communale >i:clb|läntigfeit jiemlicb

unangetafiet fortgeerbt batten, tet *ai§ ber nationalen

ffieroegung, unb bie föniglicbe ©erralt ber roieber einge-

festen JBoutbonen mußte in ber dbarte oon 1S12 unb

in ben halb barauf crlajfenen organifchen @efe|en ben

©emeinben für iljre ^ilfe äundcbfi nur banfbar fein. 2fber

halb begann eine traurige ffieaction im ©eifte ter Snquifition

unb Äbfolutie unter ^bilipp II. auch gegen bie größeren

Stdbte, roelche fich feit l'angem als bie |)aupü)erbe beS

bürgerlichen Liberalismus gejeigt tjatten. SieS führte ju

bem 2(uf|lante oon 1820, welcher bie ßonfiitution oon

1S12 unb fomit bie municipalen greibeiten berfieüte. "Ubtt

gerbinanb überwältigte mit ^)ilfe ber fran^öfifchen ffiour;

bonen, ber europdifchen Diplomatie, ber ^riefter unb beS

nieberen S5olfeS bie liberale Partei, unb cS begann wie;

ber tie Sieaction, wobei tureb Srbonnan^ oom Dctober

1S24 tie DrtSobrigfeiten im ganjen Königreich ernannt unb

fo bie bauptfdcblicbjlen Siechte bet ©emeinben, ihre 2ttcalben

felbft ju wallen, aufgehoben wutben, obgleich babutcr)

ber glübenbe greibeitSfinn, namentlich in ben Seeftabten,

wie ßabij, Seoilla, Barcelona u. f. w., nicht gebampft

war. 2)er =H5or)l(lanl> ber (Sommunen unb ibrer böberen

äBürgerclaffen war gebrochen, unb mußte wdbrenb ber

folgenben Äarli|lifd)en Kriege immer mebr fchwinben, ob?

gleich unterbeffen tie SBahl ber SrtSobrigEeit ben Stdbten

jutücfgegeben wutbe, unb biefe, ba tie meinen Stdbte fich

gegen Don GarloS erfldrten, eine größere Selbftanbigfeif,

namentlich in golge ber Gonfiitution oon 1834, erhielt.

Snbeffen ließ ber 3ufianb beS 33ürgerfriegeS tie työbtU

mafTcn oft über tie ©emeinbebebörte ft'cgen. Die LanbeS;

ebtigfeit löfte fich in ?>tooinjialjunten auf. 211S eS enb»

lieh SSpartero gelungen war, baS 2anb ber 2(uctoritdt

Sfabella'S ju unterwerfen, \vu^te_ eS bie bem franjöfifcben

S3üreaufratiSmuS ergebene Partei ber SftoberaboS burch=

jufeöen, baß 1839 ben ßorteS ein in tiefem ©eifie ge=

baltener Sntwutf ju einem 5D?unicipalgefe^ oorgelegt

warb, welcher jum großen STbeil bie SKunicipalfreibeiten

aufbob, unb 1840 troö beS SBiberftanbeS oon Seiten ber

CfraltaboS unb beS burch ft'e erregten ^uffiantes ©efe^eS;

fraft erlangte, aber wegen beS fortbauernten SSSitcrfianbeS

nicht sur Ausführung fam. 1843 festen fich bie SaS^
fen felbft wieter in ten 33efi| ihrer alten gueroS. 2(ber

gleichzeitig oerfuebten eS 9earoaej unb 9Karia ßbriftina,

baS 2(t)untamientogefeg oon 1840 in SBirffamfeit ju

fe^en, unb babureb namentlich tie Ernennung ber 2Ücal»

ben nach franjöfifchem 2Jtu|ter ber Regierung jujuioeifen.

DaS ©efe| warb in ben ßortes angenommen, unterm
31. Dec. 1843 promulgirt, unb trog beS gerealtfamen

SSiterfianbeS ber größeren Statte, wie Äaragoffa, Seoilla,

^Barcelona u. a., eingeführt. Der Sieg über ten 2Biter=

fianb hatte ^ur golge, baß bie Regierung bie Se|Tiirimun=

gen beS ©efefceS, welche ihter Kräftigung a(S bie günfrigs

ften erfchienen, um fo jlrcnger jur Ausführung brachte.

DaS 2J?inifrcrium hatte jwar bie Ernennung ber 2llcalben

turch taffelbc, woburefa fooiel böfeS SBlut oerurfaebt

Worten war, fallen gelaffen, brachte aber oon je§t ab bie,

übrigen» nach wie »or burch bie ©emtinbebürger ernannt

ten ayuntainientos (©emeinberathe), welche bisher eine

mit ber monarebifchen Staatsform faum oertraglicbe Unab=
bdngigfeit oon ber Staatsgewalt hatten, in größere Hb:
bdngigfeit oon berfelben, unb übte eine einfchrdnfenbe

ßontrole über bie Alealten turch bie politifcben 6befS.

Am unfelbftdnbigften ijl unter ben großen ©tdtten ÜJ?a;
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brib geffellt, welches factifdj unter bem Pon ber Äönigin

«nannten ©oucerneur (lebt, unb foniit baS ÜooS ber

meiften JKcfibenjcn tbeilt. — £ie ©teflung ber flemeren

©table unb ber Üanbgemeinben ju ben ©runbbefifiern,

nämlich ju bem 2tt>ct unb ben großen ©tdbten, welche

wie jener bie auSgebebnteften, aber fd)led)t benu^tcn SSo-

benflacben befifcen, mad)t eS ihnen nicht möglief), bie com;

munale ©elb|tänbigfcit ber größeren ©emeinben einjunef)=

men, obgleich bie ^PatrimonialgericbtSbarfcit aufgehoben

ift, unb bie 2eifhmgen an bie ©runbljerrfcbaft in nicht

hoben 9latura!eräeugniffen, nicht aber in febweren grobtu

ben belieben.

25aS ©emeinbewefen in Portugal, namentlich bie

SSerfaffung unb Jßebeutung ber ©tdbte, ift feit 1789 fo

wenig oon bem fpamfeben oerfebieben , bafj wir feine ©pes

cialitaten übergeben. Sie 22 Süerfaffungen Pon 1820

big 1842 haben in ben (üommunen (©tdbten), welche

eigene 2Babl bcr ©emeinberdtbe unb 23or|teber, fowie

felbftdnbige £5erwaltung ber ginanjen unter einem ntdjt

brücfenben 23efiätigungörcd)t ber Regierung befugen, wc=

nig 33erdnberungen bewirft.

2>ie fpanifdjen (Solonten in Wlitttl-- unb
©übamerifa feböpften bei ber feit 1808 beginnenben

SoSreißung oon bem SJhitterlanbe ihre heften .Kräfte auS

bem Jßürgerftanbe ber ©tdbte, beren SSerfaffungcn bei

ber ©cbwäcbe ber fpanifdjen Regierung fid) aümdlig faft

ju PoUftänbigen 9Jepublifcn umgeffaltet hatten. 25ie tbä=

tigften SJcitglicbcr ber Sicüolution^juntcn waren bie ©e=

meinberdtbe, beren Kollegium unter bem SSorfige beS "KU

calben über alle Angelegenheiten enbgültige JBefcbiüffe faßte,

welche burd) bie Regierung nur feiten beanflanbet rour-

ben, wdhrenb bie bis jefct überall beffchenbe SRunicipals

garbe bie Überfc|ung biefer ©elbftänbtgfcit in bie eigene

SBaffengewalt war. ©aß nach ber JfoSreißuncj oon ©pa;

nien bie ©emeinben ihre ©clbftänbtgfeit behielten, braucht

faum crfl gefagt ju roerben, ba bie neuen SJepubiifen an;

ftatt beS franjöftfcben Übermaßes einen böd)(t geringen

©inn für Gentralifation, einen beffo größeren für Unge=

bunbenbeit befaßen unb befitjen. 3ft auch im ?aufe ber

vielfachen 9Jcüo!utionen über bie ©emeinben manche bietas

torifebe Maßregel, rcie in Soliuia burd) SJolwar bie ©uS*

penfton ber freien SUhinicipalcorporationen, »erhängt wor=

ben, untcrfd)eibcn fieb auch, bie einzelnen ©taaten in ben

äBefugniffen ber ©emeinben melfacf) t>on einanber (*. 25.

SBrafilien burch feine liberalen Snftitutionen feit 1824,

ebenfo SSenejuela uon SJolioia), fo haben bod) bie ©tdbte,

welche 5. 33. in 2)tcrico mehre Wcalben neben einanber

als ©tabtratl) b)aben, im ©anjen biefelbe ©tellung unb

SSerfaffung wie in ©panien; auf bem platten £anbe, wo

eS in ber Siegel bei ben Europäern nur ^erftreute 2fnfie=

belungen (hacienclas) gibt, laffen fid) bie 3uftdnbe ber

fleineren "Mcferbauer, 5. 25. burd) Aufhebung ber Sflajo;

rate in Gbile 1S28, woburd) eS and) ben Unbemittelten

möglich warb, ©runbbeftfc ju erwerben, fid) allmälig jur

35ilbung eines freien 25auernftanbcS an, obgleich biefc

Elemente nod) weit baoon entfernt finb, ein allgemeineö

©pflem gefcbloffener ©orfgemeinben ju bilben. $at übri=

genS eine Drtfdjaft eine nur irgenbrcie bebeutenbe Änjaht

Pon Käufern unb freien ©runbbefi^ern, fo legt fie fidj

aud) oft halb ben ftoljen tarnen einer ©tabt (ciudad)

bei. Sie villas fann man mit unfern fleinen S'^en,
bie um eine hacienda angcficbelten ©ruppen oon ^)du»

fern, wcldje ihren juez, wie bie villas haben, mit un*

fern 25refcberbdufem (in ©adjfcn) oergteichen, wdhrenb

ein pueblo ft'cb mehr einer ©tabt nähert. 3n ben 2)ts

ffrieten, wo bie ©uropder fid) angefi'ebelt fyabtn — bie8

finb überall bie für ben 6'rwerb wie für bie 2lnnebmlicb>

feit bcS SebenS gün)ligcren —
, henfebt auf bem 2anbe

nod) immer Ha§ ©pffem ber haciendas (unferen JKitters

gutem pcrgleidbbar) mit ihren haciendados (SSeffijern)

Por, welche ihre tfefer thei(6 burd) freie Arbeiter, tbeilS

unb jwar meift burd) farbige SnquilinoS bebauen laffen,

wofür biefe eine glitte unb ein fargeS ©tücf CanbeS jut

ßrjeugung ihrer S3ebürfniffe, aber nid)t als Gngentbum,

erhalten. — ©d)on hieraus geht beroor, baß bie 6om«
munen auf bem platten Janbe (man müßte bei ben mei*

ften Sdnbern oiclmchr fagen: gebirgigen SJanbe) nid)t ge»

fchloffcne Dörfer, fonbern größere 25i(Iriete bilben, welche

eine 2tnjal)l oon 3Tnfiebelungen, £acienbaS, umfaffen.

©0 ift in SSenejuela bie 9Jcunicipalaffemble'e eincS foldjen

£>iftrictS bie burd) beffen freie JSürger, befonberS bie ^a»
cienbaboS, gewählte reprdfentatioe 33erfammlung, burd)

welche bie 2(lcalben ernannt werben. 6ine anbere, oft

aud) in politifd)er 23cjichung nicht unwichtige @intbeilung

ift bie in Äirchfpicle. 3n jebem GantonS; ober ©iftrictS;

f;auptorte beftcht ein consejo (9tath) municipale. mU
cheS auS ben burd) bie ?)rooinjialbeputationen ernannten

SRdtben unb einem SKunicipalprocurator jufammengefefit ift.

(Sine (Srmdhnung oerbienen nod) bie Snbianerae*
mein ben, «reiche baburd) ent|lanben finb, ia^ bie Sfe«

gierungen (aud) in Sforbamcrifa) i>on alters ber bie SSla:

rime burdjgeführt haben, bie eingeborenen garbigen in

gewiffen ©iflricten jufammenjuhalten, »on ben SJeißen

ju trennen, bis ju einem gewiffen ©rabe ju cultwiren

unb an einen feflen SBohnort ju gewöhnen. 9Qir wdh=

len »orjugS-- unb bcifpielSweife ?)eru. ^)ier eriftiren (wie

in Srafilien an ben großen Strömen) oielc große Snbia»

nerbörfer, }. SS. in bem ©tamme ber ßbolonen, beren

mit ber ^olijeigewalt befleibete 2(lcalben auS ber OTitte

ber Sinwobner gewählt finb. Sn ben öftlid) oon ben

2(nben gelegenen SMftricten werben bie SenienteS (£orf=

fdjuljen) buvd) bie fehr witlfürlid) oerfahrenben ©ubprd-

fecten angefiellt; neben ihm fungirt jebod) ein erblicher

Häuptling (ober aud) mehre), nämlicf) ber curaca, b. f).

ein fajififcher 2(bliger. 3n anberen Dörfern (leben an

bcr ©pifje jwei (ober ein) 2Ucalben, welche bie 2fuffTd>t

über bie 2frbcitSpfIid)tigcn führen, bie ßommunalarbeiten

oertheilen, bie ©icherheitSpolijet gegen SMebftdble, 9?au»

fereien u. f. w. üben. Unter ihnen (leben mehre fiscales

alS Schilfen unb anbere Unterbeamte, welche wie bie oon

hin genannten, mit 2fuSfd)luß bcS curaca, jährlich., er*

nannt werben. 35er curaca, bie tflfatben unb bie litte»

(len ber fiscales, bie wdhrenb ihrer 2fmtSjeit pon per«

fönlicf)en Stiftungen frei finb, bilben bie ©emeinbeobrigfet't,

welche inbeffen meift wie bie ganje ©emeinbe unter bem

l;öl;eren ©influffe beS $>rie|ter6 |teht. SBd^renb am 2J?a>
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rannon oiele ©örfer burcb ben Pfarrer, ftatt burd) einen

2enicnte, abminiftrirt werben, ftnb anbere in ben legten

Sabren oon ifjren Pfarrern, benen bie <StaatSbct?6rbe ben

(Sinfluß unb baS (Sinfommen gcfcbmdlert bat, oerlaffen

worben, unb oerfallen besbalb unb auS anbern ©rünben

triebt unb mebr. — 3n ber Republif £>aoti bürfen nad)

ber 1844 erlaffenen ßonftitution bie SBeißen niebt ©taatS=

unb £)rtfbürger fein, fonbern finb auf bie Stellung oon

©d)u(>oerwanbtcn befcbrdnft.

B. Sie gcrmantfd)cn 23ottcr.

1) Seutfdblanb. 2lud) für 2eutfd)lanb ging oon

ber franjofi'fc&en Reoolution ein gewaltiger 3mpulS jur

Reform bcS ©emeinbewefenS quo, ber tro£ aller in ber

erfien 3cit gemalten SJtiSgriffe um fo f)eilfamer war, ba

Zeutfdjlanb als baS Canb bejeiebnet werben muß, reo

näcbft granfreid) bie ©emeinben am ßnbe bes oorigen

unb im anfange biefeS SabrbunberS tbeilS burd) bie 3n=

bolenj ber eigenen S3ürger, tbeilS burd) ben egoiffifd)en

©inn ber ficf> felbft ergänjenben ©emeinberatbe, reelle

bie 3ünfte auS ben Ratbeftüblen oerbreingt ober ibre 50?tt=

roirfung auf gut befoloete ©eputirte befebranft batten,

tbeilS burd) bie ©ercaltmaßregeln ber Surften ober ber

©utSberrfdjaften, welcte unter folgen Umftänben freiließ

viel (Sntfcbulbigung fanben, auf baS Siefffe l)erabgewür=

bigt roaren, wdbrenb einigermaßen felbfidnbige Üanbgc;

meinben fid> nur in rcenigen ©egenben, roie in gneSlanb,

erbalten batten. ©er ©türm oon SBcften fegte jum
großen SHjeU ben alten Unratb auS, bob bie Unja()l ber

einzelnen ©ebiete unb felbfiänbigen ©tdbte (ber greifidbte

bif auf fed)S) auf, welcbeS für bie babureb oergrößerten

Cdnber bie Sttotbroenfcigfcit neuer ßommunaloerfaffungen

berbeifübrte, befeitigte bie, faft nirgenbS wieber bergefiellten

grobnben, $)atrimonialgerid)te u. f. f. auf bem üanbc unb in

ben ©tobten, brachte aber aud) für mebre ©ebiete bie bu=

reaufratifd):fran$öftfd)e Verwaltung ber ©emeinben, nament=

lieb im Rbeinlanb unb im Äönigreicb SBefifalen 1807.

25a trat 1808 Preußen mit bem benfruürbigen 5D?ufter=

beifpiel feiner erflen ©tdbteorbnung auf, buret) welcbe ber

bisherige ©taatSabfolutiSmuS ben üftutb bocumentirte, bem
SJürger ju oertrauen, baß er fein eigenes #auSwcfen j$u

fübren oerftebe, unb jroar um fo beffer, je weniger er mit

ber Suftij ju tbun babe, weldje ben ftaatlidjen Organen

jufi'cl. ©iefer ©ebritt ift einer oon biefen gewefen, roelcbc

bem -Staat roieber aufbalfen unb baS frembe 3ocb abwar;

fen. ©ie meiften teutfdben £dnber betraten nad) unb nad)

biefelbe S3af)n, unb ernteten biefelben grücbtc. £ier unb
ba begann man febon frübjeitig, baS ßommunalgefeg aucr)

auf bie i'anbgemeinbcn auSjubebnen, wdbjrenb ficb anbere,

namentlich Preußen, »orläufig bamit begnügten, 9J?aß=

regeln jur Befreiung beS S3auernftanbeS oon gutsberrlicben

Saften unb SSanben ju treffen, woburd) einige ©runb--

fteine ju felbftdnbigen üanbgemeinben gelegt rourben. 3n--

bem bie fub-- unb roefttcutfeben Sdnber tbeilS mebr bem
preußifdien, tbeilS mebr bem franjofifeben S3orbilbe folg-

ten, oerbarrte ber dußerfte Sorben bei ben mittelalterlicfjen

unb Dfierreicb bei ben mobifteirten Sofepbinifcben 3u)ldn--

b«n. 23o im ©ränge ber Seit SftcfctS für bie JReform

a. (Snc^tt. t. SB. u. £ CStfle Stcticn. LVII.

ber ©emeinbegefe^qebung gefcb.eben roar, erfolgte aud) roe-

nig rcdbrenb ber JHeftauration unb gefabrloferen ^)eriobe

oon 1S15 an, ober man reformirte im rücffcbreiten=

ben ©inne.

©a ging jum jroeiten Wlak oon granfreieb. ein 2fn-

ftoß für £eutfcblanb auS. ©ie bortige Sulireoolution ocr=

anlaßte mebre Regierungen im Söerein mit ben ©tdnben,

ba§ ßommunalrocfen cobificirenb unb reformirenb ju be--

banbeln, roa6 tbcilrociS, j. 35. 1831, im ©inne beS ju

oerftdrfenben (5influffe§ ber Regierung unb ber tfbrogü

rung bemofratifeber Snfiitutionen gefebab- ©ie Reoolu:

tion oon 1848 unterbrach bie mebrfacJ) frieblid) eingeleitet

ten Reformen; als bamalg ber Anfang mit oielen neuen

©emeinbegefe^cn gemaebt war, roelrfje auf conftitutioneller

ober bemofratifeber S3affö, in Übereinftimmung mit ben

franffurter ©runbreebjen rubeten, folgte febr balb bie Reue
über bie gerodbrten, oielfacb übereilten ober erjroungenen

(Sonceffionen , unb fajt überall i(l man bis je£t ,^u ben

oor 1848 beftel)enben Snftitutionen jurücfgefebrt, fobaß

eS nict)t lobnt, biefe epbföi^en Srfcbeinungen überall im

©etail ju erörtern, unb etroa eine ©efcbicfjte ber, aueb

in oielen ©orfern errichteten, a3ürgerroebren ju geben,

©oeb ftnb ben ©tdbten neben einigen S3efcftrdnfungen

aud) bauernbc Grrrociterungen ber Recbte, j. S3. für bie

SBabl ber Vertreter, ju 2beil geroorben, ben ifanbgemein--

ben unb 23auern ift bas geblieben, roaS nad) bem 3eug=

niß ber neueren ©cfcbicbje ber Reaction fafi nie gelungen

ift, ibnen roieber ju nebmen, ndmlid) ber Sortfc^ritt in

ber Befreiung oon ben feubalen S3anben, roenn aueb, roa§

nur gebilligt werben fann, roo bie rccbtlofe ©eroalt niebt

befiimmt nacbjuroeifen ift, gegen mäßige ©ntfcbdbigung

bei materiellen SSertuften auf Seiten ber oorber_33ered)=

tigten. ©ieS ift befonberS ber $unft, worin Ö(terreidt)

ber S3ilbung felbftdnbiger ©emeinben auf bem £anbe feit

1848 ndl;er gerücft iji, wogegen j. 33. in SJcecflenburg

bie Ritterfd)aft ficb in ibren mittelalterlicben CbrigfeitS=

reebten über bie SSauern bis je^t am glücflicbften ju

febü^en gewußt bat.

a) Sjlerreicb mit feinen Rebenldnbern. £ier ge=

fcbal) nad» ben faft für baS ganje ?anb berechneten, aber

niebt in allen ©tücfen auSgefübrten Reformen Sofepb'S U.

lange Seit nicbtS ©urcbgreifenbeS für baS ©emeinbewefen,

unb bie franjoftfebe Reoolution batte ben Erfolg, baß
bie oon ibr inS ?eben gerufenen Reugeftattungen ge=

fliffentlicb oon bem l'anbe fern gebalten, unb felbft bie

entgegengefe^ten Suftdnfce mit um fo größerem difer con=

feroirt ober reftaurirt würben, ©od) warb im einjelnen

organifirt, unb fonnten einjelne JJanbeStbeile niebt wol
langer minbefienS obne ßobiffeation ber einzelnen über

baS ©cmeinbeo'efen erlaffenen ©ecrete bleiben, ©o würbe
1S02 für alle lanbeSfürfilicben (niebt grunbberr(id)en) ©tdbte
bie HebenSlanglicbfcit ber 33ürgermetfter angeorbnet, unb
erfebien unter bem 26. Dct. 1819 für bie fleineren, jum
Sbeil unter ^atrimonialgericbten ftebenben, ©tdbte oon

2t)rol unb Vorarlberg eine ffierorbnung, wonacb biefe

ibre ©emeinbeoorfteber unb 2(uSfd)üf|e (Vertreter) felb(t

ju wdblen baben, jeboeb beibe nur unter 33eftdtigung ber

lanbeSberrlidjen 33ebörben, refp. ber ?)atrimonialgeric5tS=

23



GEMEINDE — 178 — GEMEINDE

Vrren. Unter ben übrigen, bie ©emeinben betreffenben,

@efe$cn biä 1824 beben rcir beroor: 2Me SBerorbnung

über ben SBirfungsfreiS ber ?anbe$fjelle in 9?ieberofterreid)

com 29. 3an. 1800; bie £ofean$leibecrete oom 25. April

1802, com 7. San. 1803, com 24. STOiirj 1804, com
11. 2(ug. 1S06; taä JRegierungsbccret rom 14. San. 1808;

bat> £ofcanjIeibecret com 3. Üftdrj 1S08; bie Snflruction

für bie lanbeSfürftlidjcn £rtfdjaften com 1. £>ec. 1808;

bie ^)ofcüiijIeibecrete Dom 19. San. 1S09, com 10. 3uli

1815, vom 17. 25cc. ISIS; bie allcrböcbften (fntfcbliefsun:

gen rom 20. 9cor. 1820, üom 7. 3uli 1821 unb com
5; TTpril 1824. gür Ungarn legte ber Saifer ben Stän^

ben im 3. 1832 ein neues Urbatiargefefc cor, rocldjfä

bamalS oerroorfen, aber 1835 angenommen roart. 25a:

burdj eerlor ber Abel einen 2bcil feiner ©eroalt über bie

23auern, unb biffe faben fid) au$ ber alten JKedjtlofigfcit

um einige Schritte erlöft. £)er ungarifebe 9?cidjStag oon

1839 unb 1S40 ging auf bem betretenen SBcge roeiter,

geroäbrte ben Säuern ju ben fdjon 1836 eingeführten

nodj roeitere fechte ber 2fblö$barfcit aller guteberrlidjen

Sofien, unb gab it)m fo bie gahigfeit, uoUeS freies Sigen;

tbumSrecbt an ©runb unb SBoben ju erlangen. 2(16 auf

bemfelben SfeidjSt'ige bie föniglidjcn greifidbte fidj U-
fdjroerten, ba§ fie in ibm nic^t gleiches 9?ecbt (meiftenS

nur beratbenbe Stimme) mit ben Seputirtcn ber @omü
täte hatten, erbot fid) ter Atel, biefeS ©raoamer. abju;

fteüen, roenn bie ©tobte ibrerfeitS tt>re oerrotteten (5uu

tidjtungen reformiren, namentlich, ftatt bie 9ieid)Stagsbe=

putirten aus ber SBabl ber SftagifiratScorporation i;txt>ox-

geben ju laffen, ber ffiürgerfdjaft baö 9?cd)t ter freien

SBabl ber Scputirten roie beS ÜftagiftratS unb ben 3uben

mebr communale Siechte einräumen trollten, allein bie

Stdbte, b. b. beren 9J?agi|trate, gaben nur ben Suben

erroeiterte SJedjte, unb gingen auf bie übrigen ?)ropofitio=

nen niebt ein, fobafj feinerfeitS auch ber Abel ihnen baS

©efoterte nidjt bewilligte. 3roar geffanb ber 9?cid)Stag

ron 1842 unb 1844 ben Stätten 32 Stimmen ju, aber

ber Atel blieb tennod) taS burdjauS bominirente Clement,

namentlid) ba aud) S3auern bisher roeber ju bebeutenbem

SBobljlanbe nod) ju felbftdnbigen ©emeinben, gefdjroeige

benn jur Vertretung auf bem ÖJeidjStage, unb bie Suben

rod) ju feinem eigentlichen ©emeinbereebt gelangt roaren,

roie fie ber ftaatlidj-.politifdjen Siedjte entbehrten. — 3m
3. 1839 empfing Srieft eine neue ßommunalorbnung,

inSbefonbere eine bis bahin entbehrte ©emeinteoertretung,

roeldje burd) bie Bürger gercäblt roarb, unb burd) einen

engeren TtuSfdjufj gemeinfam mit bem SJcagiffrate bie öfo;

nomifdjen Angelegenheiten ju »erroalten hatte.

Ser 3uftanb ber ofierreidjtfdjen ©emeinben eor 1848

(im 3. 1844) roar folgenber. 3n faft alle^Stdbten ber

teutfdjen ^rooinjen beftanten „JBürgerauSfdjüffe" (Stabt»

üerorbnete), roeldje auS ber freien 2Babl ber SBürger, je;

boeb unter cielen 23efcbränfungen beS 2Bat)lred)tS, ber=

rorgingen; ihre 3abl rid)tete fid) nad) ber ©röfie ber

©tabt. Sie hatten nur eine bcfcbrdnfte 9)?itroirfung bei

bem ijauSbalte, beffen geflftellung roie bie ganje Sßers

mögenSoerroaltung burd) bie SDiagiffrate in jiemlidjer Un;

abljängigfeit oon ber Regierung beforgt roarb, rodelten

aber ohne Goneurrenj beä OTagiffrateS in ben fanbeSfürfl*

lidjen Drtfcbaften bie ungeprüften (alfo bie nicht mit bet

Sufiijj betrauten) 9J?agi|lratSmitglieber ober oielmehr bie

ßanbibaten für biefe Ämter, unb auS ihnen ernannte bann
bie Regierung bie ihr genehmen Senatoren. 2?ie befolbe«

ten, namentlich alfo bie mit ber Sufiij befcbdftigten ÜBa«
gifirat^mitglieber roaren in ben lanbe&fürftlicben ©tobten
meifi lebenfldnglid). £>ie meifien größeren ©tdbte unb
5D?drfte (337 an ber 3al;l) ber teutfdjen ^rooinjen, reo

feine ®ut$bmfd)aft biefe gunetion übte, hatten bie in

ben ^janben ber (geprüften) Senatoren liegenbe Sioiliufitj.

3n anj, Sriefi, ©örj, Snebrud bagegen beflanben ba^

für roie in bem ofterreiebifeben 3talien faiferlicbe ©erichtgs

höfe. Hud) bie ßompetenj ber ßriminalgeritfjtSpflege »rat

bamali bei ben (56) größeren (Statten , befonberS in ben
nörblidjen teutfdjen Sanben, beSbalb roar ber 9J?agi|lrat

ron SKien, ber auä 1 Sürgermeifier, 2 58icebürgermeü

flern unb 76 geprüften SJätben beftanb, roeldje jufam^
men ben inneren, in 3 ©enate jerfallcnben Stath bilbe;

ten unb ben dufjeren SHath vodblten, roaren bie 9J?agiflrate

ron 9>rag unb ben übrigen teutfdjen ^jauptftdbten meifl

mit äfcdjtSgelebrtcn bcfe|t. 2)ie S3ürgermei(ier, roeldje

lebeneldnglid) roaren, ernannte ber Äaifer, refp. bie be*

treffenbe faiferlidje ober gtitfljerrlidje S3ehörbe. Sie Sers
tretung ber ©tdbte auf ben teutfdjen Panbtagen roar, rote

in Ungarn, eine ganj untergeorbnete unb madjttofe gegen*

über bem 2lbel, intern fie fieb faft nur auf eine beratbenbe

©timme befdjrdnft fab; bie ©rofjmuth be§ böhmifdjen

2lbel§, rreldjer hierin ßoncefft'onen machen roollte, fanb
1846 höhten £)rt§ ©djrrierigfeiten. 1844 ging auf
tem ungarifdjen 9?eidj§tage bie reformirte ©tdtteorbnuna
burd); bie Magnaten beröiüigten ben 47 (1846: 65) fö=

niglicben greiflabten, in brnen allein bag bürgerliche @(e»

menr oertreten roar, mit roeldjem bie faiferlidje Regierung,

um baran ein ©egengeroidjt gegen ben 2ltel ju haben,

^)anb in £anb ging, 16 refp. 32 halbe Stimmen auf

bem 9?eicb§tage, rodbrenb tie Stdntetafcl in ter ©rroeite;

rung ber fiattifeben SWunicipalfreibeiten roeiter ju gehen

bereit roar, al3 bie Regierung eä für gut hielt, jebod) in

ber 2lbfidjt, um bie ©eroalt ter oon ber Regierung ge*

(tilgten ari|iofratifdjen Ü}?agiftrat?corporationen ju brechen,

unb ber Sürgcrfdjaft in bemofratifdjem ©inne mehr Siedjte

einjurdumen. Senn ber innere 9?atb, roelcber bie niebere

ßioilgeridjtebarfeit übte, rourbe ^>ter jroar burd) geroiffe

Sürgerfategorien gerodljlt, aber auf Üebcnljeit, unb bet

dufjere 9?ath, roeldjer auö ber ©efammtbeit bet SBahU
bürger beftanb, ergdnjte ft'dj felbft.

25ie bäuerlichen Serbdltniffe im teutfdjen Sjlerreid)

flanben bamalS nod) auf einer fehr niebrigen Stufe, nas

mentlicb innerhalb ber guteherrlichen Territorien, roo bet

©utsberr bie ©erid)t§barfeit erfler Snjianj hatte, unb bie

feubalen 23erbinblidjfeiten noch roenig jut 2fbl6fung ge*

fommen roaren; bagegen hatten fie (bauptfddjlid) bie pers

fönlidjen grobnben ober 9?oboten) auf ben faiferlidjen

©ütern unb ben Staat^bomainen fdjon feit längerer 3eit

fafi ganj ihr Snbe erreicht, fobafj hier bie Jöauern al§

freie Jöefi^et ein lebenbigereä Sntereffe füt bie, freilid)

ben faiferlidjen SanbeSfleÜen gegenübet noeb feljr unfelb«
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jldnbigen, ©emeinben haben fonnfen. 3n Ungarn roar

bie 2lblöfung ber bäuerlichen ©emeinben ron ben gutgs

herrlichen grobnbcn big 1844, roo ein Ubcil beg 2tbel§

fegar bie^atrimonialgericbtgbarfcit freiwillig aufgeben trollte,

nur um ein ©eringeg fortgefdjrittcn, bie beitreitem größte

3at>l ber Sauern beftanb noch aug Nutznießern ter abe=

ligen ©üter, trenn auch gegen geringe üeiftungen unb un=

ter einer febr human geworbenen JÖebanblung. 2(n eine

ruirflicbe flaatgbürgerlicbe Vertretung ber üanbgemeinben

ouf bem 9?eicb§tage rcar natürlich tamalg in Ungarn ebenfo

wenig ju benfen, roie in ben tcutfc&en ^rouinjen (nur

in 2prol hatten fte ein beratbenbeg Stimmrecht), voo bie

TOöfung ber Roboten mit rieten Schrcierigfcitcn ju fdm=

pfen hatte. Sag betreffende ©efe§ für Söbmen oom 3.

1846 hatte wenig Erfolg. Sefto wirffamer »rar 1846

in ©alijien ber blutige 'tfuffianb ber Sauern gegen bie

(meifi polnifcbcn) ©runbberren. Die Roboten würben

hier burd) bie Sauern mit ©ewalt befeitigt, unb bie nad);

trdgliebe Vermittelung ber Regierung biente nur baju,

ben Sefd)äbigten einige '2iblö|'ungg = '}tquioa[ente ju ge=

währen.

Sie Reoolution oon 1848 braute ben Sauern mehr

materielle SOortbeile at§ ben StäMern. iffiäbrenb bie ein=

jetnen Stdbte, wie SBien, ?>rag u. a., bie freie 2ßat)l

ber SJragifirateperfonen burd) bie Sürgcr, auggebebntere

Sefugniffe ber 'tfugfebüffe für bie ginanjocrwaltung fo-

berten, lief? ber Reichstag, auf welchem nach bem bemo:

fratifdjen SZBablprincip aud) bie Sattem pertreten waren,

ben ßntrourf ju einer 2anD unb Stabt umfaffenben, aber

ebcnbcgbalb bei ben fo oerfebiebenen localen Sebürfniffen

be3 Sfeicbö mangelhaften ©emeinbeorbnung, oon bemofra;

tifdjem ßfjarafter publiciren. (5r fam nicht jur 2tu§ful)=

rung; aber bie Regierung octronirte unter bem 17. 5J?drj

1849 eine anbere, febr liberale ©emeinbeorbnung, vt>e!d)c

für bie gefammte SKonarcbie, mit 'tfugnabme oon Ungarn,

Äroatien, Slaoonicn, Siebenbürgen unb bem lombarbifd);

»enetianifeben &6nigmd)e ©eltung baben füllte, unb ju=

gleid) bie Sejirfg = unb jfreiforbnungen enthielt. Sie

SDrtggemeinbe ift barnad) in ber Siegel bie a(g fclbftdnbu

ges ©anjeg oermeffene ßatafrralgcmeinbe; einjelne fleinere

©emetnben baben bag Recht, fid) mit einanber ju einer

jDrtggemeinbe ju oerbinben; als Reprdfentation ber ©c=

meinbe befleht ein 2(u?fcbuß, welcher aug unb burd) bie

©emeinbe burd) beren SJHtglieber frei gewählt wirb; tiefe

tbeilen fid) ju biefem 3wctfe in gwei big brei Steuer:

((äffen; bie 2Babl ber Vertreter, beren 3aI;I fid) nad)

berjenigen ber ©cmcinbemäblcr richtet, gefebiebt burd) 6f=

fentlicbe unb münblicbe Äbfiimmung; ber "Mugfcbuß rodblt

aus feiner 5Ritte ben ©emeinbeoorfianb, ber aug einem

Sürgertneifier unb minbejleng ^niei ©emeinberdtben be=

ftel)t, unb mie ber 2(u5fcbufj brei Sabre lang fungirt; ber

©emeinbeaugfdjug fcat bie rcirffame Gontroie über bie

SJerroaltung be§ 58ermögen§ unb bie gefifteUung beg Sub:
getg; größere Umlagen barf er nur unter 3ufiimmung ber

Sreigoertretung augfd)reiben; überfteigt fie aber 15 ^)roc.

ber birecten ober 20 <Proc. ber inbirecten Steuern, fo

fönnen fie nur traft eineö ©efefeeg ftattfinben; Sarletjen,

n?eld;e bie -f)dlfte beg jäbrlicben ©emeinbeeinfommeng über;

fdjreiten, finb an bie ©enebmigung ber ÄreiSoertretung

gebunben; ben SJorfi§ im @emeinbeaugfd)uffe rcie im ©e^

meinbcoorflanbe führt ber JBürgermeifler, roelcber bie Sät-

fdjlüffe beg 'Äusfcbuffeg augjufübren hat; glaubt er aber,

baß ein foleber Jßefcbluß ber ©emeinbeorbnung ober ben

üanbeggefe&en juroiber ober ber ©emeinbe nacbtbeilig fei,

fo hat er bie Sadje an bie ffiejirfgbebörbe ju bringen,

unb ber Jöejirffbauptmann fann ben 23efcb!u§ fugpenbü

ren; ber äöürgermeifter übt aufjerbem bie ^olijei unb

fann auf Strafen big ju 10 gl. erfennen; ber Jßejirfg:

augfebuß reivb oon ben 2(ugfd)üffcn fdmmtlid)er S3ejirfg=

gemeinben aug ihrer Witte auf brei Sabre gerodblt u. f. ro.

Suglcid) »oarb erfldrt, baß für bie größeren Stdbte eine

eigene Stdbteorbnung erfdjeinen foüe, ioag aud) für 2Bien

unb $rag gefebehen i(t.

«Wur in roenigen fünften ift biefeg ©efefc gur 2fug=

fübrung gefommen. <Zä roarb 1850 unb bann mieber

1852 reoibirt, toobei namentlid) bie Rittergüter aug bem

©emeinbeoerbanbe fd)ieben. ^bnlid) erging cg ber 1848

oom ungarifchen 9?eid)gtage proclamirtcn ultrabemofratu

fd)en ©emeinbeorbnung, roobei (am 18. 9J?drj 1848) bie

oolle Unabhängigkeit ber Jöaucrn oom 2ftet , bemnad) bie

Aufhebung alkr fteiiballaften unb bie greibett beg bäuer;

lieben Jßf'fi|eg auggefprod)en roarb. Ser Äaifer oerroarf

groar 1850 bie ungarifebe ©emeinbeorbnung, ließ aber

einige oon ben Neuerungen beftchen, fofern fte nid)t ber

faiferlidjen 9)?onard)ie ju nahe traten, unb erfldrte 1852

bei ber roieberbolten Aufhebung ber Qonflitution oom
4. SJcärj 1849 aug^üdlid), baß eg überall bei ber 33e«

feitigung ber bäuerlichen ©utgunterthdnigfeit unb ^)örtg--

feit, unb jtoar gegen eine febr geringe 6ntfd)dbigunggfumme

oon Seiten ber Verpflichteten fein S3eroenben habe, fobaß

fid) bie Urbarialoerbdltniffe bei Übernahme eineg Srittheilg

ber @ntfd)dcigung burd) bie Sattem, beg anbern burd)

ben Staat unb beg gänzlichen 2Begfa(Jg beg britten all.

mdlig abroirfeln, unb ßommunen entftehen, »reiche fid)

nad) unb nad) auf bie eigenen güße ftellen. 2Benn in

ben italienifcben Tronin t.en bie alten ßommunalfreiheiten

ber Stdbte, namentlid) bie 2i$abl ber ?>obefia'g unb bet

Stabtrdtbe noch fort beftchen, fo ifi boeb überall bie fai--

ferlidje ?)oli)(ei ihnen gegenüber in bcn legten fahren tm=

mer mächtiger getrorben, abgefehen oon ben burd) bie

Sfeoolution herbeigeführten SöelagerungSjufiänbcn, roeldje

hier in bie ''Permanenj überjugehen brohen. gür bie ndcbffe

Sufunft finb ©emeinbegefefie nach SWaßgabe ber 23erfd)ie=

benbeit jn-ifchen ^3rooing unb ^Jrooing, jirifd)en Stabt

unb üanb unb mit JRücfficbt oicler exceptionellen 3uftdnbe

oerheißen unb gu enrarten.

li) Preußen. Nicht bie in granfreid) feit ber 3te=

oolution erlofjer.en ©emeinbe: unb anbere ©efe&e, fon=

bem erfl baö Saht beg Unglürfg, 1806, öffnete ben 9Je=

girrenben roie ben Regierten bie 3Iugen über bie großen

SSdngel in ben tianb: unb Stabtgemeintcn. Nachbem

bereitg einige Anfänge jur Hebung ber ©etneinbejuftdnbe

in ben Stäbten gemacht traren, troruntcr rrir bag ^bict

oom 9. Dct. 1807 nennen, trclchfg Sebem bie freie SZBahl

beg ©eroerbrg gemattete, tranbten fich flu einer 3eit, rro

bie franjöftfcbe ßommunaloerfaffung in SEBefifalen unb
23*
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33erg beftanb, bie "Jtttcflen ber äBürgerfchaft oon Königs*

berg an Äönig griebricb 2Bilbelm III. mit einer 3mme:
biatoorfiellung oom 15. Suli 1S08, worin fie bcroorboben,

ba(j ber Hauptmangel ber bisherigen fiäbtifcbcn Verfaffung
in ber Unmöglichfeit liege, ben wahren ©efammtwillen ber

2Bürgerfcbaft ju erfennen; bie fönigSberger SJürgerfcbaft

jerfalle in brei ßlaffen: bie Äaufmannfcbaft, bie 2J?aIj=

brauer unb bie ©ewerfe; bie jwei erflen feien bind). eine

-Öauptbeputation einigermaßen oertreten, bie jroßlf Alte=

ften ber ©ewerfe aber gaben ihre drfldrungen feparat

beim Sßagifirate ab, unb allen breien mangele bie Gigen-

febaft, bie ©efammtbürgerfebaft ju reprdfentiren. Der
Äönig lieg bie Sache fofort beratben unb legte fie in bie

rechten £dnbe. Die SWiniffer o. Stein unb o. Scbrötter

erfannten bie 9?otbwcnbigfeit einer grünblicberen 23ertrc=

tung, einer größeren Unabbängigfeit ber Verwaltung oon

ber StaatSregierung, ber aufjuhebenben Trennung jwt»

fchen ben einjelnen ßlaffen ber JBürgcrfchaft unb ber

©Reibung ber 3ujtij oon ber Abminifirafien, um ben

Stäbten ein IebenbigercS patriotifcbeS 3ntereffe an ben

ßommunalangelcgenbeifen einzuflößen; aber fie follten nicht

»rieber «Staaten im Staate werben. Sftacb ben gereiften;

baftefien Sieratbungen fam formt bie Stdbteorbnung oom
19. Sfoo. 1S0S ju Stanbe, beren Hauptinhalt folgenber

ifi. Der Staat nimmt bie bisher ftäbtifebe Sufttj an fid),

unb behalt bie SDberaufficbt, roie bie Gnnwirfung auf bie

Stäbte, bamit 9itcbtS gegen baS allgemeine StaatSgefeg

unb StaatSintcreffe gefebebe; bie Stätte verfallen in große

(10,000 Sinwohner unb mehr), in mittlere (3500 bis

10,000 Sinwobner) unb in Reine; jebe Stabt tbeilt fid)

nacr) Seftnben in mehr ober weniger JBejirfe, beren jeber

einen Vorfieher hat; bie Einwohner bilben nur jwei Haupt*

claffen: Bürger unb Scbufcwwanbte; jeber Untetfdjieb

jirifdjen ben Bürgern ifi aufgehoben; feinem anfäfft'gcn

unbefcboltcncn Spanne barf baS Bürgerrecht oerweigert

werten; rcer niefat Bürger ifi, barf fein ©runtfiücf be=

fi|en unb fein fläbtifcbeS ©ewerbe treiben; bie Schukoer-;

wantten baben nur eine befcbrdnfte Befugniß ju ©ewer=

ben; bie Verfcbiebenbeit ber djriftlicben Religion begrünbet

tjierin feinen Untcrfcbieb (feit 1S09 burflen auch 3uten

in ben üftagifirat unb bie Stabtoerorbneten eintreten, unb

1812 erhielten fie nod) weitere fechte); 3eter, welcher

ftdbtifd)e ©ewerbe treibt unb ©runtftücfe in ber Stabt

beft§t, muß Bürger werben; bie Bürgerfchaft wirb in

aüen Bejiebungen burch bie Stabtoerorbneten — biefe

neue Hauptfcböpfung — oertreten; ju bem actioen unb

paffioen 2Bablred)t für fie ifi in ben größeren Stdbten

ein jährliches ©infommen oon minbeftcnS 200, in ben

kleineren oon minbcfienS 150 Shalern erfobetlich; fie bv
fiehen minbeftenS ju jwei Drittbeilen auS Hausbefi&ern;

ihre 3abl ift minbeftenS 24 unb böcbfienS 102; außer

ihnen wirb unter ben obigen Betingungen eine Anjabl

eon SteUocrtretern gewählt; jährlich fdjeibet ein Srittlieil

ber Stabtoerorbneten auS; baä Stabtoerorbnetencollegium

wählt bie unbefolbeten 9J}agiftrat§perfonen , bie Dberbüt=

germeifter, welche in ben großen Stäbten neben bem
^ürgermei|ler beliehen, bie 33ürgermeifier unb Äämmerer
au§ ber SSürgerfchaft auf fed)ö Sabre, bie übrigen befoU

beten SBeamten auf groolf Sahre; bie ^berbürgermeifjer

bebürfen ber 23e|ld[igung burch ben Äönig, alle übrigen

gewählten S3eamten (jebod) nicht bie Stabtoerorbneten,

welche freilich in einem uneigentlidjen Sinne S3eamte finb)

burch bie Regierung; bie Stabtoerorbneten oertreten bie

Stabt in allen Angelegenheiten, unb haben in allen gra=

gen, j. 28. auch binficbtlicb ber 2Sürgerred^t§erlangung, bie

Jbauptemfcbeibung; ihren Si^ungen barf oon ben 9J?agi=

ftratfmitgliebern nur ber SpnbifuS beiwohnen; bie eigent;

lidje Verwaltung, refp. bie 2Cu6fübrung ber Stabtoerorbs

netenbefcblüffe, bat allein ber SWagiftrat; bie Sontrole

bcffelben i]l bei ben Stabtoerorbneten; für einige ©efebäfte

befiehen gemifebte Deputationen; bie Stabtoerorbneten ba^ I

ben Antheil an allen allgemeinen, b. t). baö ©anje ber i

Stabt betreffenben, Sefchlüffen unb fpecieü an ber (ioms

munalgefe^gebung; fie haben bie Bewilligung ber Sonunu;
nal|leuern, ber Ausgaben, ber Sulagen u. f. w.; beiben

:

S5el)6rben finb Amtsfleiber oorgefebrieben. — 2ro6 ber i

mehrfachen Mängel, namentlich ber ihr $um SSorwurfe ge= :

machten Woellirung unb Schahlonirung, fanb boeb biefe )

Stdbteorbnung hei ben Sietbeiligten bie günfiigfie Auf= :

nähme, warb allmdlig in aüen Stäbten eingeführt, juerfi
j

in ÄonigSberg, unb trug bie febonfien grüchte. Sie war 1

ber fruchtbare Jteim unb baä Sorbilb im kleinen für eine
j

fpätere confiitutioneU^repräfentatioe Janbeöoerfaffung , be=
]

ren ndchfies Stabium bie ^rooinjiallanbtage waren, welche '

bemjenigen Stabium in bem Stdbteleben entfpradjen, auf

welchem bie einjelnen Korporationen noch eine getrennte '

Vertretung hahen.

©leichjeitig gefch,ahen ähnliche Schritte jur $ebung
ber Sanbgemeinben. Das ©biet oom 9. £d. 1807 hob I

bie ©uteuntertbänigfeit auf, foweit fie gewiffe perfonlicbe I

Jeiftungen (5. SS. ^Botengänge) betraf, währenb bie ge=

wohnlichen faant); unb Spannbienfie beliehen blieben. ;

Sbenfo warb bas 3wangs= unb S3annredbt, fomit ein I

wefentlicher Unterfchieb jwifchen Stabt unb Canb befeitigt,
j

fobaß fid) oon 1810 ab auch ^anbwerfer auf bem üanbe '

etahliren burften. Das ©biet oom 14. Sept. 1811 ließ
j

weitere Ablofungen ju unb fefcte eine billige ©ntfchdbigung
j

fefr, währenb bas fogenannte ©enbarmerieebict bie ©runb?
]

jüge einer l'anbgemeinbeorbnung brachte unb in berfelben '

3eit bie Aufhebung ber patrimonialen ©eriebtsbarfeit oer;
j

heißen warb. (£5 gab Crtfchaftcn, welche j. 28. unter

einer fünffachen ©eriebtsbarfeit fianben. Die gutsbcrrlicbe

3ufiij unb ^Pou'äei, fowie bie Ernennung ber DorffchuU
|

jen unb Schoppen burd) ben ©runbberrn (refp. burch bie

Regierung in ben Dörfern, welche lanbesherrlicben Domis
niums waren) blieben jwar nod) lange, jum ,2beil bis

je^t, beliehen; aber ber Abel brachte freubig bie gefober=

ten unb noch weitere £pfer. Auch trug man fid) nach

bem Srlaffe ber Stdbteorbnung mit einer allgemeinen l'anb*

gemeinbeorbnung, welche inbeffen nicht jur Aufführung

fam. — 9iacb bem grieben änberte fich bie Situation; bie

ÜJJonarchie hatte neue üanbestheile mit febr abweichenben

©emeinbeoerhaltniffen gewonnen, unb bie ©runbariftofra:

tie, welche befonberä feit 1816 ju großem (Sinfluß gefom=

men war, fuchte ihrerfeits Verlorenes wieber ju gewinnen.

Die Ablöfungsorbnung oom 7. Suni 1821 für bie 6fU
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lieben ^Proüinjcn oerfagte ben flcinen bäuerlichen SJeftgern

bie DienfiablöfungSfäbigfeit, beSgleicben baS ©cfcfj oom
8. 2fprÜ 1823 im SSefonbercn für ^>ofen unb einen 2beil

oon SBefiprcufjcn , fowic baS com 13. 3uli 1829, oom
18. 3uni unb 4. Sult 1840 für SBeftfalen unb 2beile

oon 3tt)cintonb unb ©acbfen. 33ei ber (Srricfttung ber

Canbfiänbe, refp. ber ^rooinäiallanbtage, 1824 erhielten

jwar bic üanb; unb ©tabtgemeinben ihre SScttretct; aber

biefe waren, trog ber itio in partes für gcwtffc gdllc,

bem 2tbel gegenüber, mad)tloS. 3m 3. 1833 würben bic

3uben beS ©chulzcnamteS für unfähig erfldrt.

Unterbeffen mobifteirten fid) auch, jum 2f)eil in ben

©tobten felbft, bie 2(nfichtcn über bie 3wecfmdßigfeit oie*

ler äüefiimmungen ber ©tdbteorbnung oon 1808. 9)?on

füllte baS JBebürfniß eines neben ihr gültigen, tocale

(5igcntt)ümlicbfeiten berücfft'cbtigenben «Statuts ; ber 9J?cu

giflrat erfebien in feinen Jöefugniffen ju febr ©erfuhr,

ber Sßecbfcl feiner ^erfonen ju fdnicli; bic eingeführte

©ewerbefreibeit fiimmte nicht mit ber SBorfchrift, baß baS

^Bürgerrecht in ber SScfugnig befiebe, ftdbtifcbe ©ewerbe

ju treiben; benn biefe 2TuSfchließlid)feit hatte bereits 1810

aufgebort; bie 1814 erworbenen ^rooinjen, namentlich

ifteuüorpommern, wo eine @ommunaloerfaffung mit 3ünf=

ten, ©elbjrergänjung beS 3J?agifiratS , fiäbtifcber 6ioil=

unb Griminaljuftis beftanb, foroie 9?t)etnlanb mit bem

franjöfifcben ©emeinbewefen , beburften einer reoibirten

©tdbteorbnung, um ben altern *Prooinjen homogener ges

maebt ju werben; 1818 borte bie Sboraccife auf; 1820
fdjwanb ber Untcrfcbjeb jrcifdjen ftäbtifeben unb Idnblicben

«Steuern; bie 3abl ber ©faboerorbneren roar offenbar ju

grofj; man fjtett in ben 9icgierungSfreifen baS Dberauf-

ficbtSrecbt beS Staates für ju febr bcfcf)rdnft, ben Gen*

fuS für bie actioe unb paffioe 2Bat>t für ju niebrig; ja

i eine Partei wollte bie fleinern ©täbte ben früberen 3m=
i mebiatberren roieber unterwerfen. 3m 3- 1825 wünfd);

ten bie ©täbte ber 9)rooinj ©acbfen bie oerlorene Suftij

jutücf unb auf bem ßanbtage oon 1826— 1S27 petitio*

nirten alle größeren ©täbte ber 9?beinprooinj um eine

freiere SBerfaffung unb jwar um eine ©emeinbeorbnung

für ©tobt unb Sanb, weil hier ber Untcrfcbicb beibet faß

ganj oerwifcht fei. 3nbem bie ©taatSregierung bie Der;

febiebenartigften öeratbungen für eine neue ©tdbteorbs

nung »flog, fuebte fie ben Snconoenienjcn junäcbft bureb

Declarationen abjubelfen, welche jeboef) fo zahlreich wuts
I ben, bafj bierburd) eine neue ©tdbteorbnung fid) nur um
| fo notbwenbiger erwicS, obgleich bie barum befragten ?)ro;

»injialfidnbe oon Sranbenburg, Sommern, Preußen unb
©chlefien ben bringenben 2Bunfch auSfprad)en, baß man
ibnen bie ©tdbteorbnung oon 180S beioffen möge.

DaS SKinifterium entfebieb fid) für ein neues ©efefe,

welches in ben ©tobten aller ?>rooinjen eingeführt wer;

ben fotlte, unb fo crfd)ien bieStdbteorbnung oom 17. 9Rdrj

1831. Durch fie ertjiclt ber üftagiftrat auSgebebntere SSt-

fugniffe jum Sinfprucbe gegen bie löefcblüffe ber ©tobte
»erorbneten; feine SUitglieber burften ben ©igungen ber

; ©tabtoerorbneten unb umgefebrt beiwohnen; er erbielt bie

9)?itentfcbeibung über S3ürgerrecbtSgefucbe ; baS Überge-

wiebt ber ©tabtoerorbneten in ben Deputationen unb

ßommiffionen warb aufgehoben; ibre 3ahl oerminberte

fid) auf 9— 60 unb ben ©tobten felbft warb bie ndbere

JBefrimmung innerhalb biefer ©renken übcrlaffcn; ©runb=
befig war nur nod) für bic «jjälfte ber ©tabtoerorbneten

S3ebingung; alle befolbeten SKitglieber beä SWagiftratg

mußten fietS auf jwölf Sobre gewdl)lt werben unb unter

ber ©enebmigung ber Regierung fonnte bic 2Bal)l bei ber

Ubereinftimmung beiber frdbttfdt>en S3cbörbcn eine lebenS;

Idnglicbe fein; tan £berbürgermeifter ernannte ber jvönig

auP brei burdt) bie ©tabtoerorbneten t>orgefd)lagcnen Gan--

bibaten; bas> actioe SE3al;[rcd)t für bie ©tabtoerorbneten

warb an ben ffiefig cineS fläbtifeben ©runbfiüdS oon min=

beftenS 300 Sl)lr. SBertl; (in ben größeren ©tobten bis

ju 800, in ben größten bis ju 200Ö), ober an ein fiab--

tifcbeS ©ewerbc oon minbeflenS 200 Sblm. (bis 600)
rcineS GJinfommcnS, ober an ein fonftigeS jäl)rIicf)eS Sin;

fommen oon 400— 1200 Ubltn. gefnüpft, woju nod) ein

jweijdbriger 'Jlufentbalt in ber ©tabt fommen mußte;

bod) waren für baS actioe SBabIred)t unb jum 2f;eil für

baS paffioe einige 2(uSnabmen juldffig; jeber Sinwobner
ift ju ©runbbefig unb ©ewerbebetrieb berechtigt ; ©d)u§=
oerwonbte baben fein ©timmred)t; bie l'often ber @c-
meinbc werben bureb S3ürgcr unb ©ebu^oerwanbte obne

2(uSnabme getragen; oueb bei geringerem SScrmögcn gibt

perfönlidbc 2Bürbc 2(nfprud) auf baS 33ürgerrcd)t; jebe

bebeutenberc SSefi^oeronberung beburfte ber ©enebmigung
ber ©taatSbebörbe; in einer entfiebenben Differenz jwi=

feben 9J?ogiflrot unb ©tabtoerorbneten (worauf 1808 feine

JJfücfficht genommen war), wobei jener baS ©emeinbe;
wobl für gefäbrbct l)ie(t, batte bie Regierung baS 9?ect>t,

bureb einen Gommiffar einzugreifen; ber üBürgcrmeifter,

ju beffen 2(mte fein 3ube mebr befähigt war, burfte S5e=

feblüffe ber ©tabtoerorbneten fuSpenbircn, wenn er fie

für gefäbrlid) bielt; ber Äönig befam baS JRed)t, eine

wibcrfpenfiige ober parteifücbtige ©tabtoerorbnetenoerfomm;
lung aufjulöfen unb bie ©cbulbigen il)rer gunetion für
oerluftig ju erfldren. ©o war' olfo baS Ubcrgcwid)t,
welches bic ©tabtoerorbneten nad) bem ©efe£e oon 1808
batten, gebrochen unb baffelbe jum 21;eil auf bic ©eite
beS ÜJragifrratS gelegt, wdbrenb bie ©taatSbebörbe ibren

ßinfluß erweiterte; außerbem würbe bie @rricf)tung eineS

Statuts für unerläßlich erfldrt.

£>a eS ben ©tobten freigeftellt war, entweber baS

©efefc oon 1808 (mit einigen 9J?obifkationen) beijubebal^

ten, ober bie ©tobteorbnung oon 1831 anzunehmen, fo

erflärten fid) bie meiften ©tobte, welche bic ©tdbteorb=
nung oon 1808 bereits hatten, für beren ^Beibehaltung,
befonberS wegen berjenigen Scftimmungen beS ©efe^cS
opn 1831, welche ber Regierung bic SJefugniß beilegen,

bie ©tabtoerorbnetencoaegien aufjulöfen unb bie ©d)ul'
bigen (ohne ricbterlid)cS ^rfenntniß) ju ftrafen. ©elbfi
mebre preußifd)c unb fd)(efifcbc ©tobte erhielten auf ihren

SBunfcb nach Srlaß beS ©efe^eS oon 1831 bic ©täbtc=
orbnung oon 1808. Dagegen fam boS ©efeg oon 1831
in ©ochfen (auch meifi bo, wo bie ©tdbteorbnung oon
1808 beftanb), Sffiefifalen (bis jum anfange beS 3. 1838
in 37 ©täbten — für 39 fleincrc blieb fie noch auSge;

fegt, weil fich nid)t genug tüchtige ©enotoren unb ©tabt=
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eerorbnefe fanben) unb oiele Stäbtc ^)ofen$, wo noch

feine Stdbteorbnung bejtanb, gut Ausführung, für welche

fid) fpdter auch anbere entfebieben, bis 1838 jufammen
in ber ganjen 9flonard)ie 220 Stdbte. 3n ber Rhein*

prooinj blieb eS noch, bei ber franjöftfcben ©emeinbeoer*

faffung (mit Ausnahme oon SBefclar, welches 1839 bie

Stdbteorbnung oon 1831 empfing), unb fanb bie Gin*

fübrung ber Stdbteorbnung oon 1831 befonberS barin

ein £emmnifj, weil fte einen hier mißliebigen Unrerfcrjieb

jmifchen ©tobt unb 2anb begrünbete. 25emnad) ernannte

in ber 9?r)einproötrti nod) 1844 ber Äönig, refp. bie 33e*

jirfSregicrung, bie SBürgermeifter unb beren JÖeigeorbne*

ten, ebenfo — eine merfmürbige Anomalie in 2eutfd)=

lanb! — bie ©cmcinberatbSmttgliebcr aus ber breifacben

3abl ber 00m Jöürgermeifter oorgcfdjtagenen Sanbibaten.

Öticfet weniger abroeiebenb oon ber in ben übrigen San*

beStbeilen gültigen ©tabtoerfaffung war in jener 3eit aud)

bie oon 9ceuoorpommern unb Rügen. £ier roarD nach

wie cor ber lebenslängliche 33ürgermciftcr burd) ben fid)

felbft ergänjenben Ratb gewählt , beffen befolbete Wiu
glieber ebenfalls lebenslänglich roaren unb welcher in ben

oier größten ©tdbten bie oolle Gioiljujlij, felbft in jwei*

ter 3n|tanj unb bie oolle ßriminaljufiij (incl. 2obesfirafe)

übte. 2>ie übrigen ©tabte batten (unb baben noch) biefe

boppelte JBefugnig nur in ber niebern Snftanj.

Unterm 31. £>ct. 1841 warb für SBeftfalcn eine

Janbgemeinbeorbnung erlaffen unb unter bemfelbcn Sa-
turn eine ©emeinbeoerfafiung für bie fleinern ©tabte ber

Mrocmj, welche bamalS bie reoie-irte ©täbteorbnung oon

1831 nod) nid)t batten, bod) mit ber 9J?aggabc, bag eS

ibnen geftattet war, nad) 53ebürfnig bei fid) aud) bie

Janbgemeinbcorbnung einjufübren. Siefe (entere behielt

bie JBürgermciftereien bei, welche unter Umflänben burd)

jwei ober mebre Untergemeinben gebilbet würben, benen

befonbere ©emeinberdtbe concebirt waren, wabrenb folebe

aud) bie ganje SBürgermeifterci hatte. 25en JÖürgermei*

fter wdblte bie Regierung. 2)ie Rittergüter Ratten bie

2Babl, bem ©emeinteoerbanbe beizutreten ober nid)t. ©ie

wdblten baS Severe, waS aud), mit Ausnahme öon

SRtjetnlanb, in ben übrigen {JanbeStbcilen ftattfanb, wo
feit 1812 iJcicbtS gefebeben war, um bie Sanbgemeinben

felbftänbiger unb namentlid) von ben ©runbberren unab*

gängiger ju machen (im Rbeinlanbe finb bie Matrimonial

gerichte unb anbern geubateinriebtungen feit ber franko*

ftfdjen Dccupation nie wieberbergefiellt worben), ober ben

grogen Unterfcbieb jwifeben ben SJollbauern, Äoffatben,

£duSlcrn u. f. w. auszugleichen, wabrenb gleichzeitig be=

fonberS bie Separationen unb ©emcinbcitStbcilungen du*

gerft günftig auf ben länbltcben SBobltfanb wirften.^ —
Üiadbbem bie feit 1842 oon faft allen grogen ©tdbten

auSgebenben Anträge auf bie Öffcntlidjfeit ber ©tabtoer*

orbnetenftßungen , foroie bie S3cfd)reetben ber fleinern

©tabte über bie, wie fte behaupteten, entnnirbigenbe Un=

terorbnung unter ben ÄreiSlanbratb oon ber ©taatSregie*

rung, welche inbeffen 1842 bie Aufhebung ber nod) be=

flebenben ^atrimonialgericbte in 2fu?fi>br (teilte, abgeioie*

Jen worben waren, fatn eS unter bem 23. 3uli 1845 ju

einer ©tabt unb üanb umfaffenben ©emeinbeorbnung

für bie Rheinprooinj, welche im ©anjen auf baS Mrtns

cip ber reoibirten ©täbteorbnung oon 1831 unb bie burd)

S3erücffid)tigung ber l'anbgemeinben nötbig geworbenen Abs
dnberungen baft'rt war , jebodj bie ©elbftdnbigfeit ber

ßommunen mebr befdjrdnft als bie ©täbteorbnungen oon
1808 unb 1831. 2)amacf) gilt aud) in SJbeinlanb bie

(Sintbeilung in 25ürgermeiftereien. 2)ie ©tdbte bitten

bie siBabl (oon weldjer aud) einige ©ebraud) mad)ten),

fid) bie ©täbteorbnung oon 1831 auSjubitten. 3n ©es
meinben, worin meb,r als 18 ©emeinbebürger wobnten,
warb ein ©emeinberatl; feftgefe^t, welchen bie äßürger

wdblen, wabrenb ber Canbratb ben ©emeinbeoorfjeber bet

fanbgemeinben (S3ürgermei(ler) ernennt. 3n ben ©tdbten
blieb bie 2Babl beS SJürgermeifjcrS bei bem Äonige; bie

SBabl ber ©tabtoerorbneten fam an bie S3ürger. — 3m
3. 1847 warb oon allen ©eiten wieberum bie öffentlich,»

feit ber ©tabtoerorbnetcnfifcungen angeftrebt unb oon ber

Regierung cnblid) ben ©tdbten bewilligt, wo 9J?agiftraf

unb ©tabtoerorbnete barin einig wären. 25ie erjten öfs

fentlidjen ©i^ungen ber ©tabtoerorbneten (9iorbbaufen)

fanben im Anfange beS 3. 1S4S ftatt.

AIS 1848 bie preufjifcbe 9?ationaloerfammlung jusj

fammengetreten war, mürben in tbr aud) mebre Anträge'

auf eine jeitgemdfje Umgeftaltung ber ©emetnbeoerfafiun*

gen, namentlid) auf eine für alle ©tdbte unb 25örfer,

mit (5infd)lu§ bet Rittergüter unb anberer erimirten Am
fiebelungen, berechnete ©emeinbeorbnung eingebracht. 2)ie

Regierung legte einen bcSfallfigcn böd)ft liberalen ©nts

wurf oor, aber bie dugerfie SJinfe (b'Gffer, SBalbecf)

fieüten ibm einen anbern entgegen, welcher bie bemofras

tifdjen ^rineipien (Gntfd)eibung faft aller Angelegenheiten

burd) bie Uroerfammlung, wie in ber ©chtoeij, faft abs

folute $D?ad)tloftgfett beS ©taateS ben ©emeinben gegen*

über u. f. w.) auf bie ©pifce trieb. Sftacbbem nod) oor»

her (1848) baS 3agbred)t auf frembem ©runb unb 35os

ben (ohne Gntfchdbigung), fowie (1849) bie Matrimonial
geridjtSbarfeit aufgehoben roorben waren (im Rooember
1849 hatten oon ben 37,570 ©emeinben bie metjten

[982] ©tdbte, aber nur 6,866 £>6rfer eine oollftänbige

SScrfaffung), würbe ber mehrfad) mobificirte Gntwurf ber

Regierung mit 3uftimmung berÄammern unterm ll.SWdrj

1850 als ©efe^ für alle ©tabt= unb SJanbgemeinben pus

blicirt. ©chon am 2. SWdr^ 1850 war ihm baS ®cfe&,

betreffenb bie 2(bl6fung ber Reallaften unb bie Regulirung

ber autSherrlid)* bäuerlichen SBerhältniffe, oorauSgegangen.

^Jad) bem ©efe^e 00m 11. 9ftdr$ 1850 erhielten bie ©e=

meinben eine groge ©elbftdnbigfeit unb würben in ben

meijlen Sdllen an bie ©teile ber Regierung alS tfufficbtS*

beljorben gemählte ÄreiSs unb S3e3irfSauSfd)üfTe gefegt.

£>en ©emeinbeoorftanb bilbeten ein S3ürgermeifter, ein

SJeigeorbneter unb je nad) ber ©röfje ber ©emeinben

2— 10 Schöffen; feine SBab! gebührte bem ©emeinbe*

ratbe; bie äßürgcrmciffcr würben auf jroölf, bie äßeifüjet

auf fed)S 3ahre gewählt unb fdjieb oon ihnen alle brei

3abre bie ^dlfte auS; nur ber 83ürgermcifter beburfte

ber S3efidtigung, welche in ©tdbten oon mehr als 10,000

(Einwohnern bem .Könige, in allen fleinern Orten bem
RegierungSpräfibcntcn juftanb; biefer hat jeboeb babei ben
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{BeJ.irFöratb ju boren; ber ©emeinberafh befielt auS 12

2Riti)licbern in ©emeinben oon weniger alS 4500 (Ein-

wohnern; bic 3abl fteigt bis 60 bei ©emeinben oon

120,000 vgeelen unb für jcbe weitern 50,000 treten im;

nur fet^e neue hinju; ©cmeinbewäbler ift jeber felbftän=

bige ^reufje, wenn er feit einem Jabte in» 23cjirfe wohnt,

bic ©emeinbeabgaben bejablt bat, feine öffentlichen ®e;

meinbeunterfiü^ungen empfängt unb jährlich. minbeftenS

jwei 2baler an birecten ©feuern entrichtet; für bic SBahl

bcS ©emeinbcratbeS werben fdmmtliche 2Bäf)ler in brei

Äbtheilungen gebracht, beren jcbe % ber ©emeinbefteuern

aufbringt; bie •pdifte jebeS SrittbcilS mufj auS ©runb;

befi'tjern befiehen, bie 2Baf)l ft'nbet auf fccfeg 3ar)re fiatt,

jfbreh fo, bafj jährlich ber britte 2beil auSfcbeibet; ein;

jelne ©emeinben, welche bem ©emeinbejwecfe nicht ge;

iiügtn, werben ju ©ammtgemeinben oerbunben, wobei

eboch jebe 2heilgemeinbe für ihre ©pecialintereffen ihren

jefonbern ©emeinberath unb ©cmcinbeoorftanb behält, wäb=

:enb bie ©efammtbeit ihre weitere Vertretung fammt Vor;

tanb hat; bie JKittergüter gehören ju ben ©emeinben.

Ser Einführung biefeS etwaS übereilten unb ju all-

»mein gehaltenen ©efefceS (teilten fich fiele Schwierig;

eiten entgegen: theils bie Abneigung ber ©emeinben felbft

legen bie Glaffenwabl, bie bebeutenbe Ö3efcf)ränfung ber

TÜhfrn 3ahl ber SBähler, bie 9?eubilbung oon ©ammt;
jemeinben u. f. w., tbeils ber Verbrufj ber SJittergutS;

lefitjer, welche oon ben ©emeinben unb ben ©emeinben

aften entfernt bleiben unb ihren alten dinflufj nicht eins

»üfjen wollten, tbeilS bie 9Jeue ber 9?egierung, welch«

llaubfe, ju r>iel oen ihrem Dberaufficbtsrecbte geopfert

u haben. Sie Ausführung begann jwar in einzelnen

©täbten unb SanbeStbeilen, befonberS in ber Sibeinpro;

'inj unb SBcfifalen; aber immer ftärfer warb bie burch

: ie Regierung geleitete £ppofition. 3m 3- 1S52 flimm;

•n bie Mammern für bie S3efcitigung, welche benn auch

urch ©efe& oom 19. Suni 1852, refp. 24. SOJat 1853
rfolgte. Saturch warb ter oor 1850 im SBefcntlicfeen

eftebenbe 3uftanb überall wieber IjergcfieÜt, mit AuS;
ahme ber ^Patrimonialgericfete unb anbercr Seftimmun;
en ju @un|ren ber üanbgemeinben, welche überhaupt

•it 1S31 weit mel;r gortfebritte ju größerer ©etbfiänbig;

eit unb gröfjerm SBobtfianbe als bie ©täbte machten,
ierin aber auch weiter jurücfgeblieben waren. Sie feit

853 in Angriff genommenen ©emeinbeorbnungen für bie

njelnen s3>rooinjen unb jwar getrennt für ©tabt unb
anb, fommen feit 1853 nach unb nach jur $>ubIication,

nb ift namentlich bie ©täbteorbnung für bie fed)S oft;

chen 5)rooinjen unterm 30. SKai 1853 erfchienen. Sar;
ach haben auch bie Sanbgemeinben ihre Vertreter, finb

ie ^Rittergüter oon ben ©emeinben getrennt, bleiben bie

er unb ba befiebenben @rb; unt> Scbnfcfeuljen, bürfen

ie ©emeinben ihren Vorfianb noch nicht felbft wählen,

nb bie Suben oon bem Amte eines länblicben ©emeinbe;
Mrftebers au$gefch(o|7en, ft'nben bie SBablen nach ben

ei ßlaffen ftatt, hat bie Regierung (in ben ©täbten)
n gegen früher etwas oermebrteS Ve'ftätigungSrecbt, wirb
uf betont, bafj ber ©emeinbeoorftanb, nicht bie ®e;
einbeoertretung bie ÖrtSobrigfcit fei u. f.

w. 3m Ubri;

gen bleibt eö bei ben Seflimmungen »on 1831, 1841,
1845 unb 1850. «Drcrfwüibiger 'ffleifc hat auch tiefe

neuefle ©emeinbeorbnung eS noch nicht oermoebt, bis auf
bie Sieform ber 3uflij, bie alten ©emeinbeinfiitutionen
oon ^teuoorpommern ju befeitigen. — Sie Vertretung
ber Canb; unb ©tabtgemeinben in ben .Kammern feit

1848 ift fo georbnet, bafj eS hierbei nur auf bie VolfS;

jahl, nicht auf ben Unterschieb jwifeben ©tabt unb fanb
anfommt.

c) Königreich ©achfen. £ier beffanben bis nach
Seenbigung ber Üeapoieonifchen Äriege in ben ©täbten
bie mittelalterlichen (Sinrichtungen mit ben Sünften u. f. w.,

mit fich felbfl ergän^enbem Söcagiflrate (j. SB. in Bresben
unb Seipjig), welche burch lanbeSherrlidbe $>rit>ilegien oon
jcber Sfechcnfchaft über bie Verwaltung beS .öauSbalteS

befreit waren. sJ?acfebem ein 9?egulatio oon 1817 in ben
beiben genannten ©täbten eine ©tabt; unb Qommunal;
repräfentation eingeführt hatte, folgte unter bem 30. See.
ISIS ba$ SRanbat, bie ?(ufficht über baS ÄämmereU
unb Gommunoermögen ber ©täbte unb über ihre 6om;
muncaffen betreffenb. Snbeffen warb fein allgemeineres

©emeinPegcfflj erla||en, bis bie VerfafTung oom 4. ©ept.
1830 auch in biefer Sichtung bie S3ahn ber jeitgemäfjen

Sfeformen eröffnete, namentlich burch bie ©täbteorbnung
oom 2. gebr. 1832, welche burch &*n Nachtrag baju oom
13

%
©ept. 1833 unb baS ©efefc pom 9. See. 1837 einige

Abänberungen erlitt unb mehre Üocalftatute jur golge
hatte, beren eS 1842 bereits 52 gab. darnach ift bie

3unftoerfaffung nur mobifi'cirt, baS 23ürgerwerben nicht

wefentlich erleichtert, währenb in ber 9?egel auf brei Sahre
gewählte, aus allen dlaffen, mit Ausnahme ber ärmeren,
refrutirte SBahlcolIegien befteben, beren jebeS minbeftenS
ein 3wanjigftel ber S3ürger enthalten unb jur £älfte aus
Angefeffencn jufammengefetit fein fou", fobafj alfo baS in;
bircete SBablfnftem eingeführt ift. Sie Jöürgermeifter (ber
erfte burch ben .König aus ben pon 9?atb unb 9?epräfen=
tanten oorgefchlagenen brei danbibaten) unb befolbeten
3fatI;Shcrren (bie unhefolbeten meift auf fecfeS Sahre) wer»
ben auf JJebenSjeit gewählt, jeboch nur in SreSben unb
Peipjig burch bie ©tabtoerorbneten; in ben übrigen Stab;
ten tritt ju biefem Sehufe ju ben ©tabtoerorbneten ein

größerer SürgerauSfchufj, welcher minbeftenS noch ein 2Jral

fooiel OTitglieber enthalten mufj, als baS ßollegium ber
©tabtoerorbneten, mit biefen ben ©tabtrath wählt unb
feine 3uftimmung ju ben Veränberungen in bem ftäbtü
fchen Vermögen ju geben hat ; ift er hierin mit bem 97?a:
giftrate einig unb bleibt bie ©ubftanj beS Vermögens
nebft feinem jährlichen Ertrage ungefchmälert, fo bebarf
eS bei SBefchlülKn barüber ber ©enehmigung ber JRegie;
rung nicht, ebenfo wenig, wenn eS fich um Abtretung
ober Erwerbung oon ©runbftücfen hanbelt. Sie ©tabt;
oerorbneten bürfen ihre Verfammlungen öffentlich halten
unb bruefen laffen. Sie ©erichtsbarfeit oerbleibt ben
©täbten, mufj jeboch burch ein befonbereS, oom ÜJ?agt;

ftrate gewähltes, ßollegium ober einen (Sinjelrirbter geübt
werben. Sie flfineren (OTebiat;) ©täbte oerharrten unter
ber ©erichtsbarfeit ber ©runbljerren, jeboch mit manchen
für fie günjtigen "änberungen ; bie $>olijci warb ben ÜBa;
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gifiraten belaffen, jebod) nur wiberruflid). Sie tfbgeorb;

neten jum Janbtage würben nid)t mebr burd) ben 9Jat()

allein, fonbern burd) biefen unb tue ©tattoerorbneten ges

träblt. Sresben unb Seipjig, fon?te feebs anbere oom
Äonig baju befignitte ©tdbte fanbten ibre SBürgermeijter

als permanente Seputirte in bie erfte Äammer. — Unter

bem 7. iftoo. IS3S erfebien eine „Janbgemeinbeorbnung,"

wornad) bie $>atrimonialgerid)tsbarfeit begeben blieb unb

bie JKittergüter oon bem Sommunatoerbanbe freigelaffen

würben, jebod) ein ©emeinberatb in aßen Drtfdjaften,

welcbe über 25 Jtngefejjene jal)Ien, fidj conflituirte. <5r

befielt aus bem ©emeinbeoorflebcr (Siebter), einem ober

mebren tfltefien unb mebren 2tusfd)u(3perfoncn, weldie alle

burd) bie ©emeinbe gewablt werben. 6in fetjr jroecf=

mäßiges ©efefc emaneipirte bie Sanbgemetnben nod) weiter

auS ber ©utsuntertbänigfeit. — Sas ©efefc oom 17. 9coo.

1848 braute für bie ©tdbte, wo fte nod) nietjt befianb,

bie birecte SBabl ber ©tabtoerorbneten; aber 1853 roarb

in Sresben bie ^olijei foniglid;.

d) Sie tjcrj oglt«^ fäd)fifd)en unb übrigen
tbüringifd)en SJänber. a) 3n Söcimar roarb bis

auf bie neuere Seit bas $)rincip befolgt, ben einjelnen

©tdbten nacb unb nacb befonbere öerfaffungen ju geben.

@ine foldje erhielt SBeimar unter bem 21. See. 1S10,

roelcbe nebfl ben übrigen ber fonigtid) factpftTc^en oon 1832

niebt unabnlid) ift. Sie roarb aufgeboben burd) bie, aud)

nur für bie JReftbenj erlaffene, ©tabtorbnung oom 28. #ug.

183S. Ötbntic^e Statute empfingen gifenacb unterm 19.

tfpril 1S13, 9?euftabt a. b. S. unterm 24. SRdrs 1S17,

Slmenau unterm 14. See. 1824, Sena unterm 20. See.

1825 (woburd) bie frühere oom 16. Sunt 1810 aufge=

boben roarb), Sriptis unterm 23. ©ept. 1842 u. f. f.

Sabei rourbe ben «Statten bie Suristiction beiaffen, aber

in ben fleineren ©tdbten eine oom Sftagifirat gefonberte

Abteilung bafür gefebaffen, rodbrenb in ben großem bie

Suftij burd) ein befonberes Kollegium oerroaltet roarb, bas

mit bem SJcagiftrate 9cid)t6 5U fd)affen batte. eigentliche

©tabtoerorbnete bitten bie wetmarfd)en <stdbte niebt, bafür

bie grogern fogenannte ffieratbungsausfebüffe, für welcbe

bas actioe SBablrecbt an ben £ausbefi§ gefnüpft roar.

3n ber ©tabt SBeimar rodblte bie Regierung aus ben

burd) ben tfusfcbup prdfentirten ßanbibaten, rodbrenb alle

äBürgermeifier, forote bie jurifiifcben unb meifi aud) bie

übrigen ÜJcagifiratsmitglieber auf Sebensjeit angeftellt wur*

ben. Sine „allgemeine Sanbgemeinbeorbnung" roarb unterm

2. gebr. 1S40 erlaffen, gemäß roelcber biejenigen bitter»

guter, roelcbe es ntcr)t febon roaren, oom ©emeinbeoerbanbe

erimirt roerben, alle ©emeinbeangebörigen entroeber 9cad)=

barn ober £eimatbsgenoffen ober ©ebufcgenoffen ober glur=

genoffen (gelbnad)barn, tfusmärfer, gorenfer) finb, bie

©emeinbe ftd) nur für bie roicbtigften ©efdjdfte, befonbers

bie Srbnung bes ^>au6balte§, oerfammelt, ben Drtsoor;

fianb ber ©cbultbeifj unb bie ©emeinbeoorfteber bilben,

jener oon ber Regierung refp. ber <Patrimonialgericbtsberr=

febaft, biefe oon ber ©emeinbe gerodblt, aber burd) bie

Regierung refp. ©runbberrfdjaft reprobirt roerben fönnen.

Sie feit 1S4S ju ©tanbe gebraute ©efefcgebung bat ju=

ndcbfl befonberS ben l'anbgemeinben grofe Smolumente

gebracht, inbem fte bie, gegenwärtig oielfacb gemeinberoeife

jur 2fu5fübrung fommenbe, 2(bl6fung ber grunbberrlic&en

©efdlle ungemein erleichtert. UltrabemoEratifd) i|l bie,

aueb für ba§ platte l'anb geltenbe, ©emeinbeorbnung oon
1850. ©ie iff eine 9?ad;bilbung ber in ber preufifeben

üJationaloerfammlung oon b'dftcr unb SBalbecf proponirten,

unb roarb febon 1S48 aueb in ©cbroarjburg unb 9?eu§

(foroie 2fnr;att) eingeführt. Sarnarf) roirb ber ©emeinbe^
ratb oon allen grofjjdbrigen mdnnlicben Sf?itgliebern ber

©emeinbe gerodblt, bie niebt bie bürgerten @b«nrecbte
recbt§frdfttg oerloren baben ober unter 23onnunbfcbaft

(leben, obne irgenb einen denfuS ober eine Sla|Teneintbei=

lung; ber ©emeinberatb ift oon ber ©taatsbebörbe faft

abfolut unabbdngig; in geroiffen Sragen, roie bei bebeutenben

23erdufjerungen be§ unberoeglicben ©runboermogenö, bei

SSerroenbung oon Überfcbüffen u. f. ro., (lebt bie ^ntfcr)ei-

bung bei ber Uroerfammlung; ffiürgermeifler unb 23eige;

orbnete baben nur bie SJefcblüffe be6 ©emeinteratb§ ober

ber Urgemeinbe au^ufübren. 3nbeffen (lebt ju erroarten,

la$ bie Regierung ibre 2Cbftcf>t, bas ©timmreebt nacb bem
©teuerbeitrage ju reformiren, bie ffiefldtigung ber ©es
meinbeoorflcber fi'ct) beizulegen, pflicbtroibrige ©emeinberdtbe
auflofen ju bürfen u. f.

ro., mit $ilfe ber Canbesbeputirten

burebfe^en reerbe. — ß) ®otba = 6oburg. ^)ier ift bie

„23erorbnung über bie fünftige SSerroaltung be§ gemeinen

2Befen§ ber berjoglicben 5Weftbenäftabt ©otba" oom 16. San.
1832 bas mebr ober weniger oorleucbfenbe SBeifpiel für

bie fpdtere ©emeinbegefefcgebung geworben. Sbt gemdfj

würben „©tabtoerorbnete" eingeführt, welcbe überwiegenb

aus ber 2BabJ ber ^ocbflbefleuerten, refp. ©runbbefifcer,

unb reieberen ©ewerbetreibenben, bfvoorgingen, unb bie

©tabtrdtbe wdblten, wdbrenb ber Sanbesberr bie jwei

33ürgermeifler aus jwet burdj bie ©tabtoerorbneten oor=

gefcblagenen ßanbibaten ernannte. Sie fpater erlaffenen

S3erortnungen festen bie 2Babl ber SBürgermeifier in allen

©tdbten auf 2ebensbauer, unb beliehen allen ©tabten

nebft ber ^oiijei bie bisber inne gebabte (SioiU unb niebere

ßriminaljuftij, welcbe burd) ein oom 5}?agiflrat getrenntes

(Sollegium gebanbbabt würbe, beffen 9J?itglieber, wie bie

meiflen anbern Siatbsberren, auf Sebensjeit gewdblt wur;

ben. Sie „SSerorbnung über bie fünftige Sfegulirung ber

©emeinbeoerwaltung" oom 30. 27?ai 1834 gilt ben iJanb^

gemeinben. ©ie fe|t einen ©emeinbeausfebufj ein, welcber

aus bem ©cbultbeig unb ©emeinbebeooQmdcbtigten beftebt,

ju benen bie ©eriebtsfeboppen nid)t geboren. Sie ©emeinbe,

weld)e in pleno über bie wiebtigfien, namentlicb bie ©elb=

angelegenbetten entfd)eibet, errodblt bie 58eooUmdd)tigten,

unb prafentirt für bas 2tmt bes ©cbultbeifj ber SJegicrung

brei ßanbibaten. Sie feit 1S4S erladenen 33efrimmungen

nabern ftcb ben gleicbjeitig in SBeimar gegebenen; gegen*

wdrttg ift man mit einem umfaffenben 2tbl6fungj-gefe|

befcbdftigt. — >•) 3n 2Utenburg erbtelten (5tfenberg_

unterm 14. ^Tug. 1829, bie 9Jeftbenä unterm 17. Sunt
1831 u. f.

w. ©tdbteorbnungen, bas ©runbgefefc oom
29. 2fpril 1831 (in 2£btt>eilung III.) brachte aOgemeine

Sefttmmungcn über bie ©emeinben. Saffelbe ttjetlt bie

©emeinbeangeborigen in 23ollbürger, gorenfer unb ©ebufc*

oerwanbte, trennt in ben ©tdbten bie Suflij (ndmlid; ba,

;
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wo tiefe beftanb) oon ber flbminifiration, befallt für jene

»ine befonbere 2lbtbei(ung bcS RalbS, Idfjt beffen juriftifrhe

SÄitglieber lebenslänglich, bie nnbern auf Seit burd) bie

©tattoerorbneten ("unb einen atigemeinen 2Bat)Iau^fd)iig

in ber ©tabt Wtenburg) wählen, fffet in ben fleincren

©tobten lebenslängliche JBürgermeiftcr ein, gibt in ber

9?efibcnj bie SÜSabl beS erfien äBürgcrmcifterS (auS brei

burd) bie allgemeine JÖürgcroertretung prdfentitten ßanbi;

baten) in bie £anb beS ÜanbcSbcrrn u. f. n>. — Die

febon vorher, untevm 14. 2lug. 1829, für bie ©tabt Eifen;

berg, bann nachher, unterm 3. gebr. 1832 für Äabla,

unterm 4. 2lpril 1835 für Ronncburg erlaffencn befonberen

JBcfiimmungcn roeieben ntcfct roefcntlid) oon obigem allge;

meinen ©efe&e ab, wogegen bie feit 1848 eintretenbc

JBcroegung manches im Sinne ber größeren Selbftdnbig*

feit ber ©emeinben unb bcS errrciterten SBahlrccbtS, foroie

ber 2lbl6fung gutsbcvrlicb; bäuerlicher l'ajhn gednbert bat.

— (V) SDfeiningcn begann feine ßomnutnalreform befon--

berS am (5nbe ber 20er Sab«, inbem eS j. 33. bureb bie

dbicte vom 21. San. unb 7.
sJWai 1829, bie Drganifation

ber 3uftijbel)6rben betreffenb, ben Statten bie ©ericbtS--

barfeit nabm, aber nur um fönen bafür äSerfaffungen ju

geben, rcelebe j. 33. für ©aalfelb 1S34, für ©aljungcn

1838 jum ajolljuge famen. Darnach haben fie frcigerodblte

Vertreter unb auS beren SBahl beroorgebenbe, nicht lebcnS;

längliche, 9J?agi|lratSmitg!ieber. DaS „Ebict, bie SBcrvoaU

tung unb SSerfaffung ber v}anbgemetnbcn betreffenb," vom
15. "Mug. 1S40 flcllt an bie Spifcc ber ©emeinben, beren

SKitglieber 9Jacbbarn unb DrtSnacbbarn (biefe nid)t mit

vollem ©emeinbereebt) finb, ben Schultheiß unb ben (Sim

ncl)mer, »reiche bureb ben ©cmeinbcauSfcbufj ober (in flew

neren Dorfern) burd) bie ©emeinbe felbfl gewählt roerben.

Der ©cmcinbcocrfammlung in pleno fleht ba, reo 2(uS;

fchüfje erijliren, in ber Regel nur bie 2I3abl ber 33camtcn unb

bie 33cfldtigung refp. 9iid)tbcfldtigung ber ©emcinbcrccbnung

ju. Die Rittergüter geboren ju ben ©emeinben, unb haben

über biefe feine £>errfcbaft mebr. Die Seit oon 1848 fanb

in SUeiningen niebt mehr viel ju reformiren vor, unb finb

baber auch bier bie anberroärtS bemerfbaren .Reactionen

nid)t eingetreten. — t) ©cbroarjburgjRubolfrabt be;

gann feben oor SWeiningcn ben ©täbten repräfentatioe

SSerfaffungcn ju geben, roosu bie ,,8Serorbnung über bie

23erfa(jung beö ©tabtrotheS oon Rubolffabt" oom 10. 9J?ai

1S21 einer ber erfien ©chritte roar. Die ©tdbte behielten

im ©anjen ihre früheren Snfiitutionen, j. 33. bie ©erid)tS5

barfiit, beflelltcn aber für biefe befonbere lebenslängliche

Richter, empfingen einen S3eratbungSausfcbut3, bie SBabl

bcS SKagiflratS burd) biefm u.
f. ro. Die „©emeinbe^

verroaltungSorbnung" oom 19. Dec. 1827 ifl für bie

fautgemeinben brfiimmt, benen babureb ebenfalls ein auS

ber 2Babl ber ©emeinbe beroorgebenber ©emeinberatb

(„©emeinteüoimunbfd)aft" genannt) unb ein burd) biefen

gewählter Schultheiß gegeben roarb, roelcbc beibe ber 33c=

ftätigung oon Dben bebürfen. Der allgemeinen @emeinbe=

orbnung, welche baS Sabr 1848 brad)te, i(t bei SBeimar

bereits gcbad)t roorben. — K) 3n ©d)roar jburg:©on =

berSbaufen finb bie ©emeinben benen oon JJiubolftabt

analog organifirt, unb l;aben im ©anjen biefelben ©d)icf-

«. OncvH. I>. SB. u. «. <5r|U ©cttlpn. LVII.

fale gebabt. — »?) Sn ©era erbielt bie ©tabt ©era burd)

SJerörbnung oom 13. ©cpt. 1831 eine auf inbirectem

SBege geroal)lte 9?eprdfentation mit bem übrigen Subebör

im ©inne ber bamaligen 58orgdnge bei ben 9cad)barn.

©aalburg folgte am 24. gebr. 1842. Die ©eridjtSbarfeit

blieb bei ben ©tdbtcn, roarb icbod) einem oom Wagifirat

abgefonberten ^evfonale übertragen. - 0) 3m gürfkntbum

Steu^Cobenflein unb (SbcrSborf erfebien unterm

1. 9(oo. eine ©emeinbeorbnung für bie ©tdbte l'obcnjlein

unb vjjirfcbberg, über vocld)e fid) wie über bie GommunaU
einriebtungen ' ber nid)t fpeciell genannten tl;ürtngifd)cn

vränbcr, bie Umgeffaltungen feit 1848 unb fpeciell bie

IdnMicben ©emeinben im'©anjcn nur baS bereits '^nge-

fübrte fagen läßt.

e) Die an!)allifd)en Pdnber. «) Sn Deffau
mad)tc bie ©tdbteorbnung oom 10. Dec. 1832 ben alten

3ufldnben in ben ©tdbten jum Sbetl ein @nbe, inbem

neben ben fortbefiebenben, aber mit bem ©emeinberegiment

nid)t mebr oerbunbenen 3ünften, bie ©tabtoerorbntten,

ju beren Ämtern SÜürger oon 200-600 Sl;lrn. jdbrlidien

einfommenS fähig mären, nad) preu§ifd)em SUovbilb ein-

geführt mürben.
' Dod) blieben bie ©tdbte im 23efig ber

Sufiij unb ber mci|l lebenslänglich, fungirenben 9Jfagi=

flratSmitglieber, bie nur jum Sl)eil oon t>tn ©tafctoerorb;

neten, jum 21)eil oom ÜanbeSberrn gewählt ivuvben,
t

»eld)er

aud) baS 3Sürgcrred)t obne Suflimmung ber fjdbtifcben

S3cf)örben ertl;eilcn fonnte. Dagegen ocnralteten tiefe

bie ginanjen fafl oljne alle @inmifd)iing ber Regierung.

%lad) S3efeitigung ber ultrabemofrattfeben ©efe^e oon 1848

roarb 1852 eine ?anb unb ©tabt umfaffenbe ©emcinbe=

orbnung octropirt, melcbe jmar bie ©taatSaufficbt fchr

betont, aber aud) frühere Anomalien ber reprdfentatioen

Sßerfaftung auSmdrjt. Die <Patrimpnia!gerid)tSbarfeit ifi

feit 1S48 aufgehoben unb bie "Hblöfnng ber grobnben meit

geförbert. Dod) h^ben bier bie üantgemeinben feit tem

18. Sahrl;- nidjt fomol in 2lbhängigfcit oon Rittergütern,

beren eS roenige gab, als oiclmehr oon ben lanteSfürfrlid)en

Dominien gejianben. — ß) 5m Äotben'fcbcn erleichterte

bie ebenfalls febon früher burcbgefülirtc Söertranblung ber

Rittergüter in fürft!id)e Domainen bie 1811 crfolgenbe

Einführung ber franj6fi|'d)en ©emeinbeorbnung, melcbe auf

bem Canbc bis in bie neueflen 3eiten fortbeftanb, mährenb

bie ©tdbte, mo 3. fB. nod) 1844 ber lebenslängliche S3ür;

germeifier bureb ben 9vatb gemählt roarb, bie SuRtJ on

ben ©taat abgeben mußten. 1848 roarb eine fafl rcpu =

blifanifebe Serfaffung für ©taat unb ©emeinbe burdigefe(}t

;

allein bie feitbem erfolgte ^Bereinigung mit Deffau bat im

Sanken beffen ©efefce aueb auf .fiötben übertragen. —
y) 3n SJernburg befanben fid) bie fiäbtifcben roie bie

länblicben ©emeinben bis 1S4S in ähnlicher Üage roie in

.Sorben, roaS j. 33. auS ben ä>erorbnungcn für bie d)h-

gifirate oom 6. Roo. 1823 unb 21. 9Jfärj 1825 beroor*

grht. DaS Sahr 1848 brachte aud) hier ein Übermag
an repräfentatioem SBablprincip; bie äSerfaffung oon 1850
rebucirtc eS auf jmedmdßigere Einrichtungen.

f) IBaiern. Durd) baS „Etict über baS ©emeinbe-

roefen" oom 24. ©ept. 1808 rourben bie früheren fldbti;

feben ßorporationäocrfafjungcn aufgelofl, an beren ©teile

24
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in ibjen SJefugniffen burd) bi< Staatsgewalt fefjr befctjränfte

üftunieipalrätbe nacf) bem gleid)mad)enbcn franjöfifd)en

^rinctp eingeführt, unb biefe Verwaltung jum 2heil aud)

auf bie l'anbgemeinben au£gebet)nt. Die Verwaltung bcS

©emeinbeoermögen? aller Stäbte mit mehr als 5000 ©in:

wobnern führten SKegierungSbeamte. Durd) bie „Verorb;

nung über bie Verfaffung unb Verwaltung ber ©emeinben"
oom 17. fUiat ISIS ftcllte .Sönig SWar tie älteren ÜJcagü

ftratScorporationen mit erweiterten 83efugniffen wieber ber,

unb fefcte ihnen (in ben Stäbten) eine feibftäntige (Son^

trole turef) ßommunalrepräfentanten nach preußifd)em 9Jhu

frer an bie Seite, jetod) fo, baß bie l
! eben$Iänglid)feit

ber 9)?agiftrat§mitglieter (bei ber SBicberwafjl nad) einer

sJ>robe$eit oon jwei ober brei Sahren) unb ba? Übergewicht

be& 3Ragijfrat3 über bie ©emeinteoertretung, ber nur eine,

ben Sftagifirat nid)t binbenbe, bcratbent'e Stimme cinge=

räumt war, einen nid)t unbebeutenben Untcrfdjieb begrün;

beten. Sie Suftij blieb bem 9J?agifirafe entzogen, bagegen

würbe il)m al§ föniglidjem Crgan, mit Xufinaljme ber

jRefiben} unb ber Unioerfttäteftäbte, bie 9)eli$ci übertragen.

Snbeffen ging eS mit bem SBobljtanbe ber Stäbte immer

mebr tücfwärt§ ; bie meinen berfelben, bcfenberS im £ber--

bonaufreife, fcatten Deficit?, unb 2Iug£burg, wo für, oorber

ungeheure Summen jum Smpfange beS 3lönig§ ootirt

roorben waren, machte banfrott, wäfyrenb an mehren

Drten bie Sftagifirate fid) ©ratificationen erteilten. %laä);

bem unterm 5. 2(ug. ISIS bie ©emeinbewablorbnung unb

unterm 21. Sept. beffelben 3abre3 bie Snifruction für bie

©efdjäftsfübrung ber Sftagifirate in ben Stäbten unb glecfcn

erfdjienen war, fam es unterm 1. Suli 1834 3U bem

„©efefc über einige ?(bänbcrungen ber Vererbnung oom
17. 3Rai ISIS in S3e$iehung auf bie Verfaffung unb

Verwaltung ber ©emeinben." Darnach, foll jeber ^of,

jebe 2Rüble u. bgl. wenigffens polizeilich 511 einer ©emeinbe

geboren, unb werben linterübieben: 1) größere ©emeinben

; Statte unb größere glecfen), 2) Eleinere ©emeinben

(fleinere 9J?arftfIecfen unb tie Dorfer). 3n im größeren

(Siemeinben werben bie SNagifhatfbeamten mit (iinfebluß

tcv SSürgcrmeiftere, welcfcc beibe auf Seit finb, burd) bie

auf neun Sahre, auä 2öablcol!egien heroorgehenben ©e=

mcinbebeooUmäctjtigtcn gewällt, wc!d)c außerbem eine wirf;

fame ßentrele bei bem ^aufhält unb mit bem SRagtjfrat

bie 2fborbnung ber Dcputirten jum tfanbtage laben, aber

in ben größeren Stäbten nur au$ bcm böebfibefieuerten

Dritte! gewählt werben bürfen. Die Sttagiftrate fübren,

mit '2lue!d)luß 9ftünd)cns unb anberer größerer Stäbte,

wo ft'e ton bcm mit oieler ©ewalt befleibeten Stattcom--

mi|Tar eerwaltet wirb, bie ^olijci, finb aber mit ber Suftij,

welche fdjon früber ben föniglicfcen Kollegien übergeben,

refp. ben ©runtberren (aud) über fleinere Stätte) belaffen

werben ift, nid)t mehr betraut. 2Bei Erwerbungen unb

Veräußerungen ijt nur bann bie ©enebmigung ber $reie=

regierung einjubolcn, wenn baS ©bjeet über 1000 §1.

beträgt. — Die kleineren ober 9?uralgemeintcn haben

einen 2£u§fd)uß, jufammengefefet auS bcm ©emeinbeoor;

fleber, bem Stiftgpfleger unb brei big fünf ©emcinbepfle;

gern, wobei bie 2tmter ber beiben legten Äategorien aud)

in (Siner ^erfon oereinigt fein fönnen. 2Ule werben burd)

bie ©emeinbe gewäblt, finb aber burd) bie föniglicb>, refp.

gut?b«rlid)e, ®ewalt gu beftätigen. — 3n ber ^fal^ be=

ftanb aud) nad) ber Reform oon 1837, weld)e in ben

übrigen £anbe$tbeilen, namentlid) bcm ©emeinberatbe eine

gegen früher würbigere Stellung einräumte, bie franjofifd)e

9)?airicv>erfaffung fort, fobaß nad) wie cor bie Regierung

ben 23ürgermei)ler unb beffen Seigeorbnete, jener (auf
3eit) ben ®emeinbeauafd)uß ernannte, unb bemnad) fein]'

llanbigcä ?Wagi!lrat6cotlegium oorhanben war. Hbex aud)| ;

hier warb bie ©emeinbeoerfaffung ber im übrigen £anbe 1«

beftebenben burd) ba§ Safcr 1S4S unb feine Solgen näher I

gcbrad)t. 2Bährenb in ber neueften 3eit (feit 1848) bie '

Stabtoerfaffung im biesfeitigen Saiern eine wefcntlicbe ('

SJcobification nid)t erfahren bat, unb bie SfabtcommijTare
j

1

ibre gegen bemofratifd)e SintJ&ffe gerichtete ©ewalt im n

üollftcn Umfange gebanbbabt haben, finb bie SJaubgemcinbcn! 1

feit bem 1. Set. ber gutebftrlicben, an ben Staat über; i

tragenen ©ericbtfbarfeit entnommen worben, bie 9titter= |'

guter inbeffen niebt ocrpfIid)tet worben, ber ©emeinbe k|

anjugeboren.

g) 2Bürtemberg. Die bauptfäd)lid)ffen neueren)

ßommunalgefe^e beS Üanbes finb baö Sbict über bie 1

©emeinbeocrfalTung t?om 31. Dec. 1819, t)a$ fünfte 6a> I

pitel ber ^anbesoerfaffungSurfunbe oom 25. Sept. 1819,

ba§ 83crwaltung?ebict für bie ©emeinben, Sberämter unb
Stiftungen oom 1. sJRärs 1S22, ba$ ®efe^ über baä :

Sürger; unb äßeififerecf)t oom 15. 2(pril 1S28, ba§ reoibirte
j

©efe^ über benfelben ©egenffanb fem 4. Dec. 1833. 9cad) I

tiefen für ftäbtifebe uirb lanblidje Qommuncn geltenben '

jBejlimmungen, weldje bie Ortfdjaften nacf) Stäbten, glecfm

unb Dörfern claffificiren, behielt ein &r;eil ber Stanbe?s

herren, ber oormaligen 9Jeid)6rittcr unb be§ altfäfugen

2Cbel§ bie ibm 1S05 wieber jugeffanbene gut§berrlicbe I

©ewalt über ibre Dörfer unb fleineren Stäbte, einen ,

Äntheil bei ber Gntfdjcibung über tie Erwerbung u. f. w.

bef 2Bürgerrecf)tS, fowie bie niebere ®erid)t?barfeit, wo;
\

gegen bie größeren (logenannten föniglidjen) Stäbte

bie SufHj in iljren wichtigeren 2lngelegenbeiten an ben

Staat abtreten mußten. ÜJn aßen Stäbten wählt bie

©emeinbe ben ©emeinbevath (3Ragijtrat), fowie ben J8ür;

gerauffdjuß, an bejfen 3ufiimmung befonber§ bie wichtigem

^au^balt^angelegenbeiten gebunten finb, wogegen Dbjecte

über 1U0Ü, über 500 unb über 250 gl. je nacf) ber @röße

ber ®emeinte ber obrig?eit!id)en ©enebmigung bebürfen.

Seine fowie beS ©emeinberaths 9),'itglieber wed)fe!n alle

jwei Sabre; bie ©efammtbeit ber Sürger fd)lägt ber

Regierung refp. ber ®runbberrfcf)aft brei ßantitaten jur

2tu§wal)l beä Stattfd)uItbeifioor, beffen £eben§ldnglid)feit

feb,r begün|ligt ift. 2Säbrenb ©emeinberatb unb Sürger;

ausfd)uß gemeinfam bie Deputaten für ben Sanbtag be*

figniren, übt ber örteüorilanb im föniglicf)en Auftrage bie

5)olijei (mit 2Tu3nabme ber 5teftbenj unb ber UnioerfitätS;

(labte) unb außerbem mebre anbere gunetionen, woburd)

er im ©anjen ein Übergewid)t gegen ben 2fusfd)uß bat.

Dem SJorfiebenben analog ift bie SSerfaffung ber 2anb=

gemeinben, ju benen bie Stanbesherren unb bie JRitter;

gutebefi^er nid)t ju geboren brauchen, weld)e bei ber (Sr=

tbeilung tes DrtSbürgerred)t$ coneurriren, ben Scbu!tb,eiß
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auS brei oon ber ©emeinbe präfenfirten ßanbibaten wählen

unb bie niebere ©ericbtSbarfeit üben. — Sic Bewegung

oon 1848 bat im Snnern bei ©emeinben feine rrcfcntlicfecn

unb bauernben "itnberungcn bewirft.

b) SBon bcn hobenjollern'fcben Sänbern erhielt

Jjccbingen 1814 eine allgemeine ßommunorbnung, welche

Durch bie „©cmeinbeorbnung" com 19. Dct. 1S33, für

Stobt unb l'anb gültig, eifert warb. Sarnacb befielen

bie DrtSgericbte (DrtSoorjldnbe mit einiger niebergcricbtlicbcn

SBcfugnif?) mit ihrem Voigt on ber Spifce fort, unb werben

bie aj'iitglicber beffclben burch bie ganje ©emeinbe gewählt,

welche bem Surften jur 2tuSmal)l für bcn Voigt brei (San;

bibatcn oorfchlägt. (5in ebenfalls burd) bie ©emeinbe gc;

wdbltcr BürgerauSfchuß hat biefelbe Bcbeutung wie Der

gleichnamige in SBürtemberg. ©ine oon biefen Bejlim»

mungen nicht wefcntlicb abweiebenbe Stabtorbnung für bie

jReftbenj ift com 15. San. 1835. — 3n Sigmaringen
warb bie Stabtorbnung oom 5. Suni 1810, welche bie

jläbtifd)e ©ericbtScompetena febt befebränfte, burch baS für

aUe ©emeinben gültige „®efc§ über bie Verfajfung unb

öerwaltung ber ©emeinben" ömh 6. Suni 1840 aufges

hoben, unb baburch befiimmt, baß in jeber ©emeinbe ein

©emeinberatb (Bürgermeificr unb ©emeinberäthe), wie in

£echingen auf Seit, unb ein BürgerauSfcbuß belieben foü,

»elcher mit jener burch bie ©emeinbe gewählt wirb, wäbrenb

beibe ber Betätigung burch bie Regierung bebürfen. SaS
rebr ausführliche ®efcl| enthalt außerbem genaue Befiinu

mungen über ben 2£Umenbengenuß, unb erlaubt, mehre

-leine Drtfcbaften ju einer ©emeinbe ju oerbinben. Sie
ilabtifcbe Suftij erfuhr baburch weitere Befcbränfungen.

3m Übrigen ift eS hiev wie in ^echingen ober SBürtems
jerg, unb bat bie 3eit oon 1848 big je|t bie Verfaffung

Der ßommunen nicht bauernb umgcftaltet.

i) 3n Sa ben roar unter bem (Sinfluffc ber Be=
rcegung in Jranfreich bie *Patrimonialgericbtsbarfeit be=

eitigt roorben, rourbe aber fpdter ben StanbeShcrren unb
1819 ben oormalS freien 9?eicb?rittern nebft ber nieberen

Polijeifhafgeroalt wieber eingeräumt, roorauf (e|tcre 1823

wuchteten. Sie Beratbung über eine allgemeine ©c;
neinbeorbnung begann im 3. 1822, fam aber junachft erft

n bem ©efe§ über bie Verfaffung unb bie Verwaltung
?er ©emeinben oom 31. See. 1831, in bem ©efefc

iber baS Bürgerrecht oon bemfelben 2age, fovoie in bem
BtUii über bie SBablen ju ©emeinbedmtern oom 1. Suni
832 jutn Wcbluß; baS ©efefc über bie 2Bablbcrech=

igung bei ben SBablen ber Bürgermcifier unb ber ©c=
neinberdtbe oom 3. 2lug. 1837, fowie bie baju gehörige

Bol^ugSoerorbnung oom 1J. Sept. bcffelben SabreS
ubrte einige Befcbränfungen ber SBablfreibcit ein, nach;

>em fchon baS ©efefc oon 1831 baS JHepräfentationS;

nftem, welches oorfcer in ben Stäbten galt, in einigen

Junften auf geringere Scfugniffe rebucirt hotte. Sie
Beftimmungen oon 1831 febreiben 2lntrittSgelber für baS

ureb ©eburt unb Aufnahme erworbene ©emeinbebürger=

ed)t oor, theilen bie ©emeinben in irdbtifebe unb Iänb=

iebe, clafftft'ciren bie ©inwohner als ©emeinbebürger,

aat^bürgerliche @inroohner unb Snfaffen, gerodhren ben

brunbberren JBefugnifje bei ber <5rtl;eilung beS Bürgerrechts

neben ber JBefldtigung ber ©emeinbeoorffeber (Bürger^

metfter) in ben ifcnen untergebcnui ©emeinben, (äffen ben

©emeinberatb (9J<agi(lrat) auf fed)ä 3ahre unb ben, in

fleinen ©emeinben nicht notbroenbigen, SJürgerauffchufj

(©emeinbeoertreter) auf 4 Sahre burch bie Bürger rodh=

len, geben ber SJegierung (mit 'ÄuSnabmc ber gutsberr:

liehen Drtfchaften) bie Beftdtigung be§ ebenfalls burch

bie ©emeinbe gewählten SJürgcrmcifterS, ber jebod) bei

ber britten 2Bicbcnr>al)l ber JÖcftdtigung nicht mehr be=

barf, räumen ber ©emcinbeoerfammlung bie (Sntfcbciburig

ber Siffereiijen ^wifchen !Ratb unb ©tabtoerotbneten

(engerem 2f ii6fcf>up) ein, geben bem ©emeinberatbe (2Ra=

giflrate) in ben Stdbten eine befchrdnfte 3ufti}, einen

Sl)eil ber nicht (heiligen Rechtspflege unb bie 'Polijei unb

bem 2luSfchu|Te, lt\\m Functionen in flcinen Dvtfchaften

bie gan$e ©cmnnbe ausübt, eine entfebeibenbe Stimme
bei bem Jpaufhalt, fchveiben ben 'Mntbeil ber ©in^clncn

an bem ©enuffe ber (in Sübteutfchlanb nicht unbebeu;

tenben) 'MUmenben genau oor, wonach J. B. bie ©emeinbe;

Waiblingen nie unter bie Berechtigten ocrtbeilt werben

bürfen/laffen bie Vertreter ber Stabte auf bem Üanttagc

gemeinfam burch ben 2(uSfchug unb ben 9?ath wählen,

foba0 bie ehemaligen 5Kebiatftäbte nicht mehr burch ibte

©runbljcrrcn oertreten werben. Sachtem 1833 bie 2ßdl)=

Ierfcbaft prooifcrifch burch einen ßcnfuS eingeengt werben

war, ging baS ©efeg oom 3. 2lug. 1S37 in ber Bcfcb-rän;

fung einige Schritte weiter. SiefcS tbeilt bie Bürgerfchaft

ber Stdbte in bie brei klaffen ber ^)6chft;, 9JJitteU unb

Sciebrigbefteuerten, lägt bie erfte auS %, bie jweite auS

'A, bie britte
3
/» ber Bürger befteben, unb jebe eine gleiche

3abl oon ÜRitgliebern in ben oon t>a an für bie ©emeim
ben oon mehr als 3000 (Einwohnern angeorbneten gros

geren fluSfcbiifj wählen, welchem bie fonft ben allgemeinen

Bürgeroerfammlungen gegebenen Befchlußfaffungen über bie

laufenben Angelegenheiten, bie SBabl beS BürgermcifterS,

ber ©emeinberäthe unb be» fleineren (ober engeren) ?(uS=

fchuffeS juftehen, fobag oon 1837 ab baS Hauptgewicht

beS ©emcinberegimcntS nicht mehr in ber £>anb ber

©efammtheit, fonbern biefeS ÄuSfcbufuS (welcher bloS

bie SBahl jum ©emeinberäthe unb nim engeren 2luS=

fchuffe ber ©emeinbe läßt), refp. ber reicheren Bürger
liegt. 9?ach bem ©efe^ oon 1831 war eS ben größeren

Stäbten freigeftellt, einen weiteren 2luSfchu§ ju wählen.
— Sie (iaatlichen Umwälzungen ber 3eit oon 1848 bis

jefct haben außer ben 2lbl6fungSoerl)ältniffen, welche ben

üanbgemeinben oortheilhafter geworben finb, auf bie ®e;
meinbeoerfaffung feinen bauernben (Sinfluf? geübt.

k) Jiurbeffen. ^)ier hat bie ©emeinbec-rbnung

für bie Stabt= unb fanbgemeinben in ber VerfaffungS;
uvfunbe (§. 42 bis 48) oom 23. £>ct. 1834 im SBcfent-

liehen nod) jefct ©ültigfeit. Samach fann bie ©emeinbe,

oon welcher bie S?ittergutSbefi(jer ft'cb fern halten bürfen

unb bie StanbeSherren fieb fern halten, auS mehren fleis

neren Drtfcbaften äufammengefctjt werben, was auch oieU

fach gefebehen ift, unb werben bie jDrtSbürger oon ben

Beifaffen unb Schu^oerwanbten unterfebieben. 2Bo be=

fonbere ÄUmenb; unb anbere ähnliche 9?uljungen befteben,

fann als ßinfaufSgelb ber fünf; bis jebnfache jährliche

24*



GEMEINDE — 188 — GEMEINDE

SSetrag erhoben werben. 5n ben größeren jrdbrifdjen

©emeinben befielt ein bind) bie DrtSbürger (beren SBabf*

redjt burd) JBerufSart unb GcnfuS befd>rdnft ift) gewähr
ter großem 2(uSfcbufj, reeller bie boppelte 2(njabl ber

©lieber beS engeren 2lu3fcb
;
uffe3 enthalten mufj. ©er

engere 2(u§fd)ujj, welcher in ben Statten 12 bis 48
S3ürger umfaßt unb burd) bie ©emcinbcmdbler ernannt

wirb, jebod) fo, bafj minbeftenS bie Jjdlfte aus ben £öcbft--

befteuerten genommen werben mufj, bat in aden wichtige;

ren ©elbangclegenbciten eine mifeutfdjeitcnbe Stimme ab;

jugeben, unb wdbtt bie 9Witglieber bei äSorftanbeS (Stabt=

ratbeö in ben Stdbten), unb jwar mit einer hoppelten

2tnjabl aufjcrorbentlicbcr SDBatjfer > (tem größeren 2(uS;

febuffe), aus welchen er fid) felbft ju ergangen bat. Gtn-

gerer 2£usfc^t;g, Ratb unb ffiürgermeiftcr werben burd)

tiefen SBablförper auf fünf Säbre gewählt; jebod) fönnen

bie Öberbürgevmcifter unb bie SSürgermeifter mit furfürjb

lieber (Srlaubnifj aHcb auf Sebenijeit ernannt werben.

25er gefammte 23orftanb, ineJ. Dberbürgermciftcr unb
SBürgermeifter, bebürfen ber ©enebmigung ber furfürft;

ltcr>cn, refp. ber, nur für wenige ©emeinben beftebenben,

gut6berrlid)cn 3)atrimonialobrigfeit. 25ie ftabtifd)en 23er=

treter auf ben Canttagen entfenbet, nach bem ©efefc oon

1834, ber ©emeinberatb im 23erein mit ben combinirten

2Cu3fd)üffen, eine SJeftimmung, welche 184S im Sinne
einer nidbt mebr gemeinbeweifen SBabl mobifi'cirt worben

ift. 25ie SuriSbiction ber Stdbte eriftirt feit 1834 nicht

meljr, fonbern gebübrt bem Staate, welcher bafür bie

33erwaltung ber ginanjen burd) bie ©emeinbe felbfi fei;

ner beengenben ßontrole unterftcllt. Seit bem 1. £)ct.

1848 ift jeber gutSberrlicbe 23erbanb gegen (Intfcbäbigung

aufgehoben, aber feit 1852 ben Suben baS ftaatlicbc, unb

1853 aud) bie JBcfugnifj entjogen, ein ©emeinbeamt ju

»erwalten. Scitbcm bürfen alle ©emeinteoovfteber auf

i'ebenS^eit gewählt werben.

1) Reffen ; 25 arm ft ab t. 25a§ im ffiefcntltcben

noch gettenbe unb feit 1848 irenig im gcrmani|'d)cn Seifte

ber communalen Sclbftänbigfcit mobift'civte „©efrfc, bie

©cmeinbe^Drbnung bctreffenb,"oom 20. 3uni 1S21, welches

länblicbe unb |"ldbtifd)c Sommuncn begreift, ift faft burcbauS

bem frartyofifdjen ßentralifationSptmcip entnommen. 3hm
gemäfj finb 23urgermeiftereien gebitbet, benen ftd) bie

Rittergüter nid)t einjuorbnen brauchen, mit je einem

äßürgcrmciftcr (aud) auf bem l'anbe fo genannt) unb einem

ober me!;ren SJcigeorbneten an ber Spilje; jebe Unterge=

meinbe, wo btr SJürgcrmeiftcr niebt wohnt, bat wenigftcnS

einen SJeigeerbnetcn in it;ier Wittt, unb fann einen be;

fonberen ©emeinberatb baben; ber au§ 9 big 30 W\U
glicbern jufammengefc&Je ©emeinberatb muß jum brüten

Sbeil auS ber £älfte ber |>6d)flbefteucrten gewählt n>er=

ben; jdbrlid) febeibet baoon ein 25tittbeil au§; er bat nur

eine beratbente Stimme, unb oerfammelt ftd) jährlich nur

einmal auf 14 Sage, bie wahlberechtigten Einwohner

fdjlagen brei Sanbibaten ber lanbeS-- ober gut§l;ertltd)en

SDbrigfeit für ben burd) biefe auf Seit ju ernennenben

JBürgcrmeifter, fowie für jeben Höeigeorbneten oor; ju

jeber ©emeinbeumlage ift bie ©enebmigung ber Regierung

erfoberlid); bie frühere ftäbtifebe Suftij ift an ben Staat

übertragen; bie ftdbtifc&en Vertreter auf bem fanbrage
(in ben Äammern) werben ntefat mcl)r burd) ben ©emeinbe*
oorftanb, fonbern ben ©emeinberatb, feit 1848 burd) bie

äßeoölfcrung nid)t gemeinbeweife gewählt. 25ie ?)atrimo-
nialgeridjte blieben auf bem linfen Rbeinufer, feit ber

franiöfifd)en Dccupation, aufgehoben.

m) Kaff au. Stö 1848 bat l)ier ba§ ©emeinbes
ebict com 5. 3uni 1S16 ©ültigfeit gehabt. @3 begreift

nad) franj6fifd)em SSorbilbe alle ©emeinben, unb einoer^

leibt biefen bie Rittergüter, fowie bie fürftlidjen 25omai=
neu, wdbrenb bie ©tanfceS&erren, 2(bligen, ©eiftlidjen unb
Staatsbiener perfönlid) iwn @emeinbeoerbinblid)feiten frei

finb, aber aud; bie erfteren beiben feit ber franjöfifd)en

^)errfd)aft, mit jwei 2Tugnat)men, bie ?>atrimonia[gerid)tä;

barfeit oerloren b^ben. 25er oon ben Sürgern gewählte,
aug jwei bis jwölf 50citgliebern aufammengefegte, @e=
meinberath Bcrfammclt fid) jur Gontrole ber Rechnungen
jdbrlid) einmal. 25ic Ratb$b«ren (in ben Stdbten) unb
bie gelbgerid)töfd)öffen (auf bem SJanbe) werben aus brei

oon ben ©emeinbeln'irgern oorgefcblagenen ßanbibaten
burd) bie Regierung auf febenejeit ernannt, ebenfo ber

Scbultbeijj (etabtfd)ultl)eig, Dberfd)ultbeifi), weldjer im
lanbesberrlicbcn auftrage bie ?)olijci oerwaltet, unb in

allen fünften oon ber Regierung dufjerft abhängig ift.

3u bem ©emeinberedjncr fd)ldgt ber OrtSoorftanb brei

ßanbibaten oor, auS welchen ba$ 2(mt wählt, gür ben

5Berluft ber 3uriSbiction empfingen bie Statte baS Red)t,

ihre JJertreter auf ben Canbtagen burd) bie ©emeinbe:
bürger ju wählen. 6rft 1848 fam biefeS ®efe§ jum
gall unb mufte anberen Seftimmungen weichen, burd)

welche bie ©emeinben burd)auS bemofratifd) organifirt,

bie Söorfteher oon Unten her gereäblt unb rcirfliche Re=
prdfentanten gefebaffen würben, ©egenwdrtig ift man
mit ber Reoifton biefcS neueften ®emeinbegefe(je§ befc^af;

tigt. — 2lud) in Suremburg beftanb bis in bie neuere

3eit wefentlid) bie franjöfifcbe ©emeinbeoerfaffung.

ii) ?ippe:25ctmolb. 25ie erfte „ k?anbgemeinbc=

orbnung" ift oom 2. ÜKdrj 1841. 25iefelbe erlaubt unb

förbert baS Softem ber eainmtgemeinbcn, ermächtigt aber

bie Rittergüter, bem ©emeinbeoerbanbe nicr)t beijutreten.

Sebe 2>orf-- ober SJauernfdjaft wählt fid) einen ober mehre

SSorfteber felbff, unb fann, wenn umfangreich, auch einen

tfuSfdjuß aufftellcn, ber ft'e oertritt. SDfebre £)rtSgcmein=

ben bilben eine 2(mfSgemeinbe mit einem ©emeinberathe.

2tud) bie Statteorbnung com 16. Sftai 1843 ift mit

ihren Stabtoerorbnetcn u. f. w. auf baS ?)rincip beS re=

prdfentatioen SZBahlfpftemS mit ber erfoberlichen dontrole

burd) ben Staat gegrünbet, lägt aber ben Stdbten bie

niebere, burd) befonberc Richter, a(§ SKagiftratSmitglieber,

oerwaltete ©erid)tfbarfeit. — 3n Üippe=Scr)aumburg
finb bie ©emeinben wefentlidj wie in Sippe = 25etmolb

oerfajjt.

o) SSBalbecf i)at ©emeinbejuftänbe, welche oon ben

lippc'fcr)en nidjt fel;r abweichen. 25ie 9)atrimonialgerid)t$;

barfeit ift feit ber weftfälifdjen >^errfd)aft aufgehoben.

1816 erhielten bie brei 25eputirtenftäbte ihre frühere

Suftij iurücf, ieboeb unter Srricf)tung befonberer Stabf;

geriebte.
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p) #anooer. ©eit 1819 begann bie SJeforrn ber

fcftriftfäfft.qen (b. h. oon bcn ©runbberrcn nidjt abbdngU

gen) ©labte, rocldje nach unb nad) cinjclne SUerfaffungg-

utfunben erhielten. Sbrer waren bis 1831 22, unter

ihnen £anooer (oom 12. 2J?dr& 1824), Aurid), ©6ttin=

<jen u. a. Sie babei befolgten .f)aupfgrunbfä&e roaren

folgenoe. SaS SiJcagifiratScollcgium bcbält roie früher bie

SSerroaltung ber ©emeinbcfacben, bie Sufti* unb bie *Po--

i
lijci, fobafj ber spolijeibircctor, aucb reo ihn bie !Hegie=

rung cinfefet, 9flitglicb beffclben ift; ber Sftagiftrat übt alS

ungeteiltes Kollegium bie SBabJen ber ^rebiger (rote bieö

in fafi allen teutfcben «Stätten an ben meiften J?ird)cn

ber jsaü iff, roo nidjt bcfonbere £ird)encoü"cgien ju bicfem

Sroecfc befielen, ober bie ©emeinbe baS 9ied)t bat, felbfl

in #anooer), ber Cetjrcr unb ber ftäbtifd)en Septttirten

bei ber i'anbeSoertretung, bat ben (2affcnabfd)tufj, ijl aber

i für bie laufenben ©cfdjäfte in jroci ©ectionen getbcilt,

ndmlid) ben oerroaltenben SMagiftrat (iiicl ^otijeibirector)

unb U$ ©tabtgeriebt; in ben meiften ©tdbten befteben

bie 3ünfte, obne jebod) bie ©runblage ber ©emeinbe;

reprdfentution ju bilben; ju bcn 2Bdblern geboren bie

SBcfifcer oon ©runb unb ©oben, forcie bie rjo^fibefteucr-

ten Snquilinen; burd) ft'e roeroen bie 33ürgeroor|tcber

(Das „SJürgercotlegium") geroäl)lt; biefe oertreten bie

33ürgerfd)aft in allen Angelegenheiten, baben namentlich

bie ©elbjufchüffe, bie ©teuern unb Mafien überbaupt

u. f. f. ju bewilligen; bei einem SiffenS jroifcben ibnen

unb bem Scagifirate entfeheibet bie ttanbbrofiei, refp. baS

SWinifierium; jur 2Babl ber 9J?agiflratSmitgliebcr, oon

benen bie jurifHfdjen fietS, bie übrigen in bcn meiften

gällen lebenslänglich ftnb, Bereinigt fich in ber Ocegel ber

3J?agifirat mit ben S3ürgeroor(tcbcrn, roebei biefe nid)t

mehr totimmen als jener tyaben, unb prdfentirt jut AttS=

wa\)l je brei ßanbibaten bem 9Jctni|ierium, welches inbeffen

bie Süorgefchlagcnen fdmmtlich oerrcerfen, unb namentlid)

bie ©teile beS |SÖ?agifIratSbirectorS ol)ne ^rdfentation bes

<e§en fann. SaS ©taat?grunbgcfe(j oom 26. ©ept.

1833 gab bie 2Bal,>( beS ©tabtratbeS mit ßinfchlufj beS

JöürgermcifterS in bie >£)anb ber Vertreter, bebielt aber

bie ÜBeftdtigung bem Äönigc oor. AIS es burd) biefen

1837 oernichtet warb, begann aud) in ben ©emeinben

bie JRcftauration früherer 3ufiänbe, namentlid) bie AuS=

roal)l ber meift auf SebenSjeit fungirenben SJcagiflratsmits

glieber unb beS ebenfalls lebenslänglichen SBürgermciftevS

burd) bie JKegierung auS je brei prdfentirten danbibaten,

rodbrenb für baS oier ober fechs Sahre amtirenbe Jöürgcr;

coUcgium bie .£)6cbjibcfieucrten einen überroiegenben @in=

flufj erhielten. Sodj bereiten bie (3mmebiat=) ©tdbte

aud) nad) bem SanbcSoerfaffungSgefefc oom 6. Aug. 1840

bie 3ujiij, bie aSerrcaltung ibreS SSermögenS, bie SBabl

ber ©tabtoerorbneten, bes 9ftagifirateS unb ber SanbtagS;

beputirten. 1842 rourben bie Suben oon ©emeinbeämtern

ausgefdjloffen unb rourbe befiimmt, bafj bie ^oli^ei überall

föniglicben JBeamtcn übertragen roerben fonne, aud)

tnad)te bie Regierung oon biefer Sßefugnifj je länger je

mebr ©ebraueb,. Sie Sanbgcmeinben batten iljre S3or=

lieber felbft ju rodblen, jebod) unter Seftdtigung burd)

fcic vranbbrofjen, refp. bie gutsf)errlid)en ?)atrimonialbebör:

ben. S3on ber 1848 oerbeifjenen allgemeinen ©emeinbe*

orbnung finb nur einige fünfte jur Ausführung gefommen,

roeldje ber ©elbfldnbigfcit ber 2öel;6rben einige 6onceffio=

nen madjen.

q) 58raunfd)roeig. U?ad)bem bie „neue 2anb=

fd)aftSotbnung" nebft Sßaljlgefefe oom 12. Dct. 1832 im

britten Gapitel einige allgemeine ©runbfd^e, roie bie 3uj

gcl)örigfcit jcbeS ©runbfiücfeS unb jeber *Pcrfon ju einer

©emctnbe, bie Jßilbung oon ©ammtgemeinben, bie 2$cr*

voaltung beS SSermögcnS burd) bie ©emeinbe, bie 2Bat)l

ber Sommunatbcbörbcn burd) bie ©emeinbebürger u. f. ro.

aufgeftcllt, unb eine allgemeine ©tdbte =
, foirie ilanbge=

meinbeorbnung oerl)ei§cn hatte, erfd)ien unter bem 4. 3uni

1834 bie allgemeine ©tdbteorbnung, «vonad) aus ber

freien 2Ba!)l ber äßürger bie ©tabtoerorbneten beroors

geben, beren SOBdhler ju */j auS cenfirten, ju % auS allen

übrigen unbefdjoltenen JBürgertr bcftc!;en,-burd) bie ©tabt;

oero'rbncten unb ben SKagifrrat bie 9JfagiffratSmitglieber

auf 3eit, bie äöürgcrmei|ler IrbcnSldnglid), bie üanbtagS=

beputirten nid)t mehr burd) ten Sftagiflrat aßein geiodblt

rcerben follen u. f. «r. £Me unter ber trefifälifdjen .^err--

fd)aft aufgebobene ßäbtifd)e ©eridjtsbarfeit rourbe nidjt

roieber tjergefiellt. Sie feit 1848 erlaffcncn S3e)iimmun:

gen baben in ber ftättifeben 5Uerfaffung roenig geänbert;

ebenfo ifl eS bei ber in ber roeftfdlifdjen 3eit befeitigten

^atrimonialgerid)tSbarfcit geblieben.

r) Sn Dlbenburg bat oon Alters b" neben bem
ftdbtifc&en aud) baS ldnblid)e, burd) gutSberrlid)e ©eroalt

nid)t gebemmte ©emeinberoefen eine burcö feine ©elbs

fldnbigfeit febr bebeutenbe ©tellung eingenommen, unb

eS erhielten bier bie Sanbgemeinben früber alS bie ©tdbte

eine allgemeine SScrfaffung, ndmlid) burd) bie „Skrorbnung

über bie SBerfaffung unb SRerroaltung ber Üanbgemeinben"

oom 28. See. 1831. 4^' crnac^ blieben bie ^ircbfpiele bte

unteren Abteilungen (bie Sorfgemeinben) beS CanbcS,

fo jebod), bafj bie in ihren 53ejirfen liegenben ©tdbte ibre

abgefonberte SJerfaffung haben fönnen, unb bie S3auern=

febaften als llnterglieber fortbefichen, roogegen im übrigen

jebeS ©runbftitcf unb jeber JBeivobner einem Äird)fpiel an=

geboren muß. Sie fclbfiänbigcn, refp. anfdfft'gen, Äirdj;

fpielSmitglicbcr lvä'ilen bcn ÄuSfd)ttfj, unb biefer fd)(ägt

für baS Amt beS Sird)fpielooigts brei ßanbibaten oor,

au^ benen bie Regierung einen roäblt. Unter ben ©tdbten
empfing Dlbcnburg, unterm 12. Aug. 1833, eine befon;

bere Scrfaffung ; tamd) rourben auf i'ebenSjeit ber ©tabt»
birector unb ber ©nnbifuS burd) bie Regierung, bie ©e;
natoren, beronberS alle jurifiifd)en, burd) ben SJcagiftrat

unb bie 12 ©tabtoerorbneten geroäblt. liud) in ben

übrigen ©tdbten hatte ber lebenslängliche SRagiftrat bie

Sufiij neben ber laufenben Sßcrroaftung, rodbrenb bem
„©tabtratb" (b. b. bcn ©tabtoerorbneten) feine SBahf, fo;

roie bie roirffame (iontrole beS -£)auSbalteS jufam. Sen
erflen 23ürgermeiftcr ernannte bie Regierung auS brei

burd) ben „©tabtratb" oorgefebfagenen ßanbibaten. Sa=
neben beflanb bie ©gentr)umlic&Fett, bafi aud) einige ©taatS;

beamten auS ber SSahl ber ©emeinbereprdfentanten ber^

oorgingen. Sie feit 1848 eingeführten Sfcformcn baben

ber fidbtifd)en SJerfaffung meijr ©leidjförmigfeit auf ©runb
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*t& reprdfentatioen SßablprincipS unb ber größeren Selb;
flanbigfcit gebracht, wdbrenb unS oon einer Üttobiftcation

ber [anblicken ©emeinbeoerfaffung 9?ic^t© befannt gewors
ben tft.

(
s) Sn £olffein tinb Sauenburg, beftebt für bie

Stdbte noeb ein nicht unbibcutenber ginflujj ber @ilbe=
corporationen, auS benen, dlinlich wie in Hamburg, bie

^tabtcollegien beroorgeben. Xuä ibrer 2Babl ndmlicb ent--

fprin^t sundebfi baS Scpiitirtencollegium, welches bureb
antrage u. f. w. mit bem JKafbe (9J?agiftrate) oerbanbelt,

ber ben SBürgermcifier auf t'ebenSjeit wdbtt, unb teffen

Sftitglicber ^um SBenigficn bie juriftifeben) ebenfalls

lebenslänglich fungiren. Sie 27?agiftrate haben, toie in

ScbleSwig, reo bie Stabtoctfaffungen in analog» Sßeife

eingerichtet unb bie ?>atrinwnia!gcricbte feit lSbo aufs

gehoben ft'nb, auch bie Sufit*, junt SJbeil felbjl bie cri=

mincUe, unb ijl 311 biefem 3ioecfe in ihnen ein eigene!

GoÜegium formirt.

t) Sie beiben Sflecflenburg. |)ier haben, wie
in 9?euoorpommern, bie 3ünfte, namentlich bie Äaufleute
unb ©ewerfe, bis je&t einen wefentlichfn '2intl;eil an bem
Regiment ber Stdbte, bcfonberS an ber (Srgdnjung ber

^tabtrdtbe (üftagiffrate). Sorf) befianben in ibnen feit

bem @rla§ befonberer Verorbnungen für einzelne Stdbte
(feit bem 29. See. 1830 für 2ßiSmar, feit bem 19. tfpril

1832 für 9)archim) nach ben Quartieren bureb bie (jünf*
tigen) S3ürger gewagte 33ürgcrauSfcbüffe mit einer ben
9Jatb controlirenben 23cfugni§. Sie Stabtrdtl)c, beren

iuri|li|'cf)en 9Jtitglieber wie bie buref) ben 9vatb gerodeten
S3ürgermeifler ffrtS, beren anberen meijt lebensldnglicb

ffnb, oerwalten auch bie Sufiij, jum Sbeil auch in £>bers

geriebten. Sie SSerfaffung Üftccflenburgs Schwerins com
11. £ct. 1849, welcbe eine 9?eform ber ©emeinben im
Sinne conftitutioneüer ©runbfdge unb mit JBefeitigung ber

mittelalterlichen 3ufldnbe anbahnte, ijob ber ©rofjberjog
1850 roieber auf. Sie Sanbgemeinben fieben bier wie in

feinem anbem teutfeben Sanbe noch in flrengfter 2(bbdngigs

feit oon ben @utSl;errfcbaftcn, welche eine abfoiutiftifcbe

^oliäei unb ©ericbtSbarfeit ausüben. Sie baben feine

Vertretung auf ben 2anbtagen wie ber JRitters unb ber

25ürgerftanb.

u) Sie freien Stdbte. Sie reprdfentiren mehr
ober roeniger noch bie mittelalterliche StdDteberrfcbaft, ins

bem bie prioilegirten 23ürger unb bie S3ebörben ber |)aupt;

ftabt jugleicb bie SKacbtbaber beS ganjen ©ebieteS, folg;

lieb auch ber anbem ©emeinben ft'nb. Sn Hamburg
gtiebern ftcb bie ©cwaltcn fo, bafj an ber Spifce ber Ses
nat ftel;t, roelcber ju feiner ©rgdnjung ber erbgefeffenen

sßürgerfcbaft je brei ßanbtbaten für einen IcbenSldnglicben

Senator oorfchidgt, worauf nach Unten bie £beralten,

bie Sed)$iger unb bie £unbertunbacbtjigcr folgen. eoU
baber ein ©efe§ ju Stanbe fornmen/ fo mu§ e§ meijl

ben fdjleppenben Snilanjenjug biefer prioilegirten ari|los

fratifeben Äorperfd&aften burcblaufen. Sie fogenanntc
Steueroerfajfung oon 1848, roelrbe oon ba an bis jefct

ftetS in ber 9?eoift'on begriffen tfj, rooUte baS jünftige

SQ3ablrecbt befeitigen, bie ©ewalten nacb bem reprdfenta=

tioen SBabJprincipe einfacber binlleflen, bie ©e!b(lergdn=

jung J>ee ©enats (bureb Sorfcblag ber brei Sanbibatett
oon Seiten ber iBürgerfcbaft ) aufbeben it. f. ro., altein

fie bat bei ber Dppofitton oon Seiten beS Senats, ber
prioilegirten unb beS teutfeben S3unbeStage& bis je^t noeb
feine Sieform bewirft. Sagegen_baben l

l übecf unb Sres
tuen, wo bis babin bie 23erfaffungen ber b<>niburgifcr)en

febr nal;e ftanben, feit 1848 bebeutenbe ßoncefft'onen in

S3ctreff beS erweiterten 5BablrecbtS unb ber Umgeftaltuna,
anberer mittelalterlicben Snflitutionen gemaebt, obgleich

namentlicb bie Selbftergätijung ber Senate flehen geblie=

ben ijl. Sn granf_furt a. ?)?. tbeilte ber auS 42 mu
gliebern bejiebenbc Senat feit ISIS mebr als juoor feine

^Icnipotenj mit ber S3ürgcrfcbaft, refp. ber fidnbigen Sür=
gerreprdfentation unb bie „©emeinfceorbnung ber jur freien

Statt granffurt geborigen Drtfcbaften " 00m 12. 2(ug.

1824 bewiüigte ben Sorfcommunen mebr Selb|tdnbigfeit,

alS fte jitoor batten. Samadb t)at jet{S Sorf einen

Scbultbetg, einen ober mebre SJeigeorbncte beffelben unb
einen 2IuSfcbufj. 3um Scbultbetfj ftbldgt bie ©emeinbe
brei ßanbitaten oor, auS wclcben ber *£enat wdblt unb
cbenfo wirb eS mit ben 33eigeorbneten gebalten. 3u ieber

©emeinbeumlage tfi bie ©enebmigung beS Senats erfobers

lieb. Scr SJe^tere beftebt jum 2beil aus Suriften, jum
Sbeil auS ätoolf burd) bie 3ünfte geffeüten Männern,
ferner auS 'Ängeborigen anberer Stdnbe unb Sorporatios

nen. 2Iu0erbem fungirte feit ISIS bie gefefcgebenbe SScrs

fammlung, welcbe fid) oor 1S48 aus 20 Senatoren, 45
S3ürgerreprdfenlanten, einer Seputation ber Sianbgemeins

ben u. f. w. jufammenfe^te. 9tacb ben tbeilweifcn SRefor;

men oon 184S fg., wo bie Sominialberrfcbaft ber Stabt
über bie Sörfer einen neuen 2Ibbrudb erbielt unb biefe

bie gabigfeit ibrer 23ewobr.er aueb ju StaatSdmtern ers

langten, flcüt ftcb bie Drganifation beS ftäbtifeben Staas
teS in bem Senate, bem fidnbigen S3ürgercollegium ber

51 unb bem gefe^gebenben Äörper bar.

2) Sie Sdjrocij.

Sie unterworfenen ©emeinben mit ibren Sinwob-
nern batten bier bis jur franjofifeben Sfeoolution wefent*

lieb biefelbe Stellung ju ben regierenben Stdbten, wie

in ben Territorien ber freien teutfeben 9?eicbS|ldbte. Sie5
anterte ftcb 1798 mit bem ßinmarfebe oer granjofen,

unter beren SWitwirfung niebt nur bie fiaatlicben, fonbern

aueb bie communalen 25erfaffungen ultrabemofratifcb WUts
ben unb bie bis babin baS Regiment fafr auSfcblieglicf>

fübrenben ^)atricier ibre sPrioilcgien oerloren. Sic Un=
tertbanen erfldrten ftcb für frei oon ben benfdjenben

Stdbten unb conftituirten oon jegt ab ©emeinben, welcbe

vedjtlicb fid) biefen coorbinirten unb ibre Sieprdfentanten

ju ben Staatsbeborben belegirten. Qä "warb ein burd)

febr wenige Sebingungen befcbranfteS SBablfoftem für bie

©emeinbeobrigfeiten in Stabt unb Sanb eingeführt, wdb*
renb bie Uvoerfammlungen, namentlicb in ben fleinem

Drten, ftcb augerbem bie Sntfcbeibung über bie wiebtigs-

ften gragen felbfl referoirten. Sie 1803 in 9)ariS bictirte

3Serfaffung dnberte toenig an biefen 3u(!dnben, nur bafj

fie für bie ganje Scbwei^ ber ßentralifation mebr SSors

leb üb leiftete. Sie 3ieftauration oon 1814 unb 1815
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führte ivoax in 58ern unb einigen anbern grojjern Raufet;

fidbten, refp. Gantonen bas ^atrijierregimcnt jurücf, lieg

aber bas Untcrtbancnrerryditnifj aufgehoben unb reflituirte

bie Decentralifation, «rie bie6 in ber iSunbesurfunbe rom
7 Äug. 1815 fanetionirt ijt. 2Bar Anfangs bie ©teU
Iung ber $auptfidbte unb ber *Patricier feine fo erclufioe

roie früher, fo rifj bod) bas alte 2Bcfen, j. 58. bie (Er;

gdnjung ber SBeljörben, namentlid) ber ©tabtrdthe, roie=

ber ein. 2>ie 58eroegung feit 1831 hatte roieber einige

t>emofratifcf)e JRücfroirfungen, befonters in 58cm, »ro bie

©emeinben bas Urrrdrjlerprtncip, 5. 58. bie SBahl ber 58e-

börben auf fcd>ä 3al)re, oon feuern befefiigten unb bie

9?etablen ber üanbftabte neben ben alten 2(riftofraten ber

4i>auptfjdbte einen grofjen (Einfluß gewannen. 3n (Senf

fam es fd;on 179Ö ju einer bemofratifd)cn fßerfafjung,

unb hatten bie ©emeinben, feitbem bas Janb bem frans

jöfifeben 9?cid)e einoerleibt roar, beffen ©d)icffalsirechfel

mit :u tragen. S3ei bem 9?ücffa(Ie an bie ©cforoeij 1815
wart bie burdjgreifenbe SBahJ von Unten unb bie bemo;

fratifd) gerodelte (Erccutire bes ßantons bergefiellt. 2£bcr

nod) hatte bie ©tabt felbfi feinen ©emeinberatf; unb bie=

fer roarb erft burd) bie 1842 entfianbenen Unruhen ein=

gefübrt, »vorauf 1848 bie nod) oorhanbenen 9fcftc bce>

9>atrijiats gdnjlidj fielen. 3m bafeler ßanton erhielten

feit 1814 bie ©tabt »rieber bas Übergercicfjt über ben

Sanbbiftrict unb bie JKatbsfielien bie Öebenslanglidjfcit,

fobafi ber üanbbifirict ftch 1833 »on ber ©tabt gerralu

fam trennte unb in ©taat wie ©emeinbe fid) burettaus

temofratil'd) organiftrte. £ies roirfte aud) auf bie ©tabt
jurücf, roeld)e in bcmfelbcn 3ahre bie Trennung bev ©c=
walten einführte, bie £cbensldng!id)feit ber 58ebörben auf=

h,ob, ber SRehrbeit ber ftimmfdbigen 58ürger bie dntfcfjei-

bung in ben »ridjtigfien fragen »erlief), bem fleinen JKathe

mit 5»rei jabrlid» »vccfjfelnben 58ürgcrmei|lern bie (frecuttoe

übertries, rodhjenb, roie es je§t überall in ber ©djtreH
ber gaü" ift, ber grofjc SJatl) mit ber gefe!}gebenbcn ®e=
roalt für ben ©taat, refp. bie ©tabt, betraut warb. 3n
3ürid) rourben 1S38 auch) auf bie ©emeinben fid) er--

ftrecfenbe reprdfentati»;bemofratifd)e Snfiitutionen einge-

führt. 2)afjelbc »rar fdjon 1831 in SJujern gefd)el)cn;

aber bie äSerfaffung 00m l. 9J?ai 1841 legte ihr mand)e
iBefcnrdnfungen , befonbers bas Süeto »on iDben, auf. 3n
©d>ivi>5 festen bie Unterthanen aud) für ifcre ©emeinben
eine i'ltrabemofratifd)e 23erfa||ung ein. 3n ben übrigen

Urcantonen ifi bas feit Hangern befreh;enbe bemofratifdje

©emeinbeleben, mit ben 2lbfiimmungen in ber Urgem'einbc

u. f. ro., burd) bie Vorgänge bes 19. 3al)r[). wenig gc-

önbert »rorben. J5ie in fraatlidjer -£)inftd)t für bie ganje

©d)»vei$ centralifirenbc 58unbes»crfaffung ron 1848 lief?

nid)t blos bie oorhanbenen ultrarepublifanifd)en 6ommu=
naleinricfctungen beliehen, fonbern begünfiigte aud) it)rc

(Einführung ba, roo ft'e nod) nid)t befianb.

3) ^>cllanb unb Sttaten.

©djon 1789 begannen einige nieberlänbifd)e ©tdbte,

3. S3. Cüttid), auf bie franj6ftfd)e 3?eoolution?partei ge-

j]ü§t, eine bemofratifdje Sßafcl ber SWagifhate unter Sh;ei^

nnl;mc aller Söolffclaffen einjufütjren. 3m 3. 1791 er:

folgte jroar eine 9?efiauration ber früfjern 3ufidnbe, aber

1795 fehlten mit bem ©iege ber granjofen bie ultra;

bemofratifdjen Qommunaloerfaffungen jurücf unb rerbrei;

teten fid) fd»nell über bas ganje i'anb. ©leid)jeitig roarb

überall ta& Unterth,anenoerbdltnifj unb bie ^atrimonial--

geriebtf barfeit aufgehoben. Aber halb , namentlid) feit

1810, führte Napoleon bas bureaufratifd); centralifirenbe

franj6fifd)e ©»)ficm ein, »renn aud) jum 2heil mit einer

fdjeinbar fortbeftebenben 2Bal)!freibeit, bis 1813 bie Por=

franjöfifchen 6intid)tungen »rieber hergefiellt rourben. —
Sn 58elgien beftanb fefion ror ber Dccupation ber 5ran=

jofen ein jiemlid) unabhängiges ©emeinbeleben; jalirlid)

mufjte ein "Deal in allen ©tdbten , iSurguoigteien unb

2)6rfern bie ©emeinbereefmung oorgetragen »reiben unb
unterlag in ©egemrart ber 9)Jagiftrate, ber dichter, ber

Sfeprafentantcn, ber 58ürger, ber 3nfa|]en, ber arlheres

unb 9?otablen einer offentlidjen Äritif; in einigen ©täb=

ten burftc fte nur unter 3u|limmung ber Sfeprdfentanten

enbgültig gefa)lo|Jen »erben. Wad) ber S3ereinigung Sds
giens mit >&o[Ianb gab ber Äönig 1817 ein fetjr freifin-

nigeS ©emeinbegefef?, 1825 aber trat an beffen ©teile ein

fo abfolutiftifches Siegimcnt, tafj baburd) bie ©elbftdnbig.-

feit ber ©tdbte, roeldje bergleid)cn 58efd)rdnfungen fafi

nie gefe!;en f)atten, fafi gan^ cernid)tet »rar, ur.b barir.

ein JDauptgrunb jur Josreitjung 58c(gieng t>on $ollanb

lag, in »rcld)em auf ©runb fold)er (Erfahrung halb nad)=

hjer bie mei|len JBefdjrdnfungen jurücfgejogen rourben unb
reprdfentatioe SBaf)Iprincipien mit felbfidnbigem ^aushjalte

roieber (Eingang fanben. 3ebod) referoirte fid) ber Äönig
bie SBahl ber S8ürgermei|lcr. 25as Safcr 1848 hat in

ben ho(Jdnbifd)en ©emeinbeoerfaffungen fafi gar 9?id)t§

gednbert.

25ie belgi|'d)e 23etfaffung oom 25. gebr. 1831 fefcte

bie ®runb$üge ber ßommunaloerfaffung bah;in feft, bafj

eine birecte 2ßal)l ber S^agifiratsperfonen burd) bie mal)U

fdhigen 23ürger, jebod) uorbchaltlid) ber in ^Betreff ber

S3ürgerineifier nod) ju treffenben ndbern J8e|limmungen,
ftattfinben, bie innere ©emeinbeocriraltung felb(idnbig von
ben ©emeinben, rorbehaltlid) ber burd) ein ©efe§ be-

jeicfjneten ©enefimigung ber ©taatsregierung in einigen

fünften, geführt roerben, bie £)ffentlid)feit für bie 32er=

hanblungen ber burd) bie Sürger tu rodblcnben ©emeinbe;
ratfic, aber aud) ein 23eto bes .Königs gegen ungefe§lid)e

hanblungen fiattft'nben fodte. I>cn Suben roarb , »rie in

^ollanb, granfreid), ©nglanb, 9?orbamerifa, bas rolle

©emeinbebürgerreebt juerfannt. 3m 3. 1835 fam auf
©runb tiefer oorldufi'gen JSefiimmungen bas ©emeinbe^
gefer^ (für ©tabt unb £anb) ju ©tanbe, meld)es bem
Sönige bie Ernennung bes 23ürgermeillcrs (maire) in bie

^)anb gab, aber 1S42 bahin mobifteirt marb, bafj ber

Äonig uid)t mehr blos aus ben »on ben ©emcinbeirdb-
lern ernannten ©emeinberdtfien, fonbern au« ben ®e=
meinben>dh!ern überhaupt rodhjen fonnte. 2Tud) rourben

it)m in £infid)t ber 2(bfe^barfcit bes ffiürqermeifrers roeu

tere JBefugniffe eingeräumt, roabjenb im übrigen bie ©e^
meinbeinfiitutionen , namentlicf) bie ©elbfidnbigfeit ber

(Eommunen in ibrem ^)ausf)altc, bis jefct, aud) burd) bie

äBerocgung oon 1848, unberührt geblieben ft'nb.
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4) (Siigtanb.

Qä gibt gegenwärtig feinen Kulturftaat, wo bas

inittelaltcriicbe ©cmeinbe:, befonbers Stäbteivefen jtcb big

jcfet fo confcruirt bat, irie Knglanb unb bcsbalb feinen,

wo bie fiäbtifcben Korporationen fo unabhängig üon ber

Staatsgewalt bafieljen. Sebürfen bod) föniglicbe 2rup=
pcn ber Krlaubniß, um ben 2Beg burch geiriffe Stätte

ju nehmen. SSon ben feit ber franjöftfcben Devolution,

welche in Knglanb bas ©egcntbcil be6 Sieformproceffes

beruorrief, erlaffenen, bie ©emeinben betveffenben ©efeßen

führen lvir juoörberfi bie ^arlamentSreform an, fofern

fie bie Vertretung ber Stäbte im Unterlaufe berührt. Sttef

hcrabgefunfen waren viele äöurgflecfcn (rotten borouglis),

welche, wie überhaupt bie fleinern glecfen unb Stätte,

meifi unter bem Kinfiuffe ber großen ©nuibarifiofratie

ftanben , ihre eigenen Vertreter im Unterlaufe hatten,

wäljrcnb viele blübenbe unb große Stäbte, wie ü)?anche=

fter, gänjüct) ohne Vertretung waren. Sie Parlaments*

reform vom S. 1832 gab Dielen ber letztem eine Vertre=

tung unb nahm fie 5(i oerfommenen 23urgfkcfen , wdb=
renb gleichzeitig ber Äreis ber SBäbler bureb Krmaßigung
bes Kenfus ausgetebnt warb. 2tber auch bie innere Vcr;

waltung ber meifien ©table entfprad) nicht mehr ben

3ettumitanben: bie üftagijlrate ergangen fieb ftlbfi, be=

brücftcn bie Kinrvobncr, von welct)cn bie meiften feine

gemembebürgerlicben Korporationsrccbte hatten, mit will:

fürlid)en Steuern, verbinberten bas SJürgenverben (b. b-

bie Aufnahme in bie Korporation) bureb aile SWittcl u.f.w.

Sa nahmen beibe £äufer, felbfl bas £>berl)aus, welcbes

baburd) feinen Kinfluß gefctjivnc^t faf) unb fieb aueb 2ln=

fangs bagegen (Iraubte, Siuffel's Sill (bie „Korporations=

acte") an, wonach bie fiäbtifcben S5eamten aus freier

2ßabl ber SBürger hervorgingen unb jeber bas 2Bahlrcct)t

empfing, welcher ftdbtifcbe Steuern zahlte. Seffenunge=

achtet 'ifi ber 3ujlanb ber englifeben Stäbte noeb wcfent=

lieb ein mittelalterlicher; es gibt meifi SWagifirars = (Kor=

porations--) Siecbte, ober vielmehr ber 9J?agifirat (bie "KU

bermen) bat ein Siecht, aber es gibt feine umjaffenben

ßommunalrccbte für bie äöürgerfcbaft, ba biefe an ber

Verwaltung bes ftdbtifcben SSBefcns, mit Ausnahme ber

2Bablen, fall gar feinen tfntbeil nimmt, obgleich anberer*

feits febr liberale Seftimmungen befiehen, fobaß j. S3.

auch Suben (wenn fie nur ©elb haben) Sftarwrs werben

fönnen, was j. 83. in üonbon febon längft ber gall ge;

wefen ifi. Sie SWagiftratscorporation ber julegt ge;

nannten Stabt (eigentlich nur ber Kitt) von Sonbon) be=

ficht bauptfacblict) aus bem jährlich wccbfelnben unb mit

.135,000 2balcrn bcfolbeten SWanor unb 26 Alberinen,

welche bie ©efefcgebung, bie Abminiflration, bie ^olisei

unb bie Sufiij üben, wäbrenb außerbem ein Council be;

fiel;t, aber bie S3ürgerclaffen bureb viele 9Ji onopole ge=

trennt, bie 23erecbtigungen unb Verpflichtungen febr uns

gleicb ftnb unb bie Sünfte eine beroorragenbc SJolle fpie=

len. Äbnlid) ift ber äufianb in allen englifeben Stäbten,

bie fieb nach bem 33orfiel)enben von ben Stdbten anberer

eonftitutioneller Staaten hauptfdcblicb babureb unterfebeu

ben, bafi fie feine burebgreifenbe allgemeine JReprdfcnta;

tion Ijaben, inbem biefe großenteils in ber Jpanb ber

wenig controlirten 2(lbcrmen unb be§ SWaporS liegt. TTuger»

bem ifi wichtig, baö fieb bie großen Stätte in Äircbfpiele

trennen, welche befonberS wegen bes> 2(rmenwefen§, ba8

fie unabhängig oon einanber verwalten, eine große Selb*
fiänbigfeit unb eigene, felbfigerväblte Seamte baben.

2BaS bie irifeben Statte betrifft (bie fcfjottifcben fiehen

ben englifeben febr nahe), fo bewirfte bier bie franjöfifcbe

STeoolution mintefienf ben Anfang ber gemeinbebürgerlicben

ßmaneipation für bie unterbrücften Äatholifen, inbem fie

ju nieberen ©emeintedmtern jugelaffen würben, unb feit

1800 bie Stäbte wie bie glecfen eine Vertretung im
Unterbaufe erhielten. Von 1S29 an waren jwar ben

Äatbolifen alle ©emeinbeämter jugdngticb, aber noch faf)

e3 um bie fidttifebe Verfaffung traurig auä; nur prote;

fiantifebe S3ürger bilbeten bie fidbtifdbcn Korporationen,

welche fieb felbjl ergdnjten, unb bie Wcbfprivikgirten mit

Steuern betmfuebten. ©en Äatbolifen fehlten meijl bie

peeuniären Mittel jum Sintritt in bie Korporation. 25a§
whigiftifebe jKinifierium mit 9?uffell an ber Spiee brachte

bal;er 1S36 im Parlament eine S3iU ein jur Verbefferung

be6 irifeben Sjdbtcwefen§, um biefeS nacb bem 93cufier

ber oben erwähnten KorporationSacte für Knglanb ju

reformiren; allein fie febeiterte an bem ÜBiterftanbe be§

£)ber!)aufeo, welcbe§ bei tiefer ©elegenlieit ben Vorfcblag

inaebte, bie Stdbte 3rlanb§ bureb föniglicbe 23camte ver=

walten ju laffen. <5in wieterliolter Verfncb bcffelben

9}?ini|lerium§ war ebenfallä ohne Srfolg.

2Benn man, wie bieö 9?uffell 1853 im Parlament

tbat, bie ©emeinten von Knglanb in folebe eintheilt, welche

eine organift'rte Sftunictpaütät haben, unb in folebe, welche

beren entbehren, fo gehören ju ben lederen vor allen bie^

^antgemeinten, welche tie ©raffcbaft6bi|lricte (im ©egenfag

ju ben borougbs unb cities) jufammenfegen. ^ier, wo
bie großen ©runbbcftrjcr be§ ^belS fafi alleä ßanb befißen,

ihre Pächter in voller ?lbbängigfeit von fieb halten, ein

eigentlicher grunbbeft'eenber S3auernfianb fehlt, unb bie

übrigen S3ervolincr theiB bie Arbeiter beä tfbehl refp. bet

?)dcbter ftnb, tbeilS wie in Srlanb fehr wiüfürlicb mit

Steuern bebrücft werben, obglcicb bie h6l)ere ©eriebtäbarfeit

bureb föniglicbe, bie niebere bureb bie vom Volfe (freilieb

unter bem Kinfluffe ber großen ©runbbefiger) gewählten

gjriebenSricbter geübt wirb, fann von eigentlichen ?anbge-

meinben, b. b. loeal gefcbloffenen Vereinen ober Korporas

tionen felbftänbiger, gleid)berechtigter, ihrgemcinfame§ i'eben

felbft befiimmenber Snbtvibuen nicht bie Siebe fein. Sie

£>auptuntercint!:eilung ifi hier ba§ Äircbfpiel (parish),

beffen bureb bie ©utSbcft'scr unb freelioltlcrs (9iid)t«

atelige), Pächter u. f. w. gewählten ^Beamten e5 haupt-

fäcblicb mit ber Armenpflege unb ber ^olijei ju thun

baben. 2ßa§ man ein Soff im teutfeben Sinne nennen

fönnte, unb in Knglanb faum vorf)anben ifi, eriftirt ba=

gegen in Srlanb, wo eö febr große 25örfer gibt, welcbe

jeboeb aus ÜJeangel an freien grunbbefifcenben S3auem fafi

ganj unter ber ißotmäßigfeit ber ©runbarifiofratie lieben

— Sie ©emeinben ber englicben Kolonien in Kanaba,

Kaplanb, 2(uflralien u.f.w. baben btefelbc unabhängige

Stellung ber Staatsregicrung gegenüber wie bie Stäbte

beS ÜKutterlanbes, aber eine niebt auf biefelbe arijlofratifcf)^
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corporatioe unb prioilcgirte SBcrfcfeiebenfeeit ber JBewofener

bofitte SRcprdfcntatioocrfQfl'ung.

5) Sie ^Bereinigten Staaten oon 9?orbame:

rifa. Wad) ber ßogreifjung »ort (Snglanb hörten bie

^rioilcgien auf, woburd) ber .König einzelne Drtfcfeaften

naefe SJelieben jh ftäbtifefeen Korporationen erhoben l;atte.

Sic einjelnen 33unbegocrfaffungen entölten feine S3e--

|iimmungen über bie ©emeinben, refp. Gantone, fonbern

überlaffcn biefe Angelegenheit ben Sonberftaaten, welcfee

wieberum einer 2lnfiebelung faft ooüc greibeit geben, fiefe

ba§ Stabtrccfet beizulegen, bag oft factifefe fc&on beftebt,

tb,e cg formell eingeführt wirb, la fei« 2((Ie§ noefe im

Sßerben ift. 2Bo im vergangenen Safere noefe wenige

£üticn Rauben, beren Sßerein eine ,,£rtfcfeaft" beijjt,

roaS übrigeng niefet gleicfebebeutenb mit unferai „Sorf"

ift, ba ragt in biefein Safere eine ftolje Stabt. 9J?cfere

einzelne >£>ofe ober Käufer, bie jerftreut liegen, finb ju

einem SJejirf, einer Siffrictg:: ober Santo-isgcmcinbe, be=

fonberS in bem noefe lvenig beoölfcrtcn Sßcften, oerbunben,

aber ofene biejenige compacte Sinbeit $u bitten rote bie

Stäbte, obglcicfe fie ebenfalls ibre ÜDrganifalioD feaben, bie

freiliefe mebr eine ftaatlicfee als communalc 23ebeutung bat.

Ginc ©runbarifiofratie mit gutfl;errlicfeen Scecfeten ift g<rnj=

liefe unbefannt; jeber müntige ©inwofener bat bag actioe

unb meift naefe wenigen Saferen baö pafftoe 3Bafelrecfet ju

jebem 2lmte. Unter ben Snbianern baben faft nur bie

Gberofees gefcfeloffene Dörfer, in welcfecn Häuptlinge bag

Stegircnnt füferen.

Sa bie dentralifation mit 2Iusnafeme beg Gongrcffc?,

b« 2lrmee, ber Dbcrgcricfefe unb einiger anbern 3iveige

böefeft gering ift, fo fallen ben (Semeinben,, befonbers ben

ftäbtifd;en (townships) eine üJfenge 2l;ätigfeitcn anfeeim,

n'elcfec anberrodrtg ftaatlicfee finb, j. 33. bie ^olijei, bie

niebere ©eriebtsbarfeit, wetefee oon ben burefe bag SSolf

gerodfeiten griebeneriefetern geübt wirb. Über bas, wag
ber (Staat einmal im SBcfcntlicfeen ben ©emeinben über:

lägt, befeält er fiel) auefe niefet eine dontrole cor, wie fie

in (Europa in ber Srbnung gefunben rrirb. Sebe ©emeinbe

barf obne ftaatlicfee Grlaubnifj tfeun, roa?< fie roifl, fallg fie

fein Staatggefefc oerle^t. überall benfefet bag SBäfelen

ber ©emeinbebeamten oon Unten auf; an ben 23ürger=

oerfammlungcn, roelcfee in ben großem Stdbten faft nur

SBablen ooQjiefeen, unb im Übrigen Meß ben geroäfeltcn

S3efeörben (silectmen) überlaffen, nimmt faft überall

Seber Sfeeil,
_
nelcfecr 21 Safere alt, münbig unb unbe--

fcfeoltcn ift, ein Sabr in ber ©emeinbe wofern unb Staicrn

jafelt; naefe Stcucrelaffen roirb niefet geiodfelf. Sic @om=
munalbeamten roerben auf ein, auefe auf jir>ei Safere ge=

wäfclt, feaben eine geringe SJefolbung unb feine ^enfion,

bafür aber Sporteleinnafcmen, finb niefet überall blos* für

bie ©efefeäfte ber Qcntralbcfeörbe beftcUt, fonbern über;

nefemen oft auefe anbere Junctionen, unb erfealten bafür be--

fonbere JKcmunerationen, roäferenb fie niefet feiten bem
(Staate für feine SBerroaltung geliefeen werben, Sie finb

wieber wäfelbar. Sn ben meiften Stdbten beftefeen jwei

jiemlid) gleicfeberecfetigte ßoHegien (Councils, 3?ätl;e), neben

ifenen ein für ftefe macfetlofer SSürgermeijtet (major). S3on

*. (Sncvft. >. SB. u. Ä. Grjle »trtion. LVII.

jenen feat baS eine in ber 9?egel bie ©efe^gebung, baß

anbere bie laufenben ©efefeäfte, jeboefe fo, bafj bem einen

gegen ba§ anbere ein SJeto jufommt, unb beibe in einem

afenlicfeen Söerfeältnifj ju einanber ftefetn, wie ber Senat

jur Seputirtenfammcr. Ter ©clbbebarf wirb meift burefe

JDtarft:, |)afen =
, gefeif^; unb äl.nücfee ©ebüferen, Sicenjen

(für ßonceffionen), -^unii-i SS5affcr= unb anbere Steuern

aufaebraefet, unb ift, roie bie Scfeulbenlaft, meift niefet unbe;

beutenb, ba bie ©emeinben bie grofjartigfien gemeinnüßigen

2Inftalten nu5fiil;rcn. Um einige Scifpiele anjufütren, fo

bat 9eem;orf ein naefe ben 17 Stabtoicrteln aug (früher cen^

firten, ieöt uncenfirten) Urwafelcn feeroorgebenbe? ßoüegium

oon 17 2(lbcrmcn unb ebenfo oiele assistant aldermen

als eine jineite Äammcr. Sie 9}(itg!ieber beiber werben

mic ber 23ürgerme;fter auf ein Safer geiodfelt; alle Säe-

fefelüffe muffen oon beiben JKdtben fanetionirt fein, unb

ber SBurgcrmeiftcr, «.oclcfeer 3000 Soüar? ©cfealt bejiebt,

bat fein S3eto, fonbern bie 23efcb!üffc ber 9Jätf;e einfaefe

ausjufüferen. Sie Stabt batte 1S44 an 13 «Dfiü. 2felr.

Scfeulben, meift eine golge ber erriefeteten grofjartjgcn

SBaffenrcrfe. 'itfenlitt) finb bie 23erfaffungen unb 3uftänbe

in 5S5agfeington, S3oflon (wo aefet aldermen, beren 23or;

fi^enber ber mayor ift, unb 48 councilinen beftefeen),

$)iiteburg unb anbern Stäbten. Sn SJattimore wäfelt

jebeS ber 14 SBiertel für ben erften ^Jtatb jäbrlid) jwei

^)erfonen, ivelcfee 21 Safere alt fein unb minbejtcns 300

Sollarg Vermögen bcfifjfn muffen, für ben jweiten auf jifei

Safere je eine ^erfon, welcfee 23 Safere alt fein, 500 Sollarg

83ermögcn feaben mufj u. f. w. Ser S3ürgermeiftcr wirb

ebenfalig auf jmei Safere gewäfelt, mug menigfteng 25 Safere

alt fein, fünf Safere lang in ber Stabt gewofent feaben

u. f. ro. Sr feat bag Sfecfet, ©efefceg; unb Sßenoaltungg:

oorfcfeläge ben Siätfeen äurücfjugcben, »vorauf bei einem

jrreiten gleicfeen Scfcfe'uffc ju einer oon ifem niefet mefer

ju feinbernben Sincfefüferung |roei Srittfecilc ber Stimmen
tn jebem Watbc erfobcrlicfe ft'nb. Sn 9iicfemonb voerben

jäbrlicfe 27 9J?änncr geiväfelt, welcfee au§ fiefe ben 9J?apor

unb 11 tflbermen ernennen, roäfcrcnb bie übrigen ben fo;

genannten gefeygebenben 9?atfe bilben. Sn einigen Stäbten,

wie @barlegtown (mo 12 2llcermen unb ein 23ürgcrmeifter,

beibe jäferlicfe gewäblt, bie Stabtbefeörbc conftituiren) unb

^)feilabelpfeia, eriftirt feine jweite Kammer.

6) Bie ffant>ina»ifdjcti Meiere.

a) Sn Sänemarf begann mit ber Sßerorbnung oom
20. Suli 178S, welcfee bie oofle perfönlicfee Jreifeeit pro.-

clamirte, oon feuern bie ©nianeipation beg S3auernftanbeg

oon ber ^errfefeaft beg ©runbabelg, worauf meitcre Scbrittc

$ur Xblöfung ber binglicfecn Serbinblicfefeittn folgten. Sag
(Sbict oom 19. See. 1S04 oerorbnete bie a'ufbebung ber

üeibeigenfefeaft in ben .£)eri(Ogffeüniern. Sa um biefelbe

Seit ber 2(bel auefe anbere SSorrccbtc oerlor, fo mufjte ba=

burefe bie Selbftänbigfeit ber Sorfgemeinben geförbert wcr=

ben. Socf) finb bie S3auern big jefet mefer lebenglänglicfec

5)acfeter, alg freie ©igentfeümer, obglcicfe fie bei ben SSßafelen

jum SKeicfegtage burefe ifere 3afel ein bebeutenbeg ©ewiefet,

innerfealb iferer ©emeinben oiel Selbftänbigfeit baben, unb
25
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oielfad) tutcber ju materiellem SBobtfranbe gelangt finb.

Gegenwärtig arbeitet man an ©efefcen, vuefefte ben 3mecf

haben, fie nod) weiter ju emaneipiren, ihre ^ac^tgüter

abjulöfen unb ihre ©emeinbewablcn ju reformiren. Sie

|tdbtifd)en ©emeinben finb jwar bis in bie neuere 3cit

jum 2bcil auf bie Verfaffung ber 3ünffe bafirt gewefen;

allein fd)on feit 17SS burftert bie Suben in bie 3ünfte,

unb halb barauf aud) in bie ©tabtbebörten eintreten, ßbru

ftian VIII. (feit 1S39) gab neben einer befonberen dom*
munalortnung für Äopenbagen eine allgemeine ©tdtte=

otbnung, welche an bie ©teile ber früheren, mebrjünftigen,

eine allgemeinere Sürgerreprdfentation unb bie Verwaltung

in ben ©tant fegte, bie inneren Angelegenheiten in freier

unb crfpricßlicbcr SEBeife ju förtern. Sie ©taatsoerfajfung

uom 5. Sunt 1849 bat ben ©cmeinteti im Allgemeinen

bie bi6 babin innerhalb beS Staates erreichte Stellung

befeftigt.

b) Sn ©d) weben nehmen bie Sauern, bie eben ganj

freie ©runbbefiger finb, refp. beren ©emeinben, welchen

jwei Srtttbeite beS ©runbeS unb SobenS geboren, ein

nod) felbfiänbigercS Verhältnis alS in Säncmarf ein. @S

barf jwar fein |>antwcrfcr auf bem Canbe für einen

©täbter arbeiten; aber biefc ©emeinben haben, obgleich

fic größtenteils auS einzelnen Anfiebelungcn jufammen;

gefegt finb, nid)t minber baS 9i"ed)t wie baS ©elbjrgefübl

ber ßorporationen, hanteln in ber SBabl ihrer Vorfiel)«

unb in ber Verwaltung ihrer Angelegenheiten burd) biefc

wie in Uroetfammlungcn febr unabhängig v»on ber ©taatS;

gewalt unb oom Abel; ja bie Säuern baben fogar nod)

einen Antbeil bei ber Sefefcung ber niebern ®erid)tc. Sn
ben ©tdbten, twn benen gegenwärtig nur t>ier ben Auf=

enthalt ber Suben gcflatten, berrfd)t nod) faft ganj un-

aebroeben baS 3imftwefen tcS fpätcren Mittelalters unb

baS entfpredjenbe ^Regiment mit ter ßäbtifdjen ©erieb:^

barfeit wie in Sfleuöorpommern. Sowol bie Säuern alS

aud) bie ©tdbte bilben auf bem 9?etd)Stage neben Abel

unb ®eifUid)fcit je einen befonberen v^tanb.

c) Sn feinem europdifc&en Sanbe bat ber Sauernfianb

einen fo überwiegenben GrinfliiB «18 in Norwegen, wo

er, bem fein ©runbabel gut ©cite ficht, namentlich auf

bem ©tortbing bie Ariftofratie bittet, unb mit großer

3dbigfeit am hergebrachten fefrhdlt. ©efd)loffene Sörfcr

gibt eS wenige; bie Canbgemcinben fiellen fi'cb at» Äird)=

fpiele bar, ju welchen bie jerflveuten Käufer, £öfe, Mühlen,

Sergwerfc u. f. w. vereinigt finb. Sn ihnen fungiren

jwar politi[d)c Vorfieher, weld'e frei burd) bie @runt=

befüjcr o
r

ewdl)lt werten, allein neben ihnen finb tic burd)

ben Äöriig ernannten ©eiftlid)en uon großem Einfluß auf

bie (Sommuncn, innerhalb teren fie, jum 2beil im fpeciellen

föniglicben Auftrage, mehre politifcbe Functionen üben.

Sn ben vier ©siftSflätten bilben bie Sürgermciftcr, in ben

übrigen, welche febr unbebeutent finb, bie SSotgtc bie

unmittelbare Sbrigfeit; im Übrigen finb bie fidttifeben

©emeinten faft gan^ wie in ©cbweten organifttt. Seil

Suben ifi feit 1851 bie Ausübung eineS befebränften

SürgerrecbtS im Cante geffattet. — Sie nod) ju 9v"cd)t

befiebente VerfaffungSurfunbe oom 4. 3lov. lSl4 enthalt

fein ÜBort über bie ©emeinbeoerfaffungen.

C. Bie f l a n> f f d) e n 936tf er.

1) Mu&tanl-.

Sie Anjahl ber ©tdbte ift im Verhältniß jur ©röße
beS 9?cicbS immer nod) fehr gering, unb beftnten fid) bar=

unter oielc ber elenbeften t?rtfd)aften. Sie Verfaffung
terfelben bat bis jegt im 2ßefentlid)en bie ©runblage nid)t

oerlaffen, welche ihr *Petcr ber ©roße gegeben hatte, bod)

ift ihre ©elbftdntigfeit feittem im (Jinjelnen burd) ten
SEBillcn ter 3aren eher oerringert nlS oergrögert worben. ©o
begrabivte ~

n . S. 9)aul in ben 90er Sahren bcS oorigen Sahr=
hunbertS mehre berfelben, bie fein Mißfallen erregt hatten,

ju bem 9fange Der Marftflecfcn, unb nahm it)nen manche
Freiheiten, welche fie erfl burd) Aleranter jurücferhielten.
s5tad)tem tiefer taS fidbtifd)e Sehen oielfad) begünfit'gt unb
beren ©elfgooevnment erweitert t?Mc, fam unter ScicolauS

mit ber ©ammlung ber allgemeinen 9ieid)Sgefe£e (tcS

©wot, oon 182(> hiä 1833) aud) tie dotifteatton ber

communalen, welche fid) für tie ©tdbte im neunten 2beile

befinben, ju ©taute, ijiernad) übt jwar ber ©tatthalter

be§ ©ouoernementö ober SfegierttngSbejirfö ba§ fhengfie

S3berauffid)ti?= unt ®enchmigung§red)t, hat ber SKilitair;

befehl?h>>ber in ben größern ©tdbten eine weitgehente

Vollmacht, ift tie höhere ^olijei nur in ter £anb faifer=

lieber SBeamten u. f.
w.; allein tie ©tdtte haben ein auS-

getebnteS 2Bahlred)t für ihre Amter unb felbft nod) bie

alterthümlid)e S3olf§= ober Jßürgerocrfammlung, bei welcber

nicht bloö gewählt wirb. Sie Vetfammlungen finb ent;

weber allgemeine für alle JBürger, ober hefonbere nai)

ßlaffen unb ©tattthcilen. Sie allgemeinen, in welchen

alle 23 Sah" alten, unbefcboltenen, mit einem ©runbftücf

oon minbeftens? 15 9iubel Silber Ertrag angefeijenen Sürj
ger, fowte in bie ©Üben eingefchriebenen Ateligen, nicht

aber Sauern, au<b wenn fie in ter ©tatt Jjdufet beft^en,

©i^ unb ©timme haben, wdhrent unfelbftdnbigc Sürger?;

fölme it. A. als 3uhörcr anwefent fein bürfen, fi'nben

regelmäßig jebeä tritte Saht ftatt, fie berathfd)lagen über

tie ^ropofitiouen beS JRegierungScbefS^ machen ihm 23or=

fd)läge über bie Sefe&ung gewiffer Amter, bürfen Se=
fd)werben an bie Minifier einreichen (nad)bem ter |)aupt=

magiftrat ju Petersburg feine frühere Sompetenj ecrloren

hat) u. f. w., 9ved)te, welche freilieb bem SßtUen beS ©ou=
tjerneurS unb beS ^olijeidjefS gegenüber wenig ju beteuten

haben. Sagegen wdh't bie allgemeine breijdl;rige 23er=

fammlung aud) baS Stabtoberhaupt, bie äöürgermeijler,

bie Sfabtrdthe, welche für tie laufente Verwaltung auS

fid) einen Au?fd)ufj bitten, ferner (nad) Stattoierteln)

bie 9feprdfentantcn (welche inbejfcn fcineSwegS bie auS=

gebehnte Sefugnifj ber preu§ifd)en Stabtoerorbneten I;aben),

bie ScbiebSmdnner, bie Mitglieber be§ AuSfd)uffe§ für bie

2Bol)nungen unb bie Verkeilung ber Steuern, bie ©d)wur=
manncr für bie 9?efrutirung u. f. w. Alle SBabfen, mit

Aufnahme ber einjährigen für bie ©cbiebSmdnner, bie

Abgeorbneten unb bie ViertelSmeiftcr, finb breijahrig unb

bebürfen ber Seftdtigung oon Sben. Sen fldbtifcben

Seputirtcn ficht tie SBabl für eine gewiffe Anjahl con

Seifigem ber orbentlid)en ©erid)t6höfe ju. Sebe f örper;

fdjaft, weld)e eine ©timme in ber ©emetnbe tat, ijt im

i



GEMEINDE — 195 — GEMEINDE

©tabtratbe bureb einen befonberen 2(bgeorbnetcn oertreten.

3cbt (Jorporation beflctjt auS mehren ©Üben, beven j. 33.

bie Äaufmannfcöaft ber gröfjcrn ©table brei hat. SBdbrenb

jebe ßorporation, beten eS eine fogar für bie freien 2age--

l6hner gibt, ihre ÜNafler unb Notare, 2(uffeher ber QU--

mentarfäulen, ßontroleurS ber eblen SKetalle u. f. m. auf

ein 3abr wählt, hat jebe ©Übe ihren gewählten ®ilbe=

meificr, jebe ?D?cijicrfc&aft ihren ftltcften, bie ©efammtheit

&er Söceifterfcbaftcn il)ren ©»nbifuS. Sie im ßommunaU
roefen beoorjugteften ©Üben finb bie ber (ehemaligen ©äffe)

Faufleutc; bie SWitglieber ihrer erfien Silbe braueben nur

bie hinter beS ©tabtoberbaupteS ($>offabnif) unb ber

Statbe beim griebenSgericbt, bie ber jroeiten Silbe nur

bie 'ttmtcr ber S3ürgermeifter unb ber Sfathmdnner anju«

nehmen. Die jablreicbe, bureb UfaS r>om 10. flpril 1832

gefebaffene, klaffe ber Ehrenbürger ifl folgen 23erpflicb=

tungen überhaupt niebt unterworfen. Sie ßommunaldmter

Verben üorjugSmeife als ©brenämter betrautet, unb baben

baber eine geringe regelmäßige 33efolbung. — Die pol*

nifeben ©täbte oerloren unter 9?icolauS Durdj bie 3icoo=

Iution oon 1830 nod) ben JKefl von greibeiten, roelcbe fie

auS ber Seit ber 9fcpublif bcfafjcn.

Um bie Hebung ber bäuevlieben Seoölfcrung unb

tbreS ©eroeinbemcfenS, f;a6en 2tleranber unb 9?icolauS

grofje SScrbienffe. Der erffere erflärte bureb eine 9?eihc

»on Ufafen bie 20 3JJÜI. Fronbauern für perfönlicb ber

Seibeigenfcbaft entnommen. Dbwol ffe babttreb niebt $u

»öllig freien Sjefifcern umgefdjaffen mürben, noeb bie grei=

beit erhielten, SBobnftfc unb ©ewerbe nacb ©utbefmben

ju roäblen, fo mürben fie boeb babureb mehr alS früher

in gemeinsamen länblicben #nfiebclungen ffrirt, roelcbe

allerbingS einer ftrengen 2(ufft'cbt »ori ©eiten ber 33cbörben

unterliegen. Sftacbbem 9?icolau5 bureb mehre Ufafe, be=

fonbetS auS ben Jahren oon 1842 bis 1846, bie 8eib=

eigenfebaft ber gut&berrlicben Sauern, t>on rocldjen nur

ein Sbeil auf bem ©runb unb 33obcn beS £errn wobnt,

unb il)n baut, wäbr.enb 2flle brei Sage in ber 2Bod)e

grobnben ober beren 2(quroalent ju leiften haben, jn otelen

fünften, namentlicb für bie teutfdjen ^rooinjcn gemilbert

batte, erlaubte ber Ufa» com 20. 9<oü. 1S47 biefen Un--

tertbanen in einem noeb r)6beren ©rabe als früher, fieb

loSjufaufcn unb fo ben Fronbauern gleicbpftellen. Do<$
roar noeb 1846 ein Srittheil ber ruffifeben SJeüöIferung

ben £erren leibeigen, ol;ne unbewcglicbeS (Sigentbum,

folglicb gemeinbeunfäbig; unb aueb bie noeb niebt überall

looüjogene Serwanblung ber Fronbauern in SinSpdcbfer

mit (Jvbrecbt, märtet noeb ßuf bie ©tufe ber rollen @igen=

;tbumSfteibeit, um ©emeinben im wahren ©inne beS 2BorteS

ju bitten. Die 3abl ber freien, r>on Dominien unab;

gängigen ßolonifiengemeinben ifl gering.

©ine ©emtinbeoerfaffung, junäcbft nacb 3Boloften

j(Diftricten) unb bann nacb Dörfern (se!o) mit 2ßal;len

[für bie 33camten babef nur bie Fronbauern, niebt bie

IS3aucrn beS Abels, gür bie DifhictSoertretung wählt

,jebeS Dorf jroei SBablmdnner, roelcbe 30 Satire alt, ga=

milienodter unb unbefcbolten fein muffen, auf jebn £äu=
fet ober ^auSboltungen; biefe 2Bahlmänner oetfammeln

Ificb alle brei Sabre in einer ©tabt bcS DifhictJ, unb

mäfjlen für jmei Seifiger im griebenggeriebt, roooon ber

eine jugleicb üJeitglieb be§ 2£u€fct)uffcS für bie öffentliche

2BobItl;atigfeit ijl, fomie für einen 3em6fi (^olijeibeamtcn)

u. f. f. je brei (Sanbibaten, au» roelcben bie Domainens
fammern biefe Seamten ernennen. Die 5Bal)len, roelcbe

aueb »on 2£bligcn unb oon faiferlicben Seamten angenom»

men roerben fönnen, gelten auf brei 3abre unb bewürfen

ber SBefläfigung bureb ben ©ouoerneur. 3n ben üanb=

gemeinben (als ben näcbffen Unterabtheilungen ber 2Bo=

loffe), ju roelcben fleinerc Dörfer ,i,ufammcngelegt werben

(Sammtgemeinbcn), roenn fie für fielt) bem ©emeinbeöroeefe

ju genügen niebt grofi genug finb, wählen bie SBablmäti:

ncr ben Dorfälteften, bie ©emeinbeoorffdnbe, bie ©teuer;

einncl;mer, bie 'tfuffeber ber ©etreibeoorräthe, bie gorfi^

wäcbter, bie UnterfcbiebSmänner, bie ©taroflcn für bie

geucrSbrünffe. Die ©otSfi'S unb bie Defft'atSfi'5, ober

ttuffeber über je jebn unb je 100 Käufer, jene auf brei

Sabre, biefe auf einen 9J?onat, werben birect bureb bie

©emeinbeglieber beS einjelnen Dorfes gewäblt. 3n ©i=

birien, wo bie Fronbauern, wie in Äaufaficn, feine 2lb;

georbneten jur (Svnennung ber ©ericbtSbeift'ier fenben,

erfolgen alle DiftrictS-- unb ©emeinbemablm iäl;rlicb,

unb jwar erffere bureb 'Mbgeorbnete, beren jeber 100

33ewobner vertritt. Die SBahlen finb bicr in ben 9ßo;

(offen auf bie beS ©emeinbeoorffanbeS, beS ©taroften

unb beS ©cbreiberS, in ben einzelnen Dörfern auf bie

ber ©emeinbeälteffen unb ber DeffiatSfi'S befchränft. —
Die Firgifen unb anbere sJcomabenftämmc wählen fieb ihre

Söorfteber in ber freieften SBcife felbfl.

Die (Sigentbümlicbfeit einer eebtrufftfeben Dorfgc=

meinbe, befonberS in ©rofjrufjlanb, erfobert noeb einige

SBorte. Die ganje 5öeDÖlferung einer foleben ©emeinbe
wirb alS eine @tn|eil nacb ben ©runbfä^en einer geroiffen

©olibarität angefeben; il)r geljört bie ganje gelbmarf an

Jlcfern, SBiefen, Sßalbungcn u. f. w., wenn aueb niebt alS

freies ßigenthum. 3ebe männlicbe ©cele bat 2fnfprucb

auf einen ganj gleicf)en 2fntf)eil an allen 9cu£ungen beS

©runbeS unb 2ßobenS, biefer 2Cntt>cil oariirt beSl;alb fletS

nacb ber 2(npbl ber männlicben fflef ölferung. Denn jeber

in einer gamilie ber ©emeinbegenoffen neugeborene Fnabc
tritt mit einem neuen 3vecbtc binju, wogegen ber 2fnthcil

jebeS gefforbenen männlicben SKitgliebeS an bie ©emeinbe
jurücffädt. Die SBalbungen unb SBeiben bleiben ungctf)eilt,

Scber nimmt mit gleicben 9?eebtcn an tbren 9htßungen
Sheil, wogegen tiefer unb 2Biefen wirflieb in fleine ^)ar=

eelTen (©treifen) jerlegt werben, wojii in jeber ©emeinbe
gewanbte 'ügrimenforen angeftellt finb. Die einzelnen

9)arceüen werben ocrlooff, für bie oben angebeuteten 2ier=

änberungen im ^)erfonalffanbe jeboeb 9?e|erce|}ücfe auS=

gefebieben. 6S, niaebt babei feiren Unterfcbieb, ob bie

gelbmarf ben ©emeinben cigentbümlicb gehört (freie Go;
lonifien), ober ob ffe bloS (bebingungSwcifc) Seftgerin, wie

bei ben Fronbauern, ober aueb nur Snpaberin, wie bei

ben gutSberrrlicben JBaucrn, ifl. Jöei ber r&rofocr=

faffung, roelcbe ben S5aucrn bloS auf ©elbabgaben fe^t,

erhält jeber männlicie Fopf gleicben 2(nthcil an ©runb
unb JBoben, unb jroar ber 33atcr für jcben noeb uner=

waebfenen ©ol;n; aber jeber männlicbe Fopf bat einen

25*
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gleich bobfit Sefrag be§ DbrofS ju entrichten. Set bcr

grobnbcnwirtl)fdjaft gefcbiebt bie Stellung beS Canbeä

nacf) bem fogenannten 2aiglo, einem 9J?ittelbinge jn>tfcr)en

(gbfpaor unb Samtitc , inbem j. S. jebcr oerf)eitatl;ete,

aber im ©ef>6ft beö Saters wobnen bleibcnbe Soljn neben

ber be§ SaterS ebenfalls eine grobnbc J« leiften bar, unb

bafür eine üanbportion für fid) erbätt. £aß in biefer

Art ber ©emcinfamfeit manches |>emmniß für ben gort-

fcbritt ber 3(cfcrbaucultur liegt, öerftebt ficb. oon felbft.

£>a faft jcber rufftfcbe Sauer, bcfonbcrS im SBinter, fein

eigener .^anbreerfer ift, fo folgt baraue», baß ba§ #anb=
werf an ft'cf) nid)t ju ben trennenben Momenten ber

Umbuchen unb ftdbtifd)en ßommunen gebort, obgleich baS

jünftige nur in tiefen feinen Sig bat. 3n ben £>ftfee=

prooinjen befteben länblidje ©cmeinbcoerbdltniffe, welche

benen in 9J?ecflenburg jiemlid) nahe fommen.

2) 25te £>enaufürfrcnt(;timer.

Sn ibnen baben nur bie wenigen größeren Stdbte

ein etwaS auSgebilbeteS ©emeinbewefen, wdbvenb bie £>6r=

fer, roo t>icle Sewobner leibeigene ober 3inSpflicbtige ber

Sojaren (beS ©runbabelS) ft'nb, unter bem feht rrtUfur-

liefen Regiment ber legreren ftel;en. Nur in Serbien

finbet man einen geringeren ©rab bcr Untertbdnigfeit ber

Sauern bem ©runbabet gegenüber; boeb bat audj in ber

9)?olbau unb 2Balad)ei unter bem vufftfe^en 9)rofcctorat

Äiffeleff eine 2frt oon ©emeinbenertaffung eingerichtet.

^Darnach wählen j. S. in ber SNolbatt bie Sauern auS

ibrer 9ftitte bie £>orfoorffel)er (S3ornif§) unb bie griebenSs

riebter (
sJ)acintcfe). £>urd) biefe wieberum werben bie Sbefö

ber Ärcife (<PriüigitorS) crwdl)lt. 9\ußlanb wollte baburd)

bie ibm meift feinblid) gefilmten Sojaren bemütbigen; als

lein fie behaupten trog bem einen großen Einfluß auf bie

©emeinben. — Sei ber flawifeben ober überhaupt djrtfl-

lieben Scoolfcning bcr 2ürfci tat jebe gamilic il)ren

^tffefren (Starofdjin), ben fie wär)lt; ebenfo wählen ft'cf)

Die Idnbiicben ©emeinben il;re Ältcften felbft, belebe Sieb-

ter unb (Steuereinnehmer ft'nb. -Kehre ©emeinben jus

fainmen >rdl)lcn ben 23orfigenben (Sncs) bcS gricbenSs

ober ÄrciSgcricblS. £ie ©emeinbe ijl in ihren inneren

Angelegenheiten faft ganj unabhängig oon bem Staate,

refp. ben $>afcbaS unb übt fo ein bcbeutenbcS ^elfgooernmcnt

D. ©rtedjentanb.

211$ @ricd)enlanb (bellen Scöölferung ibrer £>aupts

muffe nach; rpol nicht flawifeben UrfprungS ift) ficb, oon ber

türfil'cbcn £>crrfd)aft gelöfl f>atte, erhielt eS burd) Äönig Otto,

meift nacb) belgifcbem SJorbilbe, niefet bloS eine, freilieb er=

jreungene (1843) unb 1S44 bureb ihn befdjworene, S5er=

faffung für ben Staat, fonbern auch febon oorber eine,

bauptfdcblicb bureb ben StaatSratl; Maurer entworfene

boebfr liberale ©emeinbeorbnung, vermöge beren bie

2>imardjen (Sürgermciffer ober Drtäfcbuljen) unb beren

^arebroi (Seifiger) bureb bie ©emeinbe geivd()ft werben.

£}Qd) liegen trog bem bie 23erbdlfniffe, namentlicb ber

Janbgemcinbcn, roclcbe juni großen 2l;eil au§ jerfireuten

SGBobnungen beftel;cn, bei ber Umviffenbeif, JKobbcit unb

Serborbcnbcit ber SMmarcben, wie bem für eine regcl=

mäßige Verwaltung noer) wenig empfänglichen Sinne ber

(5inwol)ner noct) febr im 2frgen. — £ic ©emeinben grie-

d)ifcber Nationalität im türfifeben TTfien, bei welcf)en, wie
in ben europdifeben ?»rooinjen, bie ©eifilieben einen gro;

fjen ©influß üben, erfreuen (tcb, fofern ft'e bie Steuern
regelmäßig abliefern, einer großen Selbftdnbigfeit; fie

ucrwalten ficb, wenn aud) unter zeitweiliger willfürlicber

Simnifcbung ber ^»afcba'ö, faft ganj felbft unb baben
ebenfo bie freie SBabl il)re§ ©emeinberatbef', beffen 9J?it;

glieber (befonberS auf ben Snfeln) bie Primaten finb.

\
T

. Literatur beä ßommunalwefene!.

3fl§ Quellen für bie Äenntniß beä ©emeinbelebenä in

feiner l;iftori[cben ©ntwicfelung finb jundebft bie über bie

einjelncn l'dnber ober Nationen gefebriebenen größeren
2Berfe ju benugen. gür ben oorftebenben 2lrtifel baben
un§ in biefer £tnft'cbt gebient ». Soljlcn, Senfep, Waffen

über 3nbien, ^unefer über %ppten, 2fffi)rien, ?)bönijicn

u. f. w. v. Jammer über bie ogmanifebe Staatgoerfaffung,
i?eo über Stalten, Scbdfer über Spanien, Scbmibt über

Sranfrcid), ?eo über bie Nieberlanbe, Sappenberg, ^)allam,

3)?acaulap über @nglanb, 25ablmann über i)dnemarf,

©eijer über Scbweben, OTicfiwicj unb SRöpell über tyo:

len , Strabl unb £crrmann über Nußlanb u. f. w. Se=
boeb liefern niebt alle biefer SBerfe ein auäfübrlicbeä bifto;

rifcbeS Material jur ©efebtebte beS ©emeinbelebcng, unb
einige geben nur gelegentlich barauf ein ober lajTen e^

gdnjlid) unberübrt. So fuebt man j. S. in ben au6;

föbrlttben 2Berfen oon bu ,£>albe unb ©üglaff Dergeblicb

aud) nur ein 2Bort über biefen ©egenftanb. Äommt aueb

meill ba§ Stdbtewefen jur Erörterung, fo bleiben bod)

faft überall bie äSerbdltniffe ber Janbgemcinben jicmlicb

unberübrt, wobei zugegeben werben muß, ia$ bis 17S9
bie v}anbgemeinbcn im Serbdltniß ju ben ftabtifeben für

bie große ©efebiebte ber 336lfer eine ntebt febr in bie

Äugen fpringenbe Sfolle fpielen, unb bie hierüber Hroa

ÄuSfunft gebenben literarifeben J)ocumente bi§ jegt febr

fpdrlid) fließen.

Unter ben Sreifewerfen beginnen erft bie neueren

(j. S. bie oon 9)6ppig über Sübamcrifa, o. Naumer über

Norbamerifa, o. ^)artbaufen über 3?uß(anb) bie Äufmerf;

famfett auf bie SSerfaffungen ber ©emeinben ju lenfen,

wdbrenb in biefer £inficbt bie alteren faft burdbweg un>

brauebbar^finb, ba ft'e meiftenS nur bie eon Außen em*
pfangeneri'Sinbrücfe notiren, unb l)6d)fTen§ bie allgemeine

Staat^ocrfaffung b.'fpred)en. Aber felbft oiele ber neues

ften Neifebefcbreibungen, j. S. oon Siegler über Spanien,

wcldjcS im Übrigen auf ba$ Sorgfdltigfte befebrieben ift,

laffen ben iJefer im Stid), wenn er fid) über bie ©es

nteinbcKerfaffungen unterrichten will. 2fucb bei ben ftatis

fiifcben SBerfen über bie ©efammtjuftdnbe ber Staaten,

j. S. li. o. $umbolbt'§ über 9J?eiiifo, unb ben betreffen^

ben Ärtifcln in fonft febr guten Encuflopdbien, ßonüer;

fationSlerifa unb -£>anbbücbern ift eS ju bebauern, ba§
bie 2)ar(tellung ber einjelnen 2dnber, naebbem ft'e metfl

feljr eingebenb bie oberften Staatsgewalten, bie ginanjen,

baö ©eriebtöwefen, ba3 |)eer u.
f.

w. befproeben baben,
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on ber ©djwelle ber Cjommunaljuffdnbe angefommen,

me'ft abbredjen. SUcn ben BerfaffungSutfunben ter cin-

jelntn l'dnber berühren, wie fdjon bemerft, tie wenigfren

tag ©emeinbewefen, unb bie wenigen, meld)e e§ ttjun,

faft nur in furjen principiellen Sügen, wogegen bie £)anb=

büdjer be$ Staatsrechts oft aud) eine gute ausbeute für

bie ©emeinbegefe£gebung liefern. S3on ben Äammerms
banblungen ber einzelnen Üdnter über ©emcinbeangelegcn;

Reifen fnib einjelne jum befonberen tfbtrucfc gelangt;

ober e§ ift ebenfo fdjwicrig, biefe, wie bie gebrückten ©e;

fe^e, felbft in binreidjenter äSoiIfjdnbigfeit ftd) ju oer=

Waffen.
(5ine jufammenfaffente unb eingebenbe JBcbanblung

für einjelne 3eiten unb Sdnber (bcfcnberS ©riedjenlanbS,

beö römifdjen 9?cid)cs! unb &eutfd)lant$) Ijaben in ter

teutfdjcn Literatur biSber nur bie Statte erfahren; c3 ge;

boren b'^ber namentlich bie weiter unten ndlicr ju bcjeid)=

nenten SBerfe oon @id)born, t»on Sarignr;, Sd)ömann,
5Bad)?mut[), ÜJrarquarbt, S3ecfer, £üllmann, ©aupp,
t>. JRönne unb Simon, SSeidjarb u. 11. Gjinjclne Stdbte

I)aben feb,r trefflidje ßbronifen unb ©cfcfcidjtSwerfe auf;

juweifen, unb in 2euffdjlanb bat faft jeb« beteufenbe Stabt
ibre SWonograpbie gefunten. ©ine ©cfd)id)tc ber dnt-
witflung beö f!dbtifd)en 2BefenS oon feiner Grntfkbung biö

in bie ©egenwart I;at weber bie teutfcfje nod) eine auä:

Ianbifd)e titeratur aufjuireifen. 6'benfo wenig erifiirt ein

Skrfud), ben allgemeinen Sntwicftungeprocefj ber l'antge-

meinben barjuftellen , unb außer einigen Arbeiten über bie

betreffente teutfdje ©efeljgebung feit 1789 fj. 23. p. SSciefe)

rrerben in ber teutfeben Jßücbennett aud) Spccialfcbrt'ften

über tiefen ©egenftanb für anbere Seiten unb üdnbcr
fdjmcnlid) uermifjr. Jjier unb ba berührt ein mit bem
Stdbtewcfcn Jid) befaffenbe§ iBud) gelegcntüd) bie glcid)=

jeitigen 3ufh$nbe in ben üantgemeinten, fowie überhaupt

bie iiteraiifd)eu ÄuSIaffungen über cen allgemeinen 23cgriff

unb bie allgemeine ©cfd)irbte ber ©emeinbe bis jefct faft'nur

an ber Spccialitdt ber ftdbtifdjen (iommttnen jur (SrfdKÜ
nung gekommen ft'nb. 35ie encpflopdtifcben SBerfc von
Svottccf, £>artleben, SrocfbauS, Vierer u. 11. fommen fdjon

wegen beö befdjrdnften 9?aume§ ntd>t t>iet weiter 0I8 $u

einer atigemeinen Sarftellung be§ logifdjen ^rganif-muS,

in welchem ftd) ber ©emeibebegriff gliebert, wobei nur

auf bie jur Seit beS SSerfafferS unb in feiner €T?dr>c

eri|1irenben Suffdnbe 9?ü(ffitbt genommen ift. ©eben fic

auf gcfd)id)tlicbe 3uftdnbe ein, fo fpreeben fie beifpiel§=

weife etwa wn ben römifdjen 3J?unicipien unb ber ©e=
mcintegefe(jgebi:ng be§ teutfd)cn 23aterlanbc§, in ber 9u-=

gel auö ber neuern 3eit. — '2(uS bem 53iSberigen erfüllt

genugfam, mit weld)en ©djwierigfeiten jur 3eit nod) ein

SJerfud), bie Gefdjidjte beä ßommunalwefeng oon feinem

Urfprunge bis jefct, wenn aud) nur in ben ©runbjügen,
barjuftellen, ju fdmpfen bat.

SBei ber tfnfäbrung ber oon ben ©emeinben fpeciell

ober minbeftenS jum grofjen 2beil banbclnben Si'erfe be=

fdjrdnfen wir un§ auf bie teutfd)e ?iteratur feit tem
@nbe be§ oorigen Sabrbunbert§, unb werben wegen ber

oerwanbtfcr)aftlid)en S3eye!)ungen nur einige franäöft'fdje

©ebriften mit beranjieb,en. <5ine fad)lid)e Drbnung, etwa

mit 9?ücfftd)t barauf, ob baä ftdbtifdje ober ba§ lanb(id;c

©emeinbewefen ober beibeS jugleid) jur Sarftedung fomme,
ober nad) ben iierfdjiebenen l'dnbern unb ^crioben Idfjt

fid) faum burdjfüfyren, ba biefe oerfd)iebencn 5öe;icbungen

in oielen SBerfen ftd) freujen, bie (Anleitungen oft über

ten fpeciellen 3nbalt be§ Sudjeä weit btnau£gebcn, unb
©ebiete berübren, weld)e ber 2itel be§ Sud)eä faum »er=

mutben lafjt, mand)e§ Sud) mebre 3citperioben unb

Territorien umfafjt, obne bafj e§ oorwiegenb in bie eine

ober bie anbere Äategotie gebracht werben fann u. f. w.

@6 bleibt baber nicbtS antercS übrig, al§ bie einjelnen

literarifcben arbeiten in ber l)ifiorifd)en golge itrer (Sr=

fdjeinung an einanber ju reiben, wobei minbefteng ber

©ewinn entffebt, bafj ftd) tie relative litcrarifd)e Stud)t-

barfeit ober Sterilität ber einzelnen 3al;r:el;nbe in Jöetreff

be6 ©emeinbewefen^ beurteilen lafjt.

?. g. ©abfe: „©runbrifj eintö Stabt= unb 23ür--

gerred)t§ nebft einer !ur;en 2beorie t>om Urfprunge ber

Stdbte." (Hamburg 1782.) — @. 2. %. (Sifenbart:

„Sßerfud) einer Anleitung jum tcutfrfjen Stabt; unb S3ür=

gerrcd)te." (5Braunfd)weig 1791.) - Q. ©. 21). 6b, la»

benitti: „Scrfud) über tie @rrid)tung einer 35orforb-

nung." 1791. — &ropatfd)ecf : „Staat?oerfaffung SDjler:

reicfjfi." 1796— 1810. 1. S3b. ©. 40$ fg. 468 fg. —
Fr. Roth: „De re monicipali Romanoruni." 1Ä)1. —
3}?et)cr: „Über bie ©emeinl;eitetbcilung." (Seile 1801.)
— S. o. £>eftoud)eS: „Übet ben SSerfau" ber Stdbte

unb SÖ?drfte unb bie Sftittel, ibnen wieber aufjubelfen."

(Ulm 1S03.) — Sacobi: ,,33efdjdftigungen mit ©emein»
l'citetl-cilungfmatevialicn." (-fjanooer 1803.) — JKunbe:
„©runbfd^c be§ gemeinen teutfeben^rioatreebt?." II. Sud).
4. 4jau»tftt!cf. §. 423— 480 (über Stabteoerfoffungen).

4. ÄufJ. 1S06. — Ä. g. (5id)born: „ 35eutfd;e Staate
unb 9Tecbtfgefd)icf>te." 1. Aufl. 1808— 1S18. 2. 2lufl.

1821—1823. — 3?crfelbe: „Über ben Url'prung ber

flabtrfdjen ffierfaffung." 3n ber 3citfd»rift für gefd)id)U

lidje S\ed)t§wiffenfd)aft oon v. Saoigm), e"id)l;orn

unb ©6fd)en. 1. S3b. Wr. 8. 2. S3b. 9er. 6. —
(5. SB. g. ©rattenauer: „SDrbnung ber Stdbte ber

preufjifdjen jö?onarcr)ie." 1S09. — S. Sd)ulj: „Drb=
nung für fdmmtlidje Stdbte ber preufjifdjen SWonard)ie,

üerbunben mit allen ^ur ©rfldrung unb 23eruollftanbigung

berfelben b\§ jefet erfdjienenen 9?efcripten unb SSerorbnungen,

nebft einem au5fül)rlid)en Sadjregifter." 1811.— o. Sa =

oigni): ,,©efd)td)te beö romifeben 9fed)t§ im Mittelalter"
(voorin 'Mbbanblungen über bie Stdtteferfaffungen ber

fpdteren Äomerjeit). (1. 2lugg. ^eitelberg 1815-^-1831.
2. TCväfi. 1834.) — ?. ». Sincfe: „Über bie SSerwah
tung ©rofjbritannicn?." 1S16. — (3. 2ß. Sd)unfen)
,,. 21 [[gemeine Stdtteorbnung für bie preufjifdje 5D?onare^ie,

nad) ibrem wcfentlidjen Spalte unb mit beffen erfolgten

Erläuterungen unb ndberen Sefttmmungen." 1816. —
0. |>ammer = ?j)urgfran: „©eä o^manifd)en 9?eid)S

StaatSoerfaffung unb Staatscerwaltung." (2übingen
1816.) — ?)agenfted)er: „£>ie beutfd)e ©emeinbeoer-

faffung." (X^armftabt 1818.) — Berton: „Apercus his-

toriques sur les commnnes dans leur rapport avec
la liberte et l'cgalite politique." ($ari$ 1818.) — Du-
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vagier de Hauranne: „ Reflexions sur l'organisation

municipale." (9)ariä 1818.) — p. 23rcbcrloro: „Übet
rieben unb S3erfaffung in Äreifen unb ©emeinben." 1820.
— .Riebe, „®runbfä§e ber ©emcinfoeitgtfoeilung." (23crlin

1821.) — @. ty. ü. ©enSburg: „Sntrourf einer @e--

meinbeorbnung." (ÄarlSrufoe 1821.) — Fieve: „Lettres
sur l'organisation municipale." (*Pari3 1821.) — Hen-
rion dcPansey: „Du pouvoir niunicipal et des biens

coinniunaux.-- {tymZ 1821.) — Sfo. ©. gr. grecfo unb

3.23. Äapferer: „(Snttvurf einer ©emeinbeorbnung für

conftitutioneüe Staaten." (ÄartSrufoe 1822.) — M. 3.

». ©parresSBangenftcin: „Sntreurf ber ©runbjüge

einer ©emeinbeorbnung" (für £anooer). (.fjanooer 1S23.)

— ©upin b. fttt. : „Lois des communes.'* 1823.

—

D. "ttttetin, fottgefegt burefo 6. t>. JRottecf: „Staate
reefot ber conflitutionelkn Monarcfoie." (2tltcnburg, 1. 2(«§g.

1824, 2. 2lu$g. 1838 unb 1S39.) 2lbfcfonitt „©emeinbe"
im 3. 23be. — ©. 2fo. ©aupp: „über teutfefoe ©tdbte;

grünbung, ©tabtoerfaffung unb SBeicfobilb im Mittelalter."

(Sena 1824.) — #. 2eo: „(Sntroicfelung ber SJerfaffung

ber lombarbifcfoen ©tdbtc." (Hamburg 1824.) — iL g.

Sicfoborn: „Einleitung in ba§ teutfefoe ^rioatreefot. 2fo. II.

23b. 6. Gap. 2. §. 374— 379. (Söttingen 1S25, 4. Aufl.

1S36.) — o. £>obenbcrg: „2lbl)anblungcn au§ ber @r-

faforun^ über ©taatS; unb ©emeinbcoenvaltung." 1825.

— i. d. SBincf e: „Über bie ©cmcinbeitstfocilung." (23er;

litt 1825.) — SEfoiel: „Sie preufjifcfoe ©tabteorbnung

unb ifor Sinflufj auf bie SSolfebilbung," in ben fcfoleftfcfoen

9)rooinjialbldttern , 1825 u. 1826. — ®. SB. ®. 2Baefo3=

tnutt): „£ellenifcfoe TOertbumsfunte." (1. 2£ufl. £allc

1826— 1830. 2. 2lufl. 1843 — 1846.) — £üllmann:
„©tdbtercefen beä Mittelalters. (25onn 1826—1830.)—
S. SEfo. ©aupp: „2(lteS magbeburgifcfoeS unb foallifcfoeS

©tabtreefot." 1S26. — bitter maier: „©runbfdge beä

gemeinen teutfefoen 9)ri»atrecfotS." Ghnleit. §. 24 unb 28.

I. 23ucfo. 2. 2lbtfocil. §-56. §.67-71. 1826. — £or;
tum: „SntflefoungSgefdjicfote ber freifldbtifcfocn 23ünbe im

Mittelalter unb in ber neueren 3eit." (3üricfo 1827—
1830.) — gr. o. 9Jaumer: „Über bie preufjifcbe ©tdbte;

orbnung, nebfi einem SSormort über bürgerliche grei-

foeit nad) franjöft'fcfoen unb teutfefoen 23egriffen." 1828. —
©treeffufj: „über bie preufjifcbe ©tabteorbnung. 23e;

leucfotung ber ©cforift beS £nt. ^)rof. o. SJaumer unter

gleichem Sitel." 1828. — Ä. gr. Iiotn: „23cmercungen

äu ber ©cforift beS £rn. $rof. o. Sxaumer: über u. f. xo."

(.Königsberg 1828.) — 2Be formt: „Über bie 9Jeform ber

preufj. ©tabteorbnung." 1828. — SB. ^erfefofe: „23erfucfo

einer MetaWtif ber .Rritif ber £erren u. Slaumer, ©hredN

fufj, £orn, SBefonert unb Sfoiel über bie preufjifcfoe ©tdbte;

orbnung." 1829. — g. 3- £afemann: „Sie preufjifcbe

©tabteorbnung, nebfl ben über biefelbc ergangenen neue*

ren ©efefcen, SSerorbnungen unb SJefcripten bis juni Safore

1827 incl." (SJcipjig 1829.)— SBiefe: „über bie preugt-

fefoe ©tabteorbnung mit 9iüdf:cfot auf bie ©eforiften «on

ü. Sfaumer, ©treeffufj u. f. r». unb auf bie dufjeren @itu

riefotungen im ©tabteroefen unb 23ürgcrt[)um." 1829. —
SSon emem 2aien: „Über ba§ ötabtercefen unb bie prcu§i=

fefoe ©tabteorbnung." 1829. — 2B. l
l
. t>. Sancijolle:

„©runb^'ige ber ©efefoiefote be§ teutfefoen ©täbteirefenS

mit befonberer Sfücfftdjt auf bie preufjifcfoen ©taaten."

(äßerlin unb Stettin 1829.) — gr. ü. Ulmenflein:
„£)ie preufjifcfoe ©tabteorbnung, oerglicfoen mit bem 6nt=

ivurfe ju einem neuen Sommunalgefe^ für granheiefo,

roie folefoeä ber fran^öfifeben Seputirtenfammer am 9. gebr.

1829 burefo ben 5D?ini(ler be§ 3nncrn oorgelegt roorben

tjt" 1829. — JRaufcfonif: „2)aS äöütgettfoum unb
©täbteivefen bei Seutfcfocn im Mittelalter." (JDrefben

1S29. — 9?ainbl: „Sie ©ericfotSoerfaffung bet jum
teutfefoen 23unbe gehörigen üanber unb ©cbiete beS öfter;

reiefoifefoen Äaifcttfou'mS," in ben „©ericfotfoetfafTungen ber

teutfefoen SJunbeSfiaaten," foeraußgegeben t?on Hufnagel
unb ©cfoeuerlen. 1. 23b. ©. 45—356. 1829. —
Raynouard: „Histoire du droit municipal en France."
1829. — 23ergl. auefo: „Rccueil des ordonnances"
(in granfreiefo). 11. u. 12. 23b., reo fiefo bie ßommunaU
gefe^e ft'nben. — Leber: ..Histoire critique du pou-
voir niunicipal .... en France." 2. 'Mueg. 1829. —
9^eu^: „SBcrfucfo über bie gefcfoicfotlicfoe 2fuSbiiDung bc§

tufft'fcfoen ©taatcä unb ber SKccfotgoerfaffung." 1829. —
Sp. ®. 3?cicfoarb: „£i|rori|'cfo;poIitifcfoe 2(nficfoten unb
Unterfudjungen, betreffenb bie grage oon ber praftifefoen

2(uSbilbung ber fiabtifefoen 33erfaffungcn in Scutfcfolanb."

(üeipjig 1830.) — S. SR. ©cfoilfing: „Ceforbucfo be§

©tabt; unb 23ürgcrrecfotS ber teutfefoen 23untcfftaaten."

(eeipjig 1830.) — H. o. MpliuS: „Sie foeutige _©e-

meinbeoerfaffung." (S6ln 1830.) — g. ®an§: „Über
bie preufjifcfoe ©tabteorbnung," in ben „33eiträgen jut

Sieoifton bet preufj. ©cfeggebting." 1830— 1832. — gr.

c. Ulmenflein: „23erfoanblungen ber franjoftfefoen Se;
putirtenfammer über baä ©emeinbegefe^." 1830. — SB.

©. 2Bilba: „SaS ©ilbercefen beö Mittelalter^." (SpaMt

1831.) .£). 23ci$ler: „23etracfotungen über ©emeinbe;

oerfaffung unb ©eroerbtroefen , mit befonberer SStjugnafome

auf 23aiern." (2lug§burg 1831.) — ®. 21. ©cfoerpf:
„©treifliefoter" u. f. ro. (gegen 23ei§Ier). (2lugsburg 1831.)
— £>. Müller: „Über ©emeinbeoerfaffung , sundcfoil in

Äurfoeffen" u.f.w. (£anau 1831.) — i>. ©. Meicfoarb:

„Mnftcfoten über bie reoibirte ©tabteorbnung in ber preufj.

Monarcfoie oom 17. Mdrj 1831, im S3erglcicfoe mit ber

alteren ©tabteorbnung Dom 19. 9coo. 18Ö8, naefo ibrem

Serfodltnifj jum Sanken ber preufjifcfoen ©taatooerfaffung"

u.f. ro. in 2T. Müller'S „2frcfoiü für bie ©efe^gebung

aüer teutfefoen ©taaten." 2. 23b. ©.351-452. 1831. —
o.©aoignt;: „über bie (preufjifcfoe) i&tdbteorbnung," in

Sianfe'S foifiori|cfo=politifcfoer 3eitfcforift. 3.£eft. ©.392 fg.

1832. — g. $. v. ©trombeef: „Sie reoibirte ©labte;

orbnung uom 17. Mdrj 1S31 mit ben feit ^ublication

ber älteren ©tabteorbnung bi£ je£t erlaffcncn abdnbern=

ben, ergän^enben unb erlduternben ©efegen, SJerortnun;

gen unb MinifTerialuerfügungen." 1832. — 23iel:^:

„3ufammen(lellung ber foauptfdcblicfofien 2lbu>eicfoungen ber

reoibirten ©tabteorbnung uon ber älteren" in ber „3u-
rillifefoen Seitfcforift" ©. 416 fg. 3al;rg. 1832. - gr.

23ülau: „JUitifcfoe 23emerfungcn über bie fönigl. fdefofi;

fefoe allgemeine ©tabteorbnung nom 2. gebr. 1832," in

Müller 'S „2lrcb>." 2. 23b. ©. 634—666. 1832. —
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6. p. {Rottecf: „über ba£ babifcbc ©emeinbegefefc Pom
31. Dcc. 1831," in SRüllfr'C „KrcbiP." Sahjg. 1832.
— ©raf p. 23lome: „Über ©emcintcrrcfen, mit befon;

beer {Rücffkfct auf Sc&Ieerrig unb .&o!ftcin." (Hamburg
1832.) — Ä. v. öartbaufen: „©utact)tcn über ben

Entrpurf einer ©emeinbeorbnung für {Rbeinlanb unb S55cfi-

faftn." 1833. — 3. D. %. {Rumpf: „2>te prcufjifdje

Stdbteorbnung pom 19. SRop. 180S, mit ben gefeilteren

forcot al§ regelmäßigen erganjenben unb erlautcrnben äße;

Kimmungen, nebft bei repibirten Stdbteorbnung pom 17.

Rdrj 1S31 unb einer Siergleicbung beiber." fi. 'Ausgab*.

1834. — Dumortier: ..Rapport sur l'orgauisation

fommunale fait au noni de la section centrale*' (in

ber befgKdjen Deputirtenfammcr). 1834. — g. 23. Scbu;
bort: „$anbbuct) ber allgemeinen Staatefunbe ©utopa'8."

(.ftönigeberg 1835—1846.) — Dabimann: „J)i« «Politif

auf ben ©runb unb ba# ÜRafj ber gegebenen 3uftänte

jurücfgefübrt." 1.23b. Eap. IX. flbtbeil. 2. §.238—248.
1835. — Sanfe: „2fbbantlungen über einige ber rpieb?

tigfhn Zbeile ber pretip. Stdbteorbnung, Stabtetenval;

tung unb Eommunalperfaffung." ©ine 3citfd)rift in £luar=

talbeften. 1. Sabrgang. 1835. — Derfelbe: gorffebung

ber „Äbbanblungen," foroie über bie fönigl. fäcbfifcbe alU

gemeine Stabteorbnung pom 2. gebr. 1832. 2. Sabrgang.

1835. „Allgemeine Paterldnbifcbe Staatffunbe eber 2lb=

tifj ber 83crfaffunq unb {Beuraltung beS lönigreic&S £a=
nooer." 1835. — gr. 23ülau: „Sit 23ebörben in

: unb ©emeinbe." (Seipjig 183fi. ) — .Sra^fcb:

, Sabrllarifd)« Überfielt beS Sufti^organie'mus" ber fämmt=
lieben ieutfeben 23unte?ftaaten." 1836.— <Pfificr: „®e=
febicbtlicr)e EntroicfcUmg bef> Staatsrecht? bes" ©rogber-
jogtt)uin$ SJaben unb "ber mfebieoenen barauf fiel) grün;

benben öffentlichen ?Recb>." 1836 unb 1838. — K. d.

Zumpl: „Becretam mnnicipale Tergestinum." 1837.
. audj beffen „ Gommentationes epigrapbicae."

— Waurerbrccber: „Srunbjüge be? teutfeben Staate
' 1837. — K. 3immermann: ,,S3crfuc& einer

fdjen Ent'.vicfelung ber mätfifefeen Stäbtcperfaffun?

gen." (25erlin 1837— 1840.) — Scbtilj: „Sie @c=
meinbeerrnung bes Sönigrric&s* SSürtemberg." (Stuttgart

1837). — SSeifj: „Softem bes öffentlichen Werbt?: beS

©rofjherjogtbums Reffen." 1837. — G. F. Schümann:
,, Antiqnitates juris publici Graerorum." (®rcif£roalb

18:58.) — E. p. {Rpttecf unb SScicfer: „Staat?lai=

fon pber Encoflopäbie ber Staatgiviffcnfcbaften." fi. 23b.

2frtifel „©emeinbe" unb „©emciiibeocTfaffunq." 1838;
ferner 15. 23b. tfrtifel „Stdbte," „Stdbtifcbe 33erfaf=

fung, il;rc Entftebung unb SBirfung unb ihre jcfjigc 2Iuf=

gäbe in 2cutfd)fanb." 1843. — ©raf p. 23artb = 23cr--

tf)enbeim: „Da» ©anjc ber ö|lerreicb,ifd)en politifeben

ÄbwinfProtien." 8. unb 9. Lieferung. 1S38. — 2lbhanb;

hing über bie preujj. ÜRunicipalperfafjung in ber „teut=

(eben 23ierteliabr5Kbrift." Sabrgang 1838. 4. #eft. —
Jlbbanblung über bie Stäbte in ^eutfcfclanb unb iljre 93er;

faffungen pc'ii (5. ©. in ber „teutfeben 23ierteljabr?fd)rift."

1839. 3. £eft. — ©tarfe: „ Sarffeüung ber befiel;en=

ben ©crid)t§perfaffung im preujjifdjen Staate." 1839. —
3. ©rimm: „2??eif}tbümer" (alte teutfe^e). (©öttingen

1S40— 1842.) - 3.®. ^aul: „9ceue§ ©emeinberec&t."

(?eipjig 1S40 u. 1841.) — t. p. {Rönne: „Sie preu§.

Ätäbteorbnungen pom 19. 9?op. 1808 unb 17. 9Rdrj
1831." (Sreslau 1S40.) — p. SRobl: „£aS Staate
reefct beä f önigreiebs" ÜBürtcmberg." 2. 23b. ba6 S3errcal=

tung^reebt. 2. 2(ufl. 1840. — S. Strecffug: „Die
beiben preujjifctjen Stäbtecrbnungen »erglic^en." 1841. —
3- ©• 23lumenfct)ein: „S3oll!ldnbiger Gommentar ^ur

repibirten (preufjifcben) Stäbteortnung pom 17. -Kärj

1831." 184L — M. de Cormertiti: „Manuel du con-
teutieux de l'adininistration munieipale. " 1841. —
„Über bie (Erfolge ber preufj. Stdbtcorbnurigen," in ber

„beutfeben 9)?onat§fcbrift " pen Ä. 23icbermann. 3abr-

gang 1842. — „Die £anbgeme»nbcorbnung für bie ^}rop.

SBeftfalen" u. f. rp., fritifd) beleuchtet pon bem SSerfaf-

fer ber roejlfälifcben 3uffänbe." 1842. — Über bie Gom;
munalorbnung ber baneperfeben Sta'bte, in ber {Rbeini^

fdjen 3citung. «Rr. 345 fg. 3af>rgang 1842. — SB. 21.

23ecfcr (fortgefe^t Pen 9Rarquartt): „^anbbuet) ber

römifeben 2lltcrtl)ümtr." (Jeipjig 1843— 1851.) —
p. Sparre: „Seutfcblanb, bie Stäbtcorbnung unb bie

Sanbgcmcinbeorbnung." 1843. — t. p. {Rönne unb ^.
Simon: „Die preuf}ifcf)en Stdbteorbnungen pom 19.9?op.

1808 unb oom 17. SRdrj 1S31 mit ibren Ergänzungen
unb Erläuterungen" u. f. n>. (Die Einleitung gibt eine

Entrricfelung be§ teutfeben unb fpcciell beS pveu§ifcb,erj

Stdbterrefenä pon feinem 23eginn big äiun Ifnfatiae te§

19. Sabrb.) (23reflau 1843.) — Äolb: „Die bermaligc

©emeinbeorbnung in ber baqertfcb/n $folj, beren rpefent;

liefen 5Rdngel unb 23orfd)ldge ju einer neuen ßommundl=
organifatien," in ben „9?euen 2abvbüd)ern ber ©efebiebte

unb »Politif" Pen gr. 23ülau. 1843. — £. ®. SRei:

cbarb: Statiftif unb 83erg!ciet)ung ber je|t geltenben

ftdbtifcbcn 23erfaffungcn in ben monarebifeben "Staaten

2eutfä)tonbS." (2(ltcnburg 1844.) — 23. lönig: „Der
Scbabe Jofepb'S an unfern (preujjifcijen) Sanbgemeinben."
2. "tfufg. 1844. — (Stüpe:) „ 3rcei Entrcürfc ju einer

neuen Stabtperfaffung für Sgnabrücf" u. f. rp. 1S44. —
Q. -öegcl: „®efct)irf)te ber Stdbtcperfaffung pon %ta-.

lien." 1847. — 3- Sßeisfe: „Sammlung ter neuern
tcutfet)en ©emeinbegefe^e. 9?cbft einer Einleitung: Die
©emeinbe alä Eorporation" (23ebanbelt nur bie l

lanbge=
meinbeerbnungen unb bie allgemeinen ©emeinbeorbnungen,
forveit fte bie l'anbgemeinben betreffen.) (Jeipjig 1S48.) —
Derfelbc: „Über ©emeinbegüter u. f. rp. fRebff einer

bairtbcilenben Darffellung bee neuen ö|Tcrreicbifcben ©c;
mcinbegefc6eg." (Jeipiig 1848.) — «Reigebauer: Über
bie SRpftau unb SBallacr)ei, in ben Sabtbücbern ber ^)c--

litif unb ©efebiefete pon %r. 23

ü

lau. 1848. September
unb Dtrober. — E. g. 9?eumann: „Entfiebung unb
tfuebilbung be§ Stdbten:efenä im Mittelalter ," in b<r

3eitf*rift „|)erme§." 30. 23b. 1. £eft. S. 39 fg.

(J. Hasemann.)
GEMEINDE, die kirchlich - religiöse, ©emein--

ben in biefem Sinne fennt ber gegenwärtige Sprad>ge=
braud) nur auf bem jübifeben unb d)ri|?Iicben ©ebiete.

Die bebrdifeben ?(u5brücfe nn? (pon i?_; , constituitj

unb befonber§ VStjj (pon brt^, convocavi't, congrega-
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vit) finb in bcn feutfdjcn Übcrfefcungen beg alten Scfla-

mentg, befonberg in bct Sutberifcbcn, fafi augfc^lieglt^)

burd) bag SBort ©emeinbe ober ©cmcine tviebcrgegcben,

unb bejeicfmen bier nid)t einen blog totalen 2l)eil ber

S3crel;ter Scbooab/g, fonbern bag ganje ieraelitifc&e 23olf,

roenn audt), roie bieg befonberg in ber (?U)mologie oon

bfjp
r

liegt, mit 9?ücrTid)t auf bie Scrufung ober 33er=

fammlung an einem fünfte, fobaß ber Segriff ber ©c=

meinbe mit bem ber ©emeinbcocrfammlung mebr ober

weniger jufammenfdQt. 2>ie ©emeinfamfeit ber Sielen

berufet in ber Ginbeit tcö ©laubeng an 3cl;ooa, in ter

(5inl)cit ber gcttegbienfilidjcn gönnen unb ber ^Prieficr=

fdjaft, bauptfäd)!id) in ber Ginbeit beg Gutluglocalg, ber

©tiftgbütte ober beg 2empelg. ©leid) in ben erflen 3ei=

ten beg <S()rificntr;umg roarb bie aramäifdje Überfc£ung

pon Vn^, ober biefeg SBort fclbft auf bie ©emeinfdjaft

(oerfdjiebene einzelne ©emeinübaften gab eS 2(nfangg

nid)t) ber an ßbrifium ©laubigen übertragen unb in ber

gried)ifd)en ©prad)e beS neuen 2efiamentg ift IxxXijat'a

(oon xulüv — srijj) unb jroar meift mit bem Seifafce

tov dtov ober tov xQioiov ber fiebenbe 2(ugbrud, roel=

d)er nur liier unb ta an no/fivtov unb anbern SBorten ein

poetifebeg Spnonpm i)at. 3n bem fpdtcm firci)!id)cn ?a=

teiu ffnbet man fafi augfd)ließlid) ecclesia, bier unb ba

grex, congvegatio u.
f.

ro. 25ag neue 2cfiamcnt »er*

jtef)t unter ixxktjaia meift bie ®efammtl)eit ber Sizilien,

tocldjc ja im anfange aud) eine einzige locale Sinljeit (bie

ber ©emtinbe oon Scrufalem) bilbeten. 3(15 mebre d)rifi=

lidje ®cmeinfd)aften auftraten, voarb jcber oon ibnen biefe

Sejeidjnung beigelegt, roäbrcnb bie ©efammtbeit aller

benfelben 9?amen, bem bag teutfc&e SBort Ät«r)e entfpridjt,

nidjt aufgab. ©d)on bie got!)ifcf;e ©pradje gibt in ber

Sibetüberfe|ung beg neuen 2efiamentg bag SBort \/.ylrr
aia burd) gamainths ober gamainei roieber. S3crgl.

Siefenbad): S3ergleicr)enbeg SBörterbud; ber gotfetfeben

©prad)e. 2. 25b. 1851. ©. 17 fg.; ferner in betreff beg.

roeitern @ebraud)6 im 2Tltl;od)teutfd)en 2(belung: ©ram=
matifd) = fritifdjeg Sßörterbud) ber bod)bcutfd)en SRunbart.

2. 2TuSg. 1796. 2. 2bl. ©. 549 fg.; SBeiganb: 2Bor*

terbud) ber beutfeben ©pnonemen. 1843. 1. tfbtbeilung.

©. 544.

©djon oor ber Deformation befcr)rdnfte ber ©praefc

gebraud) bag SBort ©emeinbe ober ©emeine auf bie ein=

jelne, locale ©emeinfdjaft (9>arocf)ie), roäbrenb ber Se=

griff ber ©efammtgemeinfetjaft ber ßfjrifien burd) .fiirdje

roiebergegeben roarb. Scbod) oerftel;t ber biblifd) = erbau>

liebe ©pradjgebraud) unter ber ©emeinbe @otte§ ober

Gr)rifti nod) immer ebenfo rool bie ©cfammtgemeinfdjaft,

roie bie einjelne ©emeinbe. 2(bgefel)en oon biefer gleich

fam ard)äotogifd)en Srabition unterfd)eibct man gegen=

rodrtig mefjre 5J?obificationen im Segriffe ber (SlocalO

©emeinbe. 3m roeiteften ©inne ift eine ©emeinbe ber

Snbegriff aller ber ßbriften, roeld)e ju einer Pfarrei (roo

bie Äird)enbüd)er geführt, bie 3eugniffe auggcftellt roerben

u. f. ro.), ober unter einen Pfarrer geboren, roeld)^,

»renn bie ©emeinbe mebte 5Sird)en l)at, bei ber |)aupt.-

ober 9)(utterfird)e angefteHt ift. Snbeffen braudjt man in

biefem ©inne geroöbnlid) ben ^äugbruef ?>arod)ie ober

©ammtgemeinbe, unb ber eigentliche , refp. geldufijfic

Segriff einer ©emeinbe befkljt barin, ba§ fie eine ©e=

mein|'d)aft oon ßbriften ift, meld)c baffelbe ®otteSl)aug

benugen unb einen, oiclfad) eigentbümlid)en localcn 9Jitug

befolgen. SJenoaltet in einer folct)en ©emeinbe ber ©eift=

liebe an einer anbern 5Urd)e ben ©ottesbienft, fo i|l fte

eine giiial= ober 2od;tergemeinbe, >vdl)renb bie ©emeinbe,

roo ber ©eiftlidje (ober bie ©eiftlidjen) feinen SBofenftg

b.at, bie 9Jiuttergemeinbe beigt. 6ine ©d)iveftergemcinbe

(©djroefierfirdje) ift eine foldje, roeldje jroar oon bem
Pfarrer einer anbern oerroaltet »virb, aber fonft ber SOrut;

tergemeinbe oollftdnbig coorbinirt ift, etroa einen anbern

Patron, bas? 9icd)t, ben Pfarrer voec^felgroeife ju ernen :

nen bat u. f. ro. Übrigeng eignen ber Jilialgemeinbe il)re

befontern itirc^enbücber ebenfo roie ber SWuttergemeinbe.

25ie in bie 9Jiutter - ober gilialgemeinbe eingepfarrte ©es
meinbe bat fein ©otte?bci"g, fonbern benufct \>a$ ber 5D?ut-

ter= ober gilialgemeinbe, rodl;renb fie einen eigenen .ftir*

cb.enoorftaub, rocldjcr gerci|]e 9?ed)te binfidjtlid) beg Äir=

d)cnoermogcng, ber ?)farrerroabl u. f. ro. augübt, baben

Fann. "Klle biefe ©emeinben finb meift local begrenzt,

iljre Sfitglieber berool;ncn meift augfcbjiefjlid) bag Serris

torium, bie ©renken ber politifd;en ober ßioilcommune

fallen meift mit benen ber firdMicb/n ©emeinbe jufam=

mcn. ©o befonberg in ben Dörfern unb fleinrn ©tdb;

ten berjenigen üanbegtbeile, in roeld)en eine ßonfeffton

bie allein bc-nfcfcenbe i|T. 3Bo bagegen in. einer !Drf*

fd)aft mebve Gonfeffioncn oertreten finb, pflegen beren

Sefenner gemifdjt unter einanber ju roobnen, roennglcii)

jebe JReligiongpavtei it;re befonbere Äircbe (ober Sirdjen)

l;at. Sj'ux bilbet oor 2lllem bag ©ottegfjaug unb ber an

il)in angeftclltc ©eiftlid)c (bie ©cift(id)feit), foroie bag ge;

meinfame ßcremoniel, ben 9J?ittelpunft unb 3ufammen;

l;alt ber ©emeinbe. 2Bo eine Gonfeffton oorbevrfcbt , bt-

traebtet man ben ganjen Sejirf, in roelcf)em beren "Km

länger roof;nen, alg ben ©emeinbebejirf, bie 9)?itgliebcr

einer anbern bagegen roolmen in ber 3erftreuung (*> Jtu

anogä) unb bilben fo eine 2frt oon ^erfonalgemeinbe,

im ©egenfafie ju ber ^ocalgemeinbe. 25er eigentliche Se-

griff ber ^)erfonalgemeinbe beftet)t jeboeb, barin, baß ^Pcr=

fönen oon ge>ni|Jem ©tanbe, geroiffer abgegrenzter äuße-

rer Cebenglage ju einer fircblic^en @emeinfd)aft mit einem

beftimmten eigenen (ober mitbenu^ten) ©ottegbaufe mit

einem (ober mehren) beftimmten ®eiftlicr)en (fallg niebt

bem ©eiftlidjen einer anbern ©emeinfdjaft bie gunetionen

mit übertragen finb), mit beftimmtem Siitual, beftimmten

©tunben beg ©ottegbienftcä u. f. ro. fieb^ jiifammenfd)lie=

ßen. (Sine foldje ?>erfonalgemeinbc ift j. S. eine WilU
tairgemeinbe, eine >|j>ofpitalgemeinbe, eine 3ud)tl;augge=

meinbe. 3Bo fie aug sJöeitgliebern niedrer ßonfeffionen

beftebt, roie bieg befonberg in bcn großem Sfäbten (yS.
freußeng) ber gaü ift, fonnen unb muffen fogar bie

Zeremonien oon ©ei|llid)en ber oerfebiebenen ßonfeffionen

oerridjtet «erben, fobaß bie @inl;eit roefentlid) nur in ber

äußern 23crroaltung, foroie in bem äußern Seifammen=

fein ber 2)Jitglicber fid) augprägt. Snbeffen ift bie 2ren=

nung nad) bcn ocrfd)icbcnen Sonfeffioncn feinegroegg überall

burd)gefül;rt; roir erinnern an bie ""Proteftanten in ben
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italienifcbcn £ofpitafgemeinbcn. — Ü&crirbi|'cb ift bie „®e=

mcinbe ber .^eiligen," tvie fie j. B. in bem apofiolifeben

©laubenSbefenntniffe genannt wirb , unb ibr biblifcbeS

gunbament in $ebr. 12, 23 („©emeinbe ber (5rftgebore=

nen") W- So ift bie ©emeinfebaft ber fcligen dljrtflen

in ber Vollcnbung ber (Sroigfeit. Auf iljre oerfdbiebenen

Benennungen, j. 33. bimmlifebe ©emeinbe, fönnen wir

bier ebenfo wenig eingeben, wie auf bie ibeale ©emeinbe,

fofern fie baffelbc fein foll, wie bie unfiebfbare Äircbe.

Sie Verfaffung ber firebtieben ©emeinbe ift ju

perfebiebenen 3fitw unb an oerfebiebenen Drten eine liöcbft

oerfebiebene. 3war bie innere unb geifiige Verfaffung,

Dermöge beren fie eine ©emeinfdbaft oon Gbriffen ift,

welche in ßbrifto, als bem Stelloertreter ©otteS, ifjr

£aupt unb fein I;eiltgc§ 2cben als baS ibrige bureb *Pre=

bigt unb Sacrament, burd) «Sitte unb 3ud?t ju realifiren

bat, erleibet feine Abweisung oon biefer ifjrcr Aufgabe;

allein bie 2trt ber dufjeren Organe unb iljrer SBirffamfeit,

bie Befiimmung über 9Jed)tc unb *Pflicbtcn ber uerfebiebenen

©(icber, bie ©Iieberung fclbft u. f. w. jcigt eine große 9ttan=

nicbfaltigfeit. (Sine ßbnftengemcinbe ber erfien 3eit war

einfach eine ©emeinfefjaft fofeber, meiere an ßbriftum glaus

ben unb ber Untcrfcbieb jwifeben ben Verwaltern ber htu

ligen ©ebrauebe oon ben übrigen ©liebern war ein ge=

tinger, ein oerfebwimmenber; Actioitdt unb 9>afftoitdt ber

«erfebiebenen Seiten griffen mcfcrfacb burcr; einanber. Socö

fteüte fidb ein Unferfcbjeb balb l;crauS; eS bilbete ftd) ber

©egenfafc beS ^PrieftcrtbumS unb beS SJaicnfranbeS in jeber

©emeinbe-, bie Caien oerloren mebr unb mebr baS 3?ecbt,

tbre 5*riefter 3U wählen, auf üefire, ßultuS u. f. w. be*

ftimmenb einjuwirfen; AUeS, waS baS religiöfe Ceben be=

traf, fiel mebr unb mebr lebiglicb ber .Oierarcbie anbeim;

outb wo bie SJaien fid) ein einfd)läglicbcS Sfedjt gewabrt

Ratten, war fein ©emeinbefiatut oorbanben, in welchem

bie ^Pflic&ten unb Steckte aus ber lebenbigen $)rariS auf

baS befebriebene Rapier übergegangen waren. Vrgl. ben

Artifel: „©eiftlid). ©eiftlid)feit." — So blieb eS in ber

fatfyolifcfjen Äird)e beS 9ftorgen = unb 2lbenIanbeS bis auf

bie Seit ber Sieformation. £in unb wieber erhielten bie

©emeinben bei einzelnen Seftcn, namentlich folgen, weldje

oon Caten gegrünbet worben waren, gewiffe Siechte für

bie Ernennung ber ©eifilieben, bie Verwaltung beS Äir=

cbenucrmögenS , bie Beftimmung in £ebre unb ßultuS.

£Rur in Betreff ber Verwaltung eines 2l;eilS beS Äird)cn=

Vermögens unb in Betreff ber baulichen Angelegenheiten

Ratten fd)on frühzeitig auef) oiele fatfjolifcfje ©emeinben
beS üftittclalterS eine Art Don weltlichem Äircbcnoorfranb,

bie fogenannten Vitrici ober Bauherren, welche meifi auä

einer beftimmten 2fnjaf;l oon *Pcrfonen (j. B. acb,t, bafcer

bie 2lcf;tmdnner, welche oielfacf) au$ in bie 9?cformation

übergingen) befianben.

2?a bie Sfeformation üielfad) oon ben faien, im @e=
genfafc ju ben wiber|lrebenben ©eifilicf;en, eingefüllt würbe,

fo war e§ natürlich, ba§ bie ©emeinben, jundcf)ft bie

Sutberifcfjen, in ben Befig einiger Steckte, namentlich für

bie 2Bar;l ber ©eiftlicften unb bie Verwaltung dufjercr Angeles

oen^citen, gelangten, unb biefe 3?erf)te ftatutarifcf; fefiftellten.

Sntcffen bat'ftd) bei ben üutbcrifcfien ©emeinben bis auf
». eitert, b. 2ß. u. Ä. ChrfJt Sectio». LVII.

bie neuefte 3eit feine Söerfaffung auSgebilbet, in welket

bie ©emeinbe entweber felbft ober burd) eine frei gewählte

Sfeprdfentation wefentlicfje 9?ed)te gegenüber ben ®eift=

liefen, refp. bem Äirdjenregimente unb ben Patronen
ausübt. 3n ben ©emeinben, wo ba§ Pfarramt bureb

^rioatpatronc »ergeben wirb, ift in beren |)dnbcn, mit 3u=

ftimmung be§ Äircb.enregiment§ porwiegenb tag ju.s circa

sacra. Sie buref) fie ober buref) bie ©eifilidjen erwdljl'

ten Äircfjenoorfiebcr finb nur bie oon ifjnen abhängigen

Drgane. Sa§ jus in 'sacris fJet?t tf)eoretifct) bei ben

Befenntniffen unb ^rineipien ber Äirdje, praftifcf; unb

factifcf) bei ben fird)enregimentlic^en Organen, b. b. im

©runbe bei ber Staatsgewalt. Sn ben gröferen Stdbten

^at meifienä bie ftdbtifc^e Beliorbe ba§ $atronat unb oft

ein befonbere§ fiircfyenccüegium, baä ft'cf) nicfjt feiten felbft

ergänzt, einen 2lntl;ctt an ber Verwaltung ber fircr;licf;en

©emeinbeangelegenl;eiten. Sie Üutljcrifcrjen ©emeinben

baben, oermöge ber 2Trt, wie bie l'utberifdbe Deformation

ju Stanbe fam, im ©anjen eine monardjifcöe Verfaffung,

bie religiös * fird)!id)en Angelegenheiten werben in ben

wcfentlidjjtcn fünften oon bem Äircbjnregimente, b. i).

oon bem üanbeSfürftcn alS sumnius episcopus, oer;

waltet. 9?ur Her unb ba ift in ber neueffen 3eit bem Ben
langen ber ©emeinbe einen größeren Anteil ju gewähren

unb namentlich. Paicn in bie ju bilbenben ^)reSbi)terien unb

Svnoben aufjunebmen, eine Sonccffton gemaebt worben;

aber grabe bie fpecififcb Sutberifcb gefinnten ©ciftlidjen

wiberftreben, im ©egenfage ju ben UnionSfreunben, bie;

fer Semofratifirung, unb fobern, t>a$ ©emeinbe wie

Äirdje niebt oon Unten, fonbern oon £>ben ber regiert

werben. Sie fragen nacb bem Bcrbältnifj be§ Staates
jur Sircbe, ber ©emeinbe ju ber geiftlicben ©ewalt, ob

baS Äircbengut, baS Äirdjengebdube ber ©emeinbe gebore,

iJJicbtcbriftcn ju ebriftlicben "©emeinbejwecfen bcijulrcuern

baben u. f. w., erwarten noeb ibre ?öfung. — Sagegen ift

bei ben reformirten ©emeinben gleicf) Anfangs bem £aien=

tbume ein erweitertes 9?ecf)t in ber Verwaltung vtx-

faffungSmdgig ju Sbeil geworben, e§ b Q t fid) namentlicb

bie *PreSbr;terial ; unb Srniobaloerfaffung bi« auSgebilbet

unb bis je^t erbaltcn. Sie beiben Elemente in ber ®e=
meinbeoerfaffung , bie ©ewalt ber ©eiftlicben unb bie

©ewalt ber faien, ballen bei ben 9?eformirten ftd) formeß

ungefäbr bie SBage. Bei ben feit ben oierjiger Sabren
gegrünbeten fogenannten freien ©emeinben ift baS Über;

gewidjt oerfaffungSmdfjig auf ber Seite beS SaienelementS,— Auf bie fatbolifdbe Äircbe baben biefe afatbolifcben

2"cnbenjen niebt bie minbefte 9?ücfwirfung gebabt, waS
3ulaffung beS JaientbumS in ber Verwaltung ber fireb*

lieben ©emeinbeangelegcnbeitcn betrifft.

Literatur. 3undcbft finb bier ju oergleicben bie

allgemeinen unb größeren SBerfe über bie lirebengefebiebte,

fowie über baS Äircbenrecbt. Über bie ebriftlicben Urge=

meinben inSbefonbere oergl. C. M. Pfäff: De originibus

juris ecclesiastici. 4. AuSg. 1759; ©rciling: Urüer--

faffung ber apoftolifeben 6l)ri|Tengemeinbe. 1819; Bret=
febneiber: Sie Äircbenoerfaffung jur 3cit ber Apoftel

reprdfentatio:bemofratifcb ober arif)ofratifcb? (in ber 2lllg.

Äircbenjeitung. 1833. 9er. 103 fg.); SJotbe: Sie %x\--

26
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fange ber c&ri|ilicben Äircfte urtb ibrer SSerfaffung. 1837;

itteanber: ©efdjidjte ber ^flonjung unb Leitung bet

d>rifilid)en lirdje burd) bic Hpofrel. 4. Tluty. 1847;
©djroegler: £>a§ nacbapofiolii'rie 3eita[ter. 1846; ied)-

ler: £a£ apofloltft^e unb ta§ nacbapoflolifcr'e 3eitalter.

1851. 3Me betreffenbe Literatur bat befonberö feit ben

»ierjiger Sabren biefeS Sabrbunberte eine neue 2Jereicf)e=

vung erfahren, jeboeb vielfad" nur in ber JRtdjtung einet

raifonnirenben $)artcifritif unb "fParteitenben-,. Ütamentlicfc

ift feit bem 33ud)e von JRotfje baS SBerbaltnifj jvoifcben

.Kirche unb ©taat unb fomit bie ©emeinbeoerfaffung ®e=

genfianb ber fiteratuc geworben *). (J. Hasemann.)
GEMEINE HAND, horuo Sequester, is cujus

fklei industriam utraque pars in ponenda re litigiös»

vel communi secuta est, roitb in Iateinifdjen Urfunben

bureb communis manus aui'gebrücff. ©o j. 85. in einem

alten ©ocument über bie 9Jed*te ber bi'beSbeimer Schirm:

ooigtei ') : jjSi quis equum furatum irnpetit, ille qui

habet equum, debet ipsum equum XIIH noctibus

tenere, ille vero qui irnpetit equum ipse debet aliis

XI1II noctibus tenere, postea debet idem equum XIIH
noctibus in communem manum committere." Dat erste

Brunswickische Stadtrecht, ©t. 20 ') fagt: „Swat eyn

man anevanget gudes, dat schal he don mit dem
richte, und schal id dort an cne ghemeyne hant

wante vor gherichte. dat id dar gbeendet werde.

Kan he sines waren nicht hebben, he schall sweren,

dat he sines hoves, noch sines huses, noch sines

«amen nicht en were, unde geve dat weder, eder

bringe sinen waren an ses weken." (Sine Urfunbe

be§ ©rafen ©üntber von ©dproaräburg , 9?icf)ter§ be»S

5Reic#ib,ofgerid»t§ vorn 3- 1417 '): „bie briefe, bie ifm

(U)nen) in einer ©emeinfdjaft äugebörten, ba§ er bie in

ein gemein £anbt legte, bo man ihn (ibnen) beiben

bamit gerodrtig roere."
'

Sorenß oon ©(Naumburg ju bev

Sauterburg, ein georbneter 3?id)ter anftatt unb oon roegen

be$ Sbcln |)errn Jjeinricb von JBranbenfiein, JKitter, 33er

=

roefer unb Pfleger ju Soburg, befennt in ber Urfunbe

com 3. 1474 4
): „und der Briff halben antworten

SV, wy In
5

) meyn gnediger herr Herfzog Wilhelm

von Sachsen u. f. ro. etlilch Briff zu getreuer band

eyngeben, di hetten sy In (ilmen) allen zu gut in

eyn gemein haut eyngelegt und hetten die in Irer

gewalt nicht, hofften und getrauen, meynen herrn

von Veylsdorf nicht schuldig und pflichtig seyn

solten, solche brif 011 geheysen, willen und wissen

des genanten meyns gnedigen Herrn von Sachsen

ku behenden oder eyn zuben. (Ferdinand Wächter.)

GEMEINE LEUTE, 1; unparteiifdje ') SJeute (ho-

mines neutrius partis, communiter aequi partibus),

*) £>ie Scmpofita oen ©emeinbe, als ©emeinbe = Sejirf , =®ut,

Vermögen, -Abgaben, haften, = Crbnung u. f. ro., f. im JfrtiFel

Gemeinde.
I) SS« Grupen, Antiq. Hanover. p. 234. 2) «Bei Leibnilz,

Rer. Brunsvic. Scriptt. T. III. p. 435. 3) «Bergt. Ballnus,

Glossar. Germ. s. v. Gemeine Hand col. 639. 4) SBei Schoelt-

gen et Kreyssig , Diplomat. T. II. p. 650. 5) Sbntn.

1) SSerjI. bie SBefcbtuerben ber @btln gegen ben ©enat ju

im 3J?ittetlateintfd)en personac commune«, ©o 3. 33.

in einer Urfunbe vom 3 1323'): „Si vero inter nos
nostramque Ecclesiam Mag. et Col. ecclesiam ali-

quam fortassis contingeret discordiam suboriri; iu

illa discordia, per se et suas municiones, ac homi-
nes suos, praedicti fratres commune* personae esse
debent. et communiter se tenere, neutram earundem
Eccletiarum quomodolibet adjuvando." ©raf $einricf)

von Drlamunba fagt in einer Urfunbe oom 3. 1313 J
):

„zu ervarne ir recht unde ir unrecht, an wisen
rittem und knechten unde an gemeinen rechten lu-

tea.- 25er ©cbroabenfpiegel (5ap. 377: „Wie ain Rih-
ter urtail fragen sule. §. 4. Der Rihter sol fragen
umb ain iegliche sache gemain lüte (b. b. unparteiifdje

9Renfd)en). §. 5. Daz ist also, daz er nit dez ersten

fragen sol der lüte friunde oder mage, der diu sache
ist, wan daz waere gevaerlich an dem Rihter."

2) ©emeine Seute, mit gemeinfamer SinroiQigung bet

beiben Parteien erroablte ©cbiebSricljter (arbitri liducia

integritatis communi partium consensu electi), im
Satein beS 2WittelaIter6 viri communes. ©o in einet

Urfunbe bes ©rafen ©otfrib oon Sigenbagen com 3ar;re

1265*): „et diseuciatur coram bonis viri* communi-
bu$ de nostra nocentia vel innocentia, sicut reputabitur

justum esse." 25ie SBebeutung, in roeldjer bier communis
gebraucht roirb, erfldrt ftet) auS bem 2eutfcf>en. ©o j. 93.

tn ber Urfunbe ber ©efellfcbaft be§ ©c&ilbeS be6 rjeitigert

©eorg vom 3- 1463"): „Und welche also durch unss
gemainlich oder den Meren teil erwölt und gesezt

werden u. f.
ro. die sollen — — — aid zu Gott und

den heiligen , unser yeglichen ainem alss dem andern
glich förderlich und gemaind zu sind." (Sine Urfunbe

vorn 3- 1393 6

) fagt: „dass soll man usstragen mit

Freundschaft oder mit dem Rechten, uff gemein
tagen oder (n. a. und) vor gemeinen Leuten, und
was also wurdt ussgesprochen , dabey soll es blei-

ben. 1 * ©peeieü" roerben gemeine Ceute bie SDbmdnnei

(superarbitri) genannt; f. ben lixt. Gemeiner, b) per-

sona communis. (Ferdinand Wächter.)

GEMEINER, a) socius, partieeps castri alicu-

jus, quod habetur in communione, roeldje ©enoffen

Strasburg im 5. 1420 (bei ©djiltet ju 3m. oon -Königs -

tyoeen ©. 837); „und also sind die Gerichte nit glich noch

gemeyne," unb in ber Antwort ber ©tabt Art. II (ebenbafelbd

©. 856) : „ Do tümt sü uns unrecht ane dann wir habent einen

gemeine glich Gerichte" u. f. w. Sn bem S8ünbnt(Te beö 33i[et)of6

ron Strasburg Born 3- 1362 (ebenbafelbft ©. 889): „Wo aber

daz ieman überfur wer der were der mit guter gemeiner kunt-

schaft busswürdig funden wirde da er daran inissetan hette

durch mutwillen und mit geverden" u. f. tt>. gerner bei Cttofor
oon dorntet Sap. 107, too er bem ©rafen SRubolf oen ^abi?

bürg fagt: „Ain Schermer Witib und Waisen, gut und gemei-

ner Richter."

2) Dipl. Mattiae Archiep. Mog. de ann. 1323, quo Tbjlo-

nem et Joh. Kratres de Ittere Bcclesiae Mog. Castrenses reci-

pit ap. </e Gudenum, Cod. Dipl. Vol. III. p. 200. 3; 2>k

©teile bei Hnltaus, Glossar. Germ. s. v. Gemeine Leute, per-

sonae communes, col. 640. 4) SBei Gudenu* I. I. Vol. II.

p. 156. 5) SBei Datt, De Pace publica p. 242. 6) SFri

Wencker, De Usburg. p. 194
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brc ©emeinfebaft lateinifcb burcb participes bejeicb.-

net werben. <So in einer Utfunbe ber JRitter 3obann

unb Sietricb oon 9?anbecfin oom 3. 1295'): „quod
super liujusmodi feodo, per quod Symon de Richen-

bach Arniiger a nobis et nostris Participibu$ jure

feodali jam duduni fore dinoscitur infeodatus etc.

de nostro consensu et nostrum partieipum voluntate."

®em einer, «oelcbeS noeb jefct in ©ebroaben in ber gorm
Gemeinder einen (üompagnon, einen ber mit einem an--

bern in ©emeinfebaft (lebt, bebeutet, b,atte bie fpecielle

JBebeutung oon Ganerbe, foroie ©cbÜter unter Ganer-
ben ') Die Urfunbe griebricb'S oon Sfflecfenbeim oom 'Salin

1406 anführt, in roelrber biefer fagt: „ — um bie

SBurg ©untbeim, bie mir mein £err ber 9J6m. Äonig

Älbretbt feiiger, unb meinen Jtinbern betten (b. b. forool

oIS) ©ebnen unb 26djtern lieb ju einem redjten feben,

feaS voir unb unfre Ücaebfömmlinge ffe immer mebr au

einem rechten £eben baben oon bem JKeicbc, um biefelbe

SBurg b"be icfc einen 23efcbcib gemacht, ale> biernarb ge=

febrieben {lebt: Steine JUnber, meine 2öcfctermdnner unb

meine (5nfel, bie foUen nacb meinem Sobe bie £3urg

©untbeim mit einanter befifcen, alfo bafj fie feinen un=

redjten Ärieg baoon («Streit barüber) foüen ..gehalten"

(balten). — 2Bo ©öbne finb, ba foUen feine 26d)ter ju

2b«i' geben, ©erpinnen fie aber Scebter unb b^ben Zoda-

ter obne ©öbne, bcnfelbcn 26cbtern ibre Üeben tragen

ebne allen ©djaben ber 26cbter, alfo lange fie e§ bebür=

fen. Ädme e§ aud) alfo, das der Gemeiner einer sin

teil verkeufende wurde an der Bürge, das sal er

nymanne anders zu kauft" geben denn den andern
Gemeinern mit einander, und sol es yn auch nit

durer geben , denn umbe zehen pfunt heller. Wurde
yn ein Burglehen (b. b- ju biefer S3urg gebörigeS Sub-
feudum) das sollen sie mit einander lihen oder aber
mit einander halten: wollen sie es aber mit einan-
der lihen , so sol es der dann der alter (ber ältere,

ber Ültefte) ist, von ir allerwegen lihen. — Keine
mynes Sünes wib (fein? oon ben jßeibern meiner ©obne)
foÜ nacb ibreS 9Kanneö 2obe „kein" (ein) 9?ecbt »u ber

SSurg baben, fie molle benn barauf ft^en, bieioeile fie un=

»erdnbert (iinocrbeiratbet) i(!. SBürbe aueb „keinerslaht"
(irgenb einer 2frt) 3rreiung unter ibnen, baju foUen fie

nebmen fünf SRitter, bie meiner Äinbcr „Gemeinmage"
(gemeinfame Sluteoerrpanbte) finb, unb bie foQen üttaebt

laben, ibre 3roeiung ju oerriebten (fcblicbten). Wolte
sich aber der gemeiner keiner (einer) baroiter fefcen,

ben foQen bie anbern „usser" (aus) feinem 2l;eile roer=

fen, also lange biss er sins unrechten widerkommt
(oon feinem Unrecbttbun jurücffommt)." Sie ©anerben
werben in einer Exspectativa bes Dominii directi, rcelebe

Ä. Äarl IV. im 3- 1374 bem drjbifcbofe Guno oon Srier

cttb,eilte, die Gemeinere und huysgenossen zu S., unb
in einer oon bemfelben in bemfelben^abre gegebenen Ex-
spectativa dbnlicben 3nbalt§: Burggreven und Gemei-

I) Set Gudenus, Cod. Diplomat. Vol. III. p. 1 182. 2) co-

heredea, qui io communione permanere obligati sunt veluli per
«ententiam ultimae voluotatii. Schilterus , Glossar. Teuton.

p 343.

nere xu Hammerstein, unb in einet dbnlidjen Exspecta-

tiva beffelben oom 3- 1356: Die Lute und Gemeinere
xu Schöneck uf dein Hundsruck. Sie Ganerben xu

Kallenfels fagen in bem Schreiben an Äarl V. J

): ,,2Die;

rofol nun alle ©emepner, gegen ober mit epn

anber nirbt itiptter? nodj mebr jufammen getfcon ober oer;

bunben fin, ban epnig ba& fie ba5 ©tblof ÄaÜenfeUfj al3

epn gemepn Ijcrerbt iju§, unb barin epn 2öurtffrieben

ua(t enger 5J?ofj baben, ifj fein ©emepner bem anbetn

mptterS oerpfli^t, bat fid) aueb beffen nid)t§ ju mädjtt--

gen." 9J?it gemein fommt Ganerben ') in ber Jtanffur;

ter Sieformation 2. 2b- 2it- 5 •" biefer 23erbinbung cor

:

„Von verkauft" der liegenden guter, so vielen als

Ganerben geniein sind."

b) Gemeiner, persona communis, arbiter supe-

rior (Dbmann), coinmuniter a partibus electus, ein

oon beiben Parteien ^um Dberfcbiebgridjter errcdblter 2anb=

graf |)einridj, |)err beö ^leffcnlanbeä, fagt in bem 23er:

gleicbe unb bem Jöünbniffe mit bem (Srjbifrbofe ©erbatt

oon ÜKainj gegen ben ^erjog Gilbert oon Sraunfrbrreig

oom 3. 1293 *): ..Et ut praemissa inviolabiliter ob-

serventur; Promittimus, quod si violata fuerint,

omnia. scu aliqua praemissorum, et hoc illi qua-

tuor Conipromissiarii . quos in Literis de communi
consensu elegimus, sentiaverint, seu pronuntiave-

rint coueorditer: Vel, si concordare non poterunt,

Nobilis Philippus de Falkenstein, persona Media
seu communis utrinque electa, nos pronuntiaverit

violasse, poenam ineidemus etc., fo fofle ber 2anb=

graf in eine ©träfe oon 1000 eölnifeben 2I?arf unb in eben

biefelbe ber Crrjbifdjof fallen, roenn über ibn, ba^ er ba5

23erfprodjene oerlegt, per compromissarios vel perso-

nam Mediam antedictos auägefprodjen roerbe. 5n einer

febroeijerifeben Urfunbe oom 3. 1447 s
) beifjt eö: „so

sollend si bi denselben Iren Eyden , ein Gemeinen
Mann usserthalb der Eydgnossschafft in einer Rich-
statt nemmen und erkiesen, der si zeu der sach
schidiieh und gemein beduncke ze sin." 3n einer

ebenfalls bie ©ebroeij betreffenben Urfunbe oom 3abte
1259 T

) : »> ut si inter nos superdictis bonis — — —
aliquod dubium oriatur. — — — nos Episcopus
uuam personam , nos quoque Abbas aliam viris dis-

cretis H. de Clingenberch, ecclesiae Const. Cano-
nico, et Duo Rudolfo de Guttingen (qui duo debent
esse una communis persona) adjungamus, et illi duo,
qui turnt una persona communis, deeidant et diftinian

illud dubium." 3n einer Urfunbe S3obo'S, £errn oon
^ornburg, oom 3- 1259 9

): „Arbiirum ex utraque
parte eligemus, qui utrique jiarti praesumatur esse

faulor equalis, et ille, causa cognita, quiequid in

jure, vel amicitia, sive gratia, diffiniverit ratum
erit." 3n einer fulbaifeben Urfunbe oom 3. 1343 s

;

:

3) Set Senkenberg, Select. Jur. Tom. VI. Praef. p. 120.

4) Quilibet possessores rerum coromunium , socii et consortes.

5) Sei Gudenus , Cod. Diplom. T. I. p. 869. 6) Bei Tschudi,

Chron. Helvet. T. II. p. 495. 7) Sei Beergott, Geneal Ham-
burg. Vol. II. p 350. 8) Sei Scheid, Orig. Guelf. T. IV. p. 509.

8) Sei Schannat, Hut. Fuld. p. 260
26*
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„2Bir gberbart oon £obenberg, gemenne Seute oon
u. f. ro. £errn £ttcn SJifcboffe ju SEürfcburg oon einer

Snten unb Ferren £emticb 2£pt ju guJte oon ber an=

beren ©nten, ubit alle Brechung«, taran fieb bic oiere
©cfeiblute, jroepnten in ber Sacb, um
glieb unb gemein ju machen Eute, Siecht, ©eroalt unb
©ut, bie oor ber Sioen Iigen u. f. ro." 3n ber grieben!»

confiitution tflbrecfet's U.
,0
j: „«Korbte bog nit gefi'n, fo

folien fie beber fit ein jal 3rcr Stete ober greunben, nem=
liefe oier ober barunter, fooiel fie rroüen, unb niefet bar;

über, mit eim glichen jufaj bie ntebt faefe roalfer ft'nt,

bargu geben, uf einen ©ein einen, bag fte ft'd> beeberft't

oercinen follcn. 9Röd)ten fte ft'cfe aber feine! ©e meinen
Dereinen, fo follen fie ba§ beeberfit aueb an un! bringen,

bie oorberung unb anfpracb juoerboren, unb mit rechte ju

entfebeiben ; ober Sncn einen glieben ©emeinen ju-

geben; unb tuen 2Bir 3nen alfo ju eim ©emeinen
gebent, ju bem foüent fie 3re Stet ober greunbe beberfit

fegen, t>glic±> tct>t bren unb nicfjt barüber." Sie Dblie;

genbeit beö ©emeinen, ba! beigt bes bei ßompromigtdbi;

gungen ber Parteien gemeinfc&aftlicfeen unb ba! gange ®e=
fcfedft Icitenben Dbmann! ") bieg Gemeinschaft. So in

einer Utfunbe oom 3. 1433 u): ..Landvogt in Schwaben,
ein gemai/t Mann mit glichem Zusatz u. f. ro. Aishan
ich mich der Gemainschajt von ir baider Theil ernst-

licher Bin wegen verfangen und angenommen." @!
trugen ndmlicb ju jener 3cit nicfjt SZBenige groge! 23e;

benfen, jebe! befcbrcerlicfec, fetbft mit ber ©efabr, einen

gebbebrief ju erbalten, oerbunbene 3(mt anjunebmen.
{Ferdinand Wächter.)

GEMEINER (Karl Theodor), geb. ben 10. £>ec.

1756 ju Siegenlburg, fiubirte bie 3\etf>te, unb roarb fpater

in feiner SSatcrftabt gurrt Srmbifu!, 2(ctuar unb 33iblio=

tbefar ernannt. 3m 3. 1799 roarb er ßomitialgefanbter ber

Steicbsfiabt Bremen, 2Binb!f;eim unb JKotbenburg. 3>a!

3abr 1804 braebte ibm bie Ernennung gum furcrgfang=

lerifeben l(antesbirection!ratl; unb ©encralarcbioar in fei-

ner SBaterfiabt Siegeneburg. 2>ie rontglicb, bairifebe "Uta-

bemie ber SSBiffenfcbaften ernannte tr?n gu ibrem 3J?tt.-

gliebe. (Sr flarb ben 30. 9?oo. 1823 mit bem SJubm

eine! raftloö tbdtigen Söcanne!, ber ftd) befonber! al!

ScbriftfMer einen gearteten tarnen erroorben batte.

©eroiffenbaft unb mit unermübetem glcig benutzte er

manebe feltene unb roenig befannte Urfunben gu bifiorü

feben gorfebungen unb SarjMungen, befonber! in S3egug

auf bie ©efebiebte feine! 33aterlanbes. 3u ber alteren

bairifeben £anbe! = unb Siecbt!üerfaj}ung lieferte er man=

eben gebiegenen Seitrag. Sr begann feine literarifebe S?auf=

babn mit „^Jcacbricbten oon merfroürbigen unb feltenen

SSücfeern au! bem funfgebnte-n S^b^bunbert in ber Stabt;

bibliotbef gu Stegensburg." (Siegensburg 1785.) TIuS Ur^

funben unb alten ßbrenifen febopfte er feine ©efebiebte

be$ ^erjogtbum! S3aiern unter Äaifer! griebrieb I. 3ie=

gierung. (9fegen§burg 1790.) 2(non»m erfebien oon ibm

baS erfte Jpcfr einer „furzen S3efcbreibung ber ^)anbfcbrif=

10) SBci Dali, De Pace pubi. p. l"9b. II) f. aBejten--

rieber, Seitr. 2. 191. 12) S3ci Heitier, Lind. Ded. p. 760.

ten in ber (Stabtbibliotbef ber faiferlicben freien 9?cidj£=

ftabt Siegensburg. (3?egen!burg 1791. 4.) ebenfalls obne
Sejeicbnung feine! Samens unb obne 3fngabe bes 2)rucfi

ort! erfebien oon il)m 1792 eine fürje ©efebiebte bei

Äircbcureformation in 3Jcgeneburg. 9)?ancbe bisb" ob«

roaltenbe 3foeifel über ben Urfprung ber furfürftlicbcn

SBürbe befeitigte er in einer $u JBaireutb 1793 b«au!^
gegebenen Scbrift. (Sbenbafelbfl 1793 erfefeienen oon ibm
33cricbtigungen im teutfeben Staatsrecbt unb in ber Kcicbs';

gefcbid;tc. 25ie öffentlichen Serbanblungen bes im Sa^re
1794 begonnenen Sleicfestages ju Siegenburg fammelte er

in einem SBerfe, ba! ju Nürnberg 1794— 1796 in brei

£luartbdnben erfebien. 3n feiner regensburger Sbronif
(Sfegensburg 1800. 4.) fc&ilberte er bie roiebtigfien unb
merhrürbigjten Sreigniffe tiefet ©tabt oon ibrem llr=

fprunge bis auf bie neueften 3eiten. ©inen Beitrag jur

|)anbelsgefcbicbte feines Siaterlanbe! lieferte er in einer

anonym berauSgegebenen £>ar|tellung be! alten regen§=

burgifeben unb paffauifefeen ©aljbanbeia. (i)iegen!burg

1810. 4.) (Ebenfalls anonijm liefj er ju Siegensburg
1811 in Sluart bruefen: 2lusroabl einiger für bie ©e=
febiebte unb jur Äenntnifj ber altern bairifeben Sanbes-

oerfaffung oorjüglicb roiebtigen Urfunben. 2)ie 5D?ateria=

lien ju biefem 2ßerfe, unter beffen 3ueignung er ficf)

nannte, b^tte er aus ben Urfunben bes einmaligen bifebofi

lieben regensburger 2(rcbto! gefeböpft. 3m 3- 1814 er;

fefeien oon il;m ju Stcgensburg eine nacb ben äuoerldffig=

ffen Quellen fritifcb bearbeitete ©efebiebte ber altbairifefeen

iJanber, ibrer Siegenten unb Sinroobner. einen S3eitrag

jur allgemeinen |)anbelsgefcbicbte lieferte er in bem 1817
ju Siegensburg b«au!gegebenen 2Berf: über ben Urfprung

ber Stabt Siegensburg unb aller alten greifiabte, namentlid}

ber Stdbte S3afcl, Strasburg, (Speyer, 3Borms, 9J?ainj unb
ßöln. 3n ber 2lctenregijiratur be! ^oebftift! STegenSburg

entbeefte ©emeiner eine cefjte ^janbfcbrtft bes tateinifefeen

UrterteS ber augsburgifeben ßonfeffion, bie er 1817 ju

9iegen!burg in 4. bruefen lieg; oon fetner ßhjonif ber Statt

unb bes .poebftift! 3fegen!burg oom Sab« 1430— 1496,

nacb bisber unbcnuf|ten Quellen bearbeitet, erfebienen ju

Siegeneburg 1S16— 1819 in £luart gebrueft, feebs üie--

ferungen. Sine feiner legten Scbriften erfdbien ju 3te=

gensburg ISIS unter bem 2itel: Sinige befonbere Um;
ftdnbe aus ber 3teformation!gefcbicbte, rocldje ju SSericb--

tigung ber gu Siegensburg oon einem Äatbolifcn unter

bem Sitel: Noli laetare Israel nee insnltare erfefeie;

nenen, jum roenigjten oetbreiteten 2tnficbten ber fünftigen

Subelfeicr ber ^roreftanten bienen fönnen; gefammelt unb

mit eigenen 2Tnmerfungen begleitet. 33eitrdge lieferte ©e-
meiner ju ©. @. SBalbau'! ©iograpbie, 3 ob. 211 br.

SSBibmanfiabt's unb ju ^)rofeffor Seefenmever'!
Siecenfion berfelben, in bem leipziger allgemeinen litcrari:

feben 2(njeigcr 1797. @. 241 fg., 1426 fg., augerbem

21uffal^e in mebre Sournale*). {Heinrich Döring.)

GEMEINER PFENNIG (Seeicfesgefcbicbte) , ..uni-

versalis pecaniarum exaetio, vulgo communis num-

*) SBergl. SBaaber'S ©et. SBatcm. 2»cufet'6 ©cl. SeutfaV
lanb. '2. SBb. S. 322 fg. 9. SBb. @. 410. 11. S3b. ©. 203.

17. 35b. ©. 684 fg. 22. SBb- 2. Jfbtt). ©. 322 fg.
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mus (sive ilcnarius). ex edicto concossa Caesari

Diversalis provinciarum exactio per totmn regnam
Germanicum" '). ©ie 3?eicbSfidbte gaben im 3- 1471

oor, alS wenn ber 'flnfcblag auf ben genuinen Pfennig

eine biSber unerhörte Sacbe im teuffeben Steicbe fei. ©oeb

ft'nbct man Won unter bem Ä. SigiSmunb Spuren ba=

oon. ©er Äurfürfi griebrieb oon üBranbcnburg (teilte

nämlid) auf bem SicicbStage im 9?onember 1427 oor, bafj

man bei ber biSbcrigen 2trt Ärieg wiber bie |>uffiten gu

fübren, niemals einen guten Sortgang gu boffen bätte,

fca bie in ber ©ile gufammengerafften 5?eicbSoölfer gegen

bie friegSerfabrencn 336l)tnen SJeicbtS auSricbtcn fonnten.

(5S erfoberte baber bie sJ?otbwenbigfeit, bafj man gewor=

bene ÄriegSoölfer ober Seltner wiber ft'e inS gelb führte.

fifergu mar aber (Selb notbwenbig. $ierburdb tarn baS

SBeitraglcijten oon ©elb gu 9?eic^SljeerfaIjrten in SJeutfct)-

Ianb auf. 3um JBebufe beffen würbe auf bem erwähn

=

ten ??eici)Stage eine Söerorbnung roegen beS gemeinen
Pfennigs gemalt, waS unb wie oiel ein jcber im teut=

fcr>en Steicbe gu ber neuen £eerfabrt gegen bie £ufftten,

welche man oorbatte, beifteuern, wie es erlegt unb auf

waS für eine liü man es anwenben follte. ©och fonnte

man in granffurt nicht oöllig mit cinanber übereinfom^

men. ?lucb roar ber Äurfürft oon ber ^>fal^ abwefenb.

3J?an r;ielt beSwegen eine 3ufammenfunft gu £eibelbcrg

unb hier mürbe ber ?(nfcblog wegen beS gemeinen 9)ftn=

nigS jur 9?icbtigfeit gebracht. ©ort) batten bie Äurfür;

fien febon oon granffurt auS, 2fuSftbreiben an bie 9teid)S-

ftänbe unb einige Statte erlaffen, bafj ft'e ibr Kontingent

gur regten 3eit (ben 3. ©et.) inS gelb fteden foüten
2
).

2Cuf bem 9teitbstage gu 9JegcnSburg 1471 rourbe megen
ber bem Äaifer gu bewilligenben £ilfe roiber bie Surfen

ein einftimmiger 9?cicf)Sfd)lufj gemalt. @S marb ein 2(uS=

febufj anfänglich oon IG, bernatb oon oier sperfonen oer;

orbnet, bafj er einen 2(nfcblag entwerfen follte, wie bie

10,000 SDeann £ilfSoolfer unb b«nad)aud) ber 3ufa(s

auf bie SKeicbSftänbe eingutbeilen, waS für -fmuptleute gu

befteQtn unb roas fonft noch für 2infta(tcn oorgufebren

mären.' ©er tfitSfcbufj braute einige 3[uffäge gu tya-.

piere, welche bie 2lnfcbläge entbleiten , wie bie bewilligten

10,000 9Jknn, ©eib unb anbere 9?otbburften, eingu-

tbeilen unb gufammengubringen. ©er Äaifer lieg bie

2tuffafie ben 22. Suli 1471 oorlefen. 3n bem tfnfcblage

gu bem allgemeinen ÄricgSguge wiber bie dürfen würbe
wegen beS ©elbbeitragS ber gemeine Pfennig, nämlich

eine S3ermogenfjcuer, nach, welcher ber gebnte Pfennig

oon allen unmittelbaren unb mittelbaren Sfdnben unb
©liebem beS teutfehen JKeidjS entrichtet werben feilte, oor=

gefcblagen, wclcben oormalS ber ?)apft Paulus II. bem
Äaifer gviebrieb III. gu 9?om als baS bejie Mittel oorge^

flcllt batte. 9?acf) bem gemeinen Pfennig würbe bie 33er;

tbeilung unter bie 8?eicbsfrdnbe fo eingerichtet, bafj, wer
1000 ©ufaten jährlicher Sinfünfte bdtte, einen Leiter,

wer 500 bdtte, einen gufjgdnger galten follte. ©ie Äur=

I) Achilles Pirminius Gnssarus, Annal. Augsburgenses ap.

Menclenium, Rcr. Germ. Scriptt. T. I. col. 1722. 1726. 2) f.

£dbcrlin, Sie Ktr<3em. SBetttjift. Dceue ^>i(t. 5. 58t. 2. 434 fa.

fürften unb einige gürfien faben bie 9?otbwenbigfeit biefer

SWafjrcgel ein unb licfjcn ficc) bicfelbe gefallen. 9<icbt fo

bie ©efanbten ber furjficbtigen JKeicbSftdbte. Sie macb--

ten ben 23. Suli (1471) allerlei Scbwierigfciten unb ba=

ten fief) auS, bitrüber erft an it>rc £beren berichten gu

büvfcn. ©er Äaifer batte um fo mebr ©runb, über biefc

ßrfldrung ungufrieben gu fein, ba bie SfeitbSftdbte fich

febon oorljcr gu ben 10,000 Sftann anjbeift^ig gemalt
batten, unb baS faifetlicbe ÄuSfcbreibcn gum STticbPtage

babin lautete, bafj ein jeter mit oollcr ©ewalt, oline

weiteres hinterbringen auf bem 9icicb.Stage, erfcb,eincn fotttt.

©em gufolge oerlangte ber Äaifer oon bem reit^S|rdb =

tifcfjen ©efantten, bafj ft'e fieb nocbmalS mit einanber be=

reben unb biejeauf ndber erfldren foüten. 3n ber 2lnt;

wort, welcbe ft'e ben folgenben 2ag (ben 24. Suli) gaben,

bebauten ft'e bei ibrer oorigen ßrfldrung unb fügten !;ingu,

bafj bie Stdbte in bem neuen Slnfcblage gu bod) gcfcbaöj

waren unb fie fonnten in biefe Steuerung obne ffiormif;

fen ibrer -Ferren unb greunbe nid)t willigen, ©er Äai=

fer wollte ibnen nur eine 14tdgige gvift geben, um il)re

Stblufjerfldrung gu SfegcnSburg einbringen gu fönnen.

2(ber bie reidjsfidbtifdjcn ©efanbten erfldrten ben 26.

(Suli), bafj eS ibnen unmcglidb wart, ben ©ntfcblufj ibrer

oberen ftet) in (b furger Seit gu oerfebaffen. SS warb
bem Äaifer oon weiten ber SteidjSftdbte oerfproeben, bafj

ft'e ben 2. Sept. (1471) gu granffurt eine 3ufammen=
fünft auf 9J?arid ©eburt beSl;alb galten wollten. 2(uf

bem Stdbtetage an bem genannten JDrte oom 8. Sept.

an, nabmen ft'e ben 11. Sept. ben regensburger 2(nfcblag

auf ben gebnten Pfennig gucr|l oor unb faßten ben
12. Sept. ben SBefcblufj in benfelben niebt cinguwilligen,

unb entwarfen einige S3cfrf>werbepunftc über benfelben,

um ft'e bem Äaifer bureb eigene 21bfcbicfung oorguftellen.

211S bie auS ben Stdbten Strasburg, 23afel, Sübecf,

Augsburg, Nürnberg, Ulm unb granffurt an ben Äai--

fer Tlbgeorbneten ben 8. 9(oo. in SBien bei bem Äaifer
gur ^ubieng gelaffcn würben, freuten ft'e t'bm frf)riftlicb

oor , bafj bie Stdbte , wtgen oieler biSber erlittener

Scbaben, Hemmung bcS |)anbelS unb SfflanbelS unb
2lrmutb- bcS gemeinen 9JcanneS niebt im Stanbe wären,
in ben neuen Xnfcblag auf ben geb-nten Pfennig eingu=

wiüigen, ft'cb bingegen gu einem neuen |)eergugc wiber
bie Surfen erboten, wenn bie Äurfüvfren, gürften, ?)iä=

laten, ©rafen ,
£errcn , STittcr unb Änecbte, bie tcS

9?cicbS ?ebnlcute feien, ft'cb biergu ebenfalls aufmacben
würben, ©er Äaifer, welcber auf feiner Meinung im
S3etreff beS gebnten Pfennigs bebarrte, liefj ben rticbS--

fiäbtifdben 2(bgeorbneten burd) ben amoefenben Äurfüv|len
oon SKaing bie 33illigfcit unb ©eredjtigfeit auf baS SRatjb
brücflicbfle oorjleHerr. 9?acb Ablauf ter Sebenfgcif, welcbe
bie OTgeorbncten ft'cb fjtcrouf erbaten, äußerten fie ben
11. 9too., bafj \"ie weiter feinen öcfebl batten, alS ben
Äaifer gu bitten, bie Stdbte beS 2(nfcblagS nacb bem
Pfennig gu cntlaffcn unb bagegen ben |)eergug, wie oon
alters bergefommen, oorgunebmen. ©er Äaifer, ber trog

ibreS furgft'tbtigtn Betragens bie 2fbgeorbneten, welcbe

ftcb auf nicbtS SJeitercS tinlaffen, fonbern eS erfr ibren

greunben hinterbringen wollten, bie ©efanbten wiebtr
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vorließ, bebeutete ibnen auf baS Srnftlicbfte, bafj oüe

©cbabenSerftattung auf bie ©tdbte fallen follte, wenn
bureb itjre SBiberfefclicbfeit ber 3ug oerbinbert unb oon

ben Surfen nod) mebr Schaben angerichtet mürbe. 3Me;

fer mujjte mittel £emmmtg beö £anbelS oornebmlicb

bie ©tdbte treffen unb bennoeb wollten fie feine fräffige

23orfebrungen , bie nur bureb ©olbtrucpen ausgeführt

werben fonnten, treffen fjelfen, weil Ärdmerpolitifer bloS

bie Äoften unb niebt ben SRufcen berfelben berechneten.

2tuf ber Sufammenfunft, meiere bie fteben 35eputirten ber

©tdbte wegen beS crnftlicben unb bcbrolilicben S3ort>alt6

beS ÄaiferS auf gabian unb ©ebaftian beS folgenben

SabreS (ben 20. San. 1472) nad) granffurt aufrieben,
fonnten fte fieb niebt mit einanber Dergleichen, unb fafj*

ten auf ber ben Sonntag 3ubica (ben 15. 9Jcdrj 1472)

bafelbfr wieberbolten 3ufammcnfunft ben 33efcblu|3, bafj

fie bei ibrer erften, bem Äaifer gegebenen, Antwort blei-

ben unb ibm biefeS fcf)riftlicb erflären wollten'). £>urcb

bie oon ben 9?eicbSftäbten gemaebten ©chwierigfeiten würbe
ber ju SRegenSburg befcbloffene fräftige allgemeine ÄriegS=

jug gegen bie Surfen oereitelt. SRacbbem auf bem gro=

fjen SieicbStage in SBormS 149') fowol eine fcbleunige

unb bebarrlicbe #tlfe wibet bie Surfen unb granfreidj

a(§ JReicbSfeinbc , als aueb ein JReicbSratb ober Sfeicbä-

regiment unb ein befonbereS Äammergericbt bcftellt wers

ben follten, fo warb jur SJeflreitung ber baju erfober=

lieben Äofien ber gemeine Pfennig in SSorfdjlag gebracht.

25ie ©ebanfen, welche über bie ^Bewilligung beffelben bie

SReiebSftdbte batten, entr)ätt bie JRegifiratur oom 28. 2l"pri!

1495. Äurj barauf warb jeboeb ein anberer (Entwurf

beroorgebradjt, wie bie ©a&ung beS gemeinen Pfennigs

einzurichten fei. 2)er romifdbe Äönig SRarimilian machte

barin einige ftnberungen. ©a bie fo nacbbrücflicb oer=

langte *£>ilfe auf ein 21nleben gefegt werben mujjte, fo

warb befcbloffen, ben gemeinen Pfennig jur Jöejablung

ber ©laubiger ju oerwenben unb fogar ben gemeinen

Pfennig jum Unterpfanbe einjufe^en. 2>ie beiben i)bl)txn

3?eicbScolIegien batten ÜRübe mit bem SReicbSfräbtifcben

über bie 2£rt unb SBeife ber Anlegung beS gemeinen ?>fen=

nigS einig ju werben. Sie oon ben böbern 9%etcböcoCle-

gien entworfenen neuen $)lane würben oon ben JReicbS--

ftäbten bureb neue Erinnerungen beftritten, eS fei ndmlicb

bebenflieb, bie tfufjetcbnung beS 33ermogenS, fowie aueb

bie Srbebung beS gemeinen Pfennigs einem anbern, als

bemjenigen, ben eines jcben ©rteS ÜRagiftrat baju oer--

orbnen würbe, ju überlaffen. 2)er Äurfürft oon SRainj

brachte fte aber burefc feine binldnglicbe Srflärung oom
26. Suli (1495) babin, bafi fie bem SBefcbluffe ber

bobern SReic&Scollegien beitraten. 25en 27. 3uli befcblof=

fen äße brei JReicbScoflegien, baf* ÜRailanb, gerrara, 9Ront=

ferrat unb anbere italienifcbe ©tdnbe, bie bem JReicbe

3) «R ü litt, 9Jeicb«tagS = Spater unter griebrieb III. 2. St;.

5. Sorlt. <5ap. 24. — 2 et) mann, ©peicrifdpc Sbr. Sud) VII.

6ap. 112, wo fieb ©. 970— 973 (ber Ausgabe oon 1612) aueb

Oft ffnfdjlag ber Sertbeilung ber 10,000 «Kann auf bie Äurfürften,

Srjbifcb&fe, SBifcbqfe , wctttt'dje Surften, rodlfdje gürfJen, ©rafen

unb tiefen, bie Äbte unb «Prälaten, ben teutfeben Drben, ©. 3o=

bannäorben, bie ©tdbte unb bie Sibgenoffen pnbet.

unterwürfig waren, ben gemeinen Pfennig erlegen foQten,

inbem e§ billig fei, baf? fte, wenn fte oom SJeicbe be-

febü^t werben follten, aueb bie SJürben mit tragen müfj;

ten. 55em römifeben Äönige war mißfällig, ba§ mit @r=

legung beä gemeinen Pfennig! in feinen unb feines ©ofc
ne§, beö SrjberjögS ?>bilipp, Üdnbern ber 21nfang ge=

maebt werben follte. SBeil ferner bie gurebt unb ©efabt

im JBetreff ber Surfen unb granjofen fieb oergr6§erte,

bielt er bie erff auf 2Beibnad)ten biefeS 3abr^ (1495)
jum Anfange beS ®elbabtrag§ gefegte 3eit für all ju

lang, verlangte bie ©elbbilfe obne weitern Äuffcbub unb

lief? ben 27. 3uli feine SBefcbwerben ben Stdnben oor=

(teilen. 35en folgenben Sag bielten biefe SSeratbfcblagun;

gen bierüber unb ber römifebe Äönig lieg ibnen feine mei=

teven ©ebanfen wi|Jen, ndmlicb, baß bie 3eit in feinen

erblicben unb feines ©obneS Sattben gleicb gefe|t unö in

benfelben fowol, alö in ben ndcbft anliegenben ßdnbern

unb <Stdbten mit bem abtrage beS gemeinen Pfennig! auf

©t. 'Mgibientag (ben 1. Sept.) ber 2(nfang gemaebt, in

ben entfernteren 9>rooinjen unb ©täbten aber bie oorge=

fcblagene Seit, ÜEBeibnacbJen ndmlicb, gebalten werben

möd)te. 35ie 9feicb§fidnbe aber gaben eine bamit niebt

übcreinfjimmenbe Antwort oon fieb, weil bie fünfte we--

gen griebene, SfetbtS unb Drbnung noeb niebt jur 9Jicb=

tigfeit gebracht waren. SBegen ber <Scba(jmeifter, welcbe

ben geraeinen Pfennig erbeben follten, oerglicben fte ftcb

babin, bafj e§ fteben fein follten unb oon ibnen ein iebe6

Gollegium bie ©einigen wdblen fönnte. 3u feiner jdbr=

lieben Siefolbung erbielt jeber 300 ©ulben ausgeworfen.

25en 7. 2(ug., benfelben Sag, wo aueb ber Sanbfriebe

unb bie ÄammergericbtS'Orbnung publicirt würben, gefebab

biefeö aueb mit ber Srbnung wegen beS gemeinen ^fen-

nigS
4
). @S warb barin jur Unterhaltung beS Äammer.-

geric^tS fowol, als aueb jur S3ertt)eibigung beS SReicbS

wiber bie Surfen unb anbere geinbe bewilligt, bag alle

unb jebe Untertanen im |). fR. 9f., unmittelbar^ unb

mittelbare, oon 500 rbeinifct)en ©ulben ibreS SQermögenS

einen balben ©ulben, oon 1000 ©ulben einen ganjen

©ulben unb bie noeb mebr S3ermögen batten, waS ibnen

über einen ©ulben beliebte, Diejenigen aber, welc&e unter

500 ©ulben SQermögen befdfjen unb 15 3ab* alt wären,

ben 24. Sbeil eines ©ulben; Surften aber, ^rdlaten,

©rafen, «ßerren unb Kommunen nacb ibrem ©tanbe unb

etwas mebr bejablen foHten. @in jeber Sube enblicb

5B?ann unb grau, jung unb alt würben auf einen jäbr;

lieb ju jablenben ©ulben angefefct. 2>er romifebe Äönig

mufjte (ben 13. tfug.) febriftlicb bei feinen fontglicben

SBorten unb ©lauben oerfpreeben, nacb SSerlauf ber oier

Sabre ben gemeinen Pfennig oon 9eiemanbem mebr, wer er

aueb fei, ju fobern. 2)en fteben ©cbagmeifrern, oon

welcben einer wegen beS ÄönigS, ber anbere wegen ber

Äurfürften, ber britte wegen ber fdmmtlicben geiftli<fien

unb weltlicben gürflen, ber oierte wegen ber Prälaten,

ber fünfte wegen ber ©rafen unb Ferren, ber fedjSte

wegen gemeiner 9?eicbSrttterfcbaft unb ber fiebente wegen

4) Sei SR ü Her, 9tcic6«tagäa2tieater unter OTarimilian I.

1. Sb. ©. 437.
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ber JKcicbeftdbte beftellt rourbe, warb granffurt am «Kain,

rodele ©tabt com .Könige einen SJefebl erhielt, fie anju=

nehmen, jum Aufenthalte angeroiefen. Sie ben gemeinen

Pfennig betreffeube ©afcung roarb nicht bloe im tarnen

bee Könige, fonbern auch ber Äurfürften unb Surften

publicirt. 58on bem JÖetragc bes gemeinen «Pfennige roa=

ren bem römifdjen Äönige l."SO,(HM> ©ulben ju einer eilcn-

ben -£>ilfe roiber bie Surfen unb granjofen jugefianben

roorben. Aber bei (Srbebung bee gemeinen Pfennige er=

hoben fid) oicle ®d)ioicrigfeiten. Äurj nad) SJetnbigung

bee rcormfer ««Keicbetage com 3. I49.
r
> befcblofjcn bie

«Reicbeftdbte auf ber SJerfammlung, roelcbe fie ju ©peier

hielten, mit (Jinfammlung bee gemeinen "Pfennige bie

auf ben beoorftebenben franffurter 9veicbetag Anftanb ju

nehmen unb ju roarten, ob bie auf bem roormfer 9Ieid)S :

tage roegen gefifteüung bee allgemeinen l'anbfriebene ge=

machten Drbnungen oolljogen roerben mürben. Sen
.'^eicbäfldbren roar ce ein erroünfcbter 58orroanb, bafj ber

franffurter .«Reichstag nicht oor fieb fling. ©ie glaubten

baburef) baS nicht (Sinfammeln beS gemeinen «Pfennigs

entfcbulbigen ju fönnen; aber ber Äönig febrieb einen

«JeeicbStag nacb t'inbau auS unb fd)icf"te feine @ommifia=

rien in 2eutfcblanb herum, um ben gemeinen "Pfennig

einjufammeln. 2tuf bem abermaligen ©täbtetage ju ©pcier,

ben 26. 3uli (1496), befcbloffen bie Sfcicbffrdbte, bafj

fie bie fünfte roegen beS oon bem romifeben Äönige ge=

febebenen Aufgebots jum ÄricgSjuge nach 3talien unb
roegen ber ßrbebung beS gemeinen Pfennigs bie auf ben

Ünbauer fReidjetag »erfd)ieben rooüten, um bafelbft in

Äenntnifj ju bringen, rooju bie böbern «ReicbSftdnbe fieb

entfcbliefen roürben. Sod) liefjen einige Stcicbeftäbte ju,

bafj bei ihnen noeb cor bem linbauer 9teid)StagSbefd)!uffe

ber gemeine Pfennig bureb bie föniglicben ßommiffarien

erhoben roarb. SBiber bie Abtragung beS gemeinen «Pfen=

nigS fefctc fid) auch ftarf bie JKeicberitterfcbaft. 3n An=
fehung ber frdnfifcben .«Ritterfcbaft foüten, nach bem SBe*

fcbluffe bee roormfer «JieicbSfageS, bie 23ifd)öfe oon SJatriJ

berg unb «JBürjburg unb ber ÜRarfgraf griebrid) »on
SBranbenburg oerhanbeln, bafj fie ben ^Beitrag roiüig lie--

fern möchte. «ftod) im 3- 1495 beriefen bie brei ®enann--

ten ben frdnfifcben «J?eicl)Sabel auf einen ßonoent nach

©ebroeinfurt. Siefer ritt bahin auf 3000 «Kann ftarf

unb proteftirte auf baS geierlicbftc , inbem er fagte, eS fei

eine unerhörte Neuerung, unb roiber bee alten reid)Srit:

terlichen ©tanbeS greibeit unb £erfommen, alS roelcber oiel=

mehr bem «J?eicbe perfönlid)e Sienfie mit 33erfd)roenbung

feinet? JBluteS im Kriege gcleiftet hätte unb noch bü leiften

bereit fei. (Sbenfo roenig, roie bei ber frdnfifcben, fonnte

auch bei ber Siitterfcbaft ber oier Viertel beS ©. (Seorgen^

fcbilbeS in ©djroaben au§gericbtet roerben. 2(uf ben oer;

febtebenen anberen 3ufammenfünften, roelcbe hierauf bie

gefammte JReicberitterfcbaft im 3. 1496 in btefer 2(nge=

legenheit hif't, befcblofj fie nicht nur, ben gemeinen ?>fen;

nig niebt ju entrichten, fonbern fie oerbanb fieb auch un=

ter einanber, ihre alten greibeiten benötbigten gall§ ju

oerthtibigen
4
). £a oon bem gemeinen Pfennige ein Sbeit

5) Cop. geratene oon Dürenftein, ffier. cen i<i 9?ci<j)$-

ium Unterhalte bee JReicbefammergericbte befiimmt roar

unb jener oon ben roenigften Stdnten befahlt rourbe, fo

litten barunter bie fammergeriebtücben ?)erfonen. Diefe

oertröjlete ber Äurfitrft oon 2Teainj bei ben Sierhanblun^

gen auf bem ffieiebetage ju Einbau. 1496. Auf bem
."Reicbetage ju Sßorme roarf ber Äurfürft oon SJtainj ben

."Reicbeftanben ihre i'angfamfeit in Erfüllung ber 3Jeicbe;

befeblüffe unb (Erlegung bee gemeinen «Pfennige oor.

Auch bcfchinette fid) Cer Äönig burd) feine ßommiffarien,

bafj bie ihm auf bem ooripen roormfer JReidjStage beroil--

ligte ©clbbilfe oon 150,000 ©ulben roiber bie granjofen

unb Surfen nod) nid)t entrichtet roorben, unb erfud)te bie

."Keicbeftdnbe , bafj er obige Summe oon bem gemeinen

«Pfennig, ber in feinen unb feines SofcneS, bee drüber;

jogö «Philipp, roie aud) ber Jperjoge oon 3ülid>, SSerg

unb ßleoe Wnbern einfommen roürbe, erbeben bürfte, unb

bafj man ihm oon bem bereite bao* eingenommenen gemeinen

"Pfennig mit etroaö baarem fflelbe auehelfen möchte. "Jcad)

langem 3aubern beroiüigte beibee enblid) bie Sfeicbeoer:

famnilung, unb jroar oon bem baar eingegangenen Selbe
4000 ®ulben, bod) unter ber Sebingung, bafj ber Äö=

nig barüber bem «Jieicbe Rechnung ablegen follte. Sie
föniglicben Stätbe unb Sommiffarien unb ber ^urfürft
oon "U?ain^, roelcbe febr hart auf ben ungefdumten Äb--

trag bee gemeinen «Pfennigs brangen, beroirften, ba§ er

roirflid) abgetragen roarb. 3ugleid> rourbe ein S3efd)lufj

in Setreff bee »erroilligten AnlehenS roegen berjenigen ge=

macht, roelcbe ben gemeinen «Pfennig bieber erlegt bdtten,

ober noch abtragen roürben. Sie fönigüebe «Propofrtion

auf bem 3?eicbetage ju greiburg im 3. 1498 enthielt brei

£auptpunfte: 1) roegen £>lfe roiber granfreid; , 2) roegen

Erlegung bei gemeinen «Pfennige, 3) roegen £anbbabung
beS griebeng unb 9?ed)te. Auf t>a^ ßrfueben, bafj bie

JKeicbeftänbe bie nod) rücffidnbigen Selber, an benen ihm
t-or brei Sabrcn ju «ÜBorme beroilligten 150,000 ©ulben,
erlegen unb fid) erfldren möcbten, roae er unb fein <5obn
alö «Keicbemitglieber fid) ju ihnen ^u oerfchen hätten, er--

fldrten bie .«Reicheftdnbe, bafj fie baöjenige, roae an ben
150,000 ®ulben noeb fehlte, oon bem gemeinen «Pfennig
abtragen lafjen »rollten, bod) bafj oorber oon bem burd)
ben römifeben Äönig bereit? erhobenen ®elbe Rechnung
abgelegt roürbe. Sie «Keicbeoerfammlung bereinigte bem
Äönige auf fein "Verlangen abfd)laglicb 15,000 '©ulben
auf ben .«Rücfftanb ber 150,000 ©ulben oon bem oorrdtbü
gen gemeinen «Pfennige juni golb für bie Gruppen, bie

er auf ben Seinen hatte. 3m betreff bee übrigen «TJefteS

ber ©elbhilfe roürben and) Sefiimmungen ') getroffen, oon
benen roir nur bie auf ben gemeinen «Pfennig bezügliche
bemerfen, bafj ndmlicb ber .«Reft oon 51,000 ©ulben oon
bem hieber eingehobenen gemeinen «Pfennig burd) bie oer;

orbneten ©cha^meifter auiaegablt roerben 'folJfe. Sa nicht

bloe ber römifebe Äönig, fonbern aud) biejenigen «Jfeicbe:

fldnbe, roelcbe ihren Antbeil bisher erlegt hatten, über bie

übrigen, roelcbe in beffen dnrricbtung noch immer fdumig

ritterl. HDclü ^ertemratn \inb grelbeit. 8. ©runbE*. bei Jo. Steph.
Bürgermeister, Bibl. cquestr. T. I. p. 311 ieq.

6) f. bae Stäbe« bei £4b<nin a . Bi o. 9. 93«.. ©. 113.
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waren, ficb gar fdjr befcbwerfen, würbe auf bem genannt
ten JÄeicbStage ju greiburg mit ben in Sieft ftebenben

SlcicbSffdnben barüber oerbanbclt, unb fi'e leifteten baS
SScrfprecben, baß ft'e benfclbcn jwifriben t;ier unb nachdem
9tticbacIiS ju Sranffurt an bic oerorbneten Scbafcmeiffer

erlegen wollten. Sm Setreff ber 2lbmcfenbcn würbe ber

SJcfcbluß gefaßt, baß ber romifebe Äonig an biefclben

ernfJliche SJefcble wegen SJejablung erlaffen trollte. SBürbe

ficb ein ober ber anbere 9Ieicr)Sftanb ferner weigern, ben
gemeinen Pfennig ju entrichten, fo füllte auf bem nach;

flen SieicbStage barüber beratbfcblagt werben, wie man
begleichen Ungeborfame (trafen unb ju ©eborfam bringen
fonnte. SSBiber bie in ber Sejablung wibcrfpenftigcn Un=
tertbanen füllte ihren ^)errfd)aften unb Sbrigfciten von
SvecbtSwegen beigeftanben werben. Snblich warb im 33e=

ffeff berjenigen, welche gleich 2fnfangS auf ben gemeinen
Pfennig ein ©arlebn gett;an hatten, beftimmt, baß bie;

fclben wegen ber Slücfjablung ibreS 2fntel)enS oorerfl noch

in ©ebulb ftel)en möchten, bis man erfi febe, waS ber

gemeine Pfennig eintragen werbe
7

). 2Bdbrenb beS SieicbS;

tageS im 3. 1498 erließ ber romifebe Sönig ben 25. Suli

an bie in ben Janben beS £crjogS 2flbrcdt)t oon ©aebfen
gefeffenen S3ifcb6fe unb Prälaten einen S3efebl, baß ffe

ihren Anteil jum gemeinen Pfennig an ben genannten
|>erjog entrichten füllten. 2fuf bem großen SleicbStage ju

(5öln im 3. 1505 würbe bem römifeben Äönige |)ilfe

wegen ber ungartfeben Unruhen unb jum SJömerjuge be=

wittigt, unb er erfldrte bagegen, baß er ben gemeinen

Pfennig fallen taffen wollte. 2fuf bem SieicbStage ju

SHürnberg im g. 1543 würbe oerabfebiebet: „Unb bieweil

fotebe inlfe (gegen bie Surfen nach bem ju 2BormS 1521
gemalten flnfcblagc jum Siömerjuge bewilligt) oon ber

©tdnbe eigen Äammer^Sütem, in tfnfcbung etlicher Ur=

fachen ju teilten, befcbwerlich unb unmöglich fein mochte:

i|t georbnet unb jugelaffen, baß eine jebe Sbrigfeit alle

ibre Untertanen, bie ffe oermog ber Steckten unb altem

beft'klicfjem |)erfommen
,

ju ftcuem unb ju belegen

bat auf ben gemeinen Pfennig, wie l)iebcoor in bem
SIeicb bewilliget, boeb allein berfelbcn SDbrigfeit ju guten,

ober fonfi buret) ein Steuer ober 2(nlag, wie ein jebe

Dbrigfeit für gut anfeben würb, anlegen unb einjieben

möge, unb foü" in foleber Knlag niemanb auSgcfcblofjen

fein, noch oerfebont werben. £>ocb feilen bie Sbrigfeiten

bierin nidjt anberS, bann ft'cb oon Siecbts wegen, wie ft'e

eS in ruhigem ©ebraueb unb #erfommen l)aben, fürnel^

men unb infonberbeit ben armen gemeinen Sftann, fooiel

möglich, cor anbern nicht befebweren, fonbern nach eineö

jeben SBermögen ©leiebbeit balten"
8
). (Ferd. Wachler.)

GEMEINES RECHT '). 2>er HuSbrucf „gemei-
nes 91 echt" bebeutet feinem SBortlaute nach an ft'cb nichts

7) 9Sei SJcüUer a. a. O. I.Zk. ©.529 fg. 8) Sn 3c^.
3a C. ©djmauScn'g Corp. Jur. Publ. S. R. Imperii academ.

Äu^g. Den 1794. p. 116.

1) Sine DoKflänbigc unb altfcitige 2f61)anKung über biefen Q6t-.

genftanb gibt cß gar nir^t. Sic ooUftdnbigfte ©d)rtft barüber t(t

bie uen SBädjter, ©cmeincS Stecht Stiitrdjtanbä, inö6cfonbere ge--

meinee teutfe^eö ©trafredit (Ccipsig '844.), bie fid) srear Ijaupt:

anbere§ al§_„gemeinfame§, gemeinfcbaftlicbe§ Kedjt." gr
wirb aber in biefem Sinne nur com objeetioen Siecbte,

niefet aud) oon gemeinfebaftlicben fubjeetioen SJecbten ges

brauebt, unb bezeichnet baber ein 3?ec&r, welcbeä alö folcbeS

für einen gewiffen großem UmfreiS uon üJJenfcben ober

SSerbdltniffen gilt
, fi'e oerbinbet , ihnen gemein " ift.

2)a inbeffen aütö objeetioe SRecbt fdjon feinem begriffe

nacb ftetä einen gewiffen Äreig oon 9)?enfcben, für bie e§

gilt, oorauSfe^t, fo leibet ber befonbere 33egriff eines ge=

meinen 9fecbt§ nur ba 2(nwenbung, wo ein ©egenfafe
eines größern unb mebrer in ibm unterfebiebener fleinerer

Äreife ober wenigflenS ein ©egenfag oon 9Jegel unb 2fuS=

nabme fiattfinbet. 35a§ gemeine 9fecbt i(i bann ba§ allen

Äreifen ober ber 9?egcl nacb gemeinfame Sfecbt im ®egen=

fajje ju ben befonberen STedbten ber einjelnen Greife ober

ben befonberen ICuSnabmen oon ber gemeinfamen SKegel.

W\t bem iöegriffe ber ©emeinfamfeit oerbinbet ft'cb a'fo

bier bie .Kategorie beS allgemeinen ober ©enerifeben, ®e--

nerclten im ©egenfa^e ju bem 33efonbcrn ber einjelnen

Sbeile ober lixttn.

6in foleber ©cgenfafc iß; nun aber in einer breifacb

oerfebiebenen Sejiebung möglich: in räumlicher ober geo=

grapbifcher, b. b- in S5ejiebung auf bie geograpbifcbe 2fuä=

bel;nung ber ©eltung eineS 9?echteS; in gegenßdnblicher,

b. b- in S3ejicbung auf ben Umfreiä ber 9?ecbtSoerbd(tniffe,

bie ben ©egcnflanb ber 9?echt§normen bilben; in fp(tema=

tifeber ober (ogifcher, b. b- in Sejiebung auf ba§ 5öer=

bdltniß ber 9Jegel unb ßonfequenj be§ Sfcttfytä unb ber

2(u§nal)men baoon. Sn ber erften SJejiebung unterfebeibet

ber beutige Sprachgebrauch gemeines unb particuldreS JRecht,

in ber jweiten gemeines unb fpecieüeS, in ber britten ge=

meines unb anomales Siecht. 1) Sn ber erften ober ber

geograpbifcben ffiejiebung bebeutet gemeines 9Jecbt ein

9re<$t, welches mehren ©ebieten gemeinfam ifj, ft'e alle

beberrfdbt unb ju einem großem ©efammtgebiete oereinigt,

im ©egenfage ju ben fechten, welche bie einjelnen ©ebiete

für ft'cb allein haben. Sn biefer 33ebeutung wirb ber

tfuSbrucf gemeines JKecbt am bduft'gfien unb oorjugSweife

gebraucht, unb biefe S3cbeutung i(l eS auch allein, bie im
oorliegenben "KxtiM weiter unten genauer auSjufübren ifi.

Sie Sfömer bähen für biefe Sebeutung oon gemeinem

Siechte jwei 'JluSbrücfe, jus commune unb jus generale.

25er erfte bejeiebnet mehr baS gemeinfame, ber jweite mehr

baS allgemeine generifche. 2)en erften gebrauchen ft'e baber,

wenn ft'e oon mehren an ft'cb felbfldnbigen ©ebieten auS:

geben, waS aber bei ihnen nur noch tbeoretifdj bei bem
jus commune omnium hominum gefchiebt; ben ©egenfafc

fädjlid) auf bic ©efdjidjtc bc6 gemeinen tcutfdjen ©trafrcditg bcjic^t,

baneben aber oielfat^ auc% auf bie allgemeineren gragen eingebt. Sn
geringcrem ©rabe ift bicfcS auäj bei ben ©djriftcn bev galt, bic

über bie Griffen} eines gemeinen teutfdjen ^ricatrechts tcutfcb,er

ÖucUc gefdjricben finb, Ben benen bie »oUftänbigjtc bie oon 0cr =

ber, £>aö milTcnfdjaftlidjc 'pvincfp beö gemeinen teutfcb.cn 5)ri»at»

reebtg (Scna 1846.) ift, bic jugieidj bic früfjcre Citcratur entf)<5tt.

Unter ben Scmpcnbien, bie ben ©cgenftanb am betreffenben Orte

furj berühren, ift in SBctrcff ber altgemeinen SBcgriffgbeftimmungen

befonbere fycr»orjuf)cbcn Sfjbl,. ©inlcitung in baS tcutfdje ^3ii»at=

recht, (©bttingen 1851.)
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bilbet bann baS jus proprium populorum 5
). Den jiveiten

gebrauchen f'e, rotnn fie oon tem praftifcfjen gemeinen

9?ecbte beS römifcfc>en 9Jeid)S fpredjcn
3

); »o bann nament=

lid) aud) bie baju gehörigen ©efefee burd) generale edic-

tum, praeeeptum, rescriptum
4

) ober generalis lex,

epistola, constitutio
5
) bejeidjnet werben, gür baS parti=

euldre Sfedjt tyaben fie t)icr feinen tedjnifdfjen 2luScrucf, fon=

bern bejeidjnen es nur burd) lex municipalis, consne-

tudo civitatis ober provinciae unb dbnlidjeS. 3m l)eu=

tigen SpracbgcbraucLe finb bagegen feit bem Mittelalter bie

Ausbrüche jus commune (aud) universale) unb particu-

lar<- *urAöejcid)nung bttfcS ©egenfagcS jiemlidj fe(l|lel;enb*).

2) 3n ber ^weiten Schiebung bebeutet gemeines 9?ed)t

baS JKed)t, meines gleidjmägig alle in bi« örtliche £err;

febaft bes 3Jcd)trö faUenben ^erfonen, ©ad)en unb Scr-

l)dltniffe umfaßt, im ©egenfa^e üu benjenigen 9ied)tSfafjen,

bie fid) nur auf einzelne Arten unb Slaffen oon 9)erfonen,

Sadjen unb S3erf)dltniffen berieten, roie j. 25. gemeine«»

Sad)enred)t unb bcfonbcreS 9?ed)t ber SUebiüen unb 3m=
mobiiien, gemeines Sertragsrccbt unb befonbereS 9?ed)t tcS

Äaufes, ber ÜRiet&e u. f. ir>. Sic 3iömer brauchen für

biefen ®cgenfa(j rool bie ÜZßortc commune unb proprium 7

),

bei unS i|l bie iöcjeictjnung jus generale unb speciale

üblidj.

3) 5n ber britten 23e,;iel;ung bebeutet gemeines 9ted)t

bas auf ber SvedjtSconfequein berubenbe regelmäßige 3icd)t,

im ®egenfa(je ju ben auS befonbetn ©rünben jugelaffencn

Äusnaljmen baoon, ben fogenannten ^ßrioilegien, fo iv o l bin

generellen, bie roieber einen Seftanbtbeil beS objeetioen

TcdjtS bilben, als ben fpeciellen, bie nur in ber Srtbcilung

einjelner fubjeetioer JKedbte an einzelne beflimmte <Perfonen

begeben, £>cS gemeine 9?ed)t in biefem Sinne beißt bei

ben Stomern jus commune ota ratio juris, baS anomale
cbjeetiue 9icd)t bagegen jus singulare ober Privilegium '),

unb bie fpeciellcn s
J>riüilegien lvetben burd) speciale ober

privatum Privilegium ober benelicium, specialis lar-

gitas ober indulgentia ') unb dbnlidjeS bejeidmet. 3n
biefer 33e$iel)ung flimmf ber beutige Spradjgcbraud) mit

bem römtfdjen überein, nur bafj man baS 23ort Privile-

gium Dorjugsroeife für bie fpecielfen ^rioilegien gebraucht.

2) Gaj. J, I. Pr. §. I. J. de jure nat. (I, 2). L. I. §. 3.

I. 6. pr. 1. 9. D. de J. et J. (I, I.) 3) L. 2. C. de legibus

(1, 14). 4) L. un. C. de Btrator. (12, 25.) L. 4. C. Th.
de congt. princ. (1, 1.) L. 3. §. 5. D. de sepulcro viol. (47,

12.) T.) I,. 3. C. de legibus (I, 14). L. I §. 2 de fugit.

(II, 4.) §. 6. J. de jure nat. (1, 2.) 15) @o tan^c im
ÜRiUcialtcr bat *Rrincip ber ^ktfönlicbfcit te* 9fea)teg galt, bebcu«

tete jus commune übrigens ntdjt ferocl ben ®ca,cnfa(> jum ^arti=

cularredjte al$ ju bin Siolte'rcdjten, fo j. 2?. Lex Pipp. 46 unCcn

3Jct. 40. 7) j. 33. communis alienaiio unb propria rerum
maneipi unb nee maneipi b<i ülp. XIX, 3. 7. !>. Commune be-

neficium legis Corneliae — propria actio spousorum. (inj. II F.

124. 127; f. aurf) Pnnl III, 4 a. §. 3. L. 59. §. 4. I). roandati

(17, 1); I. 6. I>. de injuriis (47, 10); I. i. C. de pactis pign.

(8, 35.) §. 7. J. de nupt. (1, Kl). X"aä jus commune irirb in

I. 32. §. 24. D. de don. i. v. e. u. (24, I) aueb jus vulgatum
genannf. 8) L. 15. D. de legib. (1 , 3); I. 51. §. 2. D. ad
leg. Aquil. (9, 2); I. 2. :!. 30 pr. I). de test. mil. (29, I.)

9) L. 37 pr. C. de inoff. test. (3, 18.) <;. C. J. de her. quäl.

(2, 19); 1. 4. C. Th. de itin. mun. (15, 3); 1 6. C. de fruet.

(7, Gl;; 1. 2. 4. 5. 7. C. de sent. poss. (9, 51.)

«. «nr?n. >. SB. n. Ä. OrfU Stcticn. LVII.

übrigens ifi ber TtuSbrud* gemeine^ 9ied)t in biefem britten

Sinne, a\ä ©egenfafc ju ben ^rioilegien, im heutigen

@prad)gebraud)e aud) auf bie fubjeetioen 9?ed)te übertragen,

inbtm man üon gemeinen unb prioilegirten ^)fanbred)ten,

Sobcrungsrcdjten, 2e(lamcnten u. a. fpridjt. 3m römü

fdjen 3?ed)te ft'nbet fid) biefes nod) nid?t, unb ebenfo roenig

finbet es beutjutage bei ben betten anbern Sebeutungen

Don gemeinem 9?ed)te (latt.

SEas fd)liefj!id) ba§ gegenfeitige SSer!,.iltni§ biefer trti

JBegriffe oon gemeinem ?Hed)te unb ifjrer ©egenfd^c be-

trifft, fr (leben ft'e fdmmtlid) felbfldnbig neben einanber,

unb fönnen in ber ccrfd)icbenflen SBeife mit einanber oer;

bunten werben. 2)aS örtlidje gemeine 9Jed;t fann im

(iin'.clnen feinem ©egenflanbe nad) foivol generell als

fpecicU, unb feinem ©runbe nad) foivol regelmdöig als

anomal fein; bicfelben Untetfd)icbe finb aber beim parttculd=

ren 3Jed)te möglid); ebenfo fann bas gcgcnfldnblid) gemeine

9?ed)t feinem ©runbe nad) forool regelmäßig als anomal

fein; baffelbe ifl bei bem gegen(ldnblid) fpeciellen 3?ed)tc

u. f. f.
ber SaÜ. <S3 berul)t bafeer auf einer Sermifdjung

gaitj oerfd)iebener (5intbeilung§ptincipien, wenn mand)c

"2d)riftjlener baS particuldre 3?ed)t nur als Unterart beS

fpeciellen SJcdjtS aufführen
,0

), ober eine Sridjotomie uon

jus generale, speciale unb particulare "), ober oon

jus commune, speciale unb singulare 12
) aufhellen '*).

Sine genauere 2fuefül;run.Cj ifl an biefer stelle nur

über ben erflen obigen Segriff bes gemeinen Siecb^tS ju

geben, ba ber jroeite überhaupt feiner weiteren 33eflim;

mungen bebarf, unb bai habere über ben britten unter

bem "Uxt. ^)rioilcgien nad)^ufeben ifl. SSti biefer treitem

2(u!füf)rung ifl jundcfjfl ber Segriff an fid) genauer fefb

juflellen unb bann feine bj(lorifd)e ©cflaltung in ben

n>id)rigflen Jl?ed)ten nad)jun?eiffn.

A. Der Segriff bei gemeinen iRed)ts im örtlichen

ober geograpl)ifd)en Sinne unb ber ©egenfafc bc§ gemeinen

unb particularen SJedjtS bcnU;t im Allgemeinen auf bem

S3erbdltniffe eine» gröfjern 3?ed)tSgebieteS ju feinen einjelncn

Sbeilen. 3ebeS JKedjt bat ein beflimmtes geograpbifd)

abgegrenztes ©ebiet, roeldjeS cS bel;errfd)t , auf baS eS

aber aud) befdjrdnft ifl. Der UmfreiS biefeS ©ebieteS

beflimmt fid) nad) ben 3fcd)tSqueüen. Soweit ein ©c=

biet eine gemeinfame 3icd)tSque(Ie ober eine gemeinfame

9?ed)tSbilbttng, fei eS burd) ©efeb ober ©eirofjnbeit, bat,

forceit bat eS ein gemetnfameS ober gemeines ?Red)t;

benn foroeit b.at fein Ked)t einen gemeinfamen Srunb
feiner Äraft unb feiner 2Jerbinblid)feit, unb foroeit crfd)eint

eS baber aud) als ein einjiges »Ugemeinrt 5Red)t für bas

ganje ©ebiet, 9?eben einem fo f d;en gemeinen ?ied)te ift

nun bie @nt|1el;ung oon particularen Sfed^tcn für bie ein=

jelnen 2b.eile bcS ©efammtgebicteS in boppelter 2Beife

möglid), tl;eilS babtird), bafj bie einjelnen Steile neben

ber allgemeinen 9ied)tSquelIe aud) nod) ihre befonberen

3Jcd)tSquelIen unb il;re befontere 9ied)tSbi!bung für fid)

10) B< Sdjitting, SnRitut. unb Sefd*-. tH 'r6m. 'Ptioatr.

2. 58b. §. 14. II) So -Wübtcnbrudj, 8e&r.\ ttcr.-

rcdjt^. I. S8b. §. 48. 12) eo «3d)ioeppe. fii-

Datrecbf. 1. Sb. §. 5. ff. 12. 13) Sic ridtige 2fn

namentlich 23ädjtcr a. a. O. «ct. 2. 3 aeltenb.

^7
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hoben, tbeilS bafcurd), baß bie allgemeine ©efcfcgebung

felber neben bem allgemeinen 3?ed)tc für baS ganje ©ebiet

beS befonbern S3ebürfntjjc6 wegen für einzelne 2beile be;

fonbere parficuläre 9?ecbtSbcfrimmungen erlägt, ©ine folebe

Scbcibung oon gemeinem unb particulärem SHec^te liegt

mehr ober weniger fafi bei jebem größeren 9?ecbtSgebiete

in ber 9?atur einer wahrhaft organifeben 9iecbtSbilbung.

Denn fktS bcfjcbt ein ieber größere 9?ec^tet - ober S3o(fS=

organiSmuS au? oerfd)iebcncn mehr ober weniger fctbftäm

bigen ©liebem, bie neben ihrer allgemeinen SSerbinbung

boeb aud) ivicber ihr befonbetcS 9?ed)tSlebcn, ihre befonbern

Anfcbauungen, 33ebürfnif[c unb SSerbdltniffe haben, unb
eben barum auch bis auf einen geroiffen ©rab ihr befon=

bercS Siecht neben bem allgemeinen »erlangen. Dabei

oerftebt eS ftch benn weiter oon felber, baß in ben einzelnen

.paupttbcilen eineS größeren ©cbicteS wieber fleinere ©lic=

berungen möglieb, ft'nb, unb baß fid) bei tiefen bann baS

Söerbältniß oon gemeinem unb particulärem 9feci)tc im
flcinern 2)?aßftabe wieberbolcn fann, inbem baS $articular=

recht beS .öaupttbeiteS feinen fleinern Abtbeilungen gegen;

über relatio roieber als ein gemeines Siecht erfebeint. Sin

Scifpiel ber 2Crt ift baS fogenannte gemeine fdebfifebe 9?cd)t,

weldjeö im SSerbältnifje jum gemeinen teutfeben Stechte

ein particulärcS, im äSerbältniffe ju ben Siechten ber ein;

jelnen fäc&fifcben Jänbcr ein gemeines ijf.

2Bcfentlicb für ben 33egriff beS gemeinen 9Jed)tS ift

übrigens, baß bie ©emeinfamfeit beS 9?ed)tS febarf gefefcte-

ben werbe oon ber bloßen ©leicbbeit beS StecbtS, b. b-

oon bem galle, wenn bie Siechte oerfebiebener felb=

ftdnbiger SiecbtSgebiete mit felbftdnbigen unb getrennten

SfecbtSquc'Jen nur in il)rem Snbalte mehr ober weniger,

fei eS jufdtlig ober abft'd)tlicb, übcreinflimmen. v£>icr fann

oon einem gemeinen S?td)te feine 9?cbe fein, felbfj bann

nicht, wenn ein ganjeS ©efeßbud) eineS Staates oon einem

anbern bei fid) eingeführt wirft, wie j. S3. ber Code Napo-
leon in öaben. Senn ber begriff eines gemeinen SiecbtS

fehltest wefenflieb (Sinbeit beS SiecbtS in fieb; nun ift

über baS, waS ein Svecbt jum wirflieben 9ecd)tc macht,

nicht fein 3nbalt, bafj eS SiccbtSbcfh'mmungon enthält,

benn eS gibt aud) tobte Siechte, fonbern feine ©eltung,

bafj eS eine oerbinbenbe ßraft bat, unb biefe berul)t fictS

auf ber Quelle beS SiecbtS, ©efefj ober ©ewobnbeit; ebne

beven ©inbeit ift baber aud) feine SfecbtScinbt'it oorbanben.

SOJan hat in neuerer 3eit oorgefcblagcn "), bie gälle ber

bloßen ©leicbbeit beS SicchtS, alf factifd) ober f>iflortfcö

ober materiell gemeines Sied)t, unb bie gälle ber wirflicfycn

©emeinfamfeit bagegen alS jurifHfcb ober formell gemeines

9Jed)t ju bejeiebnen. DieS ift aud) in fofern ganj oaffetib,

als in ben gäüen ber ©leicbbeit in ber Zljat bem Snlialte

nad) ein 9Jcd)t ober wenigften? ein 9fcchtSfa§ ober 9fcd)tS;

princi» mebren 9Jed)t?gebicten gemein ift, wenn aud) feine

©eltung in jebem auf einem felbfiänbigcn red)tlid)en ©runbe

beruht, ©enau genommen müßte man bie gdllc ber ab=

fid)tlid)en ©leicbbeit als factifebe ober je nad) Umftdnben

biftorifebe ©emeinfamfeit, unb bie ^fällige Ifbereinftimmung

als bloS materielle ©emeinfamfeit bejeid)nen. 'Änbere

14) SBä^tet in ben 9Cot. b. cit. Schrift S. 6. 10.

wollen für bie bloße ©leicbbeit beS 9?ed)teS ben 2fuSbruc!

„allgemeines 9ved)t" im ©egenfa^e oon gemeinem 9?ed)te

gebrauten
15

). 'ÜUerbingS feriebt man aud) bei SfecbtS»

fd^en, bie ft'd) gleichmäßig bei einem größern Greife oon
23ölfern ft'nben, wol oon einem allgemeinen 5Kcd)tc berfel;

ben, j. SS. einem allgemeinen 9ied)tc aller europdifdjen

ober aöer cioilifirten Staaten, inbeffen als teebnifeber 2fuS»

bruef unb namentlicb bei fleinern Äreifen, etroa einet

SiecbtSgleicbbeit nur jweier ©taaten, paßt ber 2fuSbru<f

offenbar nicht.

©ie Hauptfrage für bie ganje weitere 35e|timmung
beS SJegrifeS beS gemeinen ffiecbtS ift nun bie, wie ber

Sßegriff ber gemeinfamen 9Ied)tSbilbung unb ber gemein^

famen 9?ecbtSquelIen ju bejlimmen fei, wie banacb bie

©renjen ber 9?ed)tSgcbiete abiufteefen finb, unb unter

welchen S3orauSfe^ungen bem jufolge bie Annahme eineS

©egenfafjeS oon gemeinem unb particuldrem 9fcd)te juldffig

ift. Sic Srage ifl bei ben beiben 9?echtSqucllen, ©cfe§
unb ©cioohnheit

u
), oerfebieben ju beantworten.

1) ©efe^i fann nur innerhalb eineS ©taateS 9fed)t6--

quelle fein. Der gactor ber ©efefce ift bie gefe^gebenbe

Staatsgewalt beS einzelnen ©taateS, unb biefe fann ffets

nur für ben UmfreiS beS ihr unterworfenen unb jum
Staate gehörigen ©ebieteS ©efe^e geben. Aucb bei einer

gemeinfcbaftlicben ©efefjgcbung mehrer Staaten, wie j. 3J.

bei ber teutfeben SBecbfeiorbnung, bem tbüringifeben Strafe

gefe(jbud)e, Iöft fieb, wenn bie Staaten wirflid) felbftänbig

unb unabhängig neben einanber ftehen, bie gemeinfcbaftltcbe

©efet^gebung rechtlich ftetS für bie einjelnen Staaten in

ebenfo viele einsclne ©efe^gebungen auf. Selbft bei einem

Staatenbunbe, wie j. S3. bem teutfeben S3unbe, ift biefeS

nicht anberS, ba aud) hier bie äBunbeSbefcblüffe nur erfl

burch bie befonbere ©efe^gebung ber einjelnen Staaten ju

wirflieben ©efeljen für biefelben iverbcn. 9?ur wenn oer=

febiebene Staaten fo mit einanber oerbunben finb, baß fie

eine Sentralgemalt mit unmittelbarer ©cfefcgebungSgewalt

für fdmmtlichc Staaten haben, alfo ivenn fie ein 9?eicb,

wie baS alte teutfebe, ober wenigflenS einen SunbeSftaat,

wie bie Sdjweij unb 9?orbamerifa, bilben, ift eine allgemeine

©efe^gebung für alle einjelnen oerbunbenen Staaten möglieb.

2?ie gragc nad) ber 9J?öglicbfeit eineS gemeinen 9fed)tS

burch ©efe^ beantwortet fid) hiernach oon felber babin, baß

baffelbe nur entroeber in einem einheitlichen Staate burd) ba§

23erl)ältniß ber StaatSgefe^gebung für ben ganjen Staat

ju ber für einjelne ?)rooinjen ober fonfiige 2hei!e beffelben

unb ber etwanigen felbftdnbigen 9fed)tSbilbung biefer Sheil?,

ober in einem iSunbeSfiaate burch baS 33erbältniß ber Gen;

tralgefeggehung ju ber ©efeljgebung unb fonftigen 9iecbtS=

bilbung ber einjelnen Staaten ftattft'nben fann. Dagegen
fann bei bloßer gemcinfd)aftlid)er ©efc^gebung getrennter

unb felbfidnbiger Staaten, fowie bei ben ©efe^en eineS

StaatenhunbeS nicht oon einem gemeinen Sfedjte biefer

oerfebiebenen Staaten, fonbern nur oon einer ©letcbheit

beS KfdjtS in bcnfelben ober einem S3unbeSrechte jwifd)en

15) ©o namentlich 21)61 in ber Kote I cit. ©djrift §. 47.

16) SQBiffenfchaft ift feine britte felbflänbifle 9iccf)tSquelle. @ic fann

nur einerfeits ben materiellen Stoff für (Me(ic unb (S5eioohil;eittii

liefern, anbererfeitö baS in i^nen enthaltene Kecbt barlegen.
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oenfelben bie 3»cbc fein. SBunbeSredjt ift fein gemeines

Äecht. (5s fehlt bier bic (Einheit ber üKechtSquelle unb

barum bie (Sinbeit beS JHeebtSgcbicteS unb beS 9?ecbteS

fetber. 2fud) baS »ölferrechtlicb gemeine 9?ed)t, welches

man in neuerer 3eit bem obigen flaatSrcchtlich gemeinen

9?ed)te b,at an bie Seite fefcen wellen "), fann im ©runbc

nur alS ein gall ber ©leichbeit beS SJecbteS oerfebiebener

Staaten angefeben werten. @S foll baffelbe bei StaatS=

perträgen, namentlich, griebenSfcblüffen, 23ünbniffen, 33er=

trägen über internationalen SBerfebr u. bgl., eintreten, inbem

foIcbe StaatSoerträgc eine gcmcinfcbaftlicbe ?)icchtSquclle für

beibe contratjirenben Staaten bilbe. Allein babei ift bod)

mol über|'el)en, baß Verträge, auch StaatSoerträge, als

folebe überhaupt gar fein objectioeS 9?cd)t, fonbem nur

fubjeetioe 3?ecbte ber (Sontrabcnten, alfo bei StaatSoerträgcn

oölferrecbtlicbe fechte ber contrafjirenben Staaten gegen

einanber begrünben, bafj aber ter Sntjalt bcS StaatSoer=

trageS juni wirflichen Diechte unb ©efeße in bem einzelnen

Staate nur bann unb batureb wirb, ivenn unb weil er

in ibm alS ©efeß publicirt tvirb.

Schließlich i|t noch als Sonfequenj ber aufgehellten

®runbfäfce anjufübren, ba$ »venu ein Staat, ber ein ge=

meines 9?eebt burd) ©e'ei» tat, auS einanber fällt, ober

wenn einzelne Steile oon bemfelben abgelöft werben, baS

bisherige gemeine 9?echt aufbort ein wirflid) gemeines ju

fein, unb nur eine bloße ©leichbeit beS 9?ed)teS übrig

bleibt, ba bei bem ©efcfceSrccbte baS ©efefc unb ber

StaatSwillc nicht nur für bie dntffebung, fonbem aud)

für bie gortbauer ber ©eltung ben rechtlichen ©runb
unb bie £lue'Je bilbet, fomit in jenen gälten an bie

Stelle beS gemeinfamen StaatSwiQenS ber ber einzelnen

Staaten tritt. SJeifpicle bafür finb bie teutfeben Staaten

in ^Betreff ber 9?eicf)Sgefe|c unb bie 9?f)finldnl)er in 33e--

treff beS Code Napoleon.

2) 2Befentlicb anberS oerbält fid) biefes AlleS beim

®ewobnbeitSred)te. 25er gactor beS ®emot)ni;eitSrecbteS

ifl nicht ber politifebe Siegriff bcS Staates, fonbem ber

natürliche ^Begriff beS SclfeS. Scn AuSgangSpunft für

baffelbe bilbet nicht bie ©efefcgebungSgewalt beS Staates,

fonbem bie gemeinfame rechtliche Itberjeugung beS fßoU

feS. Siefe aber bat ihre allgemeine ©runtlage in ber ge-

meinfamen Nationalität, ber befonbem Snbioibualität beS

SJolfeS, unb wirb bann im einzelnen vermittelt burd) bie

gemeinfamen SebenSoerbältniffe, JSebürfniffe, politifebe unb

biftorifebe Scbicffalc, ffiiffcnfcbaff , focialen unb com=

merjieHen SScrfeljr u. f. ro. Nun oerfteht eS ftcb oon fet

ber, unb beweijT fid) namentlich am teutfeben Solfe, bafj

bie Trennung cineS 23olfeS in oerfdjiebene Staaten feineS=

reegs notbrrenbig eine ooflftänbige Trennung feiner 9ea»

tionalität, feiner Scbicffale, l'cbenSweife, SBiffenfcbaft,

mrjum aller ber Umfiänbe, bie oorbin als bie einzelnen

gaetoren ber 9?ecbtSiibcrjeugungen unb bamit aud) ber

ffiecbtSgewobnbciten eines X3olfeS aufgeführt finb, mit fid)

bringt. Somit fönnen fid) aud) in einem 23olfe trog feiner

Trennung in oerfdjiebene Staaten bod) JRecbtSüberjeugungcn

unb ®ewobnbeiten bilben, bie fid) nicht nur factifd) über baS

ganje 83olf burd) alle Staaten f)inburd) erftreefen, fon;

bem bie man aud) rechtlich alS gemeinfame Uberjeugun;

gen unb ©emobnbeiten beS ganjen Süo'feS alS foldjen an^

feben mufj, eben roeil fie nur auf einer 2bätigfcit ber

©efammtbeit bcS 23oIfeS unter gegenfeitiger 2Bed)feln>ir=

fung feiner einjelnen 2beile berul;en. GS ifi biefeS be=

fonberS bann mögltd), trenn, w'-t namentüd) früher in

Seutfd)lanb, bie einjelnen Staaten meiflenS flein finb,

»renn fie nid)t fiammeeroeife, fonbem mehr ^fällig unb

roillfürlid) getrennt finb unb local mit irren ©ebieten in

einanber greifen, unb wenn namentlich, bie gemeinfame

9fed)tSbilbung burd) lebenbige ®emeinfd)aft ber 2Biffen=

fdjaft ober fdbjt ber sPrariS imterftiil^t roirb. Wan reürbe

bie iBebeutung fold)er ©errobnbeiten roefentlid) oerfennen,

rooütc man fie nur als eine Sftaffe an fid) getrennter

unb nur materiell gleicher ©eroofcnr/eitcn cer einjelnen

Staaten auffaffen. 5Wan rnut} tytx oielmebr baS ge=

fammte S3olf, foreeit eS an ber ©eroobnbeit SJftetl nimmt,

alS ein ©anjeS, fein gcfammteS ©ebkt baber alS ein

in biefer 33ejiebung ungetrcnnteS 9?ed)tSgebict, unb baS

auf biefe SEeife entffebenbe 9?ed)t alS ein gemeines S?cd;t

beS ganjen SolfeS anfeben. gjur üerfietjt t6 fid), bafj

man foldje gemeine ©eroobnbeiten roo()I oon bem gal'c

unterfd)eiben muß, wenn fid) rcirflirb nur factref) unb

jufäüig, obne eigentlichen Sufammenbang, bei einzelnen

SJbeilen eineS SSolfeS materiell gleiche ©eircfcnl;eiten bil=

ben, ruaS bei ber ©leichbeit ber Söerhältniffe febr leicht

gefd)ebm fann, unb häufig, ja fafi meifienS ber 21nfang

ber S3ilbung ber gemeinen ©ercobnbeiten fein reirb. £ie;

feS fann felbfi bei ganj oerfchiebenen S3ölfern gefd)el)en,

namentlich wenn fie, wie bie alten germanifeben SSölfer

eine gewiffe StammeSoerwanbtfchaft, ober wie bie gegen*

wärtigen curopäifeben Sßölfcr eine gewiffe ©leichbeit ber

Sultur unb ber ÜebenSoerbältniffe haben. Solche ®e=

wobnbeitSrechte bilben wegen ber ©etrenntl;eit ber 9?ecbtS5

quelle natürlich fein gemeines Siecht ber 236lfer, fon=

bem nur einen gall ber ©leichbfit it?rc-3 JKccbteS, wie bei

ber jufäUigen übereinfiimmung ihrer ©efelie
13

).

S3on bem Safein einer gemeinfebaftlichen ©efe^ge;

bungSgewalt ift biefe gewobnbeitSrccbtlicbe SÜbung eine?

gemeinen JRechteS an fid) oölÜg unabhängig. MerbingS

oerftebt e§ fid) oon felbft, bafj baS Safein einer foleben

©ewalt unb überhaupt eines engen politifchen, namentlich

ftaatSred)tlid)en , SBerbanbeS bcS S3olfeS factifch febr we=

fentlich für bie S3ilbung oon allgemeinen 9?ed)tSgewebn :

heitert in ihm fein muß. Senn je großer bie poIi=

tifd)c Einheit eineS JßolfeS ift, um fo einheitlicher fann

unb muß fid) natürlich aud) feine Nationalität unb

fein gefammteS SvecbtSIcben geftalten. Dhnc eine gerrifie

ftaatSred)tliche Einheit fann eine gemeinfame t'iecbtfbil:

bung nur febwer auffommen, unb ooUttänbige fpätere

politifebe Trennung wirb auch bie ©emeinfamfeit be§

JRechtS admälig wieber aufbeben. Allein oon biefem fac=

tifchen unb mittelbaren Sinfluß einer fiaatSrecbtlicbcn

•Sinbeit ift natürlich bie eigentliche rechtliche Notbwenbig=

17) «Siebter in in angef. Sd;rift ©. II. 14.

18) Unrit^tia ift t$ bater, »nenn Zf)bl o. a. S. &. 123 Jjiet

ecn einem gemeinen 2ermflnifd)en cter currpiifdjca 3?eci)tc fiMi'ctt.
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feit bcrfclben ti>ot)I ju untcrfc^etbcn. Sfedjtlicf) Fann man
weber bie ßntfjcbung noch bie fortbaucrnbc kxa\t folget

©ewobnbctten auf ba§ ©afein einer allgemeinen ®efet}=

gebungsgewalt unb Staatsvereinigung jurücffübren. SBenn

biefe and) ba ifi, fo entfielen bie ®ewof)nbeiten bod) nicht

aus tljr, fonbern unmittelbar auS bem SSolfe felber, unb
befommen ihre Äraft nicht von ter ©cfefcgeburtg, fonbern

aus" ber Übergeugung unb ®ewobnbeit bes: Solfe?. Sie
fonnen ebenbe§balb aber auch entließen, wenn feine

folerje ©eroalt ba ift, ober »renn ffc fo fchwacb unb be-

bcutungslos iff, wie bie bes" teutfeben Weiches in ben tefy-

ten Sabrbunberten. Weht weniger ift ebenbcsbalb auch

il-re geographifebe Ausdehnung burebaus nicht an bie

politifcbcn Abanngungen gebunben, fonbern fann fieb ganj

felbjtdnbig gehalten. So erfkeefte fich g. 33. baß gemeine

teutfc&e ©crcobnbeitSrecht, wogu auch ta§ romifebe Siecht

gebort, feineSweges über ba$ gange Weich, g. 23. nicht

über bie Schweig, fo lange biefe noch gum Weiche gehörte,

wogegen eS fic& in Schleswig, ^reufjen unb $)oIcn wenig;

ftenS gum 2beil über bie ©renken bcS Wcicbs' hinaus" er=

ftreefte. Sbenfo fonnen fich relativ» gemeine ©eroobn;

heitf-reebte einzelner Sbetfe unabhängig von ben politifeben

Gintbeilungen bilben, wie g. 23. bie fächftfc&en, bic nie--

berteutfeben, bie rbeinifeben ©eroohnbeitsreebte.

eine wichtige golge biefer gangen Watur bc$ auf

©eirobnhcit berufjenben gemeinen Wecbtes: iff, bajj wie bie

Gntjiebung unb X>a$ 25afein beffelben von bem 2>afein

eineä politifeben Weich?-- ober StaatSoerbanbc? unab-

hängig ift, fo auch bie Auflösung teS 33erbanbe§, ber

etwa anfangs ba war, für bie gortbauer beffelben gleich^

gültig ift, baffelbe vielmehr nachher benfelben Slarafter

eines wirflichen gemeinen Wecbts: behält, ben es" vorher

hatte, ©enn natürlich fann bal SBegfallen eineö Um«
üanbes, ber von Anfang an rechtlich gleichgültig war,

einen rechtlichen (Sinflup nicht ausüben. 3war fönnte es

auffaürnt) erfcheinen, baff ia hiernach, wenn ein Staat,

ber ein gemeines Wccbt tbeils burch Öc'eif tbcilS burch

©ewobnbeit hat, aus einanbei fällt, bann fein gemeine?

Wecbt, foiveit eS auf ©crro'nheit beruht, unvcväntcrt bleu

ben foll, foweit e§ bagegen auf ©efefcen beruht, ben

(Sfcaraftcr ber ©emeinfamfeit verlieren unb ju verfebiebe;

nen gleichen Siechten gcrfiücfclt werben foll. Allein barin

liegt nicht etwa ein SBiterfpruch, fonbern einfach ber wirf,

liehe Sachverhalt, ber bei foleben politifeben 3crjlücfclun:

gen eintritt, £a3 23olf felber, feine Weebtsübeqeugungen

unb fein Wecbt?leben, alfo grabe tic Elemente, bie ba?

©eroobn'reiterecbt bilben, werben babei nicht mit jerfiücfelt,

fonbern behalten unoeränbert ihren gemeinfamen volf?=

mäßigen Gfcaraftei ; ba? wa? wirflich gcrftücfelt wirb, i|T

nur bie Staate unb ©efefcgebung? gewalt. 53?an benfe j. SS.

nur an bie Sciflücfclungcn unb 3ufammenivürfelungen ber

3ahre 1803, 1806, 1814. 2I!lcrting§ fann mit ber potitt-

fchen 2rennung eine voüftänbige Trennung be? ganjen

Wecbtslebens burch ©efetj uerbunben werben, wie ',. S. in

ben ©cbieten be§ gemeinen Stecht^, bie 1814 an ^reugen

ftrfen unb ba§ preu^ifche '«fanbrecht erhielten; auch fann bie

politifche 3rennung ohne befonbercs ©efelj allmälig in ber

©eroohnbeit felbfj ju einer Trennung unb ©erebiebenheit

be5 9?echtsreben§ führen, allein natürlich ftnb biefe Ar-
ten ber Aufhebung ber ©emeinfamfeit von ber unmitteU
baren Sßebeutung ber politifeben Trennung als foldjer

wohl ju unterfcheiben. 2)af5 aber überhaupt mit einer

©emeinfamfeit bc§ ©ewohnl.'eitSrechte! eine parficuläre

Serfchiebenheit ber ©efefcgebung in Serbinbung ftete, ift

ja ein anerfannt juläfpgeä 23erhäftni»3.

®cr gange hier entwicfelte Unterfcljieb in bem rechtlichen

Sbarafter be§ gemeinen Stecht?
, je nachbem eS auf ©efe^ ober

®ewohnl;eit beruht, ift übrigens: in unferer Literatur noch

nicht gehörig geroürbigt. (5s beruhen bavauf bie Streitig;

feiten, oh ein gemeine? Stecht nur in einem ober auch in

mehren Staaten fein fönnc, ob es nach ber 'tfuflöfung

bes feutfeben Striches noch ein gemeines Stecht in Seutfcb:

lanb gebe, unb ähnliche, bie eben offenbar oerfchieben für

baä gemeine Stecht burch ©ewobnbeit unb burch ©efefc

entfebieben werben muffen
19

).

9tacb biefen allgemeinen Semerfungen über fflegriff

unb ©ntftchung bes gemeinen Stechtä i|r fchlie§lich noch

über i>a$ Serhältnijj bejjelben ju ben unter ihm ftehenben

''Particularrecbten golgenbeö auszuführen.

3unächft ift bie fprachliche 33emerfung voraufju:

fehiefen, ta$ um von einem gemeinen Stechte einet? Staa=
te§ ober SolfeS fprechen ju fonnen, nicht gerabe noth-

wenbig ift, bafj alle Shcile beffelben baran 2heil nelmen.

3 war fann man eigentlich, wenn auch nur ein fleiner

2beil ausgenommen ift, nur t>on einem gemeinen Stechte

für bie übrigen Sheile fprechen, inbeffen berücfftchtigt ber.

Sprachgebrauch folebe fleinere Ausnahmen natürlich nicht.

(Sbenfo wenn etwa erft fpäter ein 2beil auä ber ©emein-
famfeit ausfebeibet. SBenn bie 'Aufnahmen ficb inbeffen

oermehren, fo fann man bann aderbing§ nur no^ von

einem ehemaligen gemeinen Stechte, ober einem gemeinen

Stechte ber übrig gebliebenen 2(,>ctle fprechen, unb mufj

bann, wie in 2eutfcblarib, üänber bes gemeinen unb ber

befonbern Stechte untetfdbeiben. *Particularrecbte fann

man biefe befonbern Stechte rann nicht mehr nennen, felbft

wenn fic materiell einen großen Sbeil beS gemeinen Sfcch--

tes mit in ihre ©efe^gebung aufgenommen haben follten,

ba baffelbe bann burch bie neue befonbere StechtSqueOe

ben (Sbaraftcr ber ©cmeinrechtlichfcit verloren bat.

SaS Scrhältnifj be§ gemeinen S?echtet? ju ben von

ihm beberrfebten einzelnen ©ebieten fann ein boppelfeS

fein^ e3 fann entiveber eine abfolute ober nur eine fub--

fibiäre ©eltung in Anfpruch nehmen, alfo wie man fagt,

ein abfolutes ober ein fubfibiäres (auch bebingteS, hnpo^

thetifefies) gemeine^ S?echt fein. ©a§ erjterc ift, tvenn

t>a$ gemeine Siecht feinen entgegenftehenben particulären

StechtSfats gulaffen wt'Q, ihre gortbauer aus ber Vergangen«

19) Zbbl a. a.D. §. 46 nimmt ben UntcrfdjieD im ©runbe an,

trenn er bat* gemeine 9Jcd)t ftets ferceit reichen ld|t, aU bie Sint)»it

einer SJcdjtSquclte rcidjt, unb bann Den einem gemeinen germanifdjen,

ia foaai curopäifiten Kcettc fpricijt, wo bodj nur »en ©e»t)(M;nt)cit,

nicht "aber oen ©efeg bie SHebe fein fann. -^ercorgeheben unb burch'

geführt fjl aber ber Unterfdjieb bei if)m nidjt. Sei Sß ach ter ftn '

bei H4 bC1'

3an5 c Unterfd;ieb bagegen gar nidjt, unb ei liegt barm

ber ©runb, bafs SBädjter bie ©rifun j, ja bie SJJögtidjfeit eine?

gemeinen SRcdjtä in Seuttctlanb feit ber llufbebung bei SfeidjeS

ganj leugnet. ©. 205. '206. Sa« habere barüber f. unten.
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heit unb ihre Gntffebung für bte 3ufunft ocrbietef. (Sin

folcbcS gemeines Siecht fann natürlich nur burcb ©efefc

enlftchcn, liiert auch burcb ©civobnbcif. Sc centralift'rter

«in Staat ift, befto mehr wirb feine aflpemetnc ©cfc(j--

gebung biefen abführten @baraftcr haben. 3n Sforn j. 23.

war eigentlich. alle? gcfcbjicbe gemeine Siecht ctbfoIuteS,

wogegen im tetitfcben Sieiche nur wenige 23cfiimmungcn

biefen Cbarafter hatten. 2>aS fubftbiäre gemeine 9?ccbt

ift bot?, welches ber particuldren 3?ecbtSbi(bung feile greis

beit tagt, unb bober im (Sinjelnen nur ba jur ?(nwen=

bung fommt, wo feine entgegenftebenbe particuldre 23c=

fiimmungen oorbanben finb. £)b bie particuldren Joe;

flimmungen auf ®cfe(5 ober ©emohnlieit berufen, ift ba=

bei gleichgültig, ebenfo ob ft'e nur negatio ein gemeinrecht-

liche'? 3njftitut nicht julaffen ober auSfcbließen, ober ob

fie pofitio bei einem gemeinrechtlichen Snfiirurc anbers

weitige abwcicbcnbc 23cftimmungcn haben. 2Me festeren

muffen bann aber natürlich ganj im ßinjelnen bcurtheilt

werben, fobaß bie «Seifen beS StechtSinftituteS, auf welche

(ich bie particuldren 23eftimmungen nicht erflrecfen, wie=

ber nach bem gemeinen fechte beurtbeitt werben muffen,

alfo eine SSerbinbung beiber Stechte eintritt.

25abei fann baS üftaffeiwcrlidltniß ber beiben Stechte

wieber febr oerfebieben fein, ©ntmeber fann baS gemeine

Siecht bie ©runblage beS ganzen 9?ech.tä bilben, fobaß bie

particuldren 23eftimmungcn mehr nur al§ concrete 2lttf bils

bungen beffclben erfcheinen. £)ann muß baS *Princip ber

©titung beiber fo auSgebrücft werben: baS gemeine Siecht

o.itt ftets, fofern es nicht burch particuldre SiecbtSbilbung

»erbrängt ober mobift'cirt ift. ©iefeS ift im allgemeinen

baS SJerhältnifj in Snitfcblanb. (5S fann aber auch um=
gefebrt baS particuldre Siecht wrnigftenS im @tn$elncn

bie fjauptgrunblagc unb SUcaffe bilben, fobaß baS gemeine
Stecht nur im ^injelncn jur Grrgdnjung oon Juden 9ln=

wenbung finter. 35ann ift baS 9>rincip umgefebrt fo ju

beftimmen: baS gemeine Siecht gilt nicht außer in gällen

oon Jücfen beS particuldren Siecht?. 2MeS ift in größe-

rer ober geringerer 2luSbcbnttng ber gall, wenn ein ein=

jclnc§ ifanb ein ootlftdnbigcS ©efekbueb ober wenigffcnS

ein oollftänbigcS ©efe£ über ein einzelne? SicchfSinfiitut

erlägt, unb babei nur jur ?luSbilfc für etrt^a überfchene

üücfcn ba§ gemeine Stecht beibehält, wie j. 33. bei bem
baitifeben ßioilgefetsbuche ober bem würtembergifchen ^)fanb=

cjefe^e. @S ifi offenbar einfeitig, wenn manche StcchtS=

lebjcr ba? S3crl/ältniß beS gemeinen unb particuldren

Stechte! nur nach bem erfteren obigen principe beftimmen
wollen ">).

Sei bem fubfibidren gemeinen Stechte haben manche
noch einen weiteren Unterfcbieb machen wollen, jwifchen

bebingt unb unbebingt fubfibidrem Siechte, je nachbem

•20) @e 5. S3. Sböl a. a. O. <S. 126. <puchta, «orlefum
gen über bat heutige rcmifdje Siecht. '. S5b. <&. 16. 17. 9ew auf
t:e Scvattflemcineruna bc6 ledern yiincipö pa^t batjev, rca« 9>uchta
taoen fagt: „(£s beruht auf terfetben fpießbiirgct'lichcn (ütfinnuno,

tti« wenn ein SSertinec fagen wollte: 3* bin ein SBeilinev, (ein

9>rcufie, au^genennnen wo in meinem berliner Ceben eine ?ücfc ifi;

ober ein »pteupe: 3d) bin ein ^reuOe unb nur in subsidium, wo
ich fdleehterbing!? nicht anberg fann, ein Slcutfcher."

bie 2lnwenbung beffelben im einjelnen üanbe fret« obne
SBeitereS flattftnbct, ober nur, wenn aueor poft'tio erroiefen

ift, baf? ba? betreffenbc gemeinrechtliche 3nfiitut ftch hier

auch wirflieb porfinbe "). 2)afj inbeffen biefeS fogenannte

bebingt fubfibidre gemeine S?ed)t in ber 2hat gar fein

wirflich.eS gemeines Stecht ift, fonbern böcbficnS ein relatio

gemeine? Siecht für bie ©egenben, wo ftch ba§ betreffenbc

ijnflitut finbet, ift bereits ven anbern überjeugenb nachs

geroiefen ").

B. S3ei ber f)t ft o r
i
fet) en Setracbtimg ber 23c»

griffe oon gemeinem unb pnrticuldrcm Siechte brdngt ftch

jundchft ber allgemeine ©egenfafc auf, ber in biefer 23ejie(;ung

jwifchen bem illterthume unb ber mobernen SBelt feit bem
Mittelalter ftattft'nbct. 25aS 'illterthum hat jene 23egriffe ju

feiner großen ^TuSbilbung gebracht, in ©riechenlanb war
bie ©etrenntheit ber einjelnen Stämme unb (Staaten ju

übermiegenb , in 3?em umgefebrt, bie (iinbeit beS ganjen

Staats. Sn ber mobernen 2Belt ft'nbct ftch bagegen ber

©egenfaf,} oon gemeinem unb particuldrem Siechte in grö;

^erer ober geringerer 2luSbebnung unb VlitSbilbung, unb
mit mehr ober iveniger 93erouf3tfein , mol faft bei allen

SSölfern, am oollfidnbigften in Scutfchlanb. <5S beruht

biefe ©rfcheinung bavauf, bafj überhaupt erft in ber mos
bernen 2Bclt bie Aufgabe einer gleichmäßigen organifeben

Jluebilbung fowol beS ©anjen als aller feiner" ©lieber

im Staats = unb SolfSlcbcn jum 23ewufjtfcin unb jur

üöfung gefommen ift.

Sie ©riechen hatten, fooicl wir wiffen, überhaupt

gar fein eigentlich gemcinfameS ober gemeines S?echt, fon-

bern nur eine gewiffe größere ober geringere materielle

tfbnlichfcit ihrer r-erfebiebenen Stamm - unb Stabtrechte,

unb außerbem oerfchiebene 23unbeSrechte. ©enauereS wifs

fen mir aber überhaupt nicht barüber.

Sn Siom fehlte eS natürlich ?lnfang§ ganj an ben
Elementen jur S3ilbung eines ©egenfaßeS oon gemeinem
unb particuldrem Stechte. £üefe entftanben erft allmälig

im Verlaufe ber Siepublif, bann aber in boppclter SSeife,

tlieilS burd) bie Aufnahme oerfchiebener Stdbte unb 3361*

fer in bie ßioität, theitS burd) bie Unterwerfung »cr=

fchiebener fieregrinenoölfer unter bie römifchc 3urigbiction.

Sn ber erfteren S3e^iehung nimmt man jwar häufig
an, baß bie "Aufnahme in bie (lioität ftetS bie oolle ©ins
fülrung beS römifchen StecbfS mit ftch geführt habe").
?tl(cin ber cinjige ©runb bafür ift eine Stelle oon ®el=
liirö"), wo tS heißt , baß bie Sponfalienflagc beS alten

latcinifcben SiechtS bis jur Aufnahme oon ganj Jatium
in bie ßioität fortbeftanben habe, ©aburch mirb aber

jene Annahme nicht bemiefen unb baß in ber Shat bie

(Srtheilung ber 6ioitdt nur baS Stecht ber 2"hei(nahme
am römifeben jus civile gab, nicht aber nothwenbig eine

Aufhebung beS bisherigen SJechteS bewirf te, ft'eht man
aus Gell. XVI

r 13, wo e§ noch auS £abrian'S 3cit

21) ©o namentlich, Sefeter, ©oftem betf gemeinen teutfehen

9)rioatree6t«. I. ffib. §. % 22) Ztjbl a. a. O. §. 48. 9J. 3.

Berat. Sfficichter, SSürfcmb. «prioatr. I. Sb. £5. 1082. 1083 unb
in ber 9cot. 1 cit. cSdjrift ©. 13. 9t. 8. <3. ISS. 9f. 223. 23>
m alt er, «Könufrtc Scechtögefchichte. I. Sb. §. 212. 9tot. 18.

24) Gell. Noct. att. IV, 4.
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alö Unterfcbicb ber ©unicipien unb Kolonien angeführt
wirb, baß jene tro{j ber römifeben ßioitdt boeb suis mo-
ribus legibusque et suo jure uti possent, biefe bagegen
jura institutaque omnia populi Ilomani non sui ar-

bitrii hätten, roeil fte nur elfigies parvae simulacra-
que quaedam populi Ilomani esse videutur. GJbenfo

auä Livius VIII, 14, ucrgltcöen mit IX, 20, roo e6 erfl

beißt, baß 2£ntium unb (Japua bie Gioitdt bekommen
hätten, unb bann, baß bei ihnen auf ihre befonbem 33it;

ten baS tomtferje Siecht eingeführt tvdre ") , roobei SioiuS

binjufiigt: nee arma modo, sed jura etiam Romana
late pollebant. Daß inbeffen mit bem ©intritte in bie

ßiüität neben ber gortbaucr bcS alten SfccbtS boeb auch eine

geroiffe SIecbtSgemeinfcbaft mit Siom entliehen mußte, oer-

liebt ftcb oon felbfT
6
), ebenfo auch, baß bie sPatticularrccfjtc

ber Sfflunicipien fieb fämmtlicb aUmdlig in baS allgemeine

römifebe Siecht auflöfen mußten, rote benn auch ©elliuS

a. a. £). fagt: obscura obliterataque sunt inunieipioruni
jura, quibus uti jath per innotitiam non queunt.

3n anberer SLBcifc bilbete ftcb für bie 9)eregrinen in

bem jus gentium eine 2lrt gemeines Stecht, unter wtU
cbem bie alten SolfSrecbtc bie Stellung oon ^>art!cular=

rechten einnahmen. 2(nfang$ roar baS jus gentium im
praftifeben Sinne jroar nur baS allgemeine "peregrinen;

recht, lvelcbcS ber praetor peregrinus in Siom bei feiner

SuriSbictton über bie 'peregrinen jur 2lnroenbung brachte.

2Mmälig muß baffelbe aber unter SSermittelung ber ^)ro=

oinjialebicte unb ber allgemeinen ©efefee unb SenatuS;
confulte für alle ^Prooinjen ") ju einem allgemeinen Siedjte

für alle ^rooinjen auSgebilbet fein unb man bat in bem=

felben mit ein Jpauptmittel ju ber allmdligen Anbahnung
ber »ollen SfecbtScinbeit im ganjen Seiche ju feben. tfange

3eit behielten inbeffen bie alten "ColfSrecbte in ber Steh
lung uon ^Particularrecbten baneben noch eine größere

ober geringere ©eltung. Sei ©ajuS unb Ulpian roer=

ben jtc noch mehrfach ermahnt'
8

), unb roir feben barauS,

t>a§ bie peregrinen, namentlich im 5amilien = , 23ormunb;

fcbaftS; unb @rbred)te in ber Siegel nach ihrem £cimatb§=

rechte beurtheilt rourben; ein allgemeines testamentum
juris gentium gab cS gar nicht **).

Uüe biefe äSerfcbicbenbeiten mürben nun aber in ber

ttaiferjeit, namentlich feit ber Verleihung ber dioität an

ade Unterthancn beS SIeicbeS burefa ßaracalla, immer

mehr unb mehr ausgeglichen unb atlmälig eine fajl ooll=

jiänbigc SIecbtScinbeit beS ganjen SIeicbeS burchgeführt.

2)a bie ^atricularrecbte nirgenbß eine eigentliche ''Pflege,

nirgenbS einen felbflänbigcn |)alt hatten, fo roar eS gar

25) SHotufi fagt: „dati ab senatu ad jura statuenda pa-

troni." ©oldjc ©efe^commiffatten fd;eincn bei ben fpdtem großen

ßimtät^crtbeilungcn nach bem SSuubeögcnoffenfricge fefjr biiuftg ge=

roefen ju fein, ©arauf bejiefjt fidj Tab. Heracl. !. 85— 89: „qui

lege permissus est, ut lege» in munieipio daret." 26) ©o
namentlidj in Setreff ber allgemeinen römifdjen ©efege. Schon bei

bem SC. de bachanal, fagt Liv. XXXIX, 14: „censuit 3ena-

tus — per totani Italiam edieta raitti." 27j ©otcbe ©e re^e

werben meijrfad) erwdfjnt 5. S3. Gry'. I, 47. 183. 185. III, 122.

Vlp. XI, 18. 20. 28) Gaj. I, 92. 189. 193. 197. 198. III,

90. 120. 134. Vlp. XX, 14. tfnben Seiipiele f. bei SBalter,
«6m. Sf4»0tf4. t, ©f. §. 295. 9tct. 46. 29) Vlp. XX, 14.

nicht möglich, baß fit ftcb gegen ba§ ungeheure ü&erge^
miebt ber SIBiffenfcbaft unb ber faiferlicben Suriebt'ctton

unb ©efebgebung halten fonnten. £>aju tarn baä ^rin»
cip, baß in subsidium überall im ganjen 9?eicbe baö
Stecht ber ©tabt 3?om galt

30
), unb baß ^articularge^

mohnheittn unb Statuten nie gegen bie allgemeinen ©e-
feße Äraft haben fonnten

31
). 2)aö ßinjige, roaö ftcb ba;

her in ber fpatern 3eit noch oon ^artieuiarreebten finbet,

ijl ba§ befonbere jus Italicum für Stalten unb bie fonfl

bamit beliehenen Stdbte"), bie leges municipales ber

einzelnen Stdbte, bie ftcb inbeffen tvol meiffenS ni;r auf
33erroaltung6facben bejogen "), unb enblicb unbcbetitenbere

©eioohnl;eitörecbte einzelner ©egenben
31
).

3n ben mobernen Staaten feit bem 9J?ittelaltet
finbet ftcb ber @egenfa(j eineö gemeinen unb particuldren

Sfechtö fafl überall, jebod) mit febr üerfrhiebener (Snt;

roicfelung je nach ben politischen ©cbicffalen ber einzelnen

i'dnber. Sn Stalten, roo bie pölitifche 33erbinbung febon

lange fo ooütldnbig aufgehoben i|t\ ^ Stallen nur noch,

nach SRetterntcb'S befanntem 2(uifprucbe, einen gecgra=

phifchen begriff bilbet, ift auch ber Segriff eines gemei-

nen SiecbtS für ganj Stauen oollfidnbig oerfchmunben. 3"
Sranfreich ifr bagegen grabe umgefehrt bei ber immer
junebmenben Sentralifation be§ ganjen SanbcS bie Situ

heit be§ Stecht^ fo oollfldnbig auSgebilbet, baß $articu-

larrechte nur noeb in febr untergeorbneter SBeifc eriftiren.

3n ©nglanb ifj bie 3ied)tSeinheit gleichfalls mehr öl8 bie

?)articularifation entivicfelt, jeboch nid)t in bem Waße
voie in granfretch. clm meiften hat fieb eine ge:viffe

©(eiebbett oon 6inl;eit unb ?>articularifation in S&utfe&s

lanb erhalten, boeb ij! ber ©ang ber SfecbtSbilbung fihon
,

langjl fo fel)r auf ?)articulartfation gerichtet, baß bie deit,

roo baS gemeine Siecht ganj oerfebroinben mirb, oiclleicht

nicht mehr fern ifi.

3)ie ©ntroicfelung beS gemeinen SfecbtS in Snglanb
hat natürlich ihren ganj felb|tdnbigen, oon ben übrigen

iMnbern getrennten ©ang gehabt. Sie englifchen Schrift^

fteller führen ben Urfprung beffelben auf '2Ufreb b. ©r.,

ober roenigftenS (Sbuarb b. Säet jurücf, bie beibe jut

S3efeitigung ber 3erfplitterung beS SfechtS eigentliche ©e=
fe^bücber abgefaßt haben folien. SebenfaflS beruht in=

beffen baS ganje gegenwärtige fogenannte common law

auf ©enjobnheit unb gilt als unwritten law. @S fleht

im ©egenfalje einerfeitS ju bem fogenannten Statute ober

written law, b. (;. ben ^ParlamentSacten, bie aber na-

türlicb mit jum gemeinen Siechte in unferm Sinne ju

jdblen finb, anbererfcitS ju ben particular custotns eins

jelner ©raffebaften unb Stdbte unb ben peculiar laws
einjelner ©eriebte, mol)in namentlich baS romifebe unb
fanonifebe Siecht gehören

36
).

3n Stalicn, granfreict) unb Seutfchlanb, be=

30) L. 32. pr. D. de legibus (1 , 3). 31) L. 3. §. 5. ,

D. de sepulcro viol. (47, 12.) L. 2. C. quae sit longa (8, 53).

32) ©aoignn, Scrmifchte ©chriften. 1.58b. @. 29— 80. 33)

Scrfetbe a. a. O. 3. S8b. @. 354 fg. 34) ©upet, ®a«
particutäre ©etoobnbeüMrecbt. 3Crcft. f. b. ctoil. 5))rai'iS. 35. Sb.
S. 12 fg. 35) Mackstonc, Commentaries on the laws of
England. B. I. «ect. 3.
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ruhen bie erften Anfinge ber JBilbung eines gemeinen

JRerbts gleichmäßig auf ber SScreinigung ber oerfebiebenen

getmonirefeen 23olfsftämme im frdnfifcben 5Keic&c. ©ine

große 'Hbnlicbfeit unb innere SSerwanbtfcbaft fanb freilief)

oon jeher jmifeben ben 9?ecbten ber oerfebiebenen germa*

nifeben JHccbte ftatt, adein bafi man barauf_ nicht ben Sät-

flriff eine? gemeinen germanifd)en SRec^tS fluten fönne, ift

bereit? oben gefagt. Krft in ben allgemeinen Kapitularien

ber frdnfifcben Äönige entftanb juerft ein roirflicbes

gemeine^ 5J?ecbt. KS ift nicht ridjtig, wenn man bie

Jöebeiitung ber Kapitularien ber Karolinger, namentlich

Äarl's b. ®r., mitunter fo aufgefaßt bat, baß fte nicht

allgemeine 9?eicbsgefe(se, fonbern immer nur befonbere ©c=

fefce für bie einjelnen jum SReictje gehörigen Süölfer ge c

roefen feien"). 2tGerbing6 haben oiele Kapitularien nur

biefe iöebeutung, allein Äarl b. ®r. faßte, wie baß na;

mentlicb in bem berühmten Kapit. oom 3. 802 beroor=

tritt, nach feiner Äaiferfrönung feine gefammte #errfcbaft

als ein 9?eicf) auf, für welches er allgemeine 5Reicb?ocr=

fammlungen hielt unb allgemeine ©efefce erließ. 9?ad>

ber ?>erfcifcben Ausgabe ber Kapitularien laffen ftcb biefe

allgemeinen Kapitularien, bie „Omnibus" finb, oon be=

nen, bie nur pro lege, b. b. als S3olfsgefe(3 im alten

©inne gelten foHen, febr rcobl unterfebeiben "). 2fucb ift

ber Snbalt biefer gemeinrechtlichen Kapitularien gar nic&t

fo unbebeutenb, als man oft annimmt, iftamentlicb ift

bas Äircbenrecbt, insbefonbere bie £ird)enbisciplin barin

in febr umfaffenber SBeife georbnet
38

). Kbenfo Fommcn
über ©trafreebt wichtige Sefiimmungen barin oor, na=

mentlicb Kinfübrung oon SJeibesftrafcn ftatt ber alten Kompo=
fitionen"), unb enblicb ftnb aueb befanntlicb bie Anfänge
bee> eigentlichen febnreefatä in ben Kapitularien enthalten.

9?ur Stauen bdam allcrbings als longobarbifdjes

.Königreich balb wieber eine etwas qefonberte Stellung,

unb I;ier ffnben ffcb bann balb bie Anfänge eines gemei:

nen italienifcben Rechts. 3unacbjt galt bier jwar aud)

bas ^rineip ber perfönlicben Siechte, bie üongobarben bat*

ten bas longobarbifcbe, bie 9tömer unb bie Äirdje bas

römifebe Stecht. Allein es ftnben ficr) unter ben ©efefjen

ber Könige feit Äarl b. @r. boeb balb manebe, bie aus=

brieflich allgemein für alle Untertanen crlaffcn finb, ober

wenigtfenö ibrem Snbalte nacb für alle gegolten baben

mülJcn *"). Sftotbmenbig I>dtte biefes allmdlig ju einer

follftänbigen SSeraQgemcinerung bes longobarbifcben SJecbts

fuhren muffen, wenn bafjelbe niebt in biefer SSejiebung

30) eaofant), ®efcfe. bei? röm. 9?ed)t6 im SKiftclalter. l.Sb.
E. 173. 37) 3n bem 6apit. , welches in ber Siegel in bas

Satjr 820 gefest roirb, (jeißt eS grabeju: „capitula — legi Sali-

cae addita — non capitula, sed tantum lex dicantur, imo pro

lege teneantur.'- 38) ©afc biefe Seftimmungen wirftieb aUae=

mtims Kcdjt toaren, (teilt auch, Saoigni) nidjt in Mbrcbc. 3!))

(Sine 3ufammenfre'Junq f. bei Merkel, De republ. Alamannurum
p. 76. n. 10. 40) j. S. Loth. sen. c. 70. Henr. I. c. I.

Otto IL c 10. £>aS c. 46 öon ^)tpin, tnovin es oufbrürtlid)

uern ?ongobatben unb 5R6mern tjcigt: „communi lege vivamus,
quam Carolus edicto adjunxit," ift jtoar roafjrfdjeinlid) unedjt

unb auä einer ßlcffe ber früheren Ccmbarbiften entftanben, jetgt

ober brdj, baS biefe fd;cn bie ®efe§e Äarl'6 b. @r. ate jus com-
mune anfa(;en. Pertz, Monum. Leg. I. p, 192. c. 0.

mit bem römifr^en ffieebte bötte coneurriren muffen. Kiner

folgen Koncurrenj roareg natürlidt) niebt geroae^fen unb

fo mürbe es balb tolljtänbig roieber auf bie ©teile eines

perfönlicben Sfecbts ber üongobarben befebretnft. Als fol-

d)es bauertc es aber bis in bas fpa'tere Mittelalter, unb
in einjelnen ©egenben fdbeint es fogar rcirflicb bie Stel-

lung eines jus commune neben ober fielmebr oor bem
römifeben JRecbte, roelcbes in subsidium hinter ibm g*It,

eingenommen ju haben").

2?ie ooUfränbige unb allgemeine ^errfeboft über 3ta*

lien erlangte bas römifebe 9Jed)t. ©aß biefe jur 3eit

ber KMoffateren ooUenbct »rar, i|t außer 3roeifel, inbef=

fen muß man bie Anfänge baoon febon frur)er fe^en.

2Benigftens mürbe bas römifebe Stccbt in ber fombarbt=

ftenfcbulc in ?)aoia bereits im 10. unb 11. 3abrb-

jur Krgdnjung beS (ombarbifeben JRecbts benu^t, unb in

ben ©loffen jur üombarba aus bem 11. Sahrr). beißt es

bereits grabeju: Lex romaria, quae omnium est ge-
neralis "). 3n ber Äircbe febeint biefe 'Mnftcbt oon ber

2£UgcmeinIjeit bes römifeben 9?ecf)ts neben ber ©eltung

beffelben als perfönlicben JRccbts febon früher Kingang

gefunben ju haben, roenigftens nennt bereits S3cnebic;
tue Pepita") bie lex romana bie mater omnium hti-

manarum legum. ©aß man fpäter feit ben ©loffato--

ren baS römifebe ?Recbt oielfacb grabeju für bas allgemeine

unb gemeine 9fecbt ber gefammten SJcenfcbbeit, ober

roenigffenS ber Kbriffenbeit, erflärte unb baß es in ber

S?r)at nahe baran mar, baß baffelbe bureb allgemeine ®e=
mohnheit mirflieb jum gemeinen 9?ecbte bes gan;en Tlbenb--

lanbes geroorben märe, t|t befannt
4
'). £>ic weitere ®es

febiebte bes römifeben 3?ecbts als gemeinen Sfecbts oon
3talien, fomie bie Silbung ber 9>articularrccf)te in ben

einjelnen ©täbten unb ifänbern oon Stalien ift i>kx niebf

näher ausjuführen.

Tfnbers mar ber Kntroicfelungsgang bes gemeinen

STeebts in gr an? reich. 3Me Anfänge, bie bie Kapitu=
larien in ber föilbung beffelben gemalt hatten, mürben
hier in ber näcbftfolgcnben Seit nicht oerfolgt. S3ielmebr

febteben ficb oom ©tanbpunfte ber perfönlicben Wecbte au8
bie nörblicben Sheile, mo bie Jranfen, unb bie füblicben,

wo bie 9?omanen überwiegenb waren, jiemlicb ooOftän-
big in bie fogenannten nays du droit eoutumier unb
dn droit ecrit. 3n ben leMern würbe bas römifebe

ffieebt balb ju einem territorialen jus commune, woge*
gen ft'd) in ben erfteren bas fränfifebe 9te(bt unter bem
Butritte bes normannifeben Rechts mehr in eine Menge
ocrfcbjebener coutumes ber einjelnen *Prooinjen jerfplttj

terte. Krft feit bem 13. 3ahrb. würbe mit ber Knt=
wicfelung ber föniglieben Macht unb ber Kentralifation

oon ben Königen unter Mitroirfung ber SBiiTenfchaft eine

größere Kinheit bes Stents bureb SSereiniqung ber cou-

41) SacignD, Scfaj. 2. Sb. §. 70. 7. S3t. S. 03— 66.

(3ufa? Den OTerFcl.) 42) sWerfcl, »«efebierte bes Pongobar.
bcnrcdjts @. 30. 55. 9cct. 25. 43* Bened. add. IV, 160.

II) Berftl. ©aoigni), ®efaj. 3. 33b. §. 33. Unger, «R6mifdje6

unb nationalem JRedjt ©. 1 fg. Otto ucn greifingen ftcllt c«

in feiner dtjronif als iin Problem tjtn : „quare unius urbis im-
perio totum orbem subjici, unius urbis legibus totam orbem
informari dominus orbis voluerit?"
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tumcs unter fid) unb mit bem römifdjen 3?ccbtc angc=

bafent. 3war würbe bic ©eltung beS romifc^en SiecbtS

als cineS eigentlichen jus commune für ganj granfreid)
nod) im anfange beS 16. Sabrb. oon 61; r.' be Sbou
mit Srfolg befämpft

4S
) , inbeffen würbe jedenfalls fcfeon

unter 2 üb w ig XIV. bie 9?ec|t8etnbeit oon ganj granf;
reieb foweit bcgvünbct, t>a$ bem Code Napoleon in bic;

fer JBcjiebung niebt mebr fegar Diel 511 tfjim übrig blieb.

3n Seutfcblanb finb bei ber ©efcfeirf)te beS gemei=
nen 9ied)teS foigcnbe 5'ntwicfclungSfiufen 51t untcrfcbcibcn

:

1) Sie erfien anfange bureb bic (Sapitularien ber

Karolinger finb bereits oben befprodjen. Sic weitere

fflübung etneS gemeinen teutfeben Svcc^teö, namentlich eines

gemeinen *Priüatrcd)tcS, gefcbal; erfr in ber ©cwobn&eit
beS SBcIfeö fclbfi im 10. big 13. Sabjrib., in jener Seif,

wo nad) ber Trennung beS franäofifc^en unb teutfeben

9?eicbeS bie teutfefeen SSolfSftammc in eine engere politifd)c

SSerbinbung mit cinanber traten, ber S5erfel)r unter ihnen
fid) mehrte, baS ^rineip ber Territorialität beS 9IccbtS an
bie ©teile ber $>er|"onalitat trat unb bie neuere ©efialtung
ber ganjen 3teid)Soerfa||ung fic& bilbete. 2llk biefe Um;
fidnbe bewirften, baß aundcbfi bic gefammte particuldre

SBeiterbilbung beS 9tcd)tS materiell mebt eine glcittje 9iid)=

tung nahm, baß fict) babei burtf) bie Öbcrbife unb bie

faiferlicben ©ericf)te aümälig eine gegenfeitige Sffiecbfelwit»

Eung bilbete, unb bafj bann namentlich in ben SSerbdlt;

niffen , bie in baö öffentliche SSecfet cinfehlugen, wie befon;
berS SianbeSoerbdltniiTc unb l'cbnSwefen, allmdlig gewiffe

©runbfd&e formell alS folcbe eine allgemeine ©eltung er;

langten. Surd> bic SvcicbSgefckgebung würbe biefe SJechtS;

bilbung wenigfien» im s
Priuatrecfete unb $>rocef[c nicht oiel

geförbevt, mebr fchon im Sebnrecbre unb im Strafrecfete.

gür baS festere hatten namentlich bie i'anbfrieben uon
griebridj I. feine geringe Scbeutiing, ba ft'e au et) noct)

bem ©adjfcn; unb ©djwabcnfpiegel ju ©runbe liegen.

6ine größere 2lu§bebnung unb eigentliche gefligfeit erhielt

biefeS ganje gemeine 3?cctjt inbeffen erfr mit ber 2lbfaffung
ber 9ucbtSbüd;cr, beS (Sadjfen» unb «ScbwabenfpiegelS

im 13. 3at)rt). 2l(S 2l"uf<;eid)nung unb Seugniß eincS t>a:

mala bereits fettige« unt> otö foldjen anerfannten eigent;

lict)en gemeinen 9rcd)tS fann man ben ©acbfenfpiegel ^war
feinenfallS anfeben; allein feine fc&nclle Verarbeitung im
Scfewabenfpiegel, fowie bie barauf folgenbc rafetje 23crbrci;

tung beiber 9?e_ci)t&bücber burd) gan* Seutfchlanb, geigen

beutlict), baß bie materielle übereinfiimmung beS SRedtjtö

bereits überall fo groß war, baß man in jenen Xufoeid)-.

nungen überaß bie ©runblagcn beS biSber fcfeon übliefeen

3?ecfeteS wieberfanb, unb tia^ eS batjer nur ihrer gemein;

famen 2lufäeicbnung beburfte, um eine wirflieb gemeinfame
©runblage beS 9iecfetS für ganj 2eutfd)lanb p gewinnen
unb baS ffiewußtfein ber ©emetnfamfeit beS 3?edjtS auS--

jubilbert. 9}?an Ijatte nun eitnrfeitS einen 2lnl;alt, wor=

auf men alles übcrcinftimmtnbc 9?cdjt :urücf'fü(;ren fonnte,

unb an ben fiel) eine gemeinfame ffieiterbilbung beS JKedjts

fnüpfen fonnte; anbererfeitS fonnte eS niebt fehlen , baß
babureb, eine gewiffe 2tuggleicf)ung mancher particuldrer

45) Duik, De usu et auclor. juris c'iv. I!, 3i>. ^>ugo,
@cf^. tu xbm. SRidjtS feit Suflin. e. 257.

Süerfcbjebenbeiten bewirft würbe, ba man wentgfienS in
tlubio gewiß überall gern auf bie allgemein anerfannteri

9?erf)tSbüct)er jurücfging. Saß man aber bie SRecbtSbücfjer

jebenfallS fetjr balb mit oollcm 23ewußtfein als gemeines
3?cct)t anfal;, jeigt fict) in ber SUerbinbung, in bie man
ft'e mit bem Äaifer, ber natürlich, ber Keprdfentant alleS

©emeinfamen im 9ieict)e unb 9ted)te war, fefcte. Set
JRidjtftcig beS SanbrecbtS II, 8 fagt: „vvelielies dan das
Kayser recht wil, das müssen alle land leyden und
halten, wan der Kayser ist vater des reichs.'- Sie
J;otIdnbifd)e '2tuSgabe beS ©adjfenfpicgelS üon 1479 fdjüeßt
mit ben SBorten: „liier eyndet dat boec der Keyser
rechten, gheheten die spieghel van Sassen. ::

Üiod)

beftimmter fagt ber Sdjwabenfpicgel 4i
) felber: „also stet

an diesem buoche deheiner landreht, — wan ez —
von Karls rehte her chomen ist — und darumbe
haizet ditz buoch daz lantreht buoch, daz elliu

diu reht, diu an diesem buoche sint, über alliu

lantreht sint- "). (Sbcnbarauf berufet benn aueb ber ??ame
Äaiferrccbt, ber für ben ©cbwaber.viegel unb dbnlic&e 2lr^

beiten fcfeon im 14. Sabrb. üblieb wirb. 2Iucb ber '2luS;

bruef „gemeines SKecbt," „jus commune,'- bilbet fict) im
13. Safari), ©ebon im ©acbfenfpiegcl

48

) finbet fieb ber

®egenfa(j: „nah irme sunderliehen dorfrechte, mei
nah gemeineme landrechte." ÄUerbingS bebeutet biet

baS gemeine SJanbrecbt im ©egenfafce 511 einem Sorfrecbte
wol nid)t grabe baS gemeine 9teict)Srecbt, fonbern mefar

nur baS gemeine (Sadjfenrecbf. 3nbe|Jen fagt eine «iiloffe

ju III, 33. §.5 grabeju: „di coninghe hebbeu gege-
ven en gemeine recht al der wereld , det het Kai-

ser recht;" unb in Urfunben beS 13. Sal)rl). finbet fict)

jus commune im Sinne oon gemeinem Siecbte beS 9ieis

cbeS öfters
4Sa

). Sn ben 9teicbSgefe^en fommt ber ^luS=

bruc? juerft bei bem ©egenfa^e ber gemeinen Üanbfrieben

ju ben befonbern für einzelne Sl;eile beS 3JeicbeS oor
48 '');

bie gorm „nacb gemeinen 9ied)ten" ft'nbet ftd) iuerjl im
üanbfrieben oon 143S. §. 25.

2) SBenn nun aber aueb bie (£riftenj eines wirflieben

gemeinen StecbtS oon größerer 2lti6bebnung feit ben ScccbtS^

bücbern im 2lllgemeinen außer 3weifel ift, fo barf man
ftcb bodj niebt oerf)el)len, baß ber Umfang unb bie ©et
tung beffelben boeb in einem boten ©rabe febwanfenb

unb unlieber war, unb man lauft gewiß leiebt ©efabr,

fidj bie bureb bie 9tcd)tSbüd)er bewirfte ©emeinfamfeit beS

JKcdjteS größer ju benfen, als ft'e wirflict) war. sJtod)

weniger aber barf man fid) barüber Sllufionen mad)cn,

auf wie febwadjen güßen biefelbe eigentlid) rtil;te, unb

46) Sa^»a6cnfriec?cl, eil. Sei Obcrg, 2trf. 1 a. ©. 47) J)cr

2frt. 56 beä ©djicaäcnfpicgctä: „Die Keiser hant ditz reht gesetzet

etc." reo mandjc ^>anbfd)viften „ditz gemeine reht" tja&cn, gehört

nidjt t;ieil;cr. Sie 3Bovte be^ietjen jid) nut auf bie römi|"d)c S3erjj[;=

tung, unb bei' ©egenfas „gemeine reht — sunderlich reht" be=

jcidjnet nur bic 2tuino[)men oon ber orbentticljen ajcrjiihrung fuc Äai=

fer unb ©table. 43) Canbrecbt III, 79. §. 2. 48 a)
f. bic Urf.

bei Äraut, ZmtfäU »Pvioatr. §. 17. 9er. 29—:» »0111 3. 1245 an.

3djcn 00m 3- '218 i|l bie bei Merkel, De republ. Alamann. p. 75.

nut. 4, reo eä heißt: ,,Homo liber nulli nisi de eommuni jure

subjeetus." 48 b) Jtjifer 2Bcncc«(auä Canbfr. oen 1389: „baS
reir eine? gemeinen lantfiibenö liOerEommen fin."
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rote wenig fi'e im Stanbe gewcfen wäre, ficf; in bcr nun

folgenden 3eit, wo nad) ber (Sntroicfelung ber üanteS;

bobeit bic AuSbilbung bcr moternen <particu(arifation

UeutfcblantS ihren Anfang nabm, fich gegen beren 9J?ad)t

ju erbalten. £hne ein neues fräftigcS Jöintemittcl wäre

biefeS rool rein unmöglich gewcfen. (Sin foldjcS S3inbe--

jniitet hatte an fid) entrocter eine fräftige gemeinreefet:

liebe ©efefcgebung ober eine bebeutenbe gemeinrechtliche

SBiffenfcbaft fein fönnen. SBie rcenig aber bie erllere

möglich war, ift befannt. £ie 9J?ög!icbfcit ber (Sntftebung

ber klütern fann man jtrar wol nicht gan$ leugnen *''),

allein trenn man ft'ebt, auf welcher Stufe bie erften An=

fange berfelbcn im 14. unb 15. Saht), (leben, fo wirb

man fid) fagen muffen, t>a$ eS Sahrhunterte beturft r;dttc,

um fie auSjubilben; wdbrcnb tiefer Seit würbe il)r aber

fcer ganjc 23oten unter ben güßen gefchrounben fein. 9cad)

bifiorifeber SBiucbnung würfe tarer bie faum errungene

JRecbtSeinigung in nid)t gar langer Seit nietcr äicmlid)

tollftänbig jerfaücn fein, unb bie Statt; unb 2antrcd)te

teS 14. unb 13. Sobtf). bitten bereits einen fel;r beut;

liefen Anfang taju. Um tiefe? j" ferb. intern, beburfte

eS eineS gan.\ neuen außerorbcntlicf)cn Clements. (Sin

foldjeS fanb fid) nun aber in tcr je£t eintrctenb.n 3Tcccp=

tion beS römifchen 9Jed)tS. SKan mag über biefe fonft

benfen, wie man will, taS rrirb man jetenfallS bei

tbr anerfennen muffen, baß ft'e für bie gejlhaltung unb

Kräftigung ber JKetfjtSeinbcit JJcutfdjlanbS roenigftenS tbat;

fachlich, roenn man etroa an ftefe aud) antere 6rreitf)ungS=

mittel tiefeS 3reetfeS für tamalS möglich balten follte,

bie roefentiidje $auptgruntlagc gewcfen ift. SaS römi=

fd)e Siecht rrar grabe a!S frembeS JKcd)t ganj befontcrS

jur Segrünbung ber 3?ecbtSgcmcinfamfeit in Jeutfcblanb

geeignet, äßei ihm »rar oon particuldrer (Sntftebung unb

gärbung, wie beim Sad)i"cn: unb ©djwabcnfpiegel, feine

Siebe, eS ftanb alS rcineS faiferlicbcS Siecht oon fclbft über

allen 2erritorien. Seine Anrocntung fonnte nur burd)

SSermittelung ter SBiffenfduft gefefcehen, unb biefe fonnte

»on felbft nur eine gemeinfame oon ganj £cu;fcb(anb, ja

ton ijalb (Suropa fein. (Sbentarum unb bann namentlich

öudj roegen feines fdjroffcn ©egenfa^eS ju bem ganjen

biSfjertgen S3olfSlebcn fonnte fid) ferner feine Anrem--

bung nicht fo leid)t particularrccbüicb jerfplittern, roie bie=

feS bei ben 9?ecbtebücbcrn, bie in enger Serbinbung mit

bem gefammten bisherigen particulären 9?ed)t?lcbcn ftons

ben, ter Sali roar. Stimmt man nun noch tie befannte

St;atfad)e bjtiju, p a fj
unb mit welchem (Srfolge bie 9?o=

tnanifien bie alten teutfehen ©eroobnheiten, bie gemeinen

wie tie particulären, ju oerbrdngen oter roenigftcnS in

bie gcmeinrccf)tlid)cn römifchen Jormen hineir.jiiirodngen

»erfuchten, fo fann tarüber, ta§ mit tem burch baS rö;

mifebe 9ted)t begrüpteten gemeinen 9?etf)(e taS alte ber

9?ed)tsbüd)er roetcr tem Umfange noch ber geftigfeit nad)

trgcnb einen Sßcrglcicb aufhalten fann, fein 3'v-n'fcl fein.

£)b man freilid) in biefer JTudjtfeinteit überhaupt etroaS

2Bünfd)cnSirertl;eS feigen reiü, oter ob man ft'e nieb-t

49) «Bie Srtegteb,
5. 12 ttjut.
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ic^te bti (Staut. S3roc. 1.

roenigftenS um ben <J)reiS ber Serfiörung teS nationalen

9?ed)tS für ju theuer erfauft galten roill, finb anbere gra=

gen, bie jcbod) je nad) ter Serfdjietentjcit beS Stantpunfs

teS fehr oerfd)ieten beantroortet rrerben muffen.

2)ie nähere JBefdjreibung ber JReccption teS römifdjen

3ted)tS gehört natürlich, nidjt hierher; ebenfo genügt ti,

bie Sßerbintung teS fanonifd)en 9?ed)tS unt teS longo;

bartifdjen ?ehnred)tS mit tem römifdjen alS 23eftantth;eile

beS gemeinen SfechtS hier nur anjuführen. ^eroorjub.e=

ben ift bagegen ncd), bafj, ba baS römifd)c 9?ed)t, roie

gegenwärtig ^(iemanb mehr beftreitet, nidjt burd) 3?eid)S»

gefefce, fontern turd) ©etvohnhcit eingeführt ift, eS aud)

trofc feiner urfprünglidjcn ©cfe^eSnatur bod) in 2eutfd)<

lanb nur bie 23etcutung eineS gemeinen 3\ed)tS turd) ©e;

roor)nb,eit in tem oben angegebenen Sinne unb mit allen

teffen äonfequenjen l)at. 2ßenn eS auetj urfprünglid) alS

faiferlicbcS 9?ed)t angefefjen unb bejeidjnet rourte, fo be=

rufct feine fpätcre ©eltung in SESahrljeit bod) nidjt auf

tem Äaifer unb ter 9fcid)Soerfaffung, fonbern lebiglid)

auf ber ©creohnbeit beS SolfeS.

3) (Sine befonberS wichtige golge bcr neuen ©ejlaU

tung beS gemeinen 9?ed)tS burd) bie SJeception teS römi=

fd)en ScccbtS roar, bafj bamit aud) für eine gemeinrcch>

licb,e SBeiterbilbung beS ^ed)tS nicfjt nur ein oiel be|limm=

terer Anwalt, fontern aud) ein lebenbigerer Antrieb geges

ben unb ein leichterer 2Beg gebahnt roar. (SS gilt biefeS

für beite .Quellen beS 9?ed)tS, tie ©efc^gebung roie bie

©eroofynrjcif. 2>ie 9?cirf)Sgefe§gcbung mußte noth.roenbig

grabe buret) tie ©eltung teS romifefeen 9ied)tS unb feine

inroenbung auf bie mobernen S3crb.öltniffe me!;rfacb, Söers

anlaffung befommen, turd) pofitioc Jöeflimmungen in tie

©eftaltung beS SfedbtSlebenS einjugreifen. 3m Straf:

rechte unb im (SioilprocelJe ift tiefeS aud) in jiemlid)

auSgeteh-ntcr SBeife gefd)el)en. 3m ^rioatred)te frejlid)

ungleich weniger, bafür war aber hier in ber wiffen=

fdjaftlidjcn Bearbeitung beS römifdjen yfed)tS unb ter

bamit in SBcrbinbung ftebenten, weit auSgetehnten, Uni--

oerft'tätSprariS eine oöllig gemeinfam wirfente 2bätigfeit

inS £eben gerufen, bie notbinenbig balb nict)t nur biejeni;

gen 3nftitute beS alten SfedjtS, bie fid) bei ber allgemein

nen 3erftorung gerettet Ratten, in ihren ÄreiS jieben unb

ihnen eine gemeinrechtliche wiffenfd)aftlid}e unb praftifd)e

Pflege angebeihen laffen mußte, fonbern bie aud) neue

Äcime jur gemeinfamen ßntroicfclung bringen unb na=

mentlid) tie materielle Ähnlichkeit oter ©leid)bcit ter par=

ticulären SfecbtScrfcheinungen mit einanter Derbinten unb

ju wahrer ©emeinfamfeit ergeben fonnte. CS gefdjab

biefeS namentlich, im 17. unb 18. Sabrb. unter bem ba
fonberS burd) Stnjf unb Scfailter berühmt geworfenen

2itel : usus modernus ober praxis liodierna juris

Romani. 2>icfe romaniflifd)e SJehantlung teS teutfd)en

9?ed)tS war jwar für taS richtige SBerftdntniß teS eigent;

liehen ©eifteS ber teutfch.en S?ecr)tSinftitute grabe nicht

fehr zuträglich, für bie (Srbalfung unb 2ßeiterhiltung bet

®emeinred)t(id)feit beS teutfehen StechteS war fie tagegen

in hohem ©rate förberlid). Sie romanijlifche SBi|]en=

febaft unb $rariS fuebte in ben ÄreiS ibreS gemeinen

3?ecbtö oom teutfehen fechte hereinjUäiefien, waS fieb

28
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trgenb fjercinjiffcen lieg. ©ie febuf grabeju au§ ber 23er--

binbung be§ römifeben unb teutfeben Siccbtg neue gemein;

rechtliche Snßitute, rote j. 33. bie gamiltenfibcicommiffe

unb bie Erboertrdge, unb oerbanb bie gleichartigen parti=

cularrccbtlicben 3nftitute, foweit eS irgenbging, ju einem

gemeinrechtlichen ®anjcn, inbem ft'e ben gemeinfamen

Gbarafter beroorfuebte, an baS römtfebe Siecht anfnüpfte,

unb in feinen weiteren Eonfcquenjen oerfolgte. 23ei ber

engen 23erbinbung oon 2l;corie unb Prari§, bie bamalS

noch auf ben Uniocrft'tdtcn war, mußte tiefes» notbwen=

big febr frarf wieber auf bie 'praris unb ®ewobnbeit unb

felbft ©cfeligcbung ber einjelnen Cdnber felbft jurücfwir=

fcn. £)iefe hatten feiten ba$ (Streben ft'cb ju ifoliren,

fonbern waren im ©egentbeil bei ber ©ürftigfett ber fpe=

ciellern particuldren 23efiimmungen frol), wenn ft'e fich an

eine gemetnfame ©runblage anfc^ttefjen fonnten. 2(uf biefe

SBeife traten eine üftenge particuldrer ©ewobnljeiten burch

?3ermittelung ber gemeinredjtlicben SBiffcnfcbaft in eine

rechtliche äScrbinbung mit einanber unb erbielten einen

eigentlich gemeinrechtlichen SJoben, inbem ft'e in ber pars

ticularrecbtlicben ©cwobnbeit fclber nicht mehr als ifolirte

fclbfldnbige Erfcheinungen, fonbern als Swcige unb 9J?o-

biffeationen eines gemeinfamen Stecbtsinfiitutei aufgefaßt

würben. SJJan barf in foldjen Sollen, reo bie ©emein=

famfeit ber SBiffenfcbaft in bie ©ewobnbcit felber mit

übergegangen ift, offenbar nicht mebr blo§ oon einer ge=

meinfamen SBtfjenfcbaft oerfebiebener S?edjte fpreeben, fon=

bern muß hier eine ©emeinfumfeit be3 SiechteS felber, alfo

wirflicbeS gemeines Siecht anerfennen. 3lux bie 9J?obift=

cation ifl babei, baß bie ©emeinfamfeit ft'cb bier nicht

grabe immer über ganj Sctttfcblanb crflrccfte, fonbern oft

nur über einjelne größere 2beile, in benen allein bie bc=

treffenbe ©leichartigfeit ber Stechte ftattfanb. 25ann fann

man natürlich nur üon einem relatio gemeinen Siechte

für biefe ©egenben fpreetjen *°). 25ie 23cifpiele für biefe

oerfebiebenen Sdlle liegen fc!)r nahe, ba eigentlich ber gros

ßere £beil unferS tjtuttßcn, fogenannten teutfeben ^>viüat-

rccbtS i)'ml)tx gebort, namentlich, bie SieaKafien, ä3annrecbte,

©üterrecht ber ©begatten, bie Siechte ber 33auergüter u. f. w.

SJJit biefen SJemcrfungen ift nun auch oon felbft bie

Beantwortung ber in neuerer Seit fo ftreitig geworbenen

grage gegeben, ob eS neben bem römifeben Stechte auch

noch ein gemeines p)rioatrecbt teutfeber £luelle, abgcfeljen

oon ben SfcicbSgeff&en, gebe
51

). £>ic PrartS bat bie

grage oon jeljer ftillfchrocigenb bejaht unb ttput eS noch,

fortwdbrenb, roie jeber, ber gemeinrechtliche Praxis au3;

geübt bat, voeiß, ba fie ohne biefeS bei ben bürftigen

sparticularreebten gar nicht fertig roerben fönnte. ©obalb

man ben SBegriff be§ gemeinen StecbtS nid)t auf bie un-

mittelbar im SBolfSleben gemeinfam entftanbenen ®ewobn=

beiten befcbrdnft, fonbern ben oben befchriebenen 33ermit=

telungSproceß burch bie SÜBiffenfcbaft mit bercinjiebf, möchte

rool fein ©runb fein, bie grage ju üerneinen unb ben

Stanbpunft ber PrariS btrect ober inbirect ju mißbilligen.

50) 2)ie Se}eict)nung fjijpotbctifcb .- fubftbiäreS gemeines Sitüjt,

bie 5Bandje gebraudjen, ift unpaffenb, weit barin immer eine »oU>

ftänbige EUgemeintjeit auögcbrücft ifl, bie tjier aber nidjt ftattfinbet.

51) f. barüber bie Kot. I cit. ©djrift oon ©erber.

3u einer wettern Erörterung ber Sroge ifl inbefjen I>tev

nicht ber ?)la§.

4; 2>ie eigentliche ©lan^eit beS gemeinen SJechtä

mar ba§ 1(>. unb 17. Sabrb- ©cit bem 18. Sahrh. roirb

bie ?)articularifation namentlich in ber ©efe^gebung immer
überroiegenber, nicht nur werben bie ©efe^e, bie ba§ ges

meine Siecht im einjelnen abdnbern, bduft'ger unb wichtiger,

fonbern feit ber SD?tttc be§ 18. Sahvb. beginnt nun auch

bie ganje 9ieil;e größerer ©efefcgebungen, bie baS gemeine

Siecht im ©anjen ober in einjelnen |)aupttbeilen für eine

9ieil)e oon Cdnbcrn ganj aufbeben, unb ibm fomit ben

ßljaraftcr ber ©emeinrechtlicbfeit für ganj Seutfcblanb ooll;

ftdnbig nehmen, eine Steibe, bie noch feineSmegS beenbigt

ift, bie oielmebr erfi: über furj ober lang mit ber üoSs

ftanbigen Aufhebung alle§ gemeinen Sfecbts in Seutfchlanb

gcfchloffcn werben wirb. Sen Anfang machte S3aiern im

S. 1751 mit ber Aufhebung beä gemeinen ©trafrecht§

burch feinen Codex juris criminalis 52
). 3m 3- 1768

folgte in Setreff be§ ©frafrechteä iDfterreich burch baö
©trafgefe^buch oon üKarta Sb«ffw, 1781 Preußen in

33etrejf be§ (5ioilproce(Te§ burd) ba§ corpus juris Fri-

dericianum. Sine oollfidnbige 2lufbebung beä ganjen

gemeinen 3?ecbt§ gefchab juerfr in Preußen burc| baä

preußifche Üanbrec^t oom 3- 1794. hierauf folgt

wieber ein ©trafgefefcbucb in S3amberg oon 1795, bann
fommt im 3. 1803 bie Einführung be§ franjöft'fchen SJechtö

in ben ßanbem jenfeit beä SfbetnS, unb 1809, jeboch nur

in S3etreff be§ ßioilrechtS, auch in Saben. 3wet Sabre

fpdter wirb in Öfterreicb ba§ gefammte gemeine Siecht

aufgehoben. Einen gewiffen 2lbfchluß macht bann im 3-
1813 baei neue ©trafgefe^buch für ganj S3aiern, welcbeä

1814 auch in Dlbenburg angenommen wirb. SSon ba an

ruljt bie ßobift'cation 20 3abre lang, fei e§, baß bie ©chrift

oon Uhibaut über bie 2(bfaffung etneö allgemeinen ®efe§=

buchet für Ucutfcblanb bie Hoffnung einer gemeinfehaftlichen

©efe^gebung, woran merfivürbigerweifc biä babtn Sftiemanb

gebaut ju haben fdjetnt, ermeeft hatte, ober baß umgefeljrt

bie ©egenfehrift oon ©aoignu, über ben S3eruf unferer Seit

jur ©efe^gebung, Sweifel an biefem Serufe bjtoorgerufen

hatte. Erft im 3. 1S32 wirb baä gemeine Siecht wieber burd)

ein ©efefebuch aufgehoben, nämlich in ffietreff be§ ßioilpros

ceffeS burch bie babifebe ^)roceßorbnung. 25ann a6er folgen

feit 1838 bis in bie neuefte Seit wieber eine Sieihe oon ©traf;

gefe^bücbern unb ©trafproceßorbnungen, bie bie ©eltung

be§ gemeinen ©trafrccbtS auf wenige i^dnber, 9)?ecflenbttrg,

£olftein, bie freien ©tdbte, Äurheffcn, SJJaffau, Sippe,

SSalbecf befchrdnft haben. 3m Prioatrecbte ift bagegen

feit bem babifchen ©efegbuche nod^ fein neueS ®cfe^bucb

ju ©tanbe gefommen, obgleich mehre oorbereitet finb.

25och ift bas gemeine Sfecht noch in mehren im 3. 1814 an

Preußen gefallenen Sejirfen burch Einiübrung beS preuß.

Sanbrechtä aufgehoben, obgleich in einigen S3ejirfen (©traU
funb, Ebrrnbreitficin) ba% gemeine Stecht geblieben ijt.

5) Enblich ift noch bie S^age ju erwägen, welchen

Einfluß bie Aufhebung ber SfeichSoerfaffung im 3- 1806

52) &ag Sioitgcfegbucö »om 3- '756 liefj ba« gemeine «Rtcht

fubfibidr in Äraft.
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auf ba? gemeine Secbt gehabt hat. 2>ie Antwort fann

nach bem in ben bisherigen '2Iu?fübrungen eingenommenen

©tanbpunfte nur bie fein, bafj baburcb letiglich ber lefcte

formelle Schein einer gemeinrechtlichen ©efe£gcbung?gemalt

unb witflid) gemeinrechtlicher ©efefce weggefallen, im

übrigen aber gar nicht? oerdnbert ifl. eigentlich unb ber

2f)flt nach war bie ®efefcgebung?gewalt be? Steigs febon

langfl auf bie Seicb?ücrfafjung befcbrdnft, unb ba? ganje

©ebiet be? ^)rioatj unb etrafred)t?, foroie be? ^roceffeS

ihr oollfldnbig entjogen. ©eitbem breiigen ba? gefammte

gemeine Secbt, unb Jöaiern, j&fietreicty unb ^Bamberg me=

nigflcn? ba? gemeine ©trafrecht aufgehoben r>attcn, beruhte

bie straft ber SeichSgefefce eigentlich gar niebt mehr auf

ber ©efefcgebung?gewa[t be? Seiche?, fonbern ber ber cin=

jelnen Jdnber, bie fte beibehielten, ©ie waren im ©runbe

febon langfl nur nod) ?>articulargefe(3e. Saurer; bie 2fuf=

bebung be? Seid)e? würben fie biefe? nun auch in aller

gorm, unb ein gemeine? Secbt burd) ©efe£ criflirt oon

ba an in feiner ÜZBcife mehr. 9hir foroeit ber 3nt)alt ber

Seich?gefe(5e in bie gemeine ©ewofnbeit übergegangen mar,

unb barin einen neuen Sed)t?bobcn gewonnen unb biefen

beibehalten hatte, fann biefer nod) al? eigentlicber 23ej!anb;

tbeil be? gemeinen Secbt? angefeben werben. 2>afj

auch an bie ©teile ber Seid?gefe£gebung Feine anbere

gemeinrechtliche ©efe£gebung?gewalt getreten iß, bafj weber

bie 33unbe?gefe£e nod) bie jroifcben einzelnen Staaten oer=

einbarten ©efefce, felbft bie teutfebe SBecbfelorbnung ntebt,

al? eigentliche? gemeine? Stecbt angefeben inerten Fönnen,

folgt oon felber au? bem, rca§ oben über bie S3cbeutung oon

S3unbe?gefc(3en unb ©taat?ocrtrdgen überbauet gefagt ifl.

25agegen bat nun aber bie Tlufbebung be? Seiche?

auf bie gefammte übrige SKaffe be? gemeinen SKecbtS, bie

nicht auf ber ©efefegebung be? teutfeben Seid)?, fonbern

ber ©emobnbeit be? teutfeben 23olf? berubt, alfo nament=

lid) auf bie gefammte ©eltung be? römifeben unb ber

beiben anbern fremben Secbte, red)tlid) gar feinen (Sinflufj

gehabt SBenn ba? gemeine ©etroI;nbeitSrecöt feine recht;

licf)e .Kraft nid)t au? ber Seid>?gewalt unb ber Seid)?;

Oerfaffung, fonbern ber bureb SBiffenfcbaft unb $>rari?

»ermittelten ©ewobnbeit be? S3olf? entnahm, fo mufjte

oud), wenn biefe blieb, ba? SBegfaUen jener rechtlich oöllig

gleichgültig für fie fein. 3>afj jum ©ewobnbeit?recbte

roeniajlen? eine allgemeine 2lnerfennung ber ©ewobnbeit

al? Sed)t?quelle oon ber ©taai?gemalt gebort, flebt bem
ntebt entgegen, ba biefe aud) oon einjelnen Staaten für

eine gemeinfame ©ercobnbeit flattfinben fann, unb Idngft

»on biefen jur ©eltung be? gemeinen ©ewobnbcit?recbt?

notbig geirefen war. SÜBie oöllig unoerdnbert aber ba?

gefammte innere gewobnbeit?md§ige SeaVslcben mit (5in=

febluß ber S!Bi|Tenfd)aft unb ©erid)tfprari3 nad) ber 2luf=

Ijebung be5 9Jeid)ä in ben Jdnbern, bie überbaupt nod)

baä gemeine 9?ed)t batten, fortbauerte, ifl befannt, unb

jeigt fid) namentlicf) barin, bafj bie SBiffenicbaft jene

2(ufbebung überbauet in gar feiner anbern 33eu'ebung in

23etrad)t jog, al§ in ber, bafj bamit beftimmte einzelne

SfecbtScerbdltniffe, ba§ 9?eid>g(faat6recbt, bie Dicid^gericbt^

barfeit, bie SJerbredjen gegen ba3 Seid) weggefallen waren.

Grfl in neuerer Seit bat man angefangen, bie Sriflenj

eine§ gemeinen 3?ed)tS feit ber 2fuflöfung beo 9?eid)e§ in

3weifel ju Rieben, unb bie SBebauptung aufjuffellen, ba§

t6 feit 180G fein eigentlicb ober juriflifd) gemeine?, fonbern

nur nod) ein uncigentlid) ober factifd) gemeine? 9Jed)t

mebt gebe ")• allein biefe 2(nficbt berubt lebiglicf) auf

einer unjuldffigen Sierallgemeinerung ber allerbing? einge=

tretenen Unmöglid)feit gemeinreebilicber ©efelje, ferfennt

ober cergifjt aber, bafj bie Staate unb ®efe^gebung?gewalt

nict)t bie einige Quelle be? 9Jed)te iff. Sie allgemeine

ffierfebiebenbeit eine? gemeinen 9?ed)t? burd) ©efe§ unb

burd) ©ewobnbeit ifl fd)on oben au?gefübrt. ©ie beffdtigt

fid) namentlich, bei ber 'tfnwcnbung auf ba? gemeine teutfebe

9?ed)t. SBenn man juviftifd) gemeine? SRecbt ba? nennt
54
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beffen „©emeinfamfeit fid) auf eine für bie yerfebiebenen

SSejirfe gleidjmdfjig befiebenbe juriffifebe 9?otbwenbigfeit

grünbet," fo fann man bod) gewifj nidjt fagen, bag für

ba? gemeine teutfebe ©ewobnbeit?recbt jene ücotbwcntigfeit

bi? jum S. 1806 in ber 9?eid)?gewalt gelegen babe. Unb

wenn man ben praftifeben Untcrfcbieb jwifdjen einem ju=

riffifcb unb factifd) gemeinen 9vecf)te barin_ fe&t, ba§ bei

jenem eine gemeinfame SBeiterbilbung möglief) fei, bei

biefem nidjt, fo fann man bod) gewifj niebt fagen, bafj

bie SWöglicbfeit einer gemeinfamen gewobnbeit?mdfjigen

Skiterbilbung be? teutfeben 9?ed)t? oor bem 3- 1806

irgenb großer gewefen fei al? naebber. £)ie ©emeinfamfeit

be? teutfeben S3olf?leben?, ber SZBiffcnfcbaft unb ^rari?,

würbe bod) burd) ba? 3. 1806 niebt mebr au?etnanbergcriJTen,

al? e? bereit? in ber ganjen jweiten ^älfte be? 18. Sabrb.

gewefen war, unb bie 9Jeid)?t>erfaj]ung harte bod) fd)on in

jener 3eit auf bie S3ilbung gemeinfamer tcutfdjer ®ewcbn=
betten auef) nid)t ben aflergeringjlen einflufj?") offenbar

müfjte man baber entweber bie Unmoglicbfeit gemeinfamer

gewobnbeit?mdfjiger 9eed)t?bilbung febon cor bem S. 1806

annebmen, ober mufj man fie aud) nad)l;er noef) julaffen.

Samit jeigen aber eben biefe S3etrad)tungen wol beutlid),

bafj e? unrichtig if}, an bie JBeurtbeilung ber üftöglicbfeit

unb btr wirfliehen (Sntflebung, (Sriffenj unb ©eltung oon

®ewobnbeit?red)ten, grabe weil fie nur auf bem factifeben

S3erbalten ber Nation beruhen, ben 9J?afjffab ber rechtlichen

©taat?einbeit anlegen ju wollen.

2)a? foll freilief) nicht im minbeffen geleugnet werben,

bafj factifd) bie ©chwierigfeiten für bie gortbauer unb

bie SBeiterbilbung be? gemeinen Steht? burd; bie immer

mebr junebmenbe ?>articularifation fortwdl)renb grofjer

werben. 2lllcin felbff hierauf ifl bie Aufhebung be? Seich?

ohne grofjen (Jinflufj gewefen, ba bie Urfachen baoon langfl

oor berfelben oollfldnbig begrünbet waren. Sie 2lu?fid)ten

auf bie 3ufunft in biefer S3ejtebung ftnb aber freilief) febt

traurig: ein 2anb nach bem anbern fangt an, eine neue

felbjldnbige ßioilgefe^gebung oor^ubereiten, unb bie im

3. 1848 wieber aufgetauchte Hoffnung eine? gemeinfamen

©efefcbucbeS ifl fchnell wieber ganj oerfchwunben ; e? wirb

53) ©o namentlid) SBäcbtcr in ber 9cor. I cit. ©djrift ©
171 fg. '205

fq. 54) SBie bod) SBddjter fclbcr a. a. O. ©. 10 tfcuf.

55) 9Jid)t einmal auf bai 9?eid)efainmergcri<t)t barf man grefe«

©eroidjt legen, ba beffen «OrariS burd) bie oiden eremtienen unb

feine eigene 8angfamfeit in ber legten 3«'t ttinen großen Sinflu?

mebr ftatte.

28*
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batet bie 3cit nidjt allju fern fein, wo, roie fdjon jefct im
©trafredjte, fo im ganjen JKccbte nur eine 9tcil;e ocrfd)ie=

bencr rnebr ober roeniger ä()nlid)cr ©efefjbüd)er ba fein,

baS alte gemeine 9?ed)t nur nod) in roenigen fleinern

©taaten bleiben, unb bie alte 9icd)tSeinbeit oon £eutfd)=

lanb nur nod) in ber Erinnerung unb ber 2Biffenfd)aft

fortleben rcirb. {G. Bruns.)

GEMEINE WALD ober GEMEINWALD (der),

ein großer SBalbbifirict in ber ©raffebaft Stolberg, unb

jroar im ftolberg = rofjla'fd)en 2fmte Uftrttngen. @r ge=

rjört fieben ©emeinben unb beginnt bei bem V/t ©tunbe
oon ©tolberg gelegenen Dorfe ©ebreenba. 3n ber S3or=

äeit, als 2ltleS nod) biefcter SBalb roar, oerfc&roanb, roie

bie (Soge berichtet, bem ©rafen oon ©tolberg ein Äinb.

Die ßintroljner auS fieben ©emeinben machten fieb auf,

e8 ju fucr;en, fanben eS unb brachten eS bem betrübten

SSater jurütf. Diefer fagte ben ginbern als ffieloljnung

fo oiel SBalb ju, als eine l;od)fcbroangere grau in einem

Sage umreiten fönnte. Die 33ebingung rourbe erfüllt

unb ber bebeutenbe SBalb @igentl;um ber fieben ©emeinben.

9?ur bie ©emeinbe oon 9?ottleberobe erhielt feinen 2Tntl)eil

an bet Sklobnung, roeil bereu jum 9J?itauffud)cn beS

ÄinbeS abgeorbnete Sinroofjner fo lange beim ©enuffe oon

SBürffen im 2Birtl)Sbaufe uerroeilten, baß fie erft ankamen,

alS baS Äinb bereits gefunben roar. SWan gibt eS ben

Sfottleberobern nod) jeßt manchmal anhören, „bafj ft'c

tb,r 5Ked)t in 33ratroürften oerfreffen baben."

(H. E. HSssler.)

GEMEINGEFÜHL. Unter ©emeingefübl ober ®e*

meinfinn (Coenaesthesis) im pbpft'ologifcben Sinne oer»

ftebt man bie 2Babrnebmung beS eigenen -RörperjufianbeS

burd) befonbere ©mpfinbungen, balb beS gefammten £>r*

ganiSmuS, balb nur einjelner Steile beffelben. DaS £>b«

jeet beS ©emeingefublS ift alfo ein ganj antereS, alS

baS ber ©inneSempfinbung; benn burd) bie le§tere wer*

ben voefentlicü immer nur Buftdnbe unb (Sinroirfungen

ber tfuftenroelt jum fficnuifitfein gebraut, ©egen bie ab-

geführte Definition beS ©emeingcfüblS fann man nid)t

ben Sinrourf erbeben, bafj ber ©d)mcrj, roelcber auf einen

Streich folgt, auf etroaS ItiijjcrcS binroeife; benn ntctjt

ber ©d)lag an unb für ffdE» ,
fonbern bie totale ober felbft

weiter verbreitete Umdnberung beS organifeben JBeftanbeS

ift in biefem gallc baS £>bjcct ber 2Babrncbmung. 2fn;

bererfeitS boben jroar bie fogenannten fubjeerioen ©inncS=

empfinbungen baS mit bem ©cmeingcfül)le gemein, bafj

burd) fie innere Sorperjuftänbe empfunt-en roerben; allein

bie ßmpfinbung correfpontirt bod) ber bePannten Quali-

tät beS Sinnesorgans als 2id)t=, ©cballempfinbung u. f. ro.,

redbrenb bie ©emeingefüblSempfinbungen oon ben ©inneS*

empfinbungen ganj oerfdjieben ftnb.

©inneSempftnbungen unb ©etncingcfüblSempfinbutv;

gen laffen aud) in anberen Schiebungen Sl$erfd)tebenbciten

tvabtncbmen. Die ©mpfinbung in einem (Sinnesorgane

beginnt mit ber Sinroirfung beS betreffenben JReijcS unb

bort mit biefem auf; eine foldje jeitlidje Jöegrenjung lagt

ftd) nun bei ben ongencl;mcn unb unangenehmen ©efüb»

len, beim ©d)merje, beim .Kiljel u. f. ro., nidjt nad)»nei=

fen. 23ei ben ©inneSempftnbungen fönnen voir ferner auf

leidjt oerftänblidje 2Beife eine 9Renge 2lbftufungen ober

©rabe ber Quantität forool als ber Qualität unterfd)eis

ben, ober mit anbern ÜZßorten, roir erbalten bei tbnert

flare Sorftellungen. Die ©emeingefüblSempft'nbungen müf*
fen roir im S3ergleicf) bamit alS unbeftimmte unb unflare

bejetebnen.

2(IS allgemeinfte gorm beS ©emeingefublS fennen

roir baS ©efunbbeitSgcfübl unb baS SranfbeitSgefüb.1. Dö$
©efunb^eitSgefübl, baS ©efübl beS 2Bol;lbefinben§, ba§

Äraftgefüljl, bie ?cbenSlu(r, ober roie man eS fonft nennen

mag, ift entroeber ein anbauernbeS, ober eS rotrb nur
oorübergebenb burcr) eine ^Belebung beS ©efdfjs unb y\tx*

oenfyftcmS beroorgerufen, j. S3. burd) ben ©enufj geiftis

ger ©ctrdnfe in angenel;mer ®efellfd)aft; ja felbft bie

pl6^lid)e SJefeitigung eines <Sd)merjeS, j. 50. baS 2CuSs

jieben eines 3al;nS, fann momentan baS ©efunbr)eitSge*

fül;l l;eroorrufen. DaS Äranfl;eitSgefübl gibt fid) in ber

gorm beS SSKiSbebagenS, ber Unluft, ber S3erftimmung,

ber 2f6gefd)lagenbeit, be§ ©djirädjegefüblS, bei ftebert;aften

Äranfljeiten alS groft, alS ^ige, funb.

©ebr mannicbfaltig ftnb bie gormen beS mebr locas

liftrten ©emeingefublS. Daljin geboren bie ©efütjle be§

^ungcrS, beS DurfteS, ber ©efd)led)tSluft, beS @felS, <

beS brängenben SBebürfniffeS ber ©tul)l= unb £arnentlce*

rung, bie ibiofvnfratifct)en "Zlffectionen beS 9?eroenfpftemS

burd) bie 9tdl;e oon Metallen, oon 2Baffer (©iberiSmuS),

burd) bie 9la\)z oon Äagen u. f. ro., bie ©efüble ber 2fngft,

ber SBcflemmung, beS Ü!uftbungerS , ber ©rmübung, enb»

lid) bie mand)erlei ©cfüblSmobiftcationen in ber £aut unl)

in ben ©d)Ieiml;duten, bie man als Süden, S3rennen,

Äifcel unb im allgemeinften JfuSbrud alS ©cfcmerj be^etct)s

net. ?c(jterer erfd)cint aber roieber in oerfd)iebenen 9J?o*

bift'cationen alS ftcd)enb, bobrenb, fdjneibenb, brennenb,

flopfenb, reifjenb, ftumpf, brüdenb, jiel)cnb, nagenb,

fd)iefjenb, fpannenb u. f. ro.

Die ©emeingefüblSempft'nbungen roerben burd) Üier*

oen oermittclt. Daber entbtbren bie |)aare, bie Stfägel,

ber ©d)meli ber Saline, bie jDberfyaut beS ©emeingefublS,

unb bie fogenannte CJmpftnblirf)feit ber ^»aare fyat nid)t

in tiefen ©ebilben il;ren ©i^, fonbern in ber 4Jaut, roors

in fie rourjeln. Daber entbebren aud) Steile, beren SJter«

oen tnSgefammt burcbfdjnitten »ourben, beö ©emeingefublS

nid)t minber, alS beS einfachen ©efüblS. 9?ad) Durd)«

febneibung ber ^)ufneroen fann man einem 9)ferbe ben

.£)uf mit Sangen abreißen unb baS Sbier oerrätf; babei

feinen ©djmerj.

>eld)e Heroen oermitteln nun aber baS ©emeinge*

fW jinb eS bie ndmlidjen 9tcroenfafern, roeld)e in

ben ©inncSempfinbungen unb in ben reffectotifd)cn 5Bor»

gangen ber oerfebiebenen $)roccffe bie ccntripctale Leitung

vermitteln, ober gibt eS oiet!eid)t neben biefen 9?eroen*

fafern nod) folebe, roeldje bloS für ©emeingefuf)lSpercep=

tionen beftimmt fmb? Die ^bpfiologen ftnb allgemein

ber 2Tnfid)t, bafj eS feine befonbern ©emeingefüblSneroen

gibt. Dod) fommen im 53ereid)e beS ^autgefül;lS allers

bingS melire Grfcbetnungen oor, beren drfldrung bei bie*

fer tfnficbt febr fcb>rer fallt. ?)erfonen, roeld)e ber @in;

roirfung beS Stl)erS ober ßfc.loroformS binldnglid; auSge^
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fefct würben, oerlieren »orübergebenb mehr ober roenigcr

ooUfommen taS ©emeingefüll , ba bic Surcbfcbncibung

oon #aufpartien, bif 3errung brr empfinblicben 3ahn=

neroen mit ttinn Schmer}ensenipftnbung oerbunben ift;

fie behalten ober babei in gea-iffom ©rabe baS öeroufjt;

fein unb ben ©ebraueb ber Sinne, fie nehmen bie 23e--

rülrungen tcv Jftorperttjcile wahr, fie boren, roas ju ir)nen

gefprod)en roirb u. f. n>. GtroaS ^ft>nlid)cg roirb oueb^

manchmal bei ©cfüblSparalpfen beobachtet, namentlich, bei

S3(eioergiftung. 9J?an finbet bann rool einjelne |>aut=

fleQen, roo eine einfache, felbft leife ^Berührung empfun=

ben roirb, unb bie man boeb ohne allen Schmers fneipen

unb fteeben fann. 3n fehr auffatlenber SBeife roar bieS

bei bem genfer 2(rjte Sieuffeur ber gaü". Serfelbe hatte

an ber rechten Seite beS 9?umpfS unb ber Grtremitäten

unb an ber linfen Äopffeite baS ©emeingefühl gdn;licb

cerloren, fobafj er Stechen, Äneipen ber £aut, bie 2Bir=

fung fpanifeber Stiegen nid)t empfanb , unb nicht? befios

weniger vermochte er mit ber rechten £anb ben $ulS ju

fühlen, GS fommen aber auch bie umgefebrten gdüe bin

unb roieber bei £emip!cgi|'cben oor; fie fühlen an ber ge=

lähmten Grtremitdt bie ^Berührung, bie SBdrme unb .Saite

nicht, erfahren aber heftige Scbmerjen burebs Ginreiben

t>on Salben, tretdjeä ihnen im gefunben 3uftanbe nicht

bie geringfte Unannehmlichkeit oerurfacben roürbe. £ier

ift alfo baS ©efübl erlofchen, baS ©emeingefühl aber er=

halten ober fetbft gefteigerf. GS finbet biefer gatl fein

jtnalogon in ber bekannten Grfcbeinung, bafj in einem

eingefebjafenen ©liebe ein unangenehmes ^riefeln unb
Stechen entftebt, roenn baffelbe einfach berührt ober ge=

brücft roirb, wenn man |. SS. ben eingefcblafenen gufj

auf ben SBoben auffteüt. 2fuf bie oorftebenben (Erfahrun-

gen geftüfct bat Seau bei 23(eioergiftungen bie ?(näfibes

fie ber JBerübrung (oeS ©efühlfinns) unb bie 2lnäfibefte

beS ScbmerjcS (beö ©emeingefühl?) unterfchieben.

Sie Anflehten ber ^bpfiologen über bie ©emeinge-

füblSneroen gehen übrigen^ in fofern roieber auS rinan=

ber, alS man entroeber allen centripetal leitenben gaferti

bie ©emeingefühlSempfinbung beimißt, ober aber bie ga;

fern ber r;6r;crn SinneSneroen bieroon auSfcbliefjt. Sie
lefctgenannte Annahme (lügt fieb auf bie oon 9J?agcnb :

e

u. Ti. aufgeführten SSerfuche, welche barthun, bafj mecha=

nifebe Steigungen ober Verlegungen be§ Sebnetoen, beS

£örneroen, beS ©erucbSnerüfn feinen Schmer; erregen,

fonbern immer nur bie fpeeiftfehe (Energie biefer Ferren

in SMrffamfeit fe|en, nämlich Süchte, Schall--, ©eruchSs

empftnbung, hervorrufen. 3nbeffen fehlt cS nicht an SBe;

weifen, bafj anbere 9?ei,;e neben ben meebanifeben Snfiu--

ten in ben fenfueden SWeroenfafern wirflieb Schmer; bers

vorrufen fönnen. Sie Gmpft'nbungen burd) bie r)6l)ern Sin=
neSneroen roerben j. 58. nicht feiten unangenehm, ja febmerj;

haft, roenn ber entfprecbcnbe 9?ei,; abfolut ober relatio ju

f}arf ift. Sä gibt ferner gälle oon 2tmaurofe, roo Sicht

unb garbe gar nicht empfunben roerben, ^gleich aber

boeb eine ausnehmenbe Jichtfcheu oorbanben ift, roeil ber

ßintritt be§ Siebtes in ben Augapfel febr fchmerjbaft cm=

pfunben roirb.

3n ben S9nopiall;duten, in ben fibrofen ©ctilben,

in ben Änochen, lauter Sbeilen, roelche nur fparfame 9?er=

eenfafern enthalten, fommt baö ©emeingefübl nur in ber

Jorm be§ Ächmerjeg oor, ber aber oftmals einen febr

hohen ©rab erreicht bei entjünblichen 9iei;ungen.

SJ3on ben Schleimhäuten gehen febon im gefunben
3uftanbe mancherlei ©emeingefühlSempfinbungen auS. 3n
ber ÜJafenfchleimhaut fommt ber 5U|el oor, gleichwie in

ber äugern $aut. 25ie ßonjunctioa ift mit einem feinen

©efütle für bie Sinroivfung oon Sampfen, für bie Tln:

roefenbeit auch ber fleinften fremben Körper auSgeftattet;

bie ,Rel;!fopf$fcbteimbaut ift gegen bie ^Berührung tropf;

barer unb fefter Äörper, foroie gegen rei;enbe ©afe em--

pftnblicb; auch bie ^)arnrchrenfchleimhaut ift ziemlich em;

pfinblich. 3n allen Schleimhäuten treten aber bei ent=

jünblicher Sfeijung mehr ober roeniger enipfinblicbe Schmer;
jen auf.

Sm 9J?uffelfnfieme fommt baS ®efül;l ber Srmü;
bung alS eine eigenthümliche ©emeingefüllScmpftnbung

vor. 2)ie Muffeln roerben auch ber Si§ oon Schmer=
jen, obrool im gefunben Suftanbe bie eigentliche 2J?u$fel=

fubfian.; nur fehl geringe Smpftntlicbfeit befi^t, roie ihre

Surchfcbneibung bei Imputationen lehrt. So entfteben

in ben oon tonifchem Krämpfe befallenen 9J?u§feln, j. 2J. in

ben SEabenmusfcln manchmal auSnebmenb heftige Schmer:
jen. Sie continuirliche Sontraction ift hier ohne 3roeifel

bie oeranlaffenbe Urfache; benn fehen bie anhaKenbe SWuSs
felcontraction, roelche nötl;ig ift, um ben Dberarm unb
23orberarm in einer feiten gefpannten Sage rjori^ontal ju

erhalten, fann nach einer Sauer von ferf)§ bis acht Wi-
nuten Schmerjen in ten roirfenben 5U?uSfefn heroorrufen,

bie auch nad) eingetretener Stube eine 3eit lang fortbauern.

Cr. ^>. 2Bcber »ermutigt, bafj in bem anhaltenb contra=

birten 5J?uSfel eine länger bauernbe SKifcbungSoerdnberung

ju Stanbe fommt unb tiefe fchmer^aft empfunben roirb.

2Tuch in ten organifeben 5D?usfeln treten bei ftarfer unb
anl;altenber. Sontraction Schnuren auf, fo bie SBehen
bei ben Gontractionen ber bi%r untbdtigen ©ebärmutter,
ber Stuhljroang bei ben Gontractionen beS 9ftaftbarmS,

bie Äoliffchmerjcn buref) Gontraction ber ©ebärme. 2Be--

ber ift fogar geneigt, ber Gonfraction ber SamcnbläSchen
unb ber 23orf}ebertrüfe eine 9?olIe beim UBoQuftgefüble
;ujufchretben.

3n ber äugern £aut rufen Girculation^, Xbfonbe=
rungS; unb iRutritionSftorungen, roie fie burch äußerliche

SReijmittcl, turd) fpontane >i)aittauSfchläge u. f. ro. ju
Stanbe fotnmen, mel;r ober weniger fchmershafte ©emein;
gefühlSempfinbungen heroor. GtroaS GigenthümlicheS ift

taS ©efül;l beS SchauberS, roclcheS ;u Stanbe fommt,
roenn bie £aut beS SfücfenS mit ber gähne einer geber
leife gefirieben roirb. Tln anbern Äorpcrfteßen beroirfen

berartige leife ^Berührungen baS ©efühl beS Äi|e(S. ÜJ?ancr)e

OTcnfchcn finb faft in ber gefammten tfufbebnung ber

^jaiit fi^elig, roährenb ffch meiftenS bie Gmpfänglichfeit

für ben Äifjclrei; auf bie Sippen, bie 9?afcnl6cber, bie

gufjfohlen, oieQeicht auch noch bie 21$ feihöhlen befchränft.

JSefonbere Untcrfuchungcn über bie Siejiebung ber

SIBärme unb Ääfte jur ©emcingefüblSempfinbung ber >^aut

hat G. £. 22eber angefteUt. 2Birfcn höhere ©rabe oon



GEMEINGEFUHL 222 — GEMEINGEIST

SSdrme ober oon Idlfe auf bic Jpaut ein, fo werben bie;

fetben fchmerjbaft empfunben. ©iefer ©cbmerj ift aber

nicht etwa ein gefteigerter @rab ber gewöhnlichen Sem;
peraturwabmebmung, benn fotnie eine ertreme Sempera;
tut ben ©chrner} beroorgebracht bat, ift an ber betreffen;

ben ©teile baS normale Semperaturgcfübl aufgehoben ober

boch ungemein gefcr)n->dcftf. Siebt man bie |)anb, welche

in beifjem SZBaffer ein Srennen empft'nbet, heraus unb
berübrt man bamit einen falten Äorper ober taucht

man fte fcrjncü auf einen SKoment in fübleS SBaffer, fo

empftnbet man bie Aalte beS (entern nicht. 2Bieberl)olt

man baS Eintauchen mehrmals fcbnell hinter einanber, fo

nimmt man bie allmdligc SBieberfebr ber Ädlteempft'nbung

wahr, inbem beim britten, oierten Eintauchen bie .Kälte

bei SBaffcrS wirflich empfunben roirb. ©er ©cbmerj oon
creefftoen Temperaturen beginnt ba, wo baS SfcitungSoer»

mögen ber Heroen für bie mittlem Semperaturen fchwd;

eher ju werben beginnt, b. b. bei etwa 39° St. einerfeitS

unb bei 10—9° 9t. anbererfcitS, oorauegefegt, bafj bie

genannten Semperaturen längere 3eit unb auf einen grofje;

ren Äorpertbeil einrairfen. Offenbar gebjn bei biefen

Semperaturen pbpfifalifcbe 23eränberungen ber 9teroen;

röbren, namentlich, ifjreS SnbaltS oor fid), bie erft wieber

ausgeglichen fein muffen, beoor baS ©cfübl für bie Sern*

peratur wieberfebrt. 2luf bie ©ehmerjerjeugung burch er;

cefftoe Semperaturen übt aber auch bie ©röfje beS bem
öerfuebe unterworfenen SbeilS einen ßinflufj. Sn SBaf;

fer oon 39° St. (48,7° 6.) fann ein gingerglieb lange

Seit eingetaucht werben , benn bie unangenebme Smpftn;
bung lä|t fich ertragen; beim Eintauchen ber ganjen £anb
in biefeS SBaffer bagegen roirb ber ©cfamerj ju heftig.

©aS Stdmliche jeigt fich, wenn SBaffer oon 5° 9t. ju

einem folchen Serfucbe benufct wirb.

©ehr belebrenb ift auch folgenber oon SÜBeber mitge;

tfjeilter Serfuch. 2Birb ein ginger einige Seit in SBaffer

oon 40'/2° 9t. gebalten, ein ginger ber anbern £anb in

SBaffer oon 9° 9t., unb bringt man bann beibe ginger

in SJerübrung mit einanber, fo wirb weber Äälte noch

SBärme gefüllt, b. b. feiner nimmt bie Semperatur beS

anbern wahr. Stimmt man bagegen üu bem nämlichen

aSerfuche SBaffer oon 30,5° unb oon 9° 31., bann fühlt

ber wdrmere ginger bie Ädlte beS anbern, unb nimmt
man SBaffer oon 41° unb oon 19° St., bann fühlt ber

fdltere ginger bie Semperatur beS fehmerjenben.

^Begreiflicher SBeife werben auf ber SBdrmefeite bie

niebrigern Semperaturgrabe ben unerträglichen ©cbmerj
minber febneu" beroorrufen, als bie hohem. ©ieS hat 3Be;

ber burch mehre SöcrfucbSreiben beutlicb nachgewiefen, oon

benen ich wenigfienS eine mittbeilen will. ES fonnte näm;
lieh ber ginger in SBaffer oon

44° St. 28 ©ecunben bleiben
45° : 23
46° ; 17
47° - 14
48° s 12
49" = 10
50° ; 9

51° St. 8 ©ecunben bleiben

52° ; 7
53° ; 7

ffiefannt genug ift eS, wie heftige medjanifdbe Sn*
fulte ber ©efüt)lSncroen ©emeingefüblöempfinbung, näm;
lieh ©cbmerj, heroorrufen, namentlich bie ©urchfebneibung

ber Steroen unb ebenfo ©ruef auf biefelben, fei eS äufje;

rer, etwa burch enge ©chube, ober fei eS innerer, j. SJ.

burch entjünbliche 2InfchroeÜung. (Fr. Wilh. Theile.)

GEMEINGEIST ober GEMEINSINN, inSbefon»

bere politifcber (©ittengefchichte, Etbif unb ^Politif,

33olfS; unb ©taatSpäbagogif)
;
©aS tcutfcbe 2Bort „@e;

meingeift" bejeichnet, wie bie ähnlichen XuSbrücfe in frem*

ben ©prachen (5. 33. ba§ grieebifche mivwvia unb y.01-

vor^uoavrt; , baS englifche public spirit, jum Sheil auch

baS franjöftfche esprit de corps), bie eigentümliche

unb überwiegenbe Stichtung ber ©ebanfen, ©efühle unb

SBillenSbeftrefcungen , insbefonbere biefer Unteren alS be§

eigentlichen 9ttittclpunfte§ beS menfehlichen ©emüthS unb

beS ^jebelS aller Shatfraft eineS SnbioibuumS ober SDiet)»

rer, ober einer ©efammtbeit auf baS SBobl beS ®an jen,
welchem man fich angebörig anft'eht ober fühlt, unb für beffen

S3e|leS ober 3wecfe man fich thdtig erweift, ©er #aupt;

beftanbtheil biefeS ©oppelwortä, „Seift," wirb babei in

ber febon früher (im Art. „Geist" 56. S3b. ©. 265)
erörterten JBebeutung gebraucht, wonach berfelbe baS be*

wegenbe Q)rincip ober bie wirfenbe Äraft, bie ben

^tu|erungen ober ©rfebeinungen jum ®runbe liegt, jus

gleich baS Äemtjafte, eigentbümliche, Gibarafterifiifdje bti

jeichnet, ebenfo wie in ben SZBortern ©olbaten;, Wionä)S

ÄaufmannS;, Sunft;, ©tubenten;, glatter; ober ©chrotn

bel = @eift u. b. m. ©er anbere S3eftanbtheil „©emein"
wirb hier gleichbebeutenb mit „allgemein" genommen, wie

in ben 2(uSbrücfen „gemeiner" SWenfchenoerftanb (ber

Tillen jufommt) „gemeine" Meinung, bie „gemeine"

Siebe 2 ipetri 1, 7 (bie fich auf Tille bejiebt), baS „ge;

meine" ©ebet, ein „©emeinwefen," baS „©emeinbefte;"

eS bilbet bemnach baS „©emeine" hier ben ©egenfafe ge;

gen ba§ Snbioibuelle ober (Sinjelne unb SJefonbere. ©a
biefe S3ejeichnungen SSegriffSfpbdren , mitljtn ©rofienoor;

ftellungen betreffen, für bieeS feinen abfoluten 9J?af?ftab

gibt, unb ba iaB bem ©tnselnen entgegengefe^te ^)ar«

ticulare in S3ejug auf jeneS als ein allgemeines erfchei;

nen, anbererfeitS aber fclber wieberum alS eine Sinjelbeit

im ©egenfa^ ^u einem noch höheren ©anjen gebaebt wer*

ben ober wirflieb fteben fann: fo ift auch ber fragliche

S3egriff „©emeingeifi" in feinen fefien ©renjlinien ums

fchloffen, fonbem gebort ju ben relatioen SSorfteüungen,

bie noch einer nahem ©etermination bebürfen; ein ?)unft,

ber befonberS in 23ejug auf ben politifchen ©emeins

geift oon praftifcher SSichtigfeit ift, waS 3oh. 9J?üller

in ben 2Borten anbeutet: „eS ift nicht grof? ober flein,

waS auf ber £anbfarte fo auSfiebt, eS fommt auf ben

©eift an; jeber ift, woju er fich macht!"

©er ©emeinaeift gebort ju ben Sf)atfadjen ber ®iti
tengefchichte, ift eine ftufjerung beS oernünftigen 3)?en;

fchengeifjeS, ein etbiftber üßegrijf, unb ftebt in biefet
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£inftd)t cnfctr^en jundcbft bcm Grgoiömuö, ber 3d);
ober Selbfifucbt, bie in ibrem 3Denfen, gül)len unb

SSJolIcn nur baö eigene 3d> alö äRittclpunft anerfennt

unb geltend macht, nur Den eigenen SUortbeil alö mafj;

gebenb anerfennt unb biefem alle anberen 9füdfid)ten auf;

opfert; fobann bcm *Particulariömuö, rpclctjcm baö

SBJobl einer befcbrdnften ®emeinfd>aft mel)r alö baö beö

©anjen gilt. 3n beiden gdllen ift fomit Uneigen-
nüfeigfe'it daö erfie unb roefenttiebfte ^Jräbicat unb

jroar bie negatioe ©rundbebingung beö ©emeingeifieö.

$)ofitit> gebort jebod) bierju nod) alö ein jroeiteö Moment
ein beftimmteö SSntereffe ber i'iebe ober 3uneigung für

irgend ein 2lnbereö, ein 9(id)t=3cb, roeldjeö jum 3dj in

bcm 23erbd(tni(j beö allgemeinen jum Scfonberen fiel)t;

ein ©rfobemifj, roeld)cö febon tfriftoteleö in S3ejug

auf bie roidjtigfle "Kxt bei ©emeingeifteö, ben politifdjen
(xomovia imXaimj) alö folcbcö namhaft mad)t, indem er

fagt: „3ur ©emeinfebaft gebort Ciebe; mit bemjenigen,

welchen man (jaßt, mag man nid)t einmal bicfclbe ©trafje

geben"
1

)» «dbrenb in gleichem ©inne^piaton im ©pm*
pofion ben 'tfriftepbaneö fagen Idfjt, dafj Verlangen unb

©treben nach bem allgemeinen ober ©anjen (rof> blov)

Siebe beifjt *)• ©o fcr>ÜDevt aud) ßicero 3

) ben ®f;

meingcijl alö amor ad salutem connnunein defenden-

dam unb 2)aoib £ume brüdt ft'cö dbnlid) auö
4

), in;

bem er bie Scotbroenbigfeit beröorbebt, „mit bem größten

ßifer in iebem freien Staate biejenigen gönnen unb (lins

rid)tungcn ju behaupten, burd) roelcbe bie grcil;eit gcfid)crt,

Daö ©emeinroobl beraten und die Habgier unb £>errfd);

fuebt einzelner Sftenfcben gehemmt und beftraft roird.

iSfticbtö macht der menfd)lid)cn 3catur mel)r (§i)re, alö fi'e

einer fo eblen 2eibenfd)aft empfänglich ju feben, foroie

9licbt§ eine flarfere Anzeige t>on $ersenönicbcrtrdd)tigfcit

an einem ÜRenfd)cn fein fann, alö roenn man fiel)t, dafi

er dafür feinen ©inn i)at. ©in 9Jcenfd), der nur fid)

liebt, fonder 2ld)tung für greunbfd)aft unb SJerdicnft,

?ann nicht hart genug getadelt roerden, unb einem 3J?cn-

fd)en, ber nur für greundfdjaft empfänglich ift, ohne ©e;
meingeifJ ober 2ld)fung für baö ©efammtroobl, fel;lt

•ö an bem roefentlicbften ©tüde ber Sugenb."

offenbar bejeid)net „©emeingeift," ebenfo roie die

Huöbrücfe SHebe, greunbfdjaft, ©dclfinn u. dgl. m., nicht

üine oor übergebende ctbijcbe Aufwallung, fondern eine

jleibenbe ©emütböfltmmung, eine 2ugenb im
iiigcntlidjcn ©inne, roie ebenfalls febon 2lrifiotc(cö bie-

l'en Segriff beflimmt, nach roeldjem berfelbc nicht in ein:

jelncn Sbaten beö Söfenfcben beftebt, fondern eine bleibende

!5igcnfd)aft beö ©eifteö, und jrcar ntebt febon angeborenes

jBermögen, 2lffcct, Temperament u. dgl. m., fondern durd)

ibung und ©eroobnbeit erlangte lobcnSreertbe gertigfeit

feie) ift*), ober roie aueb bie neuere 6tl)if biefen S3egriff

lefifleUt, eine ©tdrfe ber guten ©efinnung, Äraft ber

1) Biefc, ^bilofcpfjic bcS 2Crt'flcteteS II. ©. 495. 2) 25g(.

bemfterbutö, SBerm. pfjilof. ©djrifttn. 1782. I. ©.82. gert--

lage'S SOIcbirat. über 9)laton'ij ©ompofion. 3) CS«;. De rep.

,1. 4)®aoib-?»ume, 9)oIitifd)e 9?erfud^e, übcvfc&t oon

kraug, ©.213. 5) Arislol. Etb. ad Nicom. II.; uergt. VII,

\ s<]. ad Kud. II, 7. ISIago. mor. II, 416.

©elbftbeberrfcbung in ber Unterroerfung be§ SBiUenS unter

die ©ebote ber s
j)flicbt oder der ©djönbeit ber ©eete 6

;.

Sm oollcn ©inne beö SEBortS ift bemnaeb der ©emein;
geift, ber aug IMebe jum ©cmcinroobl beroorgebenbe ©inn
unb Srieb für jeneö j\u roirfen, in fofern diefer SJiele ober

2llle auf dauernde SOBcifc befeelt unb fomit ju einer rcirfs

lieben Sugend gebildet ober entroideü roorben ift.

Sn ben allgemeinen ßlaffificationen ber 2ugenben
gebort ber ©emeingeift offenbar ju ben ge feil igen,

roelcbe ba§ 23erl)dltnifj ber ßocnflenj unb SZßecbfelroirfung

ber SD?enfd>en alö vernünftig = finntiebet SBefen üorauSfe(}en,

unb nod) ndber ^u denjenigen, roelcbe auf baS 6ffent =

lid)e ober ©efammtleben , in^befonbere auf bie bür-

gerlicbe ©efeüfcbaft unb ben ©taat, im ©egenfafce ju

dem gamilicnleben, fid) belieben; unb roierool ber ®e=
meingeifl aueb auf nod) anbere ©ebiete fid) erfireden fann,

j. 35. ba§ fircblid;e, rciffenfcbafüicbe, fünfllerifcbe, baä

afabcmifdje ßeben u. bgl. m.
, fo ijl doeb t>aä politifebe

feine >g)auptfpl)dre. 25a nun bie mafjgebenbe 9?orm für

die gegenseitige ffiebanblung6roeife in jenem SSerbdltnifi

ba§ 5K e cb t , unb bie bleibende 2Billcn3|timmung biefe

9?orm anjuerfennen unb nicht etroa in ben GollifionS:

fallen bie ©eroalt ober pbvfifdje ©tdrfe entfebeiben ju

laffen, die ©ereebtigfeit ift (roie febon |)cfiob diefelbe

alö bem 5)cen)'d)en cigcntbümlicb bejeiebnet bat
7

), ba fer;

ner ber ©ebufc be§ 3fecbtS ben ©taat t>orau5fef2t, fo i(t

flar, bafj ber ©emeingeifi mit ber ©ereebtigfeit ju

einer unb berfelben Glaffe ber pol itif eben Sugenben ge-

bort, ober mit anbern SBorten, dafi er einerfeitö mit bcm
9ted)t§gefül)l ober 9?ecb tgfinn am ndebfien oerroanbt

erfebeint, unb anbererfeitö mit bem 9)atrioti£>mu6, ber

SSatcrlanböliebe, bie eigentlid) nur ein auf bie ganje

©pbdre beS ©taatg ober ber Seation unb ihrer angelegen-

heiten fid) erfkedenber ober mit (Sinem SBorte ein na^
tionaler ©emeingeift ifi.

2Som ©tanbpunfte ber ©ittengefebiebte unb ¥>i'r;d)Oj

logic cnt(iel)t nun jundebft bie grage nacb ber urfprüng;

lid)en Quelle, bem pfijcbifchen SntjlcbungSgrunb aller bie«

fer etbifeben ^Begriffe ober Sbeen, ober bie grage, roie eä

fommt, bafi eS in unferm ©eifte außer bem (SgoiSmuö
noeb einen ©emeingeift gibt? sJ(ad) ben üe[;ren ber $>fr;s

ebologie gebt aQeS Rändeln Don geroifjen bem ©ei|le ein;

gepflanjten ©runbtrieben auö; benn J^anbeln be;

zeichnet, alö baö bem 9)cenfd)en eigcntljümlicbe Sbattgfetn,

im ©cgenfai^e gegen baö blinde SBirfen ber -Jcaturfrdfte

unb beö tbierifeben SnfiinctS, ein Sbdtigfein nad) Zwti
den, d. b- SJorfieüungen, roeldjc bcm 2()un üorausgel;en

unb eö beroirfen. 2)iefe ßaufalifdt b^ben Süorflellungcn

nur bureb 9J(itivirfung beö ©efüblöoermögcnö (f. Gefühl
56. 33b. ©. 23), baber ift ber Urfprung alleö Sbunö im;

mer nur in eingepflanjtcn 2riebcn ju fueben, unb eö ift

ein anerfannteö pfpcbologifcbeö 2lrtom, baß rooju einen

SWcnfcben nicht irgenb ein 2ricb antreibt, baju fann ihn

Seicbtö bringen
8
). 9eun i|l bem SKenfcben febon alö thie^

6) Stieg, (5tt)ii ©. 174 fg. (ßanbbud) bec praft. ^fjilof. I.

§. 43 fg.) 7) £au6lebren 25. 275. 8) Sevgl. Arislol. De
anima 111. 10, 10 unb bie Mitiftl Geist unb Wille.
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rifd)cm SBefen ein ftjmpatbetifcbeS ©efühl ber 3u;
neigung ju fcineg ©Icicben, ein Srieb jur ©efelligfeit
eingepflanzt ober angeboren''), welcher bem 2riebe bc§

(5goiSmu§ jroar nicht an ©tdrfe glcicbfommt, immer aber

boeb fcf)on ein ©egengeroidjt gegen tenfelben bilbet unb

gleicbfam bem ©emeingeift juerfl bie 25abn bricht. ©ic§
beutet auch Sacon'S befannter ©prueb an: Inest in-

genio humano inotus quidam arcanus et tacita in-

clinatio in amorem aliorum, qui si non insumatur
in iiiiuiii vel paueos, natuialiter se diffundit in plu-

res
10
). ©er 9J?enfcb ift aber nicht bloS ein gefelligeö

SBefen, welches! lieber mit feines! ©Icicben al§ einfam lebt,

fonbern er ift, nad) bcS Xriftoteles! 2lus>brud, ein po;
litifcbeö 2l)ier (Cwov nofonxov), b. I;. er fühlt ft'cb

getrieben, mit 2(nbcrn ein gemcinfameS 2Berf ju treu

ben ")» unb barum in eine bürgerlicbe ©cfcllfcbaft ober

ben Qtaat ju treten, ftd) einem gemetnfamen höheren

SBillen unterjuorbnen, roa§ bie anteren, oon 2frijlotele§

fogenannten politifd)en 2t;iere (bie Sienen, 2tmeifen,

SBiber) infh'nctmdfjig tl;un, ber Sftenfcb aber mit Freiheit

unb ©elbfiberoufjtfein. ©er SJcenfcb i(l aber mehr al§

jene ©efetjopfe jum Staatlichen befiimmt, rocil er Sprache

unb Sßcrnunft, nicht bloS niebere, fonbern aud) höhere

Uricbe hat, als ffiernunfttuefen einer überfinnlicben
SDrbnung ber ©inge ftd) angeborig fühlt

,2

) , SBaijrbeit

unb SBiffcnfcbaft, ©ebonbeit unb Äunfi um ihrer felbjl

nullen anftrebt, in allen tiefen ©cbicten aber ohne bie

SJeibilfe 2tnbercr, ohne Erhebung gar ÜJcicbtä ausrichten

würbe, ©aber ift er oon Statur ebenfo fel;r «im ©taat§;,

roie jum Familienleben Eingetrieben
,3

), an bie ©cmein =

famfeit mit 2lnbern, an ba§ eigentliche polittfcbe

ober Sehen im ©taate geroiefen, welcher ledere als! bie

coHenbete gormbefiimmung, al3 bie organifd) gegliebcrte

Sotalität, bas> eigentlich ©ubfianticlie, nach 2lrifiotclc§, ber

Sbee nad) oon Statur früher alö bie Familie unb jeber

Einzelne ijl
l4

)- So geroig nun ber üJcenfcb alz 23ernunft;

roefen ein UnenblicbeS in fieb tragt, aber als Sinjelroefen

in feiner Entfaltung oon allen Seiten fid) gehemmt unb

baburd) fid) ju ber Bereinigung mit 'ünbern getrieben

füt)lt, ebenfo geroifj bringt er als ein Ego ben ihm an;

geborenen (SgoiSmuS mit in ben ©taat, unb fo gebt,

»eil jeber (Sinjelne al§ folcber jundcbji nur fein eigenes»

2Bobl erftrebf, bie Srotbwenbigfeit einer laberen geizigen

©emeinfamfeit beroor, bureb welche bie ©egenfd^c ber ftd)

fonfi einanber befdmpfenben inbioibueüen S3eftrebungen

ausgeglichen unb einer böcbffcn Einheit unterroorfen wer;

ben muffen, ©er «Dfenfch, fagt Äant ,5

), bat eine 3ltu

9) Aristo!. Pol. I, 9. Cic. fin. III, 19. V, 23. 3JZon =

bobbo, llrfprung tcr ©vta*e I, 184. ffiuffon, Mgcm. 9?atur=

gefd). 1. Zt}. ©.11. ©aroc. Über ©cfclligfcit k. Drflcbt,

©tili in ber Watur (5öiund)fn 1850.) @. 276. 10) Hnco, Ser-

mon, fidel. X. (Op. oiun. [Ups. 1694.] p. 1154.) II) Aristnl.

Pol. 1, I, 9$ oergl. ArUl. Hist. anim. I. CVr. fin. III, 19.

V, 23. 12) ©Aeiblcr, »prn^ol. 1833. ©. 469 fg. 13)

Aristot. I, 2. III, 6. Eud. VIII, 10. Eth. VIII, 14; üergf.

SBief e, ybilof. beS tfriftet. II, 292. 14) Pol. I. („ri yäp
olov nnLityov KVayxmov flvm jov /i^pouf

1

'). 15) 3n ber

„Sbce su einer altgem. ©efcb.id)te in wtltbürgcvl. 2fbfid)t" (SJcrm.

©ö)r. 11, 661).

gung, ftd> ju oergefellfcbafien, roeil er in einem fols

d)en 3"ftanbe fieb mel)r als? SWenfcb, b. t. bie ©ntreicfj

lung feiner sJ?aturan!agcn, fü()lt. @r bat aber auch einen

grogen £ang, fieb ju oereinjelnen (ifoliren), roeil er

in ftet) jugleicb bie ungefellige (Sigenfcbaft antrifft, alle§

blo5 nact) feinem ©inn richten ju rcollen, unb baber

allerroartg SBiberftanb erreartet, foroie er oon fid) felbjl

roeip, bafj'cr ju folebem SBiberftanbc gegen 2fnbere geneigt iff.

Äant fegt nun ndl;er auä einanber, roie auf biefem 2tntas

goniSmuö, auf ber „ungefelligen ©efelligf eit" bet

2J?enfct)cn („bie einanber niebt rool leiben, aber aucr)

niebt oon einanber l äffen fonnen") unb bem barau§

beroorgefcenben Äampf unb ©treit bie ganje geifiige @nt;
roicflung ober ©efebiebte ber 9J?enfd)beit, alle roabre QioU
lifation unb dultur, beruht

16
)- ©r jeigt ferner: ba§ ber

SJJenfcb ein 2bier. ift, rcelcbeS, roenn e§ unter anbern fef=

ncr ©attung lebt, einen £errn not big bat; benn er

miSbraudjt gevoig feine Sreibeit in 2(nfebung anberer

©einefgleicfien, unb obgleich «r, als oernünftigeä ®efd)6pf,

ein ©efefc trünfebt, roelcbeg ber greibeit 2lUer bie narbigen

©ebranfen fefjt, fo oerleitet ihn boeb feine felbftfücbttge

tbierifebe Neigung, roo er barf, ft'cb felbjl auä^unebmen.

ßr bebarf alfo einen ptxxn, ber ibm ben ßigenroillen
breche unb ibn nötbtge , einem allgemeingültigen
2ßillen, babei 3cber frei fein fann, ju gehorchen. — Sn
gleichem ©inne fagt ein neuer 9?echt§; unb ©taatSpbilos

fopl;: ,,©ie 9?atur be§ menfcblicbcn 2BiÜen§ enthalt einen

boppclten 2rieb, ben einen, fid) al§ Sbeil beö ©an;
jen ju fühlen unb in ber Einheit mit biefem ftd) fort;

rodbrenb ju entroicfcln, unb ben anbern, auf Äoften eben

biefcS ©anjen, ja roenn e§ möglich rodre, auf bie ©efabt

feiner SSernicbtung, fieb ju erheben unb auSjubreiten.

6ö barf Seber nur in ben eigenen SBufen greifen, um
bie unjroeibeutigen Äeime biefer ftreitenben Dichtungen in

fid) ju gewahren" "). ©iefe ft'nb aud) roeber ganj ju

trennen, noch bie eine burd) bie anbere fchlecbthin ju unter;

brüden, fonbern beibe ju oerfobnen unb in baä rechte

S3erbdltnif5 ju einanber ju bringen. ,,©enn ein 2ßille,

ber fid) ganj aufgäbe in feinem 2tnfcblie§en an bie ©e;
fammtl;eit, roürbe in feiner ©djrodcbe auch für biefe SJcicbtS

leiften fonnen, rodbvenb ein 2Bille, ber über bie ©orge für

ftd) felbjt baä 2Tnfcblicf$en an bie ©efammtbeit oergd§e,

mit ber 9?cinbeit ber ©efinnung baS roahre Biet unb ber

unbebingte SBertb feiner ^anblungen oerfebroinben roürbe.

„2llfo felb|l ju roollen, ijr ber Sl;arafter be§ eigenen

16) „Dfine jene an fid) jmar eben nidjt [ieben^mürbigen Sigen»

fdjafttn ber llngef elligt eit, ircrauö ber SBiberfianb entfpringt,

ben Scbcr bei feinen fclbftfüdjtigcn 2fnmagungcn notbicenbig antreffen

mufi, würben in einem arfabifrfjtn ©djäfcricben bei oeüfemmener
©intradit OJcnügfamfcit unb Söedjfelliebe alle Talente auf ewig in

ibren Seimen »erborgen bleiben; bie SRenfcfccn, gutartig wie bie

©djafe, bie fie rccibcn, würben i()rcm 2)afcin faum einen gröpern

Sßcrtf) »cifdjoffin, alö bicä iljv £au6t>ieb bat; fie würben bie

Ceerc ber ©diöpfung in 7(nUi)ung, ifjrcS 3wecfö at« Bernünftige 9?as

tur nidjt auffüllen. 25anf fei aifo ber Slafur für bie Uneertrag;
famfeit, für bie nidjt ju befn'cbigrnbe ffiegierbe, ju ?)aben ober

aud) jum ^>errfd)cn" u. f. w. (S. 670). 17) 0. SJbilo, 2)ie

Sßolf^fouDerainetät in ifjrcv wabren ©cfhtt. 1833. ©. 25 fg. Sgl.

beffen 3er ©taat. 1827. ©. 150 fg.
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2Bi(Ien§ unb in jebcr SBejiebung ein ßob, aud) fid) fclbjt

ju roollen ifi fein Üabel unb gefiattet eine £>eutung,

bie mit bet böd)|tcn SBürbe ein$ ifi; nur fid) felbft mef)t

alz alleS Anberc ju roollen, ijt bie felbflfüc^ttgc S3er=

trrung, bie alt (Sigenjpillen ju bejeid)nen"
18

).

hiermit ifl jugleid) auggefproc&en, ba% tiefen @igen=
willen in ben eigenen 2Billen unb bann tiefen jum
©emeingeift umjubilben, als eine ber notbroenbigften

unb roidjtigfien Aufgaben bet 50?enfd)l)eit, foroie al§ bie

©runbbebingung alieö politifd)en, fütlid)cn unb beeren
Cebcnö überhaupt erfc^etnt, ba ein SBefen, baä außer bem
Staate lebt, nur ein ©ott ober ein 2l)ier fein fann

19

).

Qi ift ju befannt, um fpcciell au§einanbergefc£t ju

roerben, bafj in SBejug auf ben ©emeingeift unb feine

n>id)tigfte S"m ben politifdjcn, ba§ ctaffiftfje alters
tbum bie^erfte ©teile in biefem ©ebiete ber @ultur = ober

Sittengefd)id)te einnimmt, unb »renn Sean *Paul com
5)lutard) fagt

2
"), bafi bie „bloßen Abnenbilber in feiner

2Be|"fminjlerabtet bie Auefaat be§ göttlichen SBortS tiefer

in§ vperj roerfen, als ein ober ein ?»aar taufenb $)retigt;

bdnbe voll Äanjclberebfamfeit," fo gilt bieg befonberö in

S3ejug auf bie ßrrroecfung bes eckten politifdjen ©emein^

geifteS, roofür bie ©rieben aud) ba§ eigentl)ümlid)e SBort

„noXatitiv** fjaben, al§ leben unb roeben für ben Staat
21

).

2>a nun biefer ©emeingeift au? „®cifi" nur au§ bem
eigenen freien SSBitlen f)eroorgef)en fann, fo fatjen bie Alten

e§ alä eine Hauptaufgabe iljrer $>olitif an, buref; bie Wlit--

tel ibjrer Religion unb ber Srjiebung für ben Staat it)n

ju erroeefen unb ju entroicfeln, unb il;re gefammte praf-

tifd)e ?>l)ilofopb[e fann in biefer £inft'djt al§ 23olf§;
unb StaatSpdbagogif, foroie biefe aB 2Biffenfd;aft

unb Äunft ber ©rjietjung jum politifdjen ©ernein =

geift bejeicb.net roerben";. Snbeffen fo geroifj atid) in

biefer «£>inf:d)t bie großen Alten als unfere Üftuftcrbilber

anjufeben finb, fo batte, roeil überbaupt nad) bem ßtboS
jener ber ffiürgcr über bem 9)ccnfd)en fd)[ed)tl)in ftanb,

ber Staat AUeö in Allem mar, biefe Sadje bod) aud)

tt}te Sd)attenfeiten, roaS in ffiejug auf bie Corner eben;

falls fd)on -pume trcjfenb bemerft bat- „Sie 3eit=

alter be» größten ®emeingeifie§ ft'nb ntcr)t immer bie

gldnjenbften oon «Seiten ber $)rioattugenb. ©Ute

©efefce fönnen Drbnung unb SKdßigung in ben Staate
gefcfjdften erjeugen felbft ba, roo bie Sitten unb ©ebrdudje

ben ©emütbern ber 9Jienfd)en noct) roenig Humanität
ober ©ereebtigfeit eingeflößt fjaben. Die glorrcidbfte *Pe=

riobe ber römifd)en @cfd)id)tc, au§ einem politifeben ©e=
ftebt^punfte betrachtet, ifi bie jroifd)en bem anfange be3

erfien unb bem Snbe teS le|ten punifeb^en ÄriegeS; alö

ba§ gel)örige ©leic^geroicbt jroifc^en bem 2lbcf unb Sßolf

bureb, bie Ädmpfe ber Tribunen feftgeftellt unb burd) ben

Umfang ber groberungen nod) ntc^t oerloren rcorben roar.

18) St)ilo a. a. Q. 19) Arislol. Pol. I, 1. Eth. I, 5.

Sßer^l. ©a^ratttfxnner, 3>»6tf Süa^er »om ©taate I. S. 14.

20) 3ean ^)aul, Ccoana §.8. 21) ©efeeding u. ^egcl, Ärtt.

3outn. ber "Ptjilof. 86. 2. ©f. 2. e. 71. 22) Skrgl. Äapp, ?Ma--

ton'«®rjie6ungSlctirc, ober beffen ^Jcafr. ?){itlof. 1833 (6cfonber6

©. 313 fg.). Neffen tfiiftctelcs' ©taatgpdbagcgif. 1837. (©.
SO fg.) Sramer, @efd). ber (Siyct). SBb. 2. S3orr. ©. XXXVII.

%. «nc^n. k. m. u. Ä. (Srfte ©tetion LVII.

©leidiwol mar grabe ju biefer 3eit bag grdglicfte 58erbrt=

cb^en be§ SBergiftenä fo gemein, bafj rodbrenb noeb^ nidjt eineö

SabreS ein ?)rdtor über 3000 ") ?)erfonen in einem Zt)t\h

fon Stallen roegen biefeS 33erbredjeng am Seben flrafte

unb babei nod) immer mit tfnflagen biefer "Mrt oollauf

ju tbun batte. (5in dl;nlid)eS ober öielmebr drgereS

©rempcl ft'nbet fieb. in ben frühem 3eiten ber 3?epubltf")-

©o oerberbt im ?)rioat leben roaren jene Ceute, roelcbe

mir in il)ren ©efcbidjten fo febr berounbern. Sd) jroeifle

nic^t, bafj bie 9Jömer roirflieb tugenbbafter rodfjrenb ber

3eit ber jmei 2riumoirate waren, al§ ffe ibr Söatcr;

lanb in ©tücfen riffen unb Sob unb Sßerroüftung über

ben (Srbboben oerbreiteten, blo§ um ft'cb 2nrannen ju

rodblen"")-

3n |>inficf)t ber ©rieben fann an bie mancherlei

3rrtl)ümer unb 2lugroüd)fe ber ©efe&gebungen unb felbft

ber 2fnftc^ten ber ^)l)ilofopben (}. 58. in üBejug auf bag 'äxxSi

fegen ber Äinber, bie ÜJeiSadbtung be£ meiblicben ©efcb^lecbtg,

bie Abtreibung ber Seibe$frud)t, meiere 2Criftotele§, bie

SSBeibergemeinfcfjaft, rcelebe ?>!aton cmpfabl
26

) u. bgl. m.)

bingeroiefen roerben, meld)e ifjrcn legten ©runb boc| eben

nur barin blatten, bafj Senen ber Staat ju febr ÄUeo in

Allem roar; roaS namentlid) für baä roegen feinet politifeben

©emeingeifieö fo gefeierte Sparta gilt
27

), roelcfjeö eigent;

lid) 9cid)tä als ein grofje§ militairifdjeö Älofter roar,

foroie feine fogenannten gamilien au§ Äinbcrfabrifen, bie

il;re SBaare bem Staate überlieferten
i%

). 2)od) roar roe=

nigften6 Sonfequenj ober „ü)fetl)obc in biefem 2ßabnftnn,"

inbem auci) bie Äönige in biefem Sabnfjroeige ber Auf;

fid)t ber dpboren unterroorfen roaren, roclc&e j. Sß. ben

Arcb^ibamo§ ju einer ©elbfirafe oerurtf)eilten, roeil er eine

ju f leine grau gebeiratbet, ba biefe feine Surften, fon--

bern nur „gürfilinge" gebaren roürbe
29

). — Äurj, aud) tjier

jcigte fic^ bie SBabrbeit beS Sprucb^ä oon Sbafcfpeare:

„in Pafter roanbelt ft'd) Sugenb fatfdt) geübt!"

2Bie nun überhaupt in biefer ganjen 9Belt= unb
l'eben§anftd)t t>&3 Sbriftentbum, roeld)eä ben ^enfd)en
über ben Sürger ftellt, eine totale JReoolution beroirfte, fo

bilbet eS audb einen entfd)cibenben SBcnbepunft in SBejug

auf ben poIitifd)en ©emeingeift, ber fortan nid)t mel;r

biefelbe grofje JRolle fpielen fonnte. Am roenigften grabe

bie böcbfte ßntroicfelung beffelben, bie beö nationalen
©emeingeifteS, ba jene§ fid) nid)t auf eine 'JeationaU

gcfd)id)te, nid)t auf ein beftimmteä SolfStljum bejiebt,

fonbern einen fc^lec^tbin fo§mopolitifdjen ßbarafter

bat, aud) Staat unb Äirdje (Ireng oon einanber fd)eibet.

Aud) entroicfelte fict) baffelbe im ©egenfa^e gegen alles

StaatSleben unb unter fteten Verfolgungen oon Seiten

be§ £>eibentbum§, bem eä alö ein menfcben= unb ftaat§=

23) Tit. Uvii lib. 40. c. 43. 24) Wem Hb. 8. c. 18.

25) L'aigle contre l'aigle, Romains contre Romains,
Combattant seulement pour les choix de tvrans.

CorneUte.

26) SJergl. ©cbmittbenner, 3»6if Sücbcr rom Staate I. ©.
202. 27) OTanfo's ©parta I, 148. gilangieri, @p|t. ber

®efe|gcb. VII. ©.22. gr. Sacob^, ®eä ©cmcftbcncö ©taat<3=

reben ©.87. 28) Mn eilton, Über bie ©taatSwtff. ©. 158.

29) ^ültmann, ©taatireebt be« ÄttertfiumS S. 200.

29
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einblicber Aberglaube (odiam humani generis nennt es

2acituS) 50

) erfebien, roeil eS feine '.tfnbdnger abhielt,

an ben öffentlichen XJergnügungcn, biefem roidjtigen 35e-

forberungSmittcl beS politifeben unb nationalen ©emein;

geifteS, foroie an ben ©taatSdmtcrn 2f)cil ju nebmen").
Sagegen jcigte eS in feiner eigenen ©pbdre gleidj anfangs

einen großen religiöfen ober fircblidjen ©emeingeift,
ber fogar ju bem Übermaße ber ©ütergemeinfebaft führte,

übrigens aueb in bem *£)eroiSmuS ber 9J?drtr;rer fidj funb

gab, „eor beren Äraft unb SBeltuberroinbung felbcr bie

©toifer in 3»erge einfebroinben "
31

). Üflur ju balb rourbe

befanntlidj bie Religion S()rifii in ber Äirtbe mebr unb

mebr ib,rem urfprünglidjen ßbaraftcr entfrembet, unb un=

ter anbernt aud) babin gemisbeutet, als müßte auS ifjm

notbroenbig eine totale 23erac&tung aü"eS „treulichen" ober

jlaatlidben SebenS, mitbin aud) alles Politiken ©emein«

geifteS fyeroorgeben. 2IHcin baS eebte @briftentbum felber

ftebt mit bem cebten politifeben ©emeingeift nidjt in 2Bt-

berfprud); eben roeil eS bie Sieligion ber Siebe ifi, auSbrücf;

lid) leljrt „niebt auf fier) febe Seber, fonbern auf baS SBobl

ber 21 n bem" (Philipp. 2, 4) unb „Wemanb bat größere

?iebe benn bie, baß er fein £eben laßt für feine Sreunbc"

(3ob-)- ©«« 2fnfid)t eines bloS jenfeitigen 3ielS ift

nid)t bie roabjbaft d)rifilid)e; „alles ßfuiftentbum ift

Sbat, ja roeltlid)e £bat, bamit aUeS oon ibm erfüllt

unb burcfjbrungen roerbe" "), unb eS jiemt aud) ben ßbrü
flen „mit ganjer ©eele an ben bürgerlichen ^Bereinigung

den ober bem Staate ju bangen"
M

). 9cur jene antife

Übertreibung »ernnrft eS unb mit 3Jed)t.

So lebrt benn aud) bie ©efcbid)tc, baß ber ©emeins

geift in neuern ebrifilieben SSolfern , befonbcrS feit ber 9?e;

formation, fid) ebenfalls ftnbet. 2fm boebften ftebt in bie=

fer 23e}iebung unter ben bermaligen #auptculturoölfern

baS brkifdje; am tiefften bagegen leiber nod) immer

baS teutfdje; ein ^)unft, beffen oollfidnbige Srörferung

l)ier ju roeit führen würbe. SGBir befcbrdnfen unS auf

baSjcnige, voaS unmittelbar in pvaftifer) politifd)cr ober

beftimmter oolfS = unb ftaatSpdbagogifd)er Sejie-

bung mit ber Aufgabe ber Srjiebung unferer Nation

jum ©emeingeift, unb jvoar inSbefonbere jum polttifd)en

unb nationalen jufammenbdngt, roeld)c Aufgabe für uns

2eutfd)e ein um fo roidjtigereS unb bringenbereS 23ebürf=

niß ift, je roeniger berfelbe biSbcr bei unS ft'd) bat ent;

roicfeln fonnen unb je groger bie berfelben entgegenfiebern

ben >£>inberniffe jinb. 33aS bebeutenbfte berfelben ift obne

Sroeifel bie in unferm XJolfStbum felbft liegenbe, auS ber

ber Anlage nad) trefflichen , aber bei unS ju großen in =

bioibuellen greitj eitSliebe beroorgegangene unb buret)

ben ganjen Serlauf unferer politifeben ®efcr>icbte nur ju

febr begünftigte Sonber tbümlicbfeit , bie an fief)

febon ba§ birecte ©egentbeil beö ©emeingeifteä ifi unb

un6 niebt nur eine 2lrt ber 2lpolitie, fonbern felbft eine

SftifoDemte, ja einen #ang jur 2lnarcr)ie eingeimpft

3Ü) Annal. XV, 44; cf. Sueto». Nero 16. 3») fgiefc-

ler, Äirtficngefä. I, 135. 32) Scan ^uul, IBcrfcb. b. Xflijc»

tif III, 95». 33) Steffen«*, Sie Jsamiticn SBatfet^ u. Üeitb.

34) f. Sdjlcterniacfyer'ä ttcfjlii^e ^tebigt (©ammlung II.)

barüber.

bat"), ©djon au6 bem Sacituc? ifi biefer ©runb^ug
ju erfeben ; bie Seutfcbcn, ohnehin in eine Unjabl {(einer

SSolferfidmme jerftüdfelt , t)afjten nacb ihm alles 3i>fam»

menroobnen, mocijten feine ibörfer unb ©tdbte, ©tragen
u. f. ro., ja 3eber afj fogar an feinem eigenen 2ifct)e

(Germ. c. 22) unb „bie einjige ©pur »on einem ge»

roiffen Sufammenbalten, »on einer 2lrt oon ©tmetn^
finn in ben ©auen rcar bie fogenannte ©efammts
bürgfebaft, b. \). baö £aften ber ganjen ©emeinbe für

bie Untbaten ttjrer einjelnen ©lieber"
J6

). 2(ucb bie ganje

9Jeil;e ber folgenben Sabrbunberte maebte bie ©act)e nic$t

beffer. ©elbj! als Seutfdjlanb oom granfenreiebe getrennt

(feit 843), oor einem Sabrtaufenb ein eigenes politifcbeS

©anjeS bübetc, »rar bieS ein nur ju lofeS dufjereS S3anb "),

unb bureb bie unfelige gorm beS SBal)lreid)S rourbe ber

©runb ber ijerabroürbigung ber SKadjt beS ÄajferS gefegt,

julefct bis ju einem ©cbatten, ber erft am @nbe bes 15.

Sabrb- bie Sinfübrung eines allgemeinen SanbfriebenS

(buret) Stiftung beS iReicbSfammergericbtS, 1495) unb

felbft biefen niebt oollfommen burcbjufe^en Permocr)te (man
benfe an ©iefingen unb ©6ß oon äßerlicbingen !). 25abet

benn aueb, ba erft bureb foleben 9fect)tSfcbug ber Staat
[ich oom 9?aturftanb unterfdjeibet, ton jenem früb«
gar niebt bie iRebe fein fonnte

39
), unb mitbin auc$ oon

35) SSollgraff, ^olitif. III. S5b. ©. 40 fg. Sufifow,
Beutf^lanb am SBorabenb u.f. w. 1848. ©. 225. 36) 9togg«,
(Seridbtgwefen ber ©ermanen ©. 25. SBottgraff, ^JclitiE III.

S. 43 fg. 37) 23ergl. gierte, ©taatölebre. 1820. ©. 60 fg.:

„gin ©tamm, ber ftdt) granfen nannte, sog aus unb erobert«

eine ber fd)6nften ^rouinjen beei römifc^cn Steige, bie er aud) bis

auf unfere 3eit in unoerrücttcr golge behauptet l)at. ©ie grofje

S8egebaif)cit, bura) bie fte in il;rem eigenen äBeroufjtftin C5in8, ei«

35oIf würben unb ei blieben, irar gegeben; bie ÜJliteroberer mate«
in ber ©roberung Sing. SWit biefer din^eit unb oon ifjr au« er^

fjielten fie nun alleö Ü6n'ge, Sfjriftcntfjum, S5ud)(laben, im SScrlaufe

ber Seiten fogar ©pradje, (Sigcntljum unb bie Äünfte, baffelbe jo

genießen ; turj alle SJiibung ber ©injelnen ging au6 oon ber 93 c IE«

einijcit, feincöwcgä ging umgefebrt bie Solf^eintjeit auä oon ba
SSilbung ber ^crfönlidjEeit. — Sic 3urürfgebliebenen fingen erft an,

burd) SBibevftanb einen buntetn SBcgriff oon fidj al^ einem ©tammt
ju befommen; inbem fie biefe Jfuggewanbcrten unterfdjicbcn, begrif:

fen fie fid) ali aeutfdje, jum ©tamme ©ebörige. Ber @mbeits«

begriff tarn ifjncn oon 2£ujjen, im Snnern blieben fie in ibrer Un»

abt)dngigteit oon cinanber, in ibrer ©pradjc unb Ceertjeit an Sil-

bung. 3nbcffen fam aud) an fie Sljviftentljum unb mit ibm

SSudjflaben unb mancherlei Strbeffcrung beg Cebcn«, loo^lgemerft

an Seben für fid); ber SWenfd), bie 5)erfon, bie gamilie r)&d)ftcn«

auSgebilbet — nid)t ber SBürger: baS fflute ofjnc SBürgert&um an

ben greien. Um bie fdjon fo ©ebilbeten legte fid} ein 3?eid)<jOerbanb,

aber dufjerft lo <S er. Sic Tfnsiefjungen t)6d)ften6 in einjelnen ^rooinjen

burd) bie befonberen güvfttn, in Ädmpfen gegen tenad)barte SBen«

ben, ©lawen ; aber immer feine gemeinfamen Söaten unb ©c<

fc^idjte, burdjauä fein Unternehmen ber IM. ^icdjflenS ©tamm*
unb ©pvadjeinficit, nidjt SBolK^ unb ©efdjidjtöeinbeit. Biefe Srem
nung confofibivte fid) burd) bie UnabljdngtgEeit ber gürften, nun

me^re SMfer, feinblid) gegen cinanber, Srbfeinbe; nur nod) jufams

mengef;altcn turc^ ben SJeidjäoerbanb, ber je(.'t au^gefprodjen lourbr

als baS, was er fdjen in ber 2(;at war, fein Staat, fonbern ein

©taatcn6ünbmfj. Sie Seutfdien ein ©tamm, d()nlid) in negatioer

©efdjidjte, juiüctiocifenb jcglidje Serfdjnicljung jur ©infjcit, aber

niemals, ioaä aud) ©tlebrte itjncn aufjubringen fudjten, ein

93olf." 3S) äadjarid, 40 Si'idjer oom Staate IV, 48. Selbft

baä SS5ort „Staat" in unferm je&igen ©inne f«m erft im 16. 3at>r&-
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feinem politifdjen ©emcingeift. £)aju fam bann burd)

bie 9? tforma t ton nod) bie religiöfc Urennung, in S3e=

jug auf reelle gerbet fdjon propbetifd) gefagt bat:

„(Sinmal für alle roarb 2cutfd)lanb burdj ben ©treit um
bie ^Reformation jertbeilt unb, roenn id) fo fagen barf,

feinem ©cmeingeifl entrtffen; es febeint nic^t, baß cS

ju biefem fobalb jurücffebren roerbe"
39

). 25er rceftfali--

fd)e Sriebe confolibirte baö „@rb = unb ©runbübel, an

welchem unfere Nation feit Sabrbunberfen elenbiglid) bar--

tüeberliegt, bie Quelle alles unferes r)ijtorifd)en Unglücfs,

unferer Sbninadjt unb öerfrüppclung unfers National;

geiftes — bie Äleinftaaterei" 40
). 3n ber 2bat s<Sb>

ten irir nod) am Anfang biefeS SafjrljunberS (bis jum
Suncoiller grieben 1801 unb bem 9ieid)sbeputation§l)aupt=

fd)luß »on 1S03) faft fo »iele 2erritorialfouoerainetdtcn

<jIS Safjre feit <5t)rtfti ©eburt, ndmlicr) 324 reicftefidnbi:

fd)e Territorien unb 1475 reidjsritterfdjafilidje ©ebiete
41

)

(jufammen 1799!); wobei natürlich, ber nationale ®emcin=

geift in bie entfprcdjenbcn „33rüd)e" ging. 5ft es aud)

geroiß, baß bie Älcin = unb 23iclffaaterei alt folche nidjt

fd)led)trotg jenen ©emeingeifl aufbebt unb baß ©oetbe'3
©ort „ein fleiner Mann ift aud) ein Mann!" ebenfalls

ouf Staaten anroenbbar ift, roie ©riecbenlanb unb eine

3eit lang unfer teutfehes ©tdbteroefen im Mittelalter be=

«riefen **), fo gilt bies bod) nur unter ber SBorausfefcung,

baß für jene nod) ein allge meinet national = politifcbeS

SBanb unb ein baturd) ermöglichter ©emeingeifl oorbanben

ift. ©onft aber fann oon lefcterm in fogenannten fouee=

rainen Suobejftaaten um fo roeniger bie Siebe fein, als

ibnen felber eigentlich bie Qualität eines ©taats gar nicht

^ufommt, mie sJ?iebubr gejeigt bat").

Sticht rreniger fd)limm, als jene unfelige *Pantofra=

tie, roelcfter Napoleon ein dnbe machte, inbem er freilieft

ben 2eufcl nur bureb ten See^cbub austrieb, bie £an=

beshoheit in oolle ©ouocrainitdt, roenn aud) nur für 31
umroanbelte "), rcar bie ebenfalls

1

rcdlfcbe unb allen @e=
tneingeifl erftiefenbe Sureaufratie, beren Socr) nach

bem töerfall bes teutfeben Reichs nicht nur, fonbern felbft

nach bem fo ruhmvollen JBefretungsfriege fort unb fort

ouf unferer Nation laftete, roie beä greitjerrn e. ©tein
befannte Älage eS fo bitter roie trefenb ausfpriebt

45
).

25aju fam enblid) , baß feit 1815 nicht nur jebrrebe 9?e=

i gung bes nationalen ©emeingeifies als „burfcbcnrcbaftlicb"

i unb mitbin (!) „bod)oerrdtberifcb" »erfolgt, fonbern aud;

auf; f. 3a «fear i 4, Äampf b. ©runbeig. gegen b. ©runfcherrlicbfeir-

1832. ©.41.
30) 9laf6lefe j. fä. 8tt. u. St. (SB. 1830. XX. 6. 218.)

40) r. JRodjau in Ärnbt'S unb St'ebcrmann'« 3eitf<irift

'©tmiania. 1851. I. @. 117. 41) f. etoatlteriEcn sub „25cut=

fdjeS SRcicb,." 42) gia)te, 3?cbcn an bie teutfäe Kation S. 2(>4.

143) „Staat fann nur feigen, wag in fid) ©elbftdnbigfcit
Hat, fähig i(t, ben 2BiUen ju faffen fid} 8" öcfcaupttn unb fein

SReajt geltenb }u machen ; nidjt »aS einen fctd;en ©ebanfen gat
I nidjt fctgen fann, nai tintm fremben aBiflen fid) anfdjlic&en unb
entererbnen mufi. " ?>reu§cnä 3?cd)t u. f. w. ©. 29. 44) f.

8cui^ SUapclton'« 9fapoI. 3fcecn, überf. e. Siebenfetbt. ©.95.
145) „SBit werben regiert »cn befclbeten Sudjgetcbrtcn, intereffe«

liefen, ebne Cigenthuin feienben S5üratiften" u.f.w. (Sriefirecbfet

irit bem Steif- een ©agetn ©. 91.)

ba§ Sieprdfentatioftjflem, roeldjeS einen politifdjen ®emein=

geift ju trrocefen allerbingS geeignet unb befiimmt ift, jur

bloßen Sluafieonfti tutionalitdt berabgebrücft warb. —
2>aß felbft bie große üßeroegung oon 184S, bie abgefebert

oon bem oerbred)erifd)cn Un= unb SBatjnfinn jügellofet

25emofraten eine rooblberedjtigte rcar, an bem Mangel
eines ed)t national;politifd)en ©emeingeiftes fd)eiterte, ift

Fiat unb fdjon inmitten jener (in b. 2fHgem. 3tg. o. 9.

2lug. 1848) propbetifd) au?gefprod)en roorten
46
).

Jßri biefer Jage ber Singe erfldrt fid) jur ©enüge,

baß, rodbrenb ein 9? 6m er fein Civil romanui sum!
mit bem cbelften £orf)gefüble ausfprad), ber 2eutfd)e

„beim 23ürgcrred)t nur an bie SSefugniß S5ier= unb

23ranntrcein ju fd)enfen, ober einen Sramlaben ju eröff:

nen bad)tc"*Ö unb baß „ber ©taat, biefes feiner 9ia-

tur nad) allgemeinfte, befanntlid) bei uns Seutfdjen

immer nod) ein ©ebeimbienft, ju bem nur ben ^)rie--

ftern ber 3ugang gemattet, ber ungefjeuern OTef^rjabl bes

SBolfes aber etroas grembe§, 33erborgene3 ift, beffen

ßriftenj fte nur merfen in ben Dpfern, bie er oon ibnen

fobert, in ben £3efcf)rdnfungcn, bie er ibnen auflegt. Saß
fte felbft es eigentlich, fitib, bie il;n bilben, baß e§ fo-

gar in 2J5abrt)cit gar feinen Staat gibt, als nur foroeit

er im SBoIfe unb feinem Seirußtfein, feiner JBilbung, fet-

ner Sbcilnabme febenbig roirb, — biefe fo einfache, fo

natürliche SB3at)rr;ctt ift ber ÜJ?er;rjaf)l bes teutfd)en 55ol=

fes faum aud) jemals burd) ben Äopf gegangen!"'
8
).

46) „Webctfdjlagenb ift H überall }u tefen, roie jcber Panb»

ftrid), jcbe ©taatSocrroattung in Seutfdjtanb, reenn tf an ernfttidje

Ü-ercinigung geben foü, fid) rcinbet unb frummt unb fid) ju roebren

beginnt, bamitnurfie nietjt aufgeben in Seutfdjtanb; bas aufgeben
unb Untergeben nehmen fie beiläufig gleidjbtbeutenb. 2)aS iü oot

3£Jcm baß ©cfdjrci au$ ben JCchlcn ber Sureaufra tie; jeber

cinjelne Seamte, jeber 3&Uner, jeber Höfling gittert für feine
Sriflenn bei bem ©ebanfen, bafi au« feld)em Aufgeben in ieutfd):
lanb feine Äanjlei, feine Panbeigrcnjc, fein fürftlid)cr Jpef aufge=

hoben unb feine Sefotbung gefdjmdlert merben fönnte! 9läd)(l

an fte fdjliefjen fid) bie Sdjaren ton ^panbroerfeleuten an,

reeldje ihren ©rwerb au3 ben Sebürfniffcn ber Sefclbeten jieben.

Auf biefe wirft man, bj&t baes ©efpenfl ber ©ereerbefreifjett
hinter ihren Sfütfen , be^t fofott bie Kationatgarbcn auf unb bamit
baS ganje ^fililterium grofj unb flein in feiner unenbiidjen Äurj=
fid)tigfeit. Seber fieltt fid) »or, nur er foUe auf: unb untergehen.

3(t benn aber nidjt jeber Dft= cber SBeftprtufje, jcber SreSlauer
ober Berliner nidjt gröfjcr, wenn er beö grofjcn unb midjtigen

Seutfdjlanbö Giner ift, als bes nur ein ©rittet fo grcfjen ^5reu=

fscnö? SBill man lieber ein Öfterreidjer aui bem ©atjfammergute,
ein Ärainer, ein SBorartbetgcr, ein ©gertänber beißen; lieber am
Snbe auo bereifet, aus ber^aar, aus bem cötnifdjcn Saucrtanbe
fein, als ein Seut fdjer? SBenn baS beffer unb ehrcnro'Jcr wäre,

fo würbe ein SfeidjSftäbter, ein ©piefitürger am Snba an JRang
unb Änfehcn obenan Heben. ÄUeS liefe jule^t aufSfolirung bin«

aus, auf Ohnmacht, aBchrlefigfcit, ©eringfebäfeung unb Äncdjt«

fdjaft, wie Seutfdjlanb itjncn erlag, als es 330 Ferren bcfafjen.

SWan madje einmal einem ehrgeizigen Jranjofcn, einem ficljcn SBri=

ten ben ffiorfdjlag, ein ^eräogtbum Surgunb, ein ©uünne unb
©aScogne, ein Sdjottlanb, ein 2BalcS, ein Cancafier felbfiänbig
wieber herjufteilen, ©tücfe aus biefen großen, burd) Btreinigung
;u fo hohem 9Jang emporgeftiegenen S?eid;en beraufjuiebneieen unb
fie mit ©elb ftregierung auSjufratten — welcher (Jntrüftung

würbe man begegnen?" 47) (5b. »piatntr, Scitr. j. attifdjen

Wfd;t, SJorr. ©. XX. 48) $ru$, „©ieben 3ahr" ©. 5.

89*
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Sein SDBunber, baß bisher roie im 5eben fo auefr, in uns

ferer tcutfdjfn Literatur ber „©emetngetfi" nur feiten eorfam

unb meift Mos beiläufig abgebanbelt roorben, j 33. in ben

befannten ©cfjriften oon ©aroe, 3immcrmann u. 2t.

über Patriotismus, SJiationalftol3 u. bgl. m. £>oct) finb

gicbte'S Sieben an bie teutfd»e Nation 1808 (befonbers

bie acfcte: 2Bas ein S3olf fei unb roas SSaterlanbSliebe?)

I)ier befonberö ju erroäbncn, auef) 2trnbt's ©eift ber

Seit unb beffen ©cfjrift, bas preufjifcfce S3olf unb £ecr

im 3- 1813. ©peciell banbelte bierfon dtcalb in fei=

nen „Sbeen jur Aufregung beS ©emeingeiftes." (33erlin

1801.) (Sin Pfarrer ©6s im 33airifcf;en bat im legten

Safjrjebnb beS oorigen Sabrbunberts eine Prebigt über

ben „©emeingeift" t>er6ffentlicr)t, fobann baffelbe Sbema
in einer 2(bbanblung in feinem „ ©cfwlfreunb " (2. #eft),

enblicr) in einer ausfüljrlicfcern ©cr)rift: „25er ®emein =

geift naef) feiner 9?atur, SBirfung unb ©ntfieljung , mit

33elegen aus ber ®efer)id)te, vorjüglicr) ber ©rieben unb 9J6;

mer" (granff. a. ÜJf. 1814.) befprecf)en, in melier übrigeng

biefe biftorifcbjn S3elege bie #auptfaci)e finb. 2fucb ?>e*

ftaloäji bat in ben „giguren ju meinem 2£S3Sbucb" bie-

feS Stomas jroei SKal gebaut; in ber einen ©teile fefct

er ben Unterfcbjeb jroifc^en ©emeingeift unb ©emeinfraft

aus einanber"), in ber jroeiten ben siüifctjen ©emeingeift

unb esprit de corps 60
). tfnbere ©cr)riftfteller errodbnen

49) „©in fdjwa^enber ©aufler fragte, es fei fo wenig ©e =

meingeift unter ben 2Deenfdjcn. — Sin Sauer, ber itjn borte,

antwortete it)m: idj fobere »on meinem 3ug»ieb feinen ©emeingeift,

icb. fobere ron ibm nur ©emeinfraft. — 25icfes SBort ift im

SJJunbe eines SJJanneS, ber mit 83ieb umgebt unb baS Sieb brauet,

ganj paffenb, aber für baS SJtenfdjcngefdjledjt ift eS beiweitem

nidjt auf gleite 3Beifc anwenbbar. ©emeinfraft otjne ©emeingeift

ift für baS 9}tenfdjcngcfdjlcd)t feine SHenfdjenfcaft, fie ift für baf=

feibe eine reine, Botlig »cm mcnfdjlidjen Seifte unb »cm menfdj=

lidjen ^erjen entblößte Sb'erfraft; aber wenn man benft, was cS

braudjt, ein »elf ju ber menfdjlidjcn .Kraft ju erbeben, bie nicht

bloS Spielerei beS ©emeingeiftes , fonbern wahrer ©emeingeift ift,

fc muß man in SRücffidjt auf bie Äunfifübrung ber SBelfer, bie man
politif nennt, audj baS SBort anwenben, bas uns in religiöfer

£inftdjt gegeben ift: ber ©eift ift jwar geneigt, aber baS

gleifd) ift fdjwad). 2Bir rennen es uns nidjt »erbcblcn , ber ©eift

unb Sinn unferer 3cit ift in ber Silbung ber ©emeinfraft ber

SJcIfcr weit, fetjr weit mebr Borgefdjritten, als in ber SBilbung fei=

neS ©emeingeiftes." 5(1) „Cebrer. 3rre biet) nid)t! fege

bie ©runbfägc feit unb untcrfdjcibe genau: bie SHube beS Staats

ift baS boctjfte ©efe§. Siefcr Siube ift ber ©emeingeift entge=

gen, alfo fonbere baö SSctf in ©emeinbei teil. £a« Übrige wirb

bann bie Diatur für biet) felbft tfjun. — ©djüler. S£Qie baS? —
Sebrer. @te wirb im getbeilten SBclfe ben ©eift ber@cmcin =

fjeiten (.esprit de corps) erfeugen unb mit biefem wirb ber ©e =

meingeift babin fein. — Sdjüler. 2tIfo pereat ©emeingeift!

Vivant ©emeinbeiten ! — Ccfjrer. 3a, ja, cS fann nid)t anbcrS

fein ; ber ©emeingeift mufi bem Seifte ber ©emeinbeiten untergeorb;

net werben.— ©cbülcr. (5.Z ift boa) etwas ftarf , pereatSemein;

geift, vivant ©emeinbeiten. — Scbrer. @S »erftebt ftet) , »ft)dic=

legifd) getrennte ©emeinbeiten. — ©d)üler. 30) eerftetje baS nict)r,

id) meine: pereat ©emeingeift, vivant ©emeinbeiten wolle nidjtS

wenucr fagen als vivat l'esprit de corps! Pereat Patriotisme! —
Pcbrer. ©er esprit de corps fann pfndjologifd) jum ^atriotiSs

muS erbeben werben. — ©dpi er. Sit baS wabr? Äann ber

esprit de corps reivflid) fo leidjt jum Patriotismus erbeben wer=

ben? Unb ift es tbatfädjlid) unb gcfdjidjtlict) viditig , bap bicfeS »iel=

feitig wirflid) gefrbtefjt, unb bag man ben esprit de corps gett>6bn=

ben ©emeingeift ober ©emeinfinn nur, um ibjre Älagen
über feinen SWangel aus^ufprec^en. @o j. 33. $erber:
„©otite aufer ber 2apferfeit unb <&t)xl\d)Mt nitftt unferm
SQaterlanbe noc^ etmas anbers notr) fein? — Jfic^t, 2fuf:

fldrung, ©emeinfinn'?", unb be!anntlicr) r)at gerbet in

ber 2l)at biefem S3ebürfniffe abjubelfcn mebrfac^ ges

|trebt
M

). ©o fügt auc$ ber ©raf 23enjel-.@ternau:
„£) bu fjebjer ©c^u^geift beä gefeßigen 2eben§, bu ©taas
tenfeele — ©emeinfinn — rcie fiele ßnormo's (bie

9?icr)ts baüon roiffen wollen) gibt t§ nic^t!" — Unb
ßampe (in feinem 2B6rterbucr)e) : „3Ba§ ©emeinfinn
ift, roiffcn rcir in 2eutfcf)lanb fo roenig, ba§ man fogar

nacr) bem 2Borte in Jtbelung'S SEBörterbuc^e oergebs

li* fud?t
bl

).

lid) nur bavum mit fooiel Sorgfalt, Äunft unb ©cwanbtbeit cajolirt,

bamit man \t>n baburd) jum ©emeingeift, jum »Patriotismus

erbebe? — Cetjrer (ben Äopf fdjüttelnb). 3d) will baS eigentlid)

nidjt bebaupten, aber gewiß ift immer: bie SRube beS «Staates ift

baS boebfte ©efe?."

51) 23ajj fein anberer unferer großen ©idjter fo lebfjaft wie

Berber oon »aterldnbifdjcm ©emeingeift befeeltwar, ift unbeftreit=

bar, unb erft nod) neuerbingS (oon ©uft. 9>fi'ser) in ber 2)eutfdjen

3eitung com 28. 5Kdrj 1Ö50 näber gejetgt worben. ^ierber ge=

bort bcfonberS feine (bort nidjt angefübrtc) „3bee jum erften pa^

triotifdjen Snftitut für ben 21 (lg emeingeift SeutfdjlanbS" (SB.

j. Pb- ". ©. VIII. @. 203), in ber ftet) Berber aud) als ed)ten

Propheten jeigt. ,,35a (äinbeit unb SKannidjfaltigfeit bie 2Jollfom=

menbeiten finb, bie alle bauernben SOBerfe ber Scatur unb ibrer

ücadjabmerin, ber Äunft, beseidjnen, fo ift es wol unjweifelbaft,

baß aud) bie bödpfte, fdjwcrfte unb nü^lidjftc Äunft ber SRenfc^en,

bie Sinridjtung einer Kation jur allgemeinen SBoblfa^rt,

nad) biefen Sigcnfdjaftcn ftreben muffe unb uncermerft ftrebe. 3e
getbeilter eine Station ift, befto mebr .fräfte fann fie oielleidjt

baben ; bie Ä'rafte werben ftet) aber einanber nidpt fennen, mitbin

aud) nidjt auf einen gemeinfdjaftlidjen ©nbjwecf »irfen.

©in IBeifpiel bauen gibt bie mittlere europüifdje, infonberbeit bie

tcutfdjc ©efdjidjte. 3ln ÖJannicbfaltigfeit unb Äraft bat eS un=

ferer Scation non jcfjev nidjt gefeblt. 23on jenen 3eiten an, ba

Seutfdjlanb ein Summelplag »en ©tämmen unb äiebenben SBölfern

war, burd) alle 3abrf)unbcrte bin, ba einjelne ©ebiete unb ^ro^

innren fämpften, ftritten, arbeiteten, ftrebten unb erfanben, bis

»ielleidjt felbft auf unfere Seit, war unfer SBaterlanb ein <StaatS=

ferper, ber feine eigenen Äraftc niefet immer fannte, fie alfo aud)

nidjt ju Sinem gemeinfdjaftlidjen 3wecf mit gebaltener geftigfeit

anwenben fonntc, ja oietmais ju falfdjen unb fremben 3wecfen,

gegen fid) felbft misbraudjte. SS ift alfo wol fein 3weifel, baß,

je metje Cict)t in biefen ungei;euern SBalb mcnfd)lid)er SBcmübungen

fommt, je mel;re fjelle Äöpfe unb tbdtigc Jp&ntx fid) ju bem Sincn

großen Snbjwecf, ber 9tationalwoblfabrt, rerfteben unb per;

binben lernen, befto mebr geftigfeit, Orbnung unb gefegmäßige

greibeit muß ber Staat »on Snnen, befto mebr beftimmte SWadjr,

Sffiiirbc unb SBeiSbeit muß er in feinen SBirfungen con Jfußen ge=

winnen; unb in beiben galten wirb er bem bod)ften SBorbilbe einer

belebten 97cafd)iuc , bem menfdjlidjen jvörper felbft, nacheifern, in

beffen fämmtlid)cn ©liebem nur ©ine gemeinfdjaftlidje Seele
lebt. 9cad) unferer tcutfdjen Scrfaffung |Tnb alfo alle SBemübungen

rubmwürbig, bie nidjt nur Cidjt ju eerbreiten, fonbern aud) Cidjt

ju Bereinigen fuetjen, baß ©ine gemeinfdjaftlicbe glamme werbe.

2fllc SBemübungen, bie babin jweefen , baß bie fammtlidjcn SBolfer

unb prooinjen SeutfdjlanbS fid) in ibren beften Ä6pfen, in ibren

tbatigften ©liebem einanber fennen, eerfteben unb in ibren Jfrbciten

fürs SBobl beS ©anjen Ijclfcn unb beifteben lernen, bamit allent=

batben nur ©in ©efefc ber SScrnunft unb SSilligfeit regiere unb jebe

blinbc *parteilid)fcit entfräftet werbe, finb unfterblid)e SJBefjltbaten

für bie gefammte Station , bie fid) mit jebem Sdjritte mebr belob'

nen unb taufenbfadje grüdjte berrorbringen muffen." 52) 6ampe
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3n ber 2bat gehört ba§ SZBort „©emeingeift" erfl

ber neuem 3cit an unb ift gerojffermapen auöldnbtftfecn

UrfprungS, mimlid) eine Übcrfcfcung beS englifdjen public

spirit, wenn aud) nid)t in 2lbrebe gcfiellt werben fann,

bafi in befdprdnftercm (Sinne bie burd) baffclbe bejeiebnetc

©efinnung unfetm Süolfe aud) früher nid)t unbefannt

war. 2>ie3 finbet ft'cfe ndber fd)on t>or 60 Sauren in

33ercn§' 2öonl)ommicn (9?iga 179*2.) entwicfelt, beten

.£) erber rühmenb unb auSfübrlict) gebenft unb worin

ein eigener 2Ibfd)nitt »om „©emeingeifie" fyanbelt, wcl=

d)er jugleid) febr treffenb bie eine |)aupturfad)e unferS

tnobernen SöcangelS an biefer 2ugenb bejeidjnet *). —
2Bie wenig im allgemeinen unfere mobetne 9}l;ilofopf)ie

biefer erften unb wid)tigjlen ber politifdjen 2ugen =

ben gebaebt bat, bafür braud)t man nur bie Stjfteme,

^)anb= unb Scbrbüdjer ber @tbif aufjufcblagen , in retU

d)en oon allen möglichen Sugenben unb (affrrn et qui-

busdam aliis bie 9?ebe, nur nid)t vom ©emeingeift
unb feinem SJcangcl! SBenigftenS ift bie§ bie Regel unb

unferS SBiffenS mact)t ndd)ft giebte nur grieS unb
Sd)lciermad)er — ber wenigficnS in feinen „9Jionolo=

gen" eine febr fcfeonc ©teile über ben politifdjen unb na;

tionalen ©emeingeift bat unb aud) prafrifdr) fid) t>on bem=

will ©emeinfinn unb ©emeingeift fo unterfdjeiben , bafs lf|;

!tereS Bon ber Stiftung beS ©emüttjS unb ber #anblung auf baS

allgemeine Softe oen ©eiten eines 23

o

I f ö ober bea) einer ganjen
©efellfdjaf t, erftercö Ben einer foldjen Ben ©eiten einjelner
9)erfonen gebraucht werben folle- Allein bieS ift unpaffenb. SScibe

SBorter finb bem «meinen unb wiffenfdjaftlid)en ©pradggebrauccje

jufolge fnnent'm.

53) „£uS Wtertbum fjatte fcuiel effcntlicbe ©ebäubc, prächtig

bureb, ibre ©refe, 2(fabcmien, (Solifäcn, Sljcater u. f. f., bie »rie

bie 8uft jum freien ©ebrauefee iraren. 2>ic neuere 3cit t;at lauter

eingefa^riinftc SBcfifjungen , öffentliche ©ebaube, wo ber eintritt Bor

ber Sbür bejablt wirb, ©inb in unfern engen Ärcifcn £crs unb

©eift bcfctjränEtcr, wie in jenem uns romantifetjen tflter, fo ftreben

mit jetjt befto fietjerer nad) einem nidjt ju boeb, gefheften 3iele. —
©emeingeift (public spirit), bitfe Benennung ftammt »cn ber

britifdjen Snfcl ; mir oeret-rten irjn aber lange Borfjer unter bem
ehrbaren Sfamen bcr©tabt S3eftcS. 25iefcä SBort tjatten unfere

SBoralten oft im SKunbe. 3$tce ©rridjtungen unb Verwaltungen,

Bon weldjen wir nod) bie SBortijeilc gentefjen, bezeugen, bafi fie bie

Sorge für baS Sefle ber Stabt auefj im ^erjen getragen tjaben.

iDie Stabt ifl ebenfo glüctlicb, auf bie SBorftellung : rcir arbeiten ju--

fammen für uns unb unfere Äinber, ale5 auf ibre ?age gegrünbet. —
Zn ber t&btenben ©leidjgültigfcit für ein crtlicr;ee allgemeines Seite

rearen Stegierungcn treniger fdjulb als aijeologen, «Staatsbeamte,

^)f)ilofc()l)en. iDie Sbcologcn juerfl fagten : bie erbe fei ein Saft*

JjauS für SDurcrjrcifenbe, bie nur im Fimmel SBürgcr a\iren, als

wenn ber bort ein guter Sürger werben tonnte, ber f)ier ein fd^lecb,:

ter t»jr. Sie niebern ©taatsbeamten rebeten nur Bon einem

Äronintereffc; ein SBort, worin fein Sinn ift, wenn bitfcS 3n=
tereffe mit bem allgemeinen SEBotjl in SSiberfprucb genommen wirb.

Unb nun bie ^bilofoptjen mit if-rer Mllerweltsbürgcrfdjaft, bie

nirgenbS ju Jpavk ift! 34 bin ein SBürger ber Stabt, unb 9cid)tS,

was meinen SDJitbürgcr barin angebt, ift mir fremb. — 2>icfc ©e=
(Innung ift befcfjrünttcr, bat aber mebr Snergie als ber Serenäifebc

JfuSfprucb, Born Stjeater gefagt: homo sum etc., ,,„ba bift bu

was rechts! "" antwortete Ceffing Bon ber neuem SSüljnc. Unb
was ift aueb, in einer beftimmten bürgerlichen ©cfellfc^aft ber tStenfct)

in abstracto unb ein Bürger in concreto ber ganjtn SBelt?"

(SSergl. Berber, SBerfe j"r ^l)tlof. u. ©efetj. XIV, i\ fg.)

felben immer befeelt ertviefen — eine ebrenoolle "&a&
nabme. grieS bat junäc^ft in feinem pbilc'fopi)ifct' = po:

litifc^en 9fomane ,,3uliuö unb 6üagora&" (I. ©, 296)
unb fobann in feiner (Stl)if (|)anbbucr) ber praftift^en

¥>bitofopbie. I. 2b- @. 143. 320) bie bobe Sebeutung
be§ ©emeingeifie* geborig gewürbigt unb fein ganjeg SBe=

fen wiffenfcfeaftlici erörtert
5
')- GbenbeSbalb unb roeil

bie (Srjiebung jum ©emeingeific eine ber alierroicft:

tigflen Aufgaben ber tcutfcfjcn 5QoIf§ -. unb Staate
päbagogif ber ©egenreart unb Sufunft ift, glauben roir

e§ gerechtfertigt, bicr roenigfienä bie >&auptibeen oe§ ©e=
nannten mitjutbeilen. 2lu§gebenb baoon, ba§ bie legten

3rrccfe beS 9J?cnfcb,enlebcn§ unb Staats tbeill Seberr=

ft^ung ber augern 9Jatur burd) 2:ect)nif (Raubbau, ©e-
reerbe unb ^)anbel), tbeilg Stiftung ber vernünftigen ©e=
feliigfeit burd) Stecht, ©efe^gebung unb Regierung, tbeilS

©eifieSbilbung be6 ganjen SSolfS, gorterbimg berfelben

burd) bie ®efd)led)ter unb eigene gortbilbung ift, jetgt

grie§, wie burd) foldje geifiige @ntroicfelung im Sßolfe

eine öffentliche üfteinung entftebt, „bie geiftigfte un;
ter allen gormen ber ®efeUfd)aft," unb bafj burd) biefe

erft bie geiftige XJolfSeinbeit unb ?)erfönlid)feit, ein 9ia=

ticnaloerftanb au§ bem jerftreuten rieben ber ßinjelnen

gebilbet wirb. „£>iefe öffentliche SUeeinung ift eS,

welche ben 9?egierungen, ben pofttioen ©efe^en, ben po=

fitioen Religionen,_ben ©itten unb @ebrdud)en, fur^ al=

ler geiftigen S5erfa||ung unb öffentlichen Einrichtung allein

bie ©ewdbr leiften fann. Öffentliche ÜReinung ift aber

nid)t ein abgejdblteg Urtf-eil ber 9Jeet)rl)eit , ober irgenb

(Sinjelnet au£ bem SSolfe, benn oft entjünben einzelne
bie§ Urtbeil neu unb gewaltig, wie 9)ropf)eten, oft aber

bleibt e§ aud), nod) faft uon aller ?)rioatmeinung oerlaf--

fen, bennod) öffentliche gorm. ©leid)fam nur bie d)e =

mif($e 5Rifd)ung ber Meinung ber einzelnen in ®e=
wobnb,eitcn übergetragen, beftimmt bie ©prüd)e biefe§ 31a--

tionalgeifteS ber 33olfStbümlid)feit. SQJer im ©rofjen auf
bie 9)tenfd)en eimnirfen will, mufj notbwenbig biefe 6f=
fentlid)e Meinung ju ergreifen, felljubalten, ober gar ju
leiten wiffen. 9?ur Ka§ in biefe eingreift, ift uolf8tl)üm=

lieb, een Erfolg; waä fie nidjt trifft, gebt balb unbemerft
oorüber, fo wichtig eS an fid) fein mag. ?ebenbige, frdf-

tige, öffentliche Meinung ift aber ber ©emeingeift, in

biefem alfo allein wirb baS felbfttl)dtige, gefunbe ?eben
ber ©efeUfdjaft gefunben, in ibm foll aud) baä Jeben
jebe§ Sinjelnen feine (5rl;ebung finben. 2>urd) ben ®e =

meingeift wirb bab,er bem ffiolfe unb bem Staate bie

Seele cingeatbmet, aber gleicbfam nur inßinctartig, fo

lange einzig bie ©ewobnbeit bie gorm fidjert, in rocld)er

ber ©eift fid) bewegt. £aber fobern wir in bem offent;

lidjen Sieben über ben ©emeingeift nod) bie ©Übung
einer befonnenen Regierung, burd) weldje ber ®cift oer=

ftdnbiger Selbftbeb,errfd)ung wieber in bie gorm tritt, um
bie öffentlichen 2fngelegenl)citen planmäßig ju leiten. So
wirb bann baS tjöcbfte ®efc§ beS öffentlichen tfeben* : bie

54) 3u rergleidjen ift aueb bie Scfjrift eines ©dpülcrS Bon
gricS, beS betannten aSiograpbcn unb SommentatorS ©cbillcrV,

£offmeifter, „JJtcmec, eber Srjicfcung unb ©emeingeift." 1S3I.
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realere AuSbilbung al3 be§ 2Jienfct)en eignes 5Berf fann

nur gebeiben in einem Süolfe mit eigenem (Seifte, belebt

ron fleigigem, tapferem unb rechtlichem ©emeingeifte, befs

fen öffentliche Angelegenheiten bureb patriotifebe Regierung

geleitet merben. — So ift ber ©emeingeift bie natura

lieble Sebingung, ohne melcbe auch bie rechtliche ©efefc*

gebung nicht tteroorgebilbet merben unb bie gebilbete feine

innere Sauer erlangen fann. Sen HebenSatbem beS

©emeingeift eS haben wir für bie ©efunbbeit jebeS 2J6U

ferlcbenS ju fobern; benn ohne ihn ift meber Äraft nodb

Heben, rceber (Ihre noch preibeit. SeSmegen muffen mir

alle öffentlichen gormen im Heben fo hoch halten — für

SJegierung, Religion, iebeS eble 2Berf ber 2Jf"cnfcbenbil=

bung. Senn follen fie auch für untergeorbnete Smecfc

minber förbernb fein, fo bleibt boeb baS ©ntfcbeibenbe,

ba§ fie bem ©emeingeifte bienen. SaS Öffentliche be-

lehrt Seben auf bie gleiche 2Beife, roeeft bie Sftacbeiferung

unb ben 2rieb jur AuSjeidbnung, macht beS S3olfeS Am
gelegenbeit jur oolfefbümlicben Angelegenheit. — 9?eben

biefer unmittelbaren 9?ebe für ben ©emeingeift fagen mir

nun aber hier noch, auch oon rein fittltcher Sebeu--

tung, j»ar nicht um ber Pflicht, aber um ber Schön;
bett ber Seele rcillen finb bie Sbeale beS ©emeingeh

fteS; mit ber innern Schönheit ber ^Bereinigung alleS Ge-

bens im SSolfc ju einem ©efammtintereffe macht baS

Sbeal ber greunbfehaft feine Anfprücbe an baS öffentliche

Sehen ber Staaten; im ©emeingeifte maltet ber ©eifi

ber greunbfehaft im Söölferleben. — Sie gormen

beS ©emeingeifte^ im SSölferleben finb 9?eligionS;

etfet unb SSaterlanbSliebe. SteligionSeifer in ber

reinen S3egeifterung für Sbeen; S3aterlanbsliebe in bem

öffentlichen Sntereffe für bie Selbftdnbigfeit eineS S3olfeS.

— Sie mäcbtigfte ©eiffesfraff, melcbe auS bem 3nner=

fien beS ©efübtf in baS öffentliche Heben hervorbricht, ift

bie JBegetfterung beS SJeligionSeiferS. — Seltener tritt

biefe in ber ©efebiebte mit «oller ©emalt hcrüor, aber

nur burch fte fann bie ganje innere geiftige SJerfaffung

t>eS SBölferlcbenS ihre Umbilbungen erhalten. 9?ur bureb

bie Sßegeifterung ber ^Religionen roirb bie SMlbung ber

Sölfer im ©rogen fittlicb mahrhaft fortfehreiten. Sie

Ummanbelungen beS Snnerften ber SebenSanficbt finb Um*

manbelungen beS religiöfen ©eifteS. 9?ur biefe äJegviffe;

rung oermag eS fortfebreitenb eon Stufe ju Stufe enb*

lieb auch ben meltbürgerticben Sbealen ber all-

gemeinen 5J?enfcbenfreunbfcbaft Jöebeutung im He;

ben ju bringen; bem chrifilieben ©eifte ber ©erechtigfeit,

roelcbcr iugleicb ber ©eift ber Hiebe ift, bie £errfcbaft

oorjubereiten, ju grünben, allmdlig meiter ju
j

oerbreiten.

— SRinfcer tief eingreifenb, aber barum auch öfter, bient

ber ©eifteffebönbeit ber ©emeingeift ber S3aterlanbS;

tiebe, roelcber ben SBölfern bie innere .Kraft beS felbftän=

bigen Hebend eerleibt, ihnen bie Sapferfeit gibt, melcbe

ben Sieg gefeffelt f)dlt. 2öo gar fein ©emeingeift baS

©anje eineS SolfeS belebt, ba wirb ba§ S3olf nur bureb

bie gurebt oor ber 5Jc"acbt tineS Se&poten jur Einheit

jufammengeballt, fann nur burch bie ^errfchfuebt be§

SeSpoten geleitet merben. 9?ur foroie ber ©emeingeift

nach unb nacb an Äraft geroinnt, fönnen auch öffent*

liehe 2ugenb unb ©erechtigfeit allmdlig im Solfe

emporblühen" ").

9J?ögen bemnach biefe Mahnungen menigftcnS in bn
3ufunft beffer, als bisher beherjigt merben unb fortan

jeber Jeutfcbe beg SBortg unferö grogen SicbterS einges

benf fein, roorin tie fürjefte unb öielleicbt barum fräftigftt

Auffoberung ober ßrrcccfung beS ©emeingeifteS liegt:

„3mmet ftrebe jum ©anjen! Unb Fonnfl bu fclber fein

9aayeS
©ein, als bicnenbeS ©lieb fdjlteS' einem (Sanjtn biet) an!

(Ä". H. Scheid/er.)

GEMEINHARDT (Jobann Martin), geb. 1758
ju Stralfunb, roibmete fict) bem .jpanbelSfianbe unb lieg

ftet) nach mehren Steifen als Kaufmann in feiner 5ßater=

ftabt nieber. (5r befleibcte bort jugleicf) bie Stelle cineö

2lbmini|lratorS bei bem Älofier St. Sürgen. Später
marb er jum fönigl. fchroebifchen GommiffionSrath gu

Stralfunb ernannt. 3m 3- 1S04 ferlieg er feine SSa=

terftabt unb begab fieb nach Stofrocf , reo er jeboeb bereits

im ndchften Sahre ftarb. @r mar ein tüchtiger ©efcbdftS*

mann unb feiner Steblicbfeit megen allgemein geachtet.

2ÜS Schriftdeller machte er ftch befannt burch eine Ti.b-

hanblung über ben Anbau ber Sannen in Sommern unb
Slügen. (Stralfunb 1797.4.) Qt fct)rieb augerbem: An*

55) ©aju gtf)6rt nod) folgenbe ©teile aus SuliuS unb Ssage«
ras I, 296 fg.: ,,?7ian fann uns allecbingS ein öffentliches 8eben

im ©taate fceredjncn, in roeldjem ber $)flic^t unb bem 3ced)te coli«

temmene ©enüge gti'cfcisfr, inbem eine allgemeine jRea^tlidjfeit bei

23cr!efjrS, ber SBerfaffung unb SBerroaltung burd) gute ©efe^ge6ung

^ergeftcllt wäre, efjne ba§ irgenb ein öffentliches Snterefle beS ©e>
metngei(leS baS Sßclf ju einem ©anje» »erbinbe. Allein einem

folgen ©taate würbe m'djt nur bie ©djön^ieit, fonbern alle innere

Äraft feines febenS festen, er wäre in jebem JCugenblicfe ber ©e«
faf?r an baS Äuslanb Bfrratfjen unb oerfauft. — 2fuS ber greunb=

fet/aft t)cf)en Sbealen entfprungen, ift eS alfo ber ©emeingeift
allein, welcher ben ffiölfern bie innere .Kraft beS felbftäntigen 8«=

benS, bie roafjre ©efunbljeit beS SBölferlebenS oerteibf, i^nen bie

Sapferfeit gibt, reetdje ben ©ieg gefeffelt ^ält, ben unübentinbs

lidjen. — S3ie wellt ifcr ctjne fclcfeen ©emeingeift nur alle baS

(ginjellebcn ber SRenfdjcn ;u einem ©anjen beS SJölferlebenS, jum
lebenbigen ©taat terbinben? — Unmöglich! KicbtS b!ei6t euetj als

bie Surdjt »or bem ®eSpotcn, womit it)x bie ganje ©Üaoenbecrbe

in einen pferch jufammentreiben tonnt. Ober aua) nod) jeneS ge«

meine üeben nacb gewöhnlicher SBSeife fogenannter gebilbeter 256U

fer, wo wol 3eber fict) gegen ten Xnbern brüftet, r-on Änbern ge»

lobt, oerefjrt, unter bem Seife auSgejeic^net fein Witt, Äetner aber

für ben Änbern, für baS ©anje etwas ju t^un weif. — SBie er«

bärmlicb ftet)t bieS ba neben cen Sbealen republüanifdjer Sugenb,

wo gleictjer ©eift beS SBolfeS ©nen jum Xni-ern treten, 3eben für

bie gleiche Sbee leben unb fterben lägt. Stur ba Eann bie oelle

Äraft beS fittlictjen ScbenS, ber Sugenb walten unter ben Sölfcrn.

25enEt an bie Sugenb ebler ©rieben, bie SpamincnbaS unb Simos

leon, bcn!t an bie 3eit ber ©cipione ober an ben unüberwinblidjen

©eift farajeniftt^er ^>eere. — 25ocb, babei muffen wir uns wol be
finnen, baf wir biefen ©emeingeift lobenb nict;t nacb bem SKa9e bei

Pflicht unb beS StecgtS meffen, fenbern nadj bem SRage ber

©cböntjeit über biefe bjnju. 2)er ©eift ber 9?e<rjtlid)fcit im Seife

i(t feiner unb t;c(icr als jener ©emeingeift, aber nicht ofcne ifjn.

Malier fann ber ©emeingeift oft febr ref; unb in bloßer ©ewalt»

tljätigfeit erfcb.cinen. — 5)er ©eift ber ©erechtigfeit aber alf)

©emeingeift unb feine Segeiitcrung wäre bie reine öffentliche

SEugenb, bie jugleid) ^fliclft ift. 3n ibm vereinigen frcr> ©top»

unb Schönheit ber ©eele jum »ollen Sbeal beS SölferlebenS."
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merfungen unb SSorfcöftSge über einige wichtige ©egen=

ftdnbe jur Jöeförbcrung unferS SBoblftanbcS in Sommern.
(©rcifSwalb 1803. 4.) (Sine feinet legten ©Stiften waren

feine 1S04 ohne Angabe beS 25rucfort§ herausgegebenen

S3riefe über bie jegigen 3eiten unb brücfenbe 2beurung *).

{Heinrich Döring.)

GEMlilNLEHEN, fcuilnm commune, commu-
nio feudnlis , ubi duo vcl plures idem fcuduni in

solidum, simnltanee et pro indiviso haben t, nach ber

überfebrift bcS 16. (lapitelS beS fchma'bifcben febnrecbtS:

Do zwene ein leben gemeine haut, welches befagt:

3n einer <Sad)t r>on einem (ßeljen) ') mögen (fonnen)

jroei SKann ruol „getzig" (Beugen) fein (nach bem
fdcbfiTcben Sebnrecbt nicht zug sin, nicht Beugen fein),

bieweil (fo lange) fle ba8 Seben nicht getbeilct haben;

unb tbeilen fi'e baS ?eben mit einanber, fo ift jebweber

rool bei anbern Getztig (3euge) an bem ßeben. 5|L

baß jwei 2JJann ein ©ut oon einem £)crrn ju feben ba=

ben unb ben „Nutz" beibe mit einanber nehmen, beren

feiner mag (fann) ba§ ©ut ohne ben anbern aufgeben

(auflaffen) bem (feinem) Ferren, noch feinen SBanbel ')

(SBeränberung) bamit tbun, bafj e§ bem anbern febaben

möge, ee fei benn, bafj fie ba§ Jeben unb bie „Nutze"
wtbeilen. Äurfürft griebrieb oon ber ^)falj befennt im

3. 1458'): „bafj 2Bir unfere Seile beS ©eriebtö ju

JDbirnborjf ju 2J?anleben mit uSnemunge unfer

9Ranne unb ennS nglicben rechten baran geliben han, bag

mit 2tbam fpnem SJruber in rechter ©emennfrhaft ju

befifcen — unb er unb fnn SftanlebnS Qrrben fol»

len auch fürbaS aQejvt unb als biefe bei nott gefebeen

würbet, baffelbe 9Tcanlebn mit bem genannten 2(bam fonem
JBruber in rechter © ernenn febaft pon uns —
empfaben baten unb tragen." 25ie ©ebrüber ©ottfrib

unb SJubolf oon JöabSburg bejeugten im 3. 1365: ..of-

fenetent vor gericht, das inen der allerdurlühtigost

oberest Furste, Kaisir Karle von Rome geliiiet mit
einander unverschaidcnlich , und das och sii in rech-

ter Gemainde von im enpliangen haut ze rechtem
Leben die Grafschaft in Kleggow 1- u. f. w. , unb ©ot*

frib fagt, bog er feinen 2beil feinem SJruber oerfauft

habe, „für sich und sin erben, recht und redelich

für recht Lehen von dein hailigen Romschen" u.f. ro.

Sobann ©raf oon £ab$burg gibt im 3- 1396 ein feu-

dum commune „ze einen rechten gemeynen lehen ze

*) Skrgl. SBieberfldbt'« Nachrichten pon bem Sebcn unb
ßdjriften neuuorpommerfdjer ©elebrten. SWeuf cl't ©et. Seutfdjl.

22. S3b. 2. JCbtb. ©. 323.

I) Sflit bem fdwdbifdjcn Sct)nrecht bei Schiller, Cod. Jur.

Feudal. Alem. p. 19. 20; ocrgl. bei bemfelben ba$ fdcbfifdje

gebnredjt Gap. 7. 8. ©. 7 unb ben Comment. ad Cap. XVI. Jur.

Feud. Alem. De simultanea investitura p. I 12— 143; ad Cap.
LXV. De iuvestitura simultanea plurium fratrum p. 331 — 335.

2) Sknjl. ba$ fdd)[ifd)e Ccnnrcdjt: „Ab zwene mit eineme lehen

belehnt, des gutes ichtlichen eine manne ir nichem en mac den
andern an me gute sime manne nicht verteilen, noch uflaze

sime herren, als ez deme andern saden diewilo si an nie gut
unbeteilit sin." 3) 93ergl. Haltam, Glossar. Germ. col. 6311

au* Je Sencienleri/ , Meditat. Jur, Publ. Fase. I. p. 81.

babrnde" 4
). Äönig 2BenjeI fagt in ber roormfer Ur=

funbe com 3. 1300 s
): „ob jemandt in Gemeinen Le-

hen sesse und des Stieffies geniesse von derselben
Lehen wegen, ob der auch dem Stiffte nicht ge-
bunden solle seyn gleich den andern , die dieselbe
Lehen empfangen haben." {Ferdinand Wächter.)

GEMEINPLATZ (locus communis) nennt man
einen <2afc unb ©efcanfen, ber ftcb tbeiB auf feinerlei

3nbioibueIIc§ unb Speciales bejiel)t, oielmefir fo allgemein

gehalten ift, um überall ober nirgcnbS ju paffen, tbeilS

fo einleuchtenb ift, bag fein balbroeg oernünftig« 2)?enfcb

baran jroeifeln fann. Sarum finb ©emeinpläße lang«

weilig, unb roer felbft eine fcharf ausgeprägte ©igentbünu
licbfeit beft'^t , wirb niebt leidjt oen ihnen ©ebraurh
machen. (fl.)

Gemeinschaft der Güter,
f. Gütergemeinschaft.

Gemeinschaft der Naturen Christi, f. Naturen.
GEMEINSCHAFT DER WEIBER '). SSon ben

9)eucincn, welche einige Saftarnen nennen, fagt 2acitu6 '),

bag fie an ©pracbe, l'cben^art, Si& unb SBobnungen wie
bie ©ermanen leben, aber bureb Söermifcbung ober 23er

*

wirrung ber ^eiratben etwa! jur S3efchaffenbeit ber ©at;
malen uerbäfjlicbet werben, weldje§ am wahrfrheinlirhften ')

auf ©emeinfehaft ber SBeiber ju beliehen ift, benn bie

ffnthifchfn 3tomaben hatten 2flle^, nur niebt Schwert unb
Secber, unb fogar SBeiber unb Äinber unb SJerwanbtt

gemeinfebaftlich, welches bei ben ©rieben febr berühmt
war, weil eö ber 3)lafonifchen Sebre entfprarh

4

), unb
weil man auö biefer ©emeinfehaft erfldrte, warum fie fo

reebtfehaffen gegen einanber lebten, unb wie dornet baju
gefommen, bie ©laftophagen unb 2lbier bie gereebteften

5Renfchen ju nennen unb 2lfchlt)[uö ju fagen, «SPrJtrjta'S

gerechtes ?)ferbefäfe fpeifenbeS 23oIf. Die ©emeinfehaft
ber 3Beiber hatte »erfdhiebene 2lbftufungen. £)ie nie^

brigfte war bie ber SKachlner in Sib^en , benn hi« wohm
ten SKann unb 2Beib nicht bei einanber, fonbern liefen,

um fich ju begatten, wie bie Sbiere
5
) jufammen. iöei ben

9)?affagcten war @fe unb ©emeinfamfeit ber SBeiber ge-

wiffevmaßen oerbunben. &$ beiratbete jwar jeber eine

grau, aber ft'e bebienten fich terfelben gemeinfebaftlid».

©elüftete eS einen nach einem SBeibe, fo hängte er feinen

Äöcber cor ben 2Bagen, unb oermifchte fich mit ihr ohne
Scheu ), ©er fittliebe ffieiveggrunb wirb im ^Betreff

4) f. Herryntt, Gen. Habsb. Vol. III. p. 720 unb 774.
5) Sei Cünig, SteichSarcbt» , Cont. III. SpiciL Kccles. p. 1300.

1) f. Piaton unb Platonischer Staat. 2) Germ. 46.

3) connubiis mixtis nonnihil in Sarmatarum habilum foedan-
tur, fönnte man aud) fo cevflelien , bag bei ben ^eucinen niajt

ine bei ben übtiejen CSermanen auf ftanbee'mdfiia.e ^eiratben at^

fefjen tcorben fei; benn unmittelbar geht porber: eordes omnium
ac torpor procerum. 2Cber Sacitnä ermaljnt nt'd)t, baj bei

bem Jpeirattjen bie (Germanen an ihren Etanb gebunbtn, voit-

rool eö au$ bem, ro.iä oon ben v&eirattjtn bet öürften anb«=
rodrte cr>df)it wirb, mit ber grrjten SBa^rfdjcinlidjfeit ju i'djliegen

unb (ich für bie fpätere 3i.it aug ben fflefe^cn ermeiftn läßt. 4) f.

Sttabon 7. ffiudj. ffap. 3 an jwei Srelien, übeiT. oen Ädrdjer.
5. Sbd). e. 566 ii. 560. 5) f. £erct<et 4. Sud}, dap. 170.

6) ^erebot I. SBurb. Sap. 215. ©trabon II. Sud}. 6ap. 8.

@t|terer faflt im 4. Suche. Sap. 102 ron btn Scafamcncn in Si.-
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ber tfgatl^rfen oon <£erobot '') auf biefe SBeife angegeben:

Sie brauchen tt>re SJciber gemeinfc&aftlidj, ura gleidjfam als

33rüber unter einanber ju fein, unb inSgcfammt als £auSs
genoffen mit einanber ju leben, ohne einigen Sfteib ober

geinbfdjaft gegen einanber ju beweifen. SMefer 33ewegs

grunb jur ©emcinfdjaft ber 2Bciber, um ft'cr) gleidjfam

alle wie SBrübcr unb 23erwanbfe anfcl;en ju fonnen, fann

firf) wol nidjt über baS ganje SBolf erfireeft haben, fonbern

eS batte bie ©cmeinfdjaft ber SBeiber oielleidjt nur auf

dbnlidje SfBeife fiatt, wie bei ben SBritannen. SJei biefen

batten bie ©fceweiber je jehn ober jwolf gemeinfdjqftlidj,

unb oornebmlicr) bie ffirüber mit 33rübern unb bie Altern

mit ben Äinbern, unb biejenigen, weldje auS iljnen ent;

foroffen, rourben für bie Äinber berjenigen gebalten, oon
welchen juerfi jebe Snngfrau geljeiratbet worben.

©o nad» SuliuS Sdfar "), tt>eldt)er biefe (Sitte als ju

feiner 3eit befteljenb angibt. £af? fte aueb, nodj einige

3ett nadjber, als bie 3?6mer fid) SritannienS bemeiftert,

gewahrt, hierfür führt man folgenbe flnefbote an:

Sulia, bie ©emablin bcS .RaiferS ©eoeruS, machte einfis

malS einem britifdjen grauenaimmer biefen, anbern S8bU

fem fo juwiberlaufenben, ©ebraudj jum Vorwurfe unb
erbielt bie breifte Antwort: „ SBabrbaftig bie romifdjen

grauen bürfen uns biefer ©adje wegen feinen S3orwurf

machen, benn »vir tbun öffentlich mit ben beften Män-
nern nidjt mefjr, als xoa$ fte beimlid) mit ben nidjtS;

würbigfien ihrer greigelaffcnen unb ©flaoen tbun." @inige

©tfcfyidjtfdjrciber SngtanbS haben oon bem Verlangen,

ibre 33orodter oon biefem Vorwurfe freijufpredjen, bie

©adje in Sweifel gebogen, unb angenommen, ßdfar f)abe

ftd) baburd) tauften laffen, bajj er mebre in einer ^ütte

frieblicf) beifammen wohnenb gefunben. 2(nbere °) führen

bagegen an, bafj Gdfar ein ju guter SJeobadjter unb %ox-.

fcf)er fei, als bafj er fiel) fo feljr habe tauften fonnen.

25arj wir bie ©emeinfdjaft ber SBeiber nicht and) bei ben

©alliern auf bem gefilanbe fmben, l;at barin feinen

©runb, bafj bie S3ritannier, wie ©trabon bemerft, in ihren

©itten jtvar ben (eigentlichen) ©alliern dbnlid), aber noch

einfältiger unb barbarifdjer waren
10
). 2)a bie S3rttan=

nier, roie ©trabon aud» bemerft, weniger rothaarig als bie

ÜHenfdjen in ©aUten waren, unb, roie ßdfar berietet, ft'cr)

alle mit 2Baib färbten, fo lagt ft'c^ fcbjicfjen, bafj fte, als

fte ft'ct) auf ber Snfel niebergelaffen , ft'cf) nidjt rein erbaU

bnen: „Sebet oon ibnen pflegt oiete SQSeibtr ju Ijaben; unb fi'e 6e=

fdjlafcn fte faft auf bie 2frt, mit bie SWaffagctcn, nadjbcm fte einen

©tab oor bie ©teile, »o fie fic^ e6cn beftnben, aufgepflanft fjaben.

5!Benn ein 9Jafamone jum erften SOJate f)eiratf)et, mu§ bie SBraut

ifjren Sitten getnafj in ber erften 9?ad)t bei alten ©dflen fet^tafen;

unb jeber, rt>eld)er füetj ifjrer bebient, gibt ifjv ein ©efet^enf, roetdjeS

er oon ^»aufc mitbringt."

7) 4. Sud). <5ap. 97. 8) De Bello Gallico Lib. V. Cap. 14.

2fuct) 2)io EaffiuS in bem oon Xiptjilinus gemachten Jfu^jugc (Sue^

63), »eldjer bie 2fne!bote im Setreff ber Antwort, roeldjc bie grau
be« SSriten Xrgentocorug ber Sutta gab, @. 255 enthält, fagt oon

ben norblicrjcn SSritanncn, bag fie, bie naett in if)ren Bütten ge=

(ebt, ifjre 5Bei6er gemcinfdjaftlid) gefjabt. 9) j. SS. Millnr, The
Origin et Ranks p. 24. 25. 10) SRcta (Lib. III. Cap. 6)

fagt oon ben SSeioofinern oon Soerna: Cultore9 ejus incondili

sunt etc.

ten, fonbern mit ben Sinroobnern, voelcfje üorbanben, oers

mtfct)t fjaben. 2Bal)rfd)einlic^ waren biefe ebenfo barba»

rifd), alä bie auf ber STcadjbarinfel "). ©trabon fagt oon
ber Snfel Seme (3tlanb): „§öon biefer fann id^ nidjtS

©ewiffeS fagen, auger bog bie (Sinwobner berfelben wifa

ber als bie S3ritannier ft'nb: e§ ftnb SDcenfd&enfreffer un&
©raSfreffer, unb galten e§ für anftdnbig, tb.re »erftorbe;

nen Altern aufäujel)ren: ©ie oermifcb,en fidj offentlidj '*)

nieftt nur mit fremben SBeibern, fonbern auef) mit if^ren

Wlüttexn unb ©djwefiern. ©o tjabe tef) bieS erjagen

boren, or)ne jebodj glaubwürbige Seugen bafür ju fyabcn."

9cacl) ber ©d)ilberung be6 6oSma§ üon ?)rag "), bei weis

djer jebodt) ungewifj bleibt, ob er au§ einer einl)eimifct)en

£lueUe, etwa einem alten Siebe, gefdjöpft, ober ob er,

xoa§ er im S3etreff mancher anberen rob,en SSölfer gelefen,

auf bie dlteffen 5ß6l)men übertrug, ober aber ob er rein

au§ ber 9)()antafie gefct)6»ft, fannten bie dlteften SBofmien

bie @lje gar nidjt, fonbern e§ ^errfeftte bie freiefte SBeiber«

gemeinfd)aft. @r fagt ndmltd): „2Bie ber ©onnenfdjein

unb bie geudjtigfeit be6 2Baffer§, fo waren bie ©efi'lbe

unb 2Bdlber, ja audj fclbft bie Konnubien ttjnen gemein:

fdjaftlidj. 25enn nadj "Uxt be§ SSiebeS brachten fte auf
jebe 9?act)t neue ^nmenden fyexvox, unb wenn 3furora

ftcf) (xv/ob, bradjen fie ba§ JBanb ber brei ©ratien unb
bie eifernen Steffeln beg 3Cmor, unb wo bie 9eacr)t einen

jeben überrafdjt f)atte, genofj er, auf ba§ ®ra§ t>inge-

ftreeft, unter bem ©chatten eineä jweigreidjen S3aumeä
ben füpen ©djlaf. Scefior

u
) fagt: „Sie Srewier lebten

auf tbierifdje 2Beife, wie S3ieb. Sin« bradjte ben tfnbem
um, atleä Unreine afjen fte. @ben b,atten fte gar nidjt,

fonbern mit ©ewalt entführten fte Sungfrauen unb legten

fte ft'dj al§ SBeiber bei. Sie 9?abimitfcr)en , 2Bintitfcb.en

unb ©eüerier Ratten einerlei ©itten. ©ie lebten im
SBalbe wie Sbiere unb afjen alle§ Unreine. SSor 'Jiltern

unb ©djwiegertödjtern führten fte unjüdjtige Siebe ol;ne

allen 9?efpect gegen fie. @l;en batten fte nidjt, fonbern

fte freuten luftige ©üiele an, t>a liefen fte jufammen, fpicU

ten, tanjten unb fangen teuflifdje Sieber, unb ba ent=

führte ftd) jeber ba6 ÜBeib, mit bem er eins geworben.

2Cud) Ratten fie jwei bt'S brei SBeiber." 2tlfo tjatte ®e*
meinfamfeit ber 2Beiber unb Sflebjweiberei jugleidj ftatt.

(Ferdinand Wächter.)
GEMEINSCHAFT (des Menschen) MIT GOTT.
©er im 2fllgemeinen üielbeutige unb barum fdjwer

fag= unb beftnirbare, obwol in gewiffen Sejiel)ungen

bogmatifet) ft'rirte Segriff ber ©emeinfdjaft mit ®ott ift

juhddjft oon ben beiben ©ubjeeten ber ®emeinfdjaft abs

gängig, beren einS in ®ott gegeben ift. 3e nadjbem

biefer entweber al§ eine concrete, mebr ober weniger an*

tbrooomorpl)iftifct)e ?)erf6nlicb,feit ober als ein abjtracteö,

pantbeiflifdjeS 2Befen, (tma als ber begriff beS Tfbfoluten,

alS bie abfolute Sbee oorgeftellt ober aufgefaßt wirb, muf

II) 3m SSetrcff biefer UnjüdjtigEeit ber SSoffonöfer ober 3Kofft)s

nier f. Apollovius Khodius, Argon. Lib. II. v. 1024— 1026. Dio-
dorus Siculus Lib. XIV. p. 680. Pompouius Mela Lib. I. Cap. 19.

12) Chronicae Lib. I. ap. MencUn, Scriptt. T. I. col. 1970.

13) triurn gratiarum copulam. 14) 9te)lor, 9?uffifd)c ?fnna»

len, überf. oon ©cblöjer. 2. Zi). @. 125. 126.
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ftc& oon tiefer Seite fjer aud) ber S3egriff ber ©emein-

febaft bei anberen <Subjecteä mit il)m mobificiren, wie

ftd) biel in ber unten folgenben bogmcngefchirf)tlicben

Sfijje ergeben wirb. 2ludj bal mit (Sott in ©emein=

febaft ftebenbe Subjcct fann begreiflicher 2Beife feljr oers

Rieben fein. SRan fann jwar nid)t eigentlid) (obgleicb

el mehrfad) gegeben ift, j. 33. mit ber feufjenten &rea=

tur, 9?öm. 8, 19 fg., fofern tarunter niebt blol Sflcnfcbcn

oerftanben werben) oon ber ©emeinfebaft cinel unbefeeltcn,

bewufjtlofen, unperfönlicben SBefenl mit ©Ott reben;

allein el ifi auch unter ben perfonlidjcn Subjecten ber

anbein Seite eine OTannicbfaltigfeit gegeben, fofern bie

JReligion eine S3orftellung oon ber ©emeinfebaft ber 9J?en=

fd)en, ber dngcl, ßbrifti, ber ijalbgötfer u. f. w. mit (bem

bödjftcn) ©Ott bat. SBir befebränfen unl hier auf bie

©emeinfebaft bei SWenfcben mit ©Ott unb jwar oorjugl;

weife innerhalb ber cbrifilichcn 2)ogmatif unb 5KeIigionl=

»bilßfopbu'. 2Me ©emeinfebaft dbrifti mit ©Ott ifi eine

roefentlicb anbere, unb gebort in bie ßbrifiologie, in bie

JJebrc oon ber 9)crfon ßhrifii unb oon ber £reieinigfeit.

(51 fragt ftd) aber weiter nacb ber 9?atur tiefer ©e=

meinfebaft, bie, nie gefagt, wefentlicb oon ber Sftatur ber

beiben Subjecte bebingt ift. Sßirb bie für ftd) beftchenbe,

roefentlicb oon ber g6ttlid)en oerfebiebene *pcrfönlicbfeit

bei 5D?enfcben, foroie in ber SBorfieUung ©ottel ber

ftrenge Sfjeilmus (bie oon ber SBclt oerfebiebene *Perfön=

liebfeit ©ottel) feftgebalten, roie biel roefentlicb in ber

fanetionirten Äircbenlebre, im Supranaturalilmul, im
9?ationalilmul u. f. rt>. gefebiebt, fo (teilt fieb bie ©emeim
febaft ber in wefentlicber Trennung neben einanber fort;

beffebenben Subjecte überroiegenb all eine moralifebe, all

eine übereinfiimmung bei gegenfeitigen SBillenlinbaltel

bar, roobei allerbingl eine bis jum perfonlidjen Umgange
bei ÜJtenfcbcn mit ©ott gefieigerte ©emeinfebaft biet unb

ba mit Ijereinfpielt unb anbererfeitl eine effentielle W\t-

tbeilung göttlicher ©aben an ben 9J?enfd)cn oft niebt

flreng auSgefcbloffen ift. 2Birb bagegen bie menfcblicbe

GÜriftenj mebr all eine fleeibenj ©ottel, all eine in iljn

jurtieffebrenbe Gmanation, all eine mebr ober weniger in

feiner güüe unb 2(tlqegenmart oerfebroinbenbe ©röfje,

unb ©ott in oantbeiftifcb = moftifeber 2Beife all bie allge;

meine SBeltfubftan j , all ber Urgrunb, meldjer Mel in

fieb jurücf unb aufnimmt, all bie abfolute Wlafyt bei

(Sinjelnen (niebt all ber abfolute 23cgtiff, beim fo rodre

er fein Subject mebr, unb el fönnte niebt oon ber ©es

meinfebaft einet? anberen Subjectel mit ihm bie 9?ebe

fein) gefafjt, fo potenjirt fieb bie ©emeinfebaft oon einem

blofjen Verhalten, oon einer (Sinbcit ber Unterfcbiebenen

ju einer wirflid)en gegenfeitigen, reellen £>urd)bnngung,

ja biä jum SBerfcbwinben bei einen (üftenfdjen) in bem
2fnberen (©ott), ju einem aufgeben bei 9J?enfc&en in

©ott, obgleicb baljenige religiöfe 33cwufjtfein, in welcbem
roir bie ^rämiffen ju biefem Stefultate ft'nben, namentlicb

bal ber 9)?nftifer unb oieler 5>antfjeiflen , eielfadb gegen

bie oolle Sonfequenj protefiirt, unb trog jener 9)rdmiffen

boeb noeb eine Qualität in ber Einheit bebaupten roiU,

um bem SWenfcben ben perfönlicben ©enufj ber feiigen

Änfcbauung ©otteä niebt ju rauben.

S. CSncijH. b, iffi. u. Ä. ©tfie Stttion. LVII.

l'iegt ber 3bee jeber JReligionSform trog ber Snts

jrociung, bie fie eben beilen will, bie (Sinbeit beö S0?en=

(eben mit ©Ott jum ©runbc, ref». in ber Aufgabe, ob=

gleicb eg j. 25. im Subentbume factifcb fafl gar niebt ba;

ju fommt, unb ift befonberS ba§ Gbriflentbum auf biefe

(Jinfceit gegrünbet, namentlicb fofern ßbriftus bie ßinbeit

Seiner mit ©ott prdticirt, unb all SKittler aueb bie

Sftcnfcben ju biefer ein!;eit führen will; fo wirb aueb bie

©emeinfebaft be§ SWenfcben mit ©Ott in biefer 3bee ent=

balten unb ein ober baS 3iel ber religiöfen l'ebre unb

^)rari3 fein. 2£ber wäbrenb bie &'nl)eit, all ein weiterer S3e=

griff, aueb in ber entjweiung enthalten unb bie allgemeine

SJeöglicbfeit ber 33erf6bnung ift, augerbem namentlicb auf eine

glcicbfam fubftantielle, an ftd) feienbe SBefenSeinbeit bm=
weift, liegt in ber ©emeinfebaft fpeciell baS felbftbewufjte,

actioe Söerfjatten bei ÜJeenfdjcn ,^u ©oft, bie mel)r ober

weniger bureb ein 2bun te§ Wenfcben ober ©otteS oer^

mittelte ßinbeit, ein freie! hinüber unb herüber, alfo eine

Aufgabe, welcbe wefentlicb bal JRefultat, ba$ felige

(Snbe bei ©laubenl, ber 3uffanb bei Gebens nacb bem
Sobe ifi. 2)ocb fallt wieberum bie ©emeinfebaft mit

©ott niebt gan$ mit biefem fcbliefjlidjen JRefultate ber re=

ligtöfen ?)rariS, bei SSerföbnungSwerfeS, mit biefer

unio mystica (ft'ebe tiefen 2Irttfel) jufammen, fowie

biefe, refp. bie Bereinigung mit ©ott, niebt au§fcbltef}=

lid) an £a$ ©nbe be§ religiöfen ^roceffel fällt, fom=

bem (bei ben mnftifdjen Sehen) aueb fdbon oorber ein=

tritt, wenn aud) nur all ein momentaner "Kit ober 3u=

ftanb. — SJemnacb bat ber JBegriff ber ©emeinfebaft mit

©Ott (unio, communio, commercium, xotviovfa, bfii-

llu , i'rwaig u. f. w.) innerbalb ber 2)ogmatif unb ber

SWigion&pbilofopbje eigentlict) überall feinen Sifc, felbft

in ber SJebre oon ber böcbflen ©ntjwetung (Sünbe); einen

in ber ^ogmengefebiebte fpeciell t;erau§get>ilbeten locus

ftntet ftc felbft niebt in ber Setjre oom 2lbenbmable, ba=

gegen in tem ©ogrna oon tem Suflante ber Seligen

in ber (Swigfeif, aber aueb bier nur in Süerbinbung mit

ber, namentlicb tureb bie ^roteflanten bearbeiteten ^)eill;

orbnung, unb jwar all unio mystica, obgleicb wieber=

bolt gefagt werben mufj, bafj " tiefer (ateinifebe 2(u6=

bruef mit tem teutfeben „©emeinfebaft mit ©ott" feinet

wegl ganj congruent, unb bafj er fpeciclleren 3nbaltel

ift, obwol er bin unb wieber fo überfegt wirb.

£at außerhalb bei ßbrifientbuml, namentlich) ber

religiöfe ©eift ber Snber, bie ©emeinfebaft ober Bereinigung
bei Wenfcben mit ber ©ottbeit jur Aufgabe, unb jwar

fo, bafj ber 9J?enfcb fieb willenlol unb quietiftifcb in ©ott
oerfenft unb in beffen unenblicber, oerjebrenber Subflanj
untergeht, woraul fieb. all fcbliefjlicbel 9\efultat bie ab>

folute 3nbifferenj unt Sntolen^ ergibt, intern tie menfcb=

liebe 2lctioität oor tcr göttlidjen oerfc^winbet; fo bilbet

biefer SJcgriff, aber weit mef)r in einem <Proccffe leben=

biger 23ermittelung, wobei bie beiben Momente, ütfenfcb

unb ©ott, meifi wefentlicb erbalten bleiben, aueb in ber,

grieebifeben 2beofopl)ie unb Sfeligionlpbilofopbie ein wieb*

tigel üRoment, wie er ja überbaupt in feiner ^ialeftif fehlen

fann, welcbe bie beiben äöegriffe: ©Ott unb Wenfcb oerarbei*

tet. (51 ift j. 33. eine wefentlicbe ?er)re be? ^ crafIit / ta P t«
30
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mcnfcblicbe ©eiji in Verbinbung mit ber göttlichen Ver=

nunft bas allgemeine unb SBatjre benft, unb fajl burcf)

bie gan',e gri«d)ifcbe ^bilofopbie liebt ftcb ber ©ebanfe,

bafj ba§ Srfennen ©ottes nur möglich fei burcb bie roe^

fentlicbe ©leicbbeit bes SubjecteS unb Dbjectes. 3fi nad)

^Pptbagoras bie SBclt eine Einheit jroifcben ©ott unb
2Belt, fo l?ob Jenopbancs biefcn ©ebanfen noch, fpccieller

beroor, unb 9-Maton ift es oor 3lllen, roelcbcr in ben

3been bie Vermittlung ber ©emeinfebaft bes ©öttlicben

mit bem 9J?enfd)licben (unb ber SSclt überhaupt) con=

ftruirte, rodbrenb 2£rif}oteIeS fidj ton biefem ©ebiete mehr
auf bae? ber concretcn SBelt bc3 Sinjclnen begab, unb bie

meifien fpdteren (Spulen, mit Ausnahme ber 9?euplatos

nifcr, bas Verhältnis ©ottes jum Sötenfdjen ebenfalls nidjt

äur bogmatifdmi Hauptaufgabe machten. Sagegen gebt

$biIo, burcb bie *piatonifd)e s}>bilofopbic angeregt, rcieber

mel)r auf bie Sbee biefer Sinbeit jurücf., roenn aueb unter

Annahme notbroenbiger Vermittlungen [}.6yoi u. f. ro.),

rocldje burd) bie jübifebe Äabbala noeb roeiter aus=

gefponnen rourben, gan} bem ©eifie bei Subentbums an=

gemeffen, trcIcfeeS ©ott unb Genfer; foroeit alS möglieb

trennt. Siefelbe S3alm betreten rocfentlidj bie ©noftifer,

vceldje fclbfi bis jum febdrffien Sualismus fortgeben, aber

mit bem ©rfolge, bafj im ©egenfa^ ju ihnen bie Äirdje

um fo febärfer bie (oermittelte) (tinbeit pointirt. Sie 33er;

mi ttclungen fielen im 9ceuplatonismus> (Biotin, ^orphonuS,

9)roc[u3 u. it.), roelcber bie Sinbeit ober ©emeinfebaft in

bie intcüectuefle tfnfcfjauung ©ottes fefcte, unb fid) oielfadj

ber fcligen, abfoluten 2(nfcbauung ©ottes' rühmte, obgleich

aud) er geroiffe üKittelberßrrreicbung btefeS Sieles gelten lieg.

£ro§ ber im allgemeinen abfiracten Ü'berrocltlicbfeit

Saboc'S im Subenthume ifi bodj biet nidjt feiten, nament;

licr) bei ben Propheten unb in ben ^Pfalmen, oon einem

SBobnen ©ottes im SDienfcben bie SJebe, abgefeben oon ben

unmittelbaren Offenbarungen, roelcbe di^elnen, 5. 33.

SJcofe, ben Propheten u. f. 10. ,
ju 2beil roerben, fobafj

hier bie ©emeinfebaft mit ©Ott fieb als perfonlicfeer Um;
gang mit ibm barfiellt, roie bies an ber (Srdjroclle fafi

jeber Sfeligion jur ©rfdjeinung fommt. (5bri|tus nennt

(Sob. 10, 30) ftd) unb ben Sater eins, unb roiü ein

ein§ fein ber SJcenfcben in ftd) unb in ©ott (3ob- 1", 21).

2fu§erbem ifi im neuen Seffamentc oft bie Siebe oon bem

©ein (SBobnen) ©otteS im SKenfcben (im erlöften Qi)xU

fien), foroie bes 9}eenfcb,en in ©ott; j. S3. 1 3ob. 4, 12

unb 2fct. 17, 2S („3n ©ott leben, rceben unb finb roir"

— roobei nic^t gefagt ifi, tag blo§ bie ^rloficn ju oer^

ftebf" feien). 'Muger biefer allgemeinen ©emeinfebaft beS

SBenfcben mit ©ott, refp. ber fd)on rodbrenb be§ irbifcfc,en

ßebenj! fiattfinbenben fennt ba§ neue 2efiament noch bie

fpccieüe, roelcbe nacb bem £obe in ber feiigen ßrcigfeit

beginnt, in roelc&er bie @rlo|len „bei ©ott" finb, beffen

2lnfcf)auung ft'e fic^ erfreuen, obne jeboeb biefe ßrriftenj

onber§ al§ bureb foldje unb dbnlicbe allgemeine S3ilber

corftellig ju macben; unb in biefer Safjung ift bie SSor=

fiellung roefentlicb Äircfeenlebre geblieben. SBdbrenb Drü
geneS (gefi. 254) unb feine Scbule fcen 3ufianb fo geifiig

roie möglieb ju fafjen fuebte, baftete 2crtullian (gefi. 220)

unb bie con ibm auSgebenbe Sogmatif mebr an ben

finnlicben Silbern, bis" tfugufiin (gefi. 430) eine 2(rt oon
iüerfcb.meljung beiber Seiten burebbilbete. |)ober ©otteöa

triebe unb 2(nfcbauung @otte§ finb nacb, ibm bie roefent;

lieben 9J?omente biefer ©emeinfebaft, unb an biefer 2(ufs

fufjung i|l bil jefet in ber Äircbenlebre 9eicbt§ roefentlicr)

gedntert. ©regor oon Seajianj (um 370) betonte im
S3efon6ern bie erl;öbete (Srfenntnip ®otte§ lim ©egen^
fa(je jum ©lauben oor bem Sobe), unb nalim an, ba$
bie (Seele fdjen oor ihrer S33ieberoereinigung mit bem
üeibe ju ©otteg ©emeinfebaft unb ju einer innerlichen

Verbintung mit ibm fomme, mdbrenb bie 50?eifien bie»

fclbe erfi nacb, ber 2fuferftebung unb bem SZBeltgericbt be=

ginnen liegen, gafi aligemein mürben unb ruerben inner;

balb biefeS Sufianbeg Stufen 00m Unoollfommeneren jum
23oIlfommeneren angenommen. 3Baö in ©regor anflang,

bilbete fieb in ber Schule bes £>ionr;ftuS 2(reopagita unb
ben oerroanbten Seften mebr 311 einem 9)?r;frici?mu6 au3,

reo bie Seele nabe baran ifi, in ©ott gdnjlicb unterju=

geben — eine SBeiferbilbung ber 3obanneifd) = spaulinifd)en

Jlnfcbauung, rodbrenb bie fpnoptifebe ber Sppus ber mebt
nüdbternen Trennung in ber duferlicben ©emeinfebaft iji,

bie Äircbenlebre bagegen roieberbolt ben Sa^ betonte, bag
ber ©laube u. f. ro. eine innige ©ottesgemeinfebaft beroirfe.

So fagt j. S. ber SJcf>rer be3 STrigcnes, dlemens oon
2(leranbria (Paedag. I, 13. p. I60j: „xu.oz U \axt

&tooißtluq r
t
uiüwg' urunuraig iv rw C^ffö.

1-

SDie Äirdbenlebre erbielt ft'cb in ihrer — roir bürfen

fo fagen — bilblicben Unbe|limmtbeit, aueb als ber ge=

roaltige ßinflug beö Scotus ßrigena (um SSO) bie nvpftifd):

pantbeifiifcbe @infel)r unb SSerfenfung ber Seele in ben

göttlicben Urgrunb lehrte; aber bie Serfianbeäarbeit ber

Scöolajtif bemühte fieb oergeblicb, ben Bufianb in febarfe

logifebe Kategorien um^ufeöen, roogegen bie mpfiifcbe Sd)o=
laftif ber Theologen oon St. Victor — $ugo gefi. 1141,
JKicbarb geft. 1173, SBalter geft. 1180 — fieb mit ihrer

©efühlekontcmplation, roclcbe bie Seele in bie feiige 'Än=

febauung ©ottes unb ihr felbfi entrücft, roieber mehr bem
©rigena näherte, unb bie protefiirenben Seften (Äatharer

u. f.
ro.) meift mehr nacb ber Seite ber Unmittelbarfeit

als nacb bcx Seite ber firc^ltc^ = fcfeolaftifcrjen Vermittelung

neigten, roobe jeboeb immer ber Unterfcbieb greiften bem
3uftanbe oor bem Sobe oon bem nact) ber (trlöfung unb
bem oor bem ©lauben fefigebalten roerben mug. 2)ie

Seften beS 2(malricb oon S3ena unb be3 Saoib oon

Sinanto (um 1200) lehrten, bog ©Ott in jebem sDeen;

fdjen bie SJeenfcbroerbung ooiljiehe, unb befeitigten i'omit

bie SJJittlerfcbaft ßhrifii unb bie ©nabenmittcl, rocsbalb

fie oon ber Äirdje oerbammt rourben. Sagegen madjte

fieb in bem heiligen §ran$isru§ (Anfang bes 13. Sabvl).),

in S3onaoentura (gell 1274) u. li. eine nid)t oerbammte

mnfiifcbe Äuffaffung ber abfiracten Srennung ber Scbola=

ftifer gegenüber geltenb. Sem 23onaoentura ging ber

ganje -pci'igunggproce§ in bie Söerfenhing in ©ott auf.

Sa bie tieferen religiöfcn ©emütber burd) bie Scbolaflif

fieb niebt befriebigt fühlten, fo bilbete fieb feit bem
14. Sabrlj. immer mehr bie ©ottesgemeinfebaft ber Tlt)-.

ftifer aus, roie roir ft'e 3. 33. in ber ©ottgleicbbeit unb

SBoHufi bes Sobes in ©ott bei Sauler (gefi. 1361) ft'nten
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beffen £ebre bei SWcifter (Scfart (geft. 1350) jur fcbwdr=

merifeben sPbantaftif fieb oerfebrt hatte. Ungefdbr gleich-

jcitig mit ibm praftteirten bie 9J?öncbe bcS 2(tboS al§

£ef»cba|lcn unb 9iabelbefcbauer ben £luietiSmuS, bev

burd) ©tillcfein jur ©emeinfe^aft mit ©ott, jur flnfcbau::

ung beS göttlichen 2tdt>tcö ju gelangen meinte, unb jum

Stjeil wirf lieb in ein magnctifcbcS $eüfeben geraten fein

mag, wdbrcnb anbete in ber SBcrjücfung be§ finnlicben

©enuffeS fcbwelgten, unb in ber ©fftafc au§ bem .fiörpcr

traten. 1U\ Saulcr fcbließen ft'cb an ^einrieb ©ufo (geft.

136.')), Sobann ®erfon (geft. 1429) mit einer befonncne=

ren SWpfiif, »Jiicolaus oon Sufa (geft. 1464), bie „teutfebe

Sbcologie" (im 15. Sabrb.), St)omaö a ÄempiS (geft.

1471) u. li.

Surcb bie protcflanttfdje Sinologie erhielt bie 2cl)re

von ber ©emeinfebaft beS SDcenfcben mit ©ott eine JortbiU

bung, ober wenn man will eine genauere Sirirung, unb

jwar namentlich, ben pietiftifeben drfebeinungen gegenüber

unb a(g ©ebutjrmttel gegen ft'e. SOcan ftelltc nämlich,

um bie 9>rarie! ber Sierföbnung nicht ju einem burch bie

fircblicben 9)cittet nicht ocrmitteltcn ?>roceß werben ju

Iaffen, bie |)eilf5orbnung in oerfebiebenen Stufen auf, als>

> beren legte oielfacb bie unio mystica cum «leo galt,

»äbrenb 'tfnbere bie sanetificatio jum ©eblußficinc macb--
1

ten. 2C(€ SufiuS geuerborn, um ben ?>roceß biefer unio

näber ju cntwicfcln, bie SJeljre flellte, baß eine approxi-

matio ber — oon ber Äircbe als unroanbclbar gefaßten

— göttlichen ©ubftanj an bie menfcblicbc fiattft'nbe, unb

t>on Änberer ©eite berjauptet warb, baß bie unio eine

©egenwart ber göttlichen ©ubftanj in ber menfeblicben, refp.

|

eine 83erbinbung mit ibr fei, trug in bem ©treite ber

leidiger unb roittenberger £beologen mit ben tübingern

unb betmfiebtern bie altcbri|iliche £er)rc ben ©ieg baoon,

inbem eS wcfentlicb bei bem Silbe ber feiigen 2fnfcbauung

unb ber ffiebauptung ber flareren (Srfenntniß blieb, fobaß

im ©runbe jwifeben ber fatfjolifcben unb proteftantifeben

Setjre fein 2Biberfpruch beftebt. Sagegen maebte fieb eine

mebr ober weniger fubflantielle ober ft'nnlicb fcbivärmerifcbc

Äuffaffung gelt'cnb bei $)aracelfu3 (geft. 1541), ®. 23runo

(geft. 1600) , 3. 33öbme (geft. 1624), ben fpdteren 9)tc--

tifien, oielen Sanfeniften (feit 1640), ben £luäfern, 2Bet=

gel (geft. 1654), ©ileft'uS (geft. 1677), äöourignon (geft.

16S0), Sfloltnoö (geft. 1696), Siebtel (geft. 1710), unb

namentlich, ©ebroebenborg (geft. 1772), welcher Momente
! ber unmittelbaren ©emeinfebaft unb be§ unmittelbaren

[ Umganges mit ben Engeln hatte. 35ei ben fHationaliftcn

(SEBolff, ©emier, Söberletn, SBegfcbeiber, ffiretfdjn eiber,

SJobr u. X.) mußte bie unio ibr 33eimort mystica ftreieben,

unb febon (Srnefti wollte oon ber unio mystica wcnigfienS

im äwlfSunterricbte Nichts roiffen, wdbrenb bie neuefte Tix>-

ftif unb felbft ©cb.leiermacbcr nieijt fern oon ibr finb, unb
jroar in einer mel)r m^ftifeben (freilid) aueb an pantbei--

jiifcbe 2tnfcbauungen anftreifenben) S"rm, olö il)r felbft bie

älteren Sogmatifer gegeben bitten. Sie erften unb

i eigentlichen ©mnbole ber proteftantifeben Äirdje, welcbc

; unter bem Sinfluffe ber Reformatoren (SJutbcr , 9J?elan=

! ebtbon, 3tt)ingli, Saloin u. U.) entfianben finb, baben auf

biefem Sf'be feine neuen S3cfiimmungen gegeben. 5?act)

9ci(5fd), roelcber als ein JKeprdfentant ber neueren fpteu-

latii>;ortbot>oren proteftantifeben SogmatiE gelten fann,

wirb in ber Sroigfcit bie (5igenl)eit bcS 9ftenfd)en jur

©clbftbeit in ©Ott, b. b- jur ©emeinfcbaftlicbfeit unb

©ottinnigfeit attfgel;oben — alfo autb ju nicbtS feuern,

wogegen unter ben neueren *Pbilofopbcn ©pino^a, 3a=

cobi, ©cbeUing u. %. auf bie mnj1ifct) = pantl)eiftifc^e ©eite,

Sant, giebte, -£>egcl, fofern bei ibnen oon einem perfön=

liefen ©otte, mit weld&cm allein ber SKenfcb eine @e;

meinfebaft baben fann, bie JRebe fein barf, auf bie ©eite

ber 2lb|traction geboren. (J- Hasemann.)

GEMEINSINN (tbeoretifebe ^)I)ilofopl)ie, Jogif unb

Grrfenntnißtbcoric). 2(ußer bem febon im 2£rt. Gemeingeist

erörterten ©inne beS SBorteS Gemeinsinn, welches in

allen ©cbieten ber praftifct)cn ^bilofopbie als fpnontjm

mit jenem gebraucht wirb, bat baffelbe noch in ber 2er;

minologie, ber l'ogif ober ber ßrfenntnißtbeorie (fogenannte

Äritif ber SBcrnunft) eine boppelte, ganj eigentbümlid&e.

2Bie baö löeroußtfein unb bie @rfal)rung leb«, bat ber

Sftcnfcfy fünf oerfebiebene fogenannte ©inne, ober richtiger

©inneSorgane, buret; welche er baS ©ein ber Singe, bie

fogenannte ©innen = ober Außenwelt in 9iaum unb 3eit

erfennt, voobei c§ aber ber ©eift felbft, nict)t ba§ 2(ugc,

Sbr u. f. w. ift, welcher burch jencS fiebt, bort u. f. w.

©tnn (©innlicbfeit) beißt baljer in biefer £inftcbt bie

Vernunft ober ber ©eift felber, in fofern ft'e ober er einer

äußern Anregung, cineS (SinbrucfS auf baS Srgan bebarf,

um jur ©rfenntniß be§ ©egenftanbeS ju gelangen, im

©egenfafce ju folchen ©rfenntniffen, bie ber ©eift auö

fich felbfi ju fchopfen oermag (auS ber fogenannten reinen

SSernunft). Sene ftnnliche ©rfenntnißweife ift nun eine

ganj oerfebiebene, inbem baS 2(uge uns nur bie SBelt ber

garben, baS S)f)r bie ber 26ne, ber ©erud) bie ber Süfte

u. f. w. eröffnet, jcber ©inn alfo feine eigene SBelt, fobaß

feiner bie «Sprache bcS anbern oerftebt, wie ft'cb auS ber

befannten 2batfacbe ergibt, baß man bem ffilinbgebornen

nicht burch 26ne, bem Üaubgcborncn nicht burch Sarben

begreiflich machen fann, xva$ Stoben ober 2öne finb.

Surch bie fünf ©inne würben wir baber nur ein ßßaos

einanber wiberftreitenber 23orftelIungen erbalten, wenn nicht

in unferm ©eifie noch über bie TtnfcbauungSweife jebeS

einjelnen ©inneS e§ eine gemeinfehaft liehe, ft'e alle oer=

einigenbe gäbe, wobureb alle jene Söorficllungen in bie

eine unb gleiche Anfcbauung ^ufammenfallen, nur eine

2Belt ber Singe außer unS bilben. SieS ift bie fogenannte

matbematifebe Anfchauung oon JRaum unb Seit, unb

biefe ber eigentliche ©emeinfinn in biefer $inft'cbt. dinen

©cgenftanb, j. JB. eine $lbti, fann man burch baS ©eft'cht,

baS ©ebör, baS ©etaft fennen lernen, aber ibre Sarbe,

iljren Son u. f. w. bejiebt man nur als Sigenfchaften auf

ben einen unb gleichen ©egenftanb, auf bieS beftimmte

Snftrument, welches ju biefer 3eit, an biefem Crt, unter

biefer ©eftalt gegenwärtig ift. SaS habere bierüber ft'nbet

fid) in Äant'S Äritif ber reinen Sßernunft (tranSfcenben=

tale Aftbetif) unb in gritS' ffogif (§. 16), neue Äritif

ber Süernunft (I.) unb pfpchol. 2lntl)ropol.

6"ine jweite Söebeutung bat ba§ SBort „©emeinfinn,"

in fofern baruntcr ber fogenannte gemeine 9Wen f--enth

30*
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»erftanb (»gl. Sdjeibler, ^obegetif, 3. 2fu^g. S. 97 fg.

127 fg.), bte cmpirifcbe .Kenntniß, bie, im ©egenfafce

gegen bie roiffcnfd;aftlid)e, fid) jcbem pon felbfl bar=

bietet, „SebermannS Sing" iji, Perftanben wirb, @e;
meinfinn ift bann bie übcrfefcung beS in ber ^bilofopbie

ber ©ngldnber (feit Socfe unb SbafteSbun;) eine fo

bebeutenbe 9iolic fpielenben common se/ise, worüber bie

2lrtifel beS STbomaS Sicib, 3eames JBeattie unb
Sbom. £>Sroalb, forcie bie ^dbriften über ©efdjicbte ber

*Pbilofopbie baS habere enthalten. (K. H. Scheid/er.)

GEMELLA. SDJit biefem dornen belegte Soreiro

in feiner glora pon 6od)ind)ina eine febon oon Sinne mit
Schmidelia bezeichnete ^flanjengattung ber Sapinbaceen,
weShalb biefe lefetere Benennung, alS bie altere beizube-

halten tft. Ser ßbarafter biefer ©attung befiehl in

golgenbem

:

Ser .field) iji burd) Söerroacbjung ber beiben obern

S3Iättd)en piertbeilig, feine beiben äußern $bfd)nitte finb

fleiner als" bie übrigen. Sie pier bem grud)tboben ein=

gefügten, mit ben Äelcfjjipfeln abrcccbfelnben Äronbldtter

finb auf ber Snnenfeite fahl ober mit einem Schüppchen
perfehen. dine unoollftänbige Scheibe tragt oier ben

Äronblättern gegenüberftebenbe Prüfen. Sie acht bem
grud)tboben eingefügten Staubgefäße umgeben ben (£ier=

fioef; bie gaben finb frei ober am ©runbe perroacbjen,

oft pon ungleicher Sänge unb pfriemlidpfabenformig, bie

nad) Snnen gercanbten, i(roeifäd) erigen, am 9?ücfen an*

gehefteten, beweglichen Staubbeutel fpringen ber Sänge

nach auf. Ser figenbe ereentrifebe grucbtfnoten ift mehr

ober weniger tief zwei; ober breilappig unb ä»eu ober

fcreifäcberig, mit fiumpfen Sappen. 3n jebem $ad)t be=

finbet ffd) ein einziges oom ©runbe bee ßentralwinfelS

ouffteigenbeS (Sieben. Ser jwei = ober breitbeilige ©riffel

ift ber ßentralare eingefügt, feine Wappen finb fabenförmig,

übftebenb unD auf ber Snnenfeite ber Sänge nad) mit ben

Starben befeljt. Sie nicht auffpringenbe, ein = bis" brei--

lappige unb ein- bi§ breifdeberige gtud)t ift troefen ober

flcifd)ig unb mit einer frufienförmigen Steinfdjale Perfehen.

3n jebem gad)e befinbet fid) ein einziger Samen mit einer

häutigen Samenfc&ale. Sa§ (Siweiß feftt. Sie Keimblätter

beS gefrümmten .ReitneS liegen auf einanber unb finb in

ber £luerc boppelt gefaltet; außerbem ift ein unteres futjeS

2Bür}eld)en porbanben.

3u biefer ©attung geboren Saume unb Sträud)er

ber tropifeben unb fubtropifchen ©egenben beiber |>albfugeln

mit rced}feiftdnbigen
,

gestielten, febr feiten einfachen SälaU

tern, gezähnten, gefdgten ober ganjranbigen, oft punftirten

33ldttd)en unb oielebigen S3lüthen, welche in achfclfiänbigen

Srauben fteten. (Garcke.)

GEMELLA. 9came einer romifdten Legion, weil

jte auf jtret Segionen gebtlbet würbe (f. b. 2£rt. Legio);

fcaber jroei Stäbte in Spanien, bie eine im 2araconen=

ftfdjen, bie anbere in 23ätica gelegen, in welchen biefe

Jegion if)re Stanbquartiere tyaue, ebenfo hießen (f. bie

folgenben 2Trtifel). (#.)

GEMELLA AUGÜSTA, Tucci colonia in His-

pania Baetica. Plin. H. N. III. 1, sect. 3. §. 12. (H.)

GEMELLAE roirb im Itinerarium Antonini al5

ein £rt auf ber 3nfel Sarbinien, 25 SSeillien pon 2ibula,

füblid) Pon bem beutigen glecfen ßlaramonte, reo nod)

SJuinen fidjtbar finb, aufgefübrt. 5ßgl. Scanner t IX. 2b..

2. 2lbtb. S. 502. (Krause.)
GEMELLENSES, eine 23i3lferfd)aft au§ ber colonia

Accitana im taraconenftfd;en Spanien, ein§ ber 65 po-
puli, roeldje nad) 9Jeu--Sartbago, als bem Srte ibrer Suri^
biction, ;ufammenfamen. Sie Gemellenses tjatten ebenfo

nMe Sibifofona goroauguftana ba$ jus Italiae erbalten.

Päiwi« H. N. III, 3. sect. 4. §. 25. (Krause.)
GEMELLI, Siviüingsmuffeln, beißen jroei perfd;ie=

bene SJcu&felgruppen an ber untern ßrtremitdt:

a) Gemelli femoris finb jrcei f [eine, horizontal per=

laufenbe 2J?uSfeln, rcelcr)e am Si^beine unb in ber ©rube
be§ Troclianter major angeheftet finb unb bie 'tfusrrdrtSt

rollung teS Dberfd)enfelS beroirfen bflün. 3J?an unter:

febeibet ben Gemellus superior. roelcber pom Si(5bein^

ftad)el entfpringt, unb ben Gemellus inferior, ber am
ÜZBinfel unb Änorren be§ SifcbeinS angeheftet ijl. Sie
Sebne bcS Obturator internus liegt ju'ifdjen ben beiben

üftuffeln, unb alle brei oerfd)meljen am Trochanter major
mit einanber. 9J?and)en Sdugetbicren (glebermdufe, Ädn?
gurub, Scbnabeltbier) fehlen beibe Gemelli, mannen
2Cffen fehlt roenigftenS ber Gemellus superior.

b) Gemelli surae, SBabcnzroillingsmusfeln. Ser
©treefer be6 §u§eS beliebt auS einer tiefer liegenben ein;

fadjen Portion, bem SoblemuSfel (Soleus) unb aus einer

oberfldd;lid)en jroeiföpft'gen Portion, bem SSabenmuefel

ober Sroidingsmuifel (Gastrocnemius s. Gemellus su-

rae). S3eibe Portionen geben nacb Unten in bie 2fcr>iüe&s

feljne über. 5Ö?an unterfdjeibet am SroillingsmuSfel ben

äußern unb ben innern Äopf, bie in ihren fleifdjigen Steilen

ganj pon einanber getrennt bleiben, nad) Unten aber an

eine gemcinfd)aftlid)e breite Sehne fid) begeben, rceldje

reeiterbin mit ber Sebne beS Soleus jum Tendo Achillis

äufammenfließt. Ser Gemellus externus entfpringt febnig

auf ber 2fußenfläd)e be§ äußern Scbenfelbeinfnopfes unb

umfcbließt hier immer einen Scbnenfnocften ober roenigfiens'

einen Sebnenfnorpel. Ser Gemellus internus entfpringt

hinten über bem innern ©elenffnopfe beS DberfcfeenfelS;

er umfd)!ießt nur auSnabmSroeife bei bem 9J?enfcf)en einen

Sebnenfnodjen ober einen Sebnenfnorpel. — Sie 28aben=

ärcillingemuefeln erbalten eigene 2(rterien aus ber Änie;

fehlpuISaber, bie fogenannten Arteriae gemeilae, unb

biefe werben oon Venae gemeilae begleitet.

(Fr. Wilh. Theile.)

GEMELLI- CARERI (Giovanni Francescoj, ein

berühmter italienifdjer Sfeifenber, im 3. 1651 ju Neapel

geboren, flammte au§ einer angefebenen gamilie unb roib=

mete fiefa ber 9Jed)tsrciffenfd)aft. SRaii ber Seenbigung

feiner Stubien burdjreifte er granfreid), ßnglanb, Selgien,

^jollanb unb Seutfcblanb, biente im 3. 1687 in Ungarn

al§ greitviUiger gegen bie Surfen, befuebte bann Portugal

unb Spanien unb fam im 3. 1689 nad) feiner Saterftabt

jurücf , roo er fid) bduslid) nieberzulafjen gebad)te. Unan=

genehme SBerhältniffe mit feiner gamilie unb unoerbiente

Verfolgungen oon anbern Seiten befHtnmten ihn aber,



GEMELLI -CARER1 — 237 GEMENGE

oon Reitern ben SBanberftab ju ergreifen unb feine unbe=

grenze Regierte, frembe Üänber ;\u feben, jU beliebigen.

Sr fcfjifftc fid) ä«l 13. 3uni 1093 ju Neapel ein unb

ging über ©teilien unb ÜNalta nad) Aleranbricn, oon reo

ouö er bie Ufer be§ NilS bis &abira befuebte unb feine

Xufmerffamfeit befonberö ben 9h)ramibcn un o anbern alten

25enfmälcrn wibmete. Auf einem Auffinge nad) 5>aKiflinci

befab er Scrufalem unb bie anbern heiligen SDrtc unb begab

fid) bann oon Alcranbrien nad) ©monia unb Abrianopcl,

wo tid) bamal§ ber türfifd)e -£)ef befanb, unb fam oon

ba im Sanuar 1094 nad) ßonffantinopel, welche ©tabt

« äiemlid) genau befdjreibt. *seine Reugierbe erlaubte

ihm nicht, irgenb eine merfwürbige i&rtlicbfeit unbefudjt

ju (äffen; als er aber fid) allju unoorftd)tig ein fleineS

©efdwabcr, welches grabe auSgerüfiet würbe, näher in

Augenfd)cin nehmen wollte, ergriff man if>n unb warf ihn

in ein mit 5üerbred)ern jeber '2frt überfüllteS ©efängnifj.

Racbbem er nur burd) einige nid)t unbebeutenbe, an red)ter

©teile angebrachte ®efd)cnfe fid) auS biefer mislid)cn Sage

gebracht l)atte, fd)ifftc er fid) nad) Srape^unt ein unb eilte

oon ba bind) Armenien unb ©eorgien über Srjcrum unb

2auriS nad) S^paban, ber #auptfrabt sperfienS, reo er

am 17. Suli eintraf, #ier fammcltc er ben ©toff ju

feiner weitläufigen ©d)ilbcrung ber ©itten unb ®ebräud)e

ber 33ewebncr biefeS SfanbeS, befud)te bann ©d)iraS unb

bie Ruinen oon ?)erfepoIiS, febiffte fid) ju S3enbcr Abafft

nad) #inbojtan ein unb lanbete bafelbft am 11. San. 1095

bei ber portugieftfeben ©tabt Saman. SSon hier auS trieb

ihn feine Sßiflbegierbe nad) ©urate unb 33ajaim, wo er

bie ihm angebotene ©teile etne§ ArjteS ber angcfiebelten

Suropäer auSfcblug, nad) bem berühmten ©öljentempcl

auf ber Snfel ©alfette, welchen er febr genau fdjilbert,

nad) ©djaul unb enblid) nad) ®oa, ber -£>auptftabt ber

portugiefifdjen 23cfi|ungen. Jöier wanbelte ihn bie Cufl

an, ben ©rofjmogul Aurengjeb, roeld)er baS ©ebtet oon

Nijapur erobert hatte unb ju ©algala im Jager ftanb,

ju feben unb er führte fogleid) troö be§ mübfeligen unb

gefährlichen SBegeS fein SBorbaben auS. Sr hatte eine

längere Unterrebung mit bem berühmten Gröberer, lehnte

ober baS anerbieten beffelben, itjn in feine ©ienjle ju

nehmen, böflid) ab. S3on ©oa auS, wohin er oon ®aU
gala jurücffebrte, ging er im Auguft auf einem portugte=

jt'fcben ©cbiffe über 9)cacao nad) Santon unb oon ba über

SWanfing nad) ^)efing, ber .£>auptftabt beS cbineft'fcben

Reiches. $itt will er eine Aubienj bei bem Äaifer gehabt

haben unb befd)reibt fogar biefelbe bis in bie fleinften

Umftänbe. £rofc bem ftellen bie SWifftonäre in ihren S3e=

richten biefe 2batfad)e grabeju in Abrebe unb brfcbulbigen

ben Reifenben einer offenbaren Büge. 2)a e§ befanntlich

«ufierft fdjroierig, man möchte fagen, faft unmöglich i|l,

eine '"Priuataubienj bei bem 23eherrfd)er bcö himmlifchen

5Reichc§ ju erhalten, ba man aber aud) bie ßiferfudjt,

roomit bamalä bie ÜJ?ifftonäre ihren (Sinflufj gegen jeben

ihrer ©efellfcbaft nid)t 2(ngehörenben ju wahren fitr) be=

mühten, hinlänglich fennt, fo bürftc bie 6ntfd)eibung,

auf welcher ©eite bie Sßaljrbeit liegt, nicht leicht fein.

9Rag nun aber bie 2tubienj wirtlich fiattgefunben haben

ober erbietet fein, jebenfatlä muffen bie übrigen Nachrichten,

welche ber fübne JRifenbe über 6hma mittheilt, al§ höchfl

wichtig anerfannt werben, lim 22. 9?oo. 1O9.0 febrtc ®e-
mclli oon ?)efing nad) ßanton jurücf unb begab fid) an S3orb

eineä Sahrjeuge?, weichet über SWacao nach ben Philippinen

fegelte, wo er am 8. äftai 1090 ju SWaniUa lanbete. Wad)
einem furjen Aufenthalte bafclbft fd)iff;e er fid) auf ber

jabtlid) ben fiillen Dcean burdjfreujenben fpanifcr)en ©alione

ein unb erreichte nad) einer höchfl langweiligen Jährt oon

fünf SDfonatcn am 12. San. 1097 Acapulco, oon wo er fid)

nach 9Jtexico begab, um oon hier au» ba§ t'anb nad) allen

Dichtungen ju burchreifen unb genau ju unterfuchen. ©eine

üBefd)reibung beS mericanifchen Deiche?, welche auch fcr>r

an^iehenbe gcfcbichtlicbe Semerfungen über bie Eroberung

beffelben burd) bie ©panier enthält, ifi einer ber wichtig;

|lcn 2beile feiner 9?eifebefd)reibung. 5J?an hat ihm jwar

aud) in 23ejug auf 5J?erico ben S3orwurf gemacht, er habe

bie meiften ©egenben, weldje er fd)ilbert, nie betreten,

fonbern nur frembe Berichte nachgefebrieben. 3u feiner

Rechtfertigung genügt aber fchon ba§ oollgültige Seugnifj

unfereä burd) feine rücffichtSlofc SBahrheit6liebe ebenfo febr

al§ burd) tie Jude feine§ SBiffeng berühmten l'anb^manncS

Her. o. $umbolbt, welcher tiefclben üanbftrecfen bereifte

unb bie ©d)ilberungen ©emelli'S alö höchft genau unb
juoerläffig anerfennt. lim 14. £»ec. fchiffte fid) ©enielli

nach Suropa ein, lanbete am 4. Suni 1098 ju ßabij

unb fam am 3. See. nach feiner 23aterftabt Neapel jurücf,

wo er nod) lange lebte unb allgemeine Achtung genofj.

<5r oeroffentlichte fogleid) feine Reife um bie SBelt (Giro
del mondo (Napoli 1099. 12.) Voll. N. E. Napoli
1708. 12. 6 Voll. c. fisg.) unb fobann feine Reifen

burd) Suropa (Viaggi tli Europa [Napoli 1711.] 2 Voll.)

Sn bie fpätern Aufgaben beS Giro del mondo (Venezia
1719. 9 Voll, unb ^Napoli 1721, 9 Voll.) würben aud)

bie Reifen bureb Suropa unb eine Reife Sari'? III. oon
2Bien nad) ^Barcelona (Viaggio di Carlo III. da Vienna
a Barcellona) aufgenommen. Sine franjofffebe Überfefcung

ber Reife um bie SBelt oon Suft. le Roble (Voyage
du tour du monde, traduit de l'Italien par J7. L. A...
[Paris 1719. 12. Voll, unb 1727. 12. Voll. c.

rigg.]) ifi fcblecbt unb ungenau. Sin guter Auejug bilbet

ben jweiten S3anb oon S3erengcr'ö Collection de tous
les voyages faits autour du monde. (Paris 1788.)
35ie ^»inboftan, Gibina, bie Philippinen unb SWerico bc-

treffenben Rad)rid)ten ft'nbct man abgefürjt in ber oon
^)rcooft b'SrileS herausgegebenen Hi.stoire generale des
voyages (Paris 1744 sqq. 4.), Vol. V. p. 409—503
unb Vol. XI. p. 401— 501 unb in ber „Allgemeinen
£iflorie ber Reifen ju SBaffer unb ju i'anbe (Üeipiig

1747 fg. 4.), 5. äßb. ©. 478— 511 unb 12. 25b. ©.
470— 570. Sin mit ©adjfenntnif? ocranfialtcter Auä^ug
würbe jc&t nod) oon Nu^en fein. (Ph, H. Kalb.)

GEMELLOS (ri/ueMug), ein nid)t ganj fcltcner

Name, befonberö in ber fpätern 3eit, 5. S3. Alciphr. III,

27 sq. C. J. Gr. no. 41S8. 0777. Boss, Iuscr. II,

187. Lelronne recueil. Tom. II. no. 3S9. 361. (H.)
GEMENGE. 1) Unter ©emenge oerfleht man

eine Bereinigung ungleichartiger Äorpcr in ber 2Beife, bafj

bie einjelnen SBcftanbthcile mit ben Augen erfannt ober
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burd) mecbanifdje Hilfsmittel au§gefd)ieben werben foru

nen. ©ie 33efjanbtl)eilc ber ©emenge bangen entweber

gar nidit an einander, ober nur burcr) 2lbbdft'on, nid)t

burd) eine ebemifetje Berwanbtfcbaft. 3m »veitern ©inne
wenbet man biefe S3ejcid)nung aueb auf foldjc Berbinbun;

gen an, beren oerfebiebene SJeftanbtbeile ^war nid)t burd)

bie 'tfugen unterfojiebcn werben fönnen, beren Bereinigung

aber nid)t burd) bie d)emifd)e Berwanbtfd)aftSfraft bebingt

wirb, wie 5. S3. bie Jöfungen ber ©alje in SBaffer, Wie:

talllegirungen, bie atmofpl)ärifd)e Suft u. a. m. 9D?eifien§

belegt man aber fowol bie eben genannten Berbinbungen,

fowie bie eigentlichen , nad) beftimmten Berbdltniffen fiatt=

ft'nbenben ebemifeben Berbinbungen mit bem Flamen

©emifebe. Bergl. biefe flrtifel.

"

(J. Loth.)

2) f. Glasbereitung.

Gemengschäferei,
f. Schäferei.

Gemenos. glecfen bei 9J?arfeille; f. Marseille.

GEMERT ober GEMERTEN, 1) Ganton im S3e=

jirfe oon (Sinbboocn in ber nieberldnbifcben 9)rooinj 9?orb--

brabant. 2) ©orf in ber ^rooinj 9Jorbbrabant im ®e-
biete von Herjogenbufd) (33oi§ le ©uc), jwifeben ben

©tdbten ©raoe (an ber 9J?aas>) unb Helmonb (an ber IIa),

2% SSfteilen norböfflid) oon (Sinbbooen, an einem 9?ebenj

flüfjcben ber lia, früber eine Äommenbe be§ teutfeben £>rs

ben§, weldjer ft'e im 3- 1662 ben Hotldnbern für 40,000

gl. unter ber S3ebingung abfaufte, bafj barin fein Älojfer

erbaut werben bürfte. 3ur 3eit ber franjöftfd)en 9fepu;

blif bilbete ©emert nebfl Subebör einen ßanfon be§ 9?oer=

bepartementS, fam aber bureb ben parifer Bertrag 00m
15. 3an. 1800 gegen eine Sabhmg oon 600,000 %vanU
wieber an bie bataoifdje JRepublif jurücf. Serübmt ift

ba§ ©orf burd) bie feine, bort gefertigte feinwanb, oon

welcher bie @(le oft mit fünf ©ulben oerfauft roirb.

(H. E. Hössler.)

Genies, f. Gem.
Gemignano, f. Geminiano.
GEMINI (Thomas), ein in Sonbon lebenber Äupfer=

fteeber, gab anatomifebe Mbbilbungen berauS, bie im 2Be=

("entließen nid)t§ anbereS fi'nb, als BefaS'fd)e ©arfMun;
gen, ndmlid): Compendiosa totius anatomiae delinea-

tio aere exarata. (Lond. 1545. Fol.) 9ftit englifdjem

Serte erfd)ien baö SBert als Anatotny of the inward

parts. (Lond. 1553. Fol. unb Lond. 1559. Fol.)

(Fr. Wilh. Theile.)

Gemini (tfftron.), ba§ ©ternbtlb, f. Zwillinge.

GEMINIACÜM, nad) bem Itinerarium Antonini

eine ©tabt im alten ©allien, gegenwärtig ©emptieS. Bergl.

©tcfler, alt. ©eogr. 33b. I. ©. 110. (Krause.)

GEMINIANI (Francesco), geb. um baä 3. 1666

HU ßucca, jeigte früb Salent unb Neigung jur 9J?uft'f.

3m Biolinefpiel unterrichtete tl)n ßarlo flmbrogio Seonati,

gewöbnlid) il ©obbo genannt, einer ber gröfjten Biolin=

oirtuofen ber bamaligen Seit. 3n 9fom roar ©eminiani

ein ©d)üler SoreüTS, unter beffen Leitung er feine mufu
falifcben ©tubien beenbete. tfleffanbro ©carlatti foU iljn

im ßontrapunft unterrichtet baben. ©ein 9fuf als S5io=

linfpieler mufi fd)on rocit verbreitet geroefen fein, weil

man ibm bei feiner 2fnfunft in Neapel bie ©irection beS

bortigen £>rd)efter§ übertrug, fix foll inbeffen ben @r=
wartungen, bie man von ibm liegte, nid)t ganj entfpros

d)cn baben. ©ein Vortrag, balb fet;r lebhaft, balb roie:

ber febroanfenb unb ungleid), braebte feine SWtfpieler r>bh

lig in Söerruirrung. Äeiner oermoebte feinem tempo ru-
bato ju folgen, ©rofjen JBeifall erntete er in Üonbon
ein, roobin er fia) 1714 begeben batte. Äenner unb ©is
lettanten brdngten ft'd) bin3u , ihn ju boren, ©ein fünfte

reid>e§ ©piel erroarb ibm viele greunbe unb ©önner, oor=

jüglid) unter bem englifeben Abel. 3n nabe ffierbinbung

trat er mit bem S3aron ÄilmanSegge, bem Äammerberrn
unb ©ünftling ©corg'ä I. liefern feinen Äunfifcnner
bebicirte ©eminiani 1716 XII Sonate a Violino, Vio-
lone e Cembale. ©einem ©onner flößte er baburdj

eine fo bobe Meinung von feinen Salentcn ein, bafj ber

S5aron Äilmansegge ifm überall empfabl, unb felbft ben

Äönig für baä errodbnte SESerf ju interefft'ren fudjte. ©em
Verlangen ©eorg'Sl., tt)n ju boren, entfpradj ©eminiani
fofort. 35od) bat er, bafj ^dnbel ifjn auf bem ßlavier

begleiten moebte. S)ieS gefebab, unb ©eminiani erfüllte

bureb fein gewanbteä unb funftreid)eä ©piel bie böebfien

ßrroartungen. 3u bebauern mar, bafj er feine muft'falt-

feben Sbeen nid)t mit ber $Poeftc ju »ereinigen im ©tanbe /

roar. 3um bramatifeben ßomponiften festen er ebenfo

wenig gefebaffen al§ jum SDrcbefierbirector. Qv blieb ba=

ber 3eitlebenä oon feinen ©önnern unb ibren ®efd)enfen,

fowie oon ben SrwerbSqueUen abbdngig, bie er fid) buret)

<5rtl;eilung oon Unterriebt in ber SSRuft'f eröffnete. 9eac&;

tbeilig warb für ibn, bei feinen mdfjigen ©infünften bei

>|jang, ©emdlbe ju fammeln. 25iefe Ciebbaberei betrieb

er fo leibenfcbaftlid), bafj er fein S3iolinfpiel unb feine

Unterrid)t§ftunben gan^lid) barüber oernacbldfffgte. Dbne
Äunftfenner ju fein, faufte er, b!o§ um ft'e ju befüjen,

überall ©emdlbe, bie er balb wieber oerraufen mufjte,

um leben ju fönnen. ©eine Sage warb immer brücfen«

ber. Um fid) oor ber Verfolgung feiner ©laubiger ju

retten, liefi er ft'cb unter bie ©ienerfebaft bed ©rafen @f=
fer, etneö feiner ebemaligen @d)üler, aufnebmen. 2(ud6

in biefer oerdnberten ©tellung fanb er feine Slube. Giner

feiner ©laubiger liefj ibn, einer geringfügigen ©cbulb wes

gen, in SSKarfbalfea oerl;aften. ©einem früber erwdbnten

©önner, bem Saron oon ÄilmanSegge, oerbanfte ©emü
niani feine greibeit wieber. ©er ©raf Sffer nal)m ft'd)

feiner an, inbem er ibn 1727 ju einer erlebigten Sapells

meifterftelle in Srlanb empfabl. 2)aS ibm angetragene

2(mt war ebenfo ebrenooll, als eintraglid). ©eminiani

lebnte c§ jebod) ab, angeblid), weil er ben oon ibm ge«

foberten Übertritt jur fatbolifeben Ätrcbc nid)t mit feiner

religiöfen Überzeugung oeretnigen ju fönnen glaubte. 2Babr>

fcbeinlid) biente ibm jebod) bie Sieligion nur jum Bot;

wanbe, um feine Unfunbe in ber Äircbenmuft'f , beren ©t=
'

rection jjneS 2tmt oon ibm foberte, ju oerbergen. ©et
|>ang jttm ungebunbenen Seben mod)te wol aud) ein Sßn
weggrunb für il;n fein, jenen Antrag abjulebnen. üu$
dbnlict)cn ©rünben oerjidjtete er einige Sab« naebber auf

eine ^enft'on oon 100 9)f. ©t. , bie ibm ber $>rinj oon

SBaleS auSgefefct batte. Um feine ©ubftfJenj ju fiebern,

griff er um biefe 3eit (1732) wieber jur geber. Tlu$tt
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einigen mufffalifcljcn ßomppft'tioncn gab er einige Solo's"

oon ßorelli mit ßlaoierbegleitung heraus. Sine feiner

gefebriebenen Sompofitionen geriet!) auf unerlaubtem 2Bege

tn ben 23cfi§ be$ Siotenbdnblers, ber fo feef mar, bei

ibm anjufragen, ob er bie Sorrcctur feines" 2Bcrf3 über;

nehmen obet tafjclbc, auf bie ©efabr feinet 2lutorrubmS

bin, mit allen geblern erfebeinen laffen wollte. ©emi=

niani fanb fid) burd) biefen Antrag beieitigt. Sr leitete

gegen 2Belfi) einen ^recefj ein, ten biefer jebod) gewann.

2>ie Concerti grossi würben nun unter ©cminiani'S

2tufftd)t gebrueft. £er ©ewinn, fcen er oon ber £craus=

gabe feiner 2Bcrfe jog, war inteffen gering unb für feine

»ebürfniffe ntefet ausrcid)enb. Sr mufjte auf anbetwei=

tige SrwerbSqueUen benfen. üftit einem Concerto spi-

rituale, bas> er 1748 auf bem 3?rurnlanetbeater tirigirte,

machte er wenig ©lücf. Seine alte Sieifeluft erwachte

wieber. Sftacb längerem £erumfd)wdrmcn begab er fid?

nach ^ariä, reo er mebre feiner Gompofüionen mit Ser»

befferungen unb Sufafcen fteerjen lie§. 1755 feljrte
_
er

wieber nacb ßonbon jurücf. Sin üftufiffreunb, ber ibn

bort befudjte, fanb ibn in einem mit ©emdlben angefüll;

ten .©acbftübd)en. ©eminiani geftanb ibm, baß er bie

Malerei weit botjer fcbdfce al§ bie SWuft'f. Unter einem

Raufen von -Papieren fudbte er einen blinben 2obia§ oon

Giebel 2lngelo unb eine 23cnu§ oon ßorreggio beroor.

„2Mefe ©emdlbe," dufjerte ©eminiani, „raufte id) tn Pa=

rie\ Sie ftnb unfdjdfcbar, unb meine SJerwanbten fallen

fte nad) meinem 2obe oon mir erben. 9Jtand)e rjinter-

laffen ibren ttnoerwanbten grofje Summen ©elbeS; ben

meinigen roerbc id) mebr alS ©elbeSwertb bintcrlaffen:

jwei ©emdlbe, bcrglcicben in ber SZBelt fchwerlid) mebr

ju ft'nben ftnb." 3n biefem 2one fpracb, ©eminiani fort,

obne auf irgenb einen mufifalifeben ©egenftanb einzugeben

ober auf ben Antrag be3 gremben , ber einige feiner Son=

certe faufen wollte, etwas ju erwiebern.

Sn granfreid) hatte ©eminiani ber cbaraftcriftifcbcn

SJcuft'f unb mufifalifeben 9J?alerei, bie bort bamalS an

ber SageSorbnung voar, ein bcfonbercS Sntcreffe abgewon=

nen. Siefer ©cfcbmad'grie&tung bulbigte er in feinem „bc
jauberten SBalbe" (Enchanted Forest), bem erflcn Son=

'jlücf, baä er balb nacb feiner 2(nfunft in Sngtanb l)tx-

ausgab. Dhne beigefügten Stert foüte biefe Sompofition

ibie aus bem brennten ©efange oon Saffo'S befreitem

Serufalem benufcte Spifobe barjMen, roo ein Sauberer

bie i'ammtlicben JBdume eines SZBalbeS befeelt, um fte oor

ibem Schieffal ju beroabren, ju .Rriegginfinimenten um=

gehauen ju werben. 2MeS Sßerf erregte roenig Senfation.

©eminiani roarb baburd) oon roeitern 23erfucben in biefer

©attung abgefebreeft. Sr bcfd)dftigte fid) mit ber Um=
arbeitung oon mebren feiner frübern SScrfe. Sinjelne

SBiolinfolo'S, bie er in 2rio'S ober Soncerte oerroanbelt

,batte, fanbte er fo ungeformt abermals in bie 2Belt. Seine

Srft'nbungsfraft fdjien erfdjöpft. Um feine erfdjopftc Gaffe

ju füllen, nabm er feine 3uflud)t $u allerlei, gröfjtentbcilä

unglücflidjen Speculationen. Sine freunblid)e Aufnahme

!

ranb er 1761 auf einer Steife nad) Srlanb bei bem Qa--

jeümeifier £ubourg, einem feiner ehemaligen Sdjüler.

jn bem -f)aufe feine6 greunbes bcfdjäftigte er fid) mit

ber Aufarbeitung eineä fdjon oor mebren 3abren begon

nenen mufifalifcb.cn 2Berf6, oon roeldjem er fid) einen

grofjen Srfolg oerfprad). Sein Scbmer-, über ben 33er

lufl fcineS ÜKanufcriptS, baö ibm biebifd)er Sßeife ent;

roenbet roorben, rcar fo grofj, bafj feine fdjon langfi er;

fdjütterte ©efunbbeit immer mebr roanfte. Sr ftarb ben

17. Sept. 17()2.

3u ben Sompofitionen, burd) irelcbe ©eminiani fieb

in ber mufifalifeben Literatur einen geachteten 9Zamrn er=

roarb, geboren mehre ßoncerte, Solo's, Sonaten u. f. ro.

meift in grofjcrn Lieferungen au§ ben 3- 1716—1758.
JBefonbere Snvdbnung oerbienen unter biefen SBerfen

:

XII Solos for a Violin. (London 1716.) VI Con-
certos in 7 Parts. (Ibid. 1732. Paris 1755.) XII

Solos for a Violin. (London 1739.) VI Concertos.

(London 1741.) XII Sonatas for the Violin. (Lon-

don 1758.) u. a. m. ')• £>&$ früher errodhnte STonftücf:

ber bezauberte SSalb (Enchanted Forest) finbet man in

einem ju l'onbon 1755 in jtoei ^eften erfebienenen SBcrfe,

betitelt: The Harmonical Miscellany. containing sun-

drj
- niodulations on a Bass, calculated the impro-

vement of students in niusic, and the practice of
the Violin and Harpsicord. 23ielen äBeifall fanb eine

feiner legten Sompofitionen, feine Favourite Minuet,

with Variations for the Harpsichord. 2(ud) um bie

Sbeorie ber SRuft'f maebte ficb ©eminiani burd) mehre

Sdjriften oerbient. Seine Rules for playing in Taste
(London 1716) unb eine 2lbbanblung oerroanbten 3n;

halt?, Treatise on good Taste betitelt (London 1747.)

haben für unferc Seit wenig SBertb mehr, unb nur ein

hi|lorifcbe§ Sntertffe. 2?urcb jroccfmdfjige 2fnorbnung em;

pfabl fid) eine oon ihm ju 2onbon 1740 berauggegebene

SSiolinfcbule: The Art of playing the Violin, contai-

ning all the Rules necessary to attain Perfection

on that Instrument, with 12 Compositions or Solos,

a Work calculated to qualify the Student for exe-
cuting any Piece of Music, with Taste and Faci-

lity ). ©eminiani tfi aud) Sßerfaffer einer ©uitarrcnfd)ule.

3u biefem 2ßerfc (Art of playing a Guittar) fügte er fpd=

terhin nod) Instructions for a Guittar. 2113 |>armonü
fer mad)te er fid) mehrfacb oerbient, befonberg bureb feine

Guida armonica. 2)er oollffanbige 2itel biefcS tbeore;

tifeben StBerfg, ba$ oiel jur tiefem ^enntnifj ber SKobu;

lation u. f. ro. beitrug, lautet: Guida armonica , o Diz-
zionario armonico, being a sure guide to Harmony
and Modulation. (London 1742.)

3

) Sn bie !e£te 3cit

feines Sebenä fallt noch ein* feiner ausführlichen S3Berfe:

The Art of Accompaninient, containing a new and
well-digested Method to learn to perforni thorough

I) Gin in feinet biefer ©ammluncjen enttjattenc^, fetjr Dorjäa:

lidjeS ffiiclinfcto thcilt ^»airtinä mit in feinet History of Music.

(London l"7f>.) Vol. V. p. 243 seq. 2) 3nä gtanjöüfcbe übet:

fegt icatb bieä SBetf untet btm Site!: L'Art de jouer le Violon,

contenant les regles n^cessaires pour la perfection etc. Sine

feutfebe Überfe^unfl crfdjien 1785 ju SBicn.
_

_ 3) gtanjcfifd) unter

bem 2itel: Le Guide harmonique ou Dictionnaire harmonique

etc. Paris 1756.1 Sßttgl. Rillet'« 9taO)tid)ten , bie SRufif be=

treffenb. 2. Sb. S. S2
fjj.
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Bass on the Harpsichord, Organ etc. with Pro-
priety and Elegancc. Treating also of Position and
Motion of Hannony, and the Preparation and Re-
solution of Discords. Two Books. (London 1755.)
92ad) S3urner/S Urteil (in feinet General History of
Music. [London 1776.]) war ©eminiani ein grünblicber

muftfalifeber Stjeoretifcr. Seine Sompofitionen bagegen

glichen mebr freien ?)f;anfaften, als »oüenbeten unt> regeU

madigen 2onroerfen. Startini bezeichnete ttjn mit bem
9?amen: il furibondo Geniiniani, roabrfcbcinlicb wegen
fetneö feurigen Spielt, SebenfaliS ffanb er als 33irtuoS

oiel t)6t)er, benn als Somponifi unb eigentlicher Äünfilcr
4
).

{Heinrich Döring.)
GEMINIANO (St.) ober GEMIGNANO, 1) ein

33icariat im toScanifd)cn ©cbiete oon glorenj in Italien.

2) ein 9»arftflecfen gleicbcS Samens mit 2600 ginrool)-

nern, roelcbe SBeinbau treiben. (H. E. Hössler.)

GEMINIANÜS. Sifcfjof oon Sflobena in ber jroet-

ten £alfte beS 4. Sabrt). unb jefct in biefer ©tabt als

^eiliger unb Patron oerebrt, fiammte auS einem ange-

fetjenen ©efcblecbfe, erbiclt eine oorjüglicbe Srjiebung,

einen grünblicben Unterricht in ben freien Äünjren unb
rotbmete ftcb bem geifilidjen ©tanbe. £>urcb feine §röm:
migfeit unb 2Bol)ltbdtigfeit erroarb er fieb bie Jiebe fei*

ner SEItitbürger in fo bobem ©rabe, baß ft'c it)n trog fei=

ner SScigerung^ ju ibrem Sifcbofe erforen. 3u biefer Seit

berrfebte im römifeben JJJeicbe ber j?aifer SooianuS, unb
biefer batte eine einzige Softer, roelcbe rounberfdjön unb
ber Liebling t'brer Altern ')/ aber Don einem Teufel befefc

fen roar; biefer erflarte roiebcrbolt auS bem SKunbe beS

9J?dbcbenS, bafj er ftcb »on Sfttemanbem auftreiben laffe, als

oon einem 23ifdjofe, roelcber ©eminianuS betfje. 25er

Äaifer febrefte nun SJoten nacb allen SJtjeiten fce§ SveicbeS,

um einen SJifcbof biefeS Samens aufjufueben unb ju ibm
ju bringen, ©te fanben nacb langem Umberirren ju 9J?o=

bena ben ©efuebten unb brachten i!)n nacb bem 9Korgen=

lanbe in ben faiferlicben ?)alaft, roo ibm bie Austreibung

beS battndefig roiberftrebenben SeufelS glücflicb gelang,

üftaebbem er noeb »tele Reiben jum ßbrifientbume befebrt

batte, rourbe er reieb befebenft, auf einem faiferlicben

©cbiffe nacb Stalten surücrgebracbt
2
). Unterbeffen roar

4) Sßergt. Carotins in f. History of Music. (London 1776.)

SSutneo (in f. General History of Music. [Ibid. 1776.]), Sa;
borbe (in f. Essai sur la Musique. [Paris 1780.]), ©erber'S
8crifcn ber SonfunfUer. 1. Sb. ©. 4S6 fg. Seffen SKeueS £on=
ftinfflerlertfon. 2. 2b. @. 279 fg. ©agner '6 UniocrfaUcrifon

ber Sonfunft ©. 335 fg.

1) Erat autem Augusto unica filia puella admodum pul-

cherrima, patri et niatri supra modum carissima, omnibusque
proceribus gloriosissima. Vita Geniiniani Cap. 2. ©er Äaifer

r)atte oen feiner ©emablin Sfjariton jiret Äinber, oon benen ba$

eine, ber Ärcnprtnj ajarronianuS , jur 3et't feiner Srbcbung auf

ben 2brcn geboren würbe, bas ältere mufi atfo eine Sodjter gctre=

fen fein. SBergl. Tillemont, Histoire des Empereurs. (Paris 1697.

4.) Tom. IV. p. 577. £>ie Cegcnbe liefert atfo einen SBcitrag jur

gamiliengefdjicfctc bc§ Äaifcrg SdDi'an. 2) 2)a Sooian am 24.

3unt 363 in ?fffnrien jum Äaifer ausgerufen mürbe unb am
17. g«br. 364 auf feinem Stücfjuge naa) Sonftantincpet ju ®aba=
flana in SSttfjijnien ftarb, fo ft'nb Jitit unb Ort ber ^anbtung gc=

geben.

Ättila, ber £>unnenfönig, in biefeä Üanb eingebrochen
3

),

oerroüftete auf feinem 2ßege ©tdbte unb 25örfer unb tu
febien aueb oor 9)?obena. ©eminianuS ging ju ibm bin«

auS, unb als 2Tttila ftcb im 3iftegefprdcbe alS ©cifel ©ots
teS anfünbigte, roelcbe bie 5J?cnfd)en für ibre ©cbanbtba^
ten ju jücbtigen i)abe, öffnete ibm ber S3ifcr>of, auf ®ot;
teS S3ei|tanb oertraucnb, bie 2borc 25ie rcilben ÄriegS«

febaren bracben fogleicb betein, jogen aber Idrmenb unb
um ftcb fcblagenb, gleid) Sßlinfcen, bureb bie ©tabt, obne

irgenb einen ©cbaben anjuriebten unb obne Scmanben ju

»erleben
i

). 9?ad) biefem ©reigniffe bat ber SBifcbof , ber

9J?übfeligfeiten ber SBelt mübe, fortrodbrenb unb inbrün»

fiig um feine 2Iuflöfung unb fein SBunfd) rourbe balb

erfüllt, "iln feinem ©rabe gefebaben oiele SBunber. ©o$
roeit bie ücgenbe. Sa biefe jroifcben ben beiben 2öun=
bertbaten beS S3ifcbofS einen Zeitraum oon beinal;c bun=

bert Sabren oerftreieben lagt , fo mufj man entioeber bie

©laubroürbigfeit ber Cegcnbe febv gering anfragen, ober,

roie bie SoUanbifien getban baben, jroei oerfebiebene ®e=
minianttS annebmen. 25ie ifegenbe febeint übrigens im
S. Sabrb. , ober boeb niebt ot'el fpdter, gefebrieben ju fein,

man fennt aber ben SScrfaffer niebt; ft'e ift am beften in

ben Act. SS. Januarii Vol. II. p. 1097— 1100 berauS^

gegeben. 25ie Äircbe oon 9J?obena feiert ben ©ebdebtnig:

tag beS ©eminianuS am 31. San., baS Änbenfen beö

25urcbjugS 2(ttila
!

S bureb bie ©tabt aber am 26. San.
(PA. H. Kiifb.)

GEMINUS, ein Seiname in ber gamilie ber 6d;
pionen, in ber römifeben gens Servilia. 25ie erften,

roelcbe biefen tarnen fübrten, roaren bie 3tt)iÜingSf6bne

beS £1. ©eroiliuS ddpio, bie (tnfel beS Sn. @. 6., roelcbe

ftcb fo dbnlicb faben, baf? man fte niebt leiebt non einans

ber unterfebeiben fonnte '). ©er eine oon ibnen bieg

£UtintuS, ber anbere ?)ubliuS; ber teuere roar in ben

Sabren ber ©tabt 502 unb 506 (o. Qbx. @. 252 unb
24S) donful. ffion ibnen ift bann ber S3einame auf ibre

Seac^fommen übergegangen. 2ßir errodbnen baoon golgenbe:

1) C. Servilius Geminus, einer ber brei nacb *Plas

centia jur Anroeifung oon ©runbftücfen an bie römifeben

6oloni|ten (ad agrum assignandum) abgefebieften ßoms
miffarien; er rourbe, foroie |)annibal ben Sbro überfdjriti

ten batte, oon ben im ßinoerftanbniffe mit £annibal

banbelnben S3ojern bei einem in ber SWbe beS tyo gele«

genen Jlecfen Stanetum mit feinem 2(mtSgenoffen auf eine

binterliftige SBeife im 3. 536 b. ©t. (218 o. 6br.) gefangen

genommen unb erft 16 Sabre fpdter 551 (203) bureb feis

nen ©obn, ben Sonful S. ©eroiliuS ©eminuS, aus ber

©efangenfe^aft befreit
2

). 9)?an roar in S?om lange bet

Meinung geroefen, er fei oon ben SJojern getobtet roor«

i

3) ®icö gefdjab im 3- 452. ®er SSerfaffer ber Cegenbe irrt

fidj tjier in ber 3eitredjnung um faft 100 Sa^re. 4) Actum est,

ut portis apertis executus cum suo rege per mediam civitatem

transiret, huc illucque saevientes et quasi caeci palpitantes

sine alieujus Iaesione vacui et confusi urbe egressi sunt. Vita

Geminiani Cap. 3. 2>cr ^>i(torifcr mag biefen SSeitrog jur ©e=!
[

fcbjdjfe beS CSinfaUcö 2ftttta'S in Stallen näber prüfen.

1) Cicer. Acad. II, 18, 56; ibid. XXVI, 84. 2) LU>,

XXI, 25; XXX, 19.



GEMINUS — 241 — GEMINUS

ben unb erfuhr erfl jebn 3af)re fpdter, bafj er neer) am
Sebcn fei unb fid) in ber ©eroalt ber geinbe

3

) beftnbe.

2) Co. Serväias Geminus würbe im 3- 537 (217)

mit @. glaminiuf sJ?cpo5 donful '). ffieibe (Sonfufri oer*

anfialtetcn bie 2fu6bcbung unter S3unbc6qcnoffen unb 23ür=

gern, erbaten fid) aud) £>ilfe oom Könige -£>icron, ber

ibncn beehalb 500 Äreter unb 1000 ^cltafien jufdjicftf.

Sie erhielten ben Auftrag, bie 3ugange nad) 9?em cor

jeber Annäherung bes geinbcS ju bercad)en; <£eralius

nahm besbalb bei Criminum, roobin er feine 9J?agajine

oerlrgt batte, mit bem (Sonfularbeere, >reld)es ihm fein

2Cmt£oorgängcr Scipio übergeben tatte "), eine oorlduftge

Stellung') ein, bejfanb einige unbebeutenbe ©cfedjte mit

ben ©aüicrn, unb fc^iefte, auf bie sJ?ad>ricr>t com (Sinbrin;

gen |>ranibal'S in ßtrurien, ba er felbft nod) nid>t mit bem
gangen Jpecre femmen fonnte, 4000 Leiter unter Q- den;
tenius a(S ?)roprdtor jur Unterftü|ung feinet (lotlegen

ob; f:e trafen leiber erft fur$ nad) ber 9iieberlage am
trafimeni|'d)en See, in ber glaminiue geblieben war, in

ber sJ?abe bes Scbladjtfelbes ein unb würben »oin .fjeere

Jpannibal's" theilS getöbret, theilS gefangen genommen 7

).

Sobalb @en>tliu€ jene iWieccrlage erfuhr, marfdjirte er

tn_bie iftäbe von 3iem, inbem er basS Scbümmfk für

bajjelbe beforgte
9
). Ser unterbeffen jum £>ictator, ober

eigentlich jum ^robietator ernannte £L gabius SWaximuS

ging ihm unb feinem £eere entgegen, beibe traf er in

ber ©egenb oon £criculum unb übernahm hier baS teuere.

2>em Scroilius inbeffen ertbcilte gabiuS ben SJefebl, ciligft

nad) SDftia au('.ubrcd)en, bie fcinblidje glotte ju oerfol«

gen unb bie Äüjle Staliens ju befd)ü(jen
9

), an ber Stelle

aber bes gebliebenen glaminius lieg ber £>ictator ben

SK. 2ftiliu? 9?egulus jum anbern Gonful enodtjlen
I0

).

(Sine carlbagi|'d)e flotte oon 70 Segeln fteuerte jefct ju=

erft nad) Äarbinien, bann nad) ^ifa, in ber Hoffnung,
fid) ba mit £annibal ju oereintgen, febrte aber auf bie

9tac&rtef)t , tag eine römifdje glotte v>on 120 Segeln un=
ter S3efer)l beS «SeroiliuS gegen ffe in 2fn-,ug fei, erft nad)

. Sarbinien, fpdter nad) ßartbago jurücf. @n. Scroilius

•i ocrfclgte fie einige Seit, fo lange er \ic einjubolen unb
J jur Sd)lad)t $u jwingen hoffte. "Uli er biefc Hoffnung

: aufgab, fd)iffte er mit feiner gierte um bie -Süften oon
'. Sarbinien unb ßorfica, lief fid) oon beiben 3nfeln ®eü

, fein füllen, [anbete bei üilpbdum in Sicilien unb (feuerte

J barattf nad) 2ffrifa, branbfcb,a|te bie Snfel SWent'nr ober

-I Gercina unb lanbete barauf in 2ffrifa, oerlor aber l)ier

1 burd) unbefonneneS ^Münbern, tem fid) bie 9J?annfd)aft

, überlief, an 1000_ SJcann mit bem S.ud|1or Släfuä; er

J fteuerte ba!)er jurücf nad) ßilpbdum in Sicilien, reo er

T |
bie Slotte bem 9)rdtor 2. Dtactliu§ übergab"), unb Da

\ unterbeffen bie Seit ber £ictatur be§ Jabiu§ abgelaufen

1 war, ging er mit feinem (loflegen auf 2(uffoberung beS

I gabiuä ju biefem unb übernabm gegen Snbe be§ |)erb=

j (te§ baä >Öeer beä geroefenen Alagister equitum M Mi»

3) Ki». XXVII, 21, 10. 4) Ibid. XXt, 57. S) Ap-
A pinn. VII, -. 6) Polyb. III, 75. 7) Ibid. III, 86. Liv.

XXII, 8. Älctnc abircidjunäcn bti Appia». VII, 12. 8) Liv.

XXII, 0. 9) Puhjh. III, 83. Liv. XXII, 11. 10) Ibid.

XXII, 25. II) Liv. c. 31. Polyb. III, 96.

«. enqtt. t. Sß. u. £. ®rfle Stction. LVII.

micius, rcie Keguluä ba§ bee? £ictator§. 23eibe (Ion.-

fuln bcäogeu früt) bie SBinterguartiere unb führten ben

Ärieg einträchtig unb mit ber Üift unb ber SRetbobe b«3

gabiuä a
), unb ba6 mit gutem Grrfolge '*). 3m folgern

ben Sabre 538 (216) überliefen bie neuen (lonfuln

\?. 2tmiIiuS ^)aulu§ unb Q. SerentiuS S3arro bem Scr=

oiliuS ©eminuö eine römifebe ?egion unb eine 2ln,abl oon
2000 Sunbclgeno|Jentruppen ") in einem fleinern tat

ger. Sie gaben ibm babei ben Auftrag ,
jebe größere

Sd)lad)t ju oermeiben, aber bduftg unb mit Energie flei=

nere treffen ju ferfud)en, um fo bureb Übung bie jun=

gen Solbaten jur SricgJfübrung au?jubilben. 2)iefer

2ßeifung folgte SeroiliuS; baber ift aud) nichts S3ebeu--

tenbe6 hierüber gu melben ,ia
). IDaS Unglücf bei Gannd

fonnte er, ba er allein ber Weinung bc? 'tfmiliu§ ?)aulu§

beigetreten rcar unb ben unbefonnen planen Sßarro'^ roi;

berfprod)en harte, nid)t hintertreiben 1:>b
); er hatte in ber

Sd)lad)t ten ffiefehl über baS mittlere Sreffen ") unb fiel

mit '#miliuS ^auluö unb fo oielen anbern (johen Staat6=

beomten mit großer 2apferfeit unb 3Joms »vürbig
I7

)-

3) C. Servilius (iemimis reurbe im 3. 542 (212)

oom ^Prätor ?). (Sorneliuä nad) (Strurien jum 2lnfaufen

oon ©etreibe gefd)icft
16
), im 3. 544 (210) rourbe er

?>ontifer an ber Stelle bei eerftorbenen £. Staciliuö

(Sraffus
,J

),..545 (209) p(ebejifd)cc ttbir ), 546 (208)

curulifd)er Übil unb Magister equitum beim £)ictator

2. SJanliuä Sotquatuö
51

), in ber erftern (Sigenfcbaft

rourten ton ihm bie römifeben Spiele, jum erften Wale
feit ber JBefe^ung 3talien§ burd) ^annibal, um einen

Sag oerldngert
S!
;; unbefannt ift ei mir, in tpeldjem Sahre

er Sßolfstribun rrurbe; ba§ er ei vourbe, ergibt ft'd) aui

Liv. XXX, 19, 9; XXVII, 21, 10, rcelcbe Stellen inbeffen

nur foöiel enreifen, baß er bai Sribunat oor ber plebe=

jifeben ftbilitdt oerroaltet bat. 3.m 3. 54S (206) rourbe

er $rätor ") unb erhielt jur SBerroaltung bie ??rooinj Si-
cilien; er foütc baffelbe, wie fein 2lmtSoorgdnger, mit

jvoct Legionen oon üannd behaupten; ber sProconful 9)?.

SJaleriuS mugte ihm 30 ÄriegSfcbiffe überloffen "). 3m
3. 551 (203) bem 16. beS 2. punifeben ÄriegeS, befleiß

bete er mit 6n. Seroiliug ddpio bai (lonfulat
55

); burcbS

iooi mit feinem ßollegen fiel ihm als 2lmtfbejirf 6tru=

rien unb ?igurien ju' 6

); er brang aber aud) nad) bem
ci£pabanifd)en ©allien oor, ohne inbeffen <5troa§ r>on

SEBicbtigfeit au§,urid)ten, nur ba$ er feinen oben unter

1) genannten SÖater unb ben Q. PutatiuS aus ber Öe=
fangenfdjaft bei ben Soiern rettete, in rreldjer fie bereite

16 3>Jbre gefd)mad)tet hatten; bei feiner Siucffebr nad)

Sfom hatte er fie baber, ben (Sinen an feiner rechten,

12) Liv. c. 32. 13) Ibid. c. 39. §. 17. 14) Ibid. c. 40.
15a) Poljb. III, 106. 15b) Liv. c. 43, 8. ApV inn. c. 19.

16) Pohjb. III, 114. Liv. c. 45, 8. 17) Polyb. III, 116. Cicer.

Tusc. I, 37. Liv. XLIX, 16. Appinn. c. 24. 18) Liv.
XXV, 15. 19) Ibid. XXVII, 6 15. 20) Ibid. XXVII.
21 . 9. 21) Ibid. XXVII, 33. 22) Ibid. XXVII, 36:
,.ludo9 Romanos semel instaoratos ab aedilibus curulibus Q.
Metello et C. Serrilio;" benn fcaö bc^tuttn bie SScrte nad) bec

Xurcinonterfefeung Ben SJitfctl im 9t. 3tt. SOtuf. I, 70 fg.

23) Liv. XXVIII, 10. 241 Ibid. u. XXVIII, 45, 8. 25)
Ibid. XXIX, 38, 3. 26) Ibid. XXX, I. §. 2. 8.

31
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ben 2fnbern an feinet linfcn Seite. $ier würbe eine 3n=

bemnitdtsbill für il)n bcö SnbaltS gegeben, eS follte ihm nicht

jum sJ?ad)t[)ci(e gereichen, bafj er, bcn eS oerbictcnben ©cfefjcn

juwitcr, bei üeb^eiten feines 33atcr3, ber ein curulifcbeö 2£mt

befreitet hatte, ta§ plcbeiifdje 2ribunar unb bie p_lcbcjifcr)e

Xoilitdt übernommen, ba ibm bacon bamalS sJ}id)t3 be=

fannt war, bafj fein S3atcr nod) am Sehen wäre. 9la<fy

ber '21'nnabmc bicfcr SSill fel;rte er in feinen SBerwaltungS;

bejirf jurücf
27

). Surcf) ihn würbe *p. ©uhpiciuS jum
£uctator ernannt "). 3n ©trurien oeranftaltetc er, in

©emafjbeit eincS 23efcr>luffe§ beS Senats, llntetfuchungcn

über bie $8erfd)w6rungcn einiger bortigen febr uornebmen

^erfonen. Ob tiefe Unterfucbiingen ihm toefe Seit gelaffen

haben, felbft jum Abgalten öon iiffiabloerfammlungcn nach)

9fiun ju fommen , ober er tiefe buref) ben oon ihm er=

nannten £>ictator bat abgalten laffen, barüber waren bie

Scr)riftftcllcr, weld)e v}ioiuS
29

) benufcen fonnte, uneinig.

3m folgenten 3abre 552 (202) wurte ihm fein ßom=
manbo in (Strurien für bcn galt verlängert, tag ber ihm

jum Nachfolger befiimmte ßonful SO?. Scn>iliu§ ''Puter

©cminuS (f.
sJtr. 4) oom Senate üeranlafjt würtc, in

ber 9Jdbe oon Äorn ju bleiben
M
), maS wirflieb eintrat

31
).

dhe tiefer jum Antritte feineö GommanboS abreiße, ers

nannte er, um nid)t ter 2Baf)len wegen genotbigt ju fein,

nacb SRom jurücfjufehren, unfern Q. SeroiliuS ©eminuS

juni Sictator unb tiefer redete ftcb ten ?>. WiuS $>dtu$

jum magister equitum 32
). 3m 3. 553 (201) wurte

er SNitglieb einer @ommiffton, welche bie römifdjeS Staat?;

eigentbum geworbenen famnitifeben unt appulifcben @runt=

ftücfc auSmeffen unb (unter bie römifeben S3ürgcr) ucr=

tbeilen follte
33

). 3m 3. 559 (195) würbe er mit nod)

jweien antern als ©efanbtcr nach ßartl;ago gefebieft, ber

Angabe nad), um gewiffc Streitigfeiten ter ßartbager

mit beut numibifdjen Könige 5J?afini||a auSjuglcicben, in

22abrbeit aber, um gegen £annibal, wegen bellen gebei=

mer Sntriguen beim macebonifeben Äönige Philipp unt

tann bei MntiocbuS, tem Könige von Serien, antrage

ju flellen, teren 2tuSfübrung ft'cb jetoeb £annibal tureb

jeitige glucbt entjog
34

). 3m 3- 560 (194) weihete ©e=

minu§ ab? 25uumoir in ber 2iberinfel einen Sempet teS

Suppiter, welken fecf)ö Solare üorber i. guriuS 9)urpu=

reo als 9)rator in einer Schlacht gegen bie ©allier ge=

lobt unb teffen ttuSfiihrung terfelbe 55S (196) a(S ßon=

fut in SSerting gegeben hatte
35
); toeb gab eS hierüber

aucr) anbere 9?a^rid)tcn
36

j. 3m 3. 571 (183) würbe

er an ber Stelle beS am anfange te§ 3al)reS oerftorbe :

nen ?>. SHciniuö 6raffu6 jum pontifex niaximus ers

wdblt
37
); " fungirte in biefer (E'igenfc&aft im 3- 574

(ISO), alö fcr>nell hinter einanter ber eine ber Gonfuln,

ein sprdtor unt oiele anbere oornebme 'perfonen geftov-

ben waren unt man tiefcä Unglücf für ein Protigium

anfah
3
") -

, te?gletcb,en hatte er mit 2. dorneliuS 2)olabella

27) Liu. XXX, 19. 28) Ibid. XXX, 24; XXXVI a. ®.

29) Ibid. XXX, 26. 301 Ibid. XXX, 27, 6. 31) Ibid.

XXX, 38, 6. 32) Ibid. XXX, 39, 4. 33) Ibid. XXXI, 4.

34) Ibid. XXXIII, 47 seq. 35) Ibid. XXXIV, 53. 36)

Ibid. XXXV, 41. 37) Ibid. XXXIX, 46. 38) Ibid.

XL, 37.

eine Debatte, inbem er, um ihn a(s> £>pferföntg (rex

sacrificus) ju weihen, von ihm »erlangte, bafj er vox-

her baS 2(mt eine§ duumvir navalis niebcrlegen folle,

unt ba er ftch beffen weigerte, ihm eine ©elt|rrafe aufs

erlegte, über bie auf eingelegte ?>rooocaticn bie 2ribue>j

oerfammlung entfebieb
39

). 2lm (Inte bicfcS 3ahreS ftarb

er, naebbem er oon gcilllic&en 'Hmtern aud), wir wiffen

nicht, feit wann, bie Stelle eineS deceuivir sacrorum
herleitet hatte "').

4) M. Servilius Pullex Geniinus würbe im 3- 543
(211) 2lugur an ter Stelle teS üerfjorbenen Sp. Garot;

liu§ aBarimus"'); im 3-550 (204) curulifc&cr 'Stil mit

6. vMoiuS, beite haben in tiefer (Sigenfcbaft goltene Clua-

trigen im Sapitol aufgehellt unt bie romifchen Spiele um
jwei 2age oerlangert "). 3m 3. 551 (203) nahm ihn

ter 35ictator ty. SulpiciuS jum magister equitum unb
bereifte mit ibm tie Statte Stalicns, welche im Äricge

oon ten SIcmern abgefallen waren, um genauere Äennt;

nifj oon jetem fpecieilcn Jalle ju nehmen "). 3m 3- 552
würbe er mit S. ßlautiuS 9?ero ßonful **). Uli ?(mtgs

bejirf erhielt er turcbS 2oo§ ßtrurien
>b

). 2)od) wurte

er angewiefen, fo lange in ter 9cdbe uon 3tom ju bleu

ben, bis man über ben (Jrfolg ber Unternehmungen in

2lfrifa 9Jad;ricbten hatte ""*). '211S tie§ eingetreten war, er*

nannte er, wie bereits unter 0?r. 3 erjahlt würbe, um
nid)t jur 'ilbbaltung oon SBabloerfammlunget: nach) SHom
äurücffehrcn ju muffen, ten (5. ScrüiliuS ©cminuS jum
©ietator

4T
). Qt hatte in (Jtrurien jwei Legionen unter

feinem 33efeble unb wurte ihm nachher taS ßommanto
noeb auf ein Sabr oerldngert "). 3m 3- 553 (201)
wurte er SJeitgliet terfelben ßommiffton, ju welcher bet

unter 9er. 3 genannte @. SeroiliuS gehörte''); in ben

3. 557 (197) unt 560 (194) wurte er SÖcitgliet oon

jweien antern ßommiffionen, jur 2luffübrung gewiffet

Kolonien
50
). 3m 3- 587 (167) bemühte er ffer) mit aU

lein Sifer, tafj tem v}. XmiliuS Paulus, tem Sefieger,

teS macebonifeben Äoniga ^erfeu?, nicht bureb fcbmdhlicbe

Sntriguen ter reid) oertiente Triumph) entjogen wurte;

in ter Siebe, wclcbc üioiuS ihn bei biefer ©elcgenbeit baU
ten lafjt (XLV, 35 seq.), fagt er au<b oen ft'cb felbft

(c. 39), bafj er 23 ÜRal mit ben geinben perfonlidjen

Sweifampf beftanben unt »on allen, mit tenen er in

|)antgemenge geratben wäre, Spolien erlangt babe, fein

2eib mit chrenoollcn Farben bebeeft fei, 2ag unb i'cacbt

fei er nicht bom sPferbe gefommen. — Schabe, bo§ wir.

tie Umfidnbc nidjt naher fennen, unter tenen er jene

Kampfe bcfi.inben, jene SBuntcn erbalten hat.

5) M. Servilius Geminus war im 5- 694 (60 b.

(5br.) Sßolfetribun unb würbe oon SRetellus Geier repe-

tundarum angesagt (Cicer. ad famil. VIII, 8. ad At-

tic. VI, 3).

'

(H.y

GEMINUS, im ®ried)ifcben rd/uws, bei ProcluS

rf^tvgg, ein gricdjifcber Tlffronom, beffen i'ebenSBerhdltj

39) Liv. XL, 42. 40) Ibid. 41) Ibid. XXVI, 23.

42) Ibid. XXIX, 38. 43) Ibid. XXX, 29. 44) Ibid. 26.

45) Ibid. c. 27. 46) Ibid. c. 38, 6. 47) Ibid. c. 39, 4.

48) Ibid. c. 41, 3. 49) Ibid. XXXr, 4, 3. 50) Ibid.

XXXII, 29, 4; XXXIV, 45, 2.
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niffe un§ jeboeh gar nirf>t weiter befannt finb, fobafj nicht

einmal bic 3eit Kineo l'cbcns mit aller Sicherheit unb

©enauigfeit fid) befiimmen lagt. SBot fann ber 9eamc

©eminus auf römifebe 2lbfunft ober Äbfiammung fül;=

ren: fchon ^Petaoius ') »rar bal;er auf bic ÜJermuthung

gefommen, es tonnte biefer ©eminus ber grcigelaffene

ober ßlient eines angefebenen Sibmcrs aus bem ©efd)Ied)t

tcr Seroilii, bei welchem für bie eine S3rand)e ber Sei;

name ©eminus 2

) oorfommt, gewefen fein unb baber bic

fen Manien angenommen haben. SBcnn auch .£>alma

fpäter biefe Scrmutbung aufgegriffen l;at, fo (afjt fid)

boeb turebaus 9!id)ts weiter im Äcfonbern anführen, was
jur JBefidtigung berfclben bienen formte, fd)werlid) aber

aud) auf ber anbern Seite bicfelbe burd) bie JBcbaup;

tung entkräften, bajj ber 9iame bes gried)ifd)cn "tffironomen,

wegen ber t'dnge ber oorlefjtcn Snlbe (rtpcnes), 9üd)ts

mit bem romifeben 2Borte Geminus. beffen vorlebte Splbc
furj fei («aS allerbingS richtig i|T: Geminus), gemein

habe
3

), jumal bie Schreibart I'tjiho; bloS bei ^Proclus ')

fid) finbet, im Übrigen aber, wenn ber sJ?ame im dfomv
natio ober 2(cuifatir> oorfommt, /V/mo? gefunben wirb

6
).

SBenn wir bemnad) über bie 9>erfon tiefes Äfironomen unb

feine Ücbensoerhälmiffe gänjlid) im 3>unfcln gclaffen finb,

fo läfjt fid), was bie |)eimatb unb bas SSaterlanb befftU

ben betriff:, au$ ber feinen 9camen tragenben Schrift

nur fooiel entnehmen, bafj ©eminus ju JRbobus unb

vielleicht aud) in Siom \id) aufgebalten , unb bafj er ins=

befonbere an bem erfrgenannten Drte aud) bic noch oor=

hantene Sö)rift abgefaßt babe. (£s fpriebt bafür bie Qx--

wdbnung oon Sibobus gleich nad) bem ©ingange ber

Schrift
6

), wo oon bem Idngften Sage unb ber längflen

9iad)t bie Siebe ift, unb bier oorjugsweife biefe Snfel er;

»äbnt wirb; ebenfo bie Stelle am Scbluffe bes j weiten

2lbfcbnittcs, wo oon bem Sterne ßanopus bie Sfebe ift,

ber ju 9?bobus faum gefeljen werbe, wäbrenb er ju

2lleranbrien oollfommen ffcbtbar fei '). Sbenfo wirb an
«incr anbern ©teile ber Idngfic 2ag ju 9il)obus bem ju

9?om gegenübergefteüt
s

); unb aufSibobuS 9
) aud) an=

berredrts 23ejug genommen in einer 2Beife, welche, ba

1) 5n ber Praefatio. gbenfo G. .1. Vostiiis, De nat. artt.

III, 16. §. 3. 2) f. nur bie 3ufamnienfteUung in ?)autn
9leaIcnci)f[opabic VI. @. 1114 fg. 2)crt ift aud) baä SBeitere über

bie Verleitung unb ben ©runb biefcö SeinamcnS r>cn bem Äbjcctio

gcmiuits bemerft. 3) So Icfcn wir bei ©djoll, ©c f*. b. grtcdj-

fiiterat. oon W. pinber. 2. SSb. ©. G93. 9Jote. 4) Sn ber

©ebrift über bic ©pbdre, beren 3nba!t ju einem nambaften Stjeit

au§ (üeminue entnommen ift. 5) ©o j. SB. bei Simplicitu ad
Phjsirc. II. p. G4. B. Alexander Jphrodit. ad Meteorolog. III.

p. 118. «Bergt, ©öttting, MUgcm. Sefjrc oem Äccent ©. Mi
unter c, eergi. ©. 171. 6) <Sap. I ber Ekaycoyt). dbenfo
oudj (Sap. 4. 2)a§ oon Mtfjen nidjt bie Stcbe fein Eann, irie Sl.-

ptjon^ a Saronsa glaubte, bat fdjon ^etaBi'ud (Varr. Dias. II, 6)
jur ©ctiüge gejeigt.

^
7) „oJro; fiiv tv Pi,Sm öv<OnÜQtiiö;

iariy i] navifXws atp vyitß£y limuv inüim' tv 'AXegctvÖQtftf

i{ fan ncuithiK t(iq<ta>nc aytShv yiig Thanioi' u(qos ior
fcucfCof «7ic. roü 6g(£oviO( utiloigtoutiog i/ct{>>iir(t." 8) f.

ßap. 5 batb nacb bem anfange. 9) Sap. 14, wo oom -£>unb6=

flem bie Sltbe iit: ..'>' P'di.i fiiv yÖQ utiii >.' T;ufytti liji

iQo-ir,; (jinO).ti ö nm>,oJt' aXXois äl lonotf fttxa (i ruf-

anberweitige äßeifpiele, oon anbern üocalitäten entnom=

men, nid)t oorfommen, allerbingS unS babin fübren mufj,

auf 9Jl;obiit5 iebcnfalls einen Aufenthaltsort bc§ ©eminuS,
ober bod) irgenb wcldje näbere JBejiebungen beö ©eminuä
ju biefem ßilanbe, bem Sifje gelebvter äöiloung unb 2Biffen=

fd)aft in ber foäteren bellenifd)en 3cit, anjunclimcn; wo!
mag er bann tfgtwten "'), wo, jumal in 2Ueranbrien, afiro=

nomifdje Stubien fo febr blüljcten, ebenfalls bcfudjt unb

JKom gleidjfallg "), gefeben, oielleicbt attet) bort einige 3eit

jugebrac^t baben; inc-effen ftnb bie§ lauter, wenn audj

nahe liegenbe, äJcrmutljungen, welchen weitere S3egrünbung

ober JBeftatigung abgebt: aue ber 2Xrt unb SSßcifc, in wel=

cber im fed)ften 2lbfcbnitt insbefonbere bie fielen ber

gricebifeben '21ftroncmen erwdbnt unb ibnen bie ber '2tg>;ptier

entgegengcflellt werben, fonnie man allerting? fcbliefjcn, bafä

ber XSerfaffcr, eben als ein 2(|tronom römifeber 2lbfunft

mit ben grieebifefoen 2(|lronomcn in eine geroi|fe Cppofttion

getreten, wenn biefer Sdjlufj nid)t aUju gewagt wdre,

ba 2£nberes unS wieber auf ©riedjenlanb, als bie .peimatb

unb als ben Stanbpunft bes SJerfafferS tjtiitt?ei1"l , wie

j. 33. bic Stelle beS oierten 2ibfcbnittcS, in welcher oon

ben arftifeben Äreifen bie Siebe ifl: öfto/m; äi oväi oi

uo/.Ttzol (xvxi.oi) unb xtüv noXcov tt;v Vor/V unoaiaoiv
i/ovai y.uru näv l'yy.).i/itu, u).)' oi ftiv (/.üaaoia, ol dt

7i).tiova" y.ur uyQucf ovz ui fitvt ot yt nüaat ut nt q t-

(ftptiui npbg zur ii vi}
l

]'.).).udi o (ti^oiru; ober

Kapitel 14 bie ©rwdbnung bes 53erges ßtjllene, bes

boebften S3erge5 im 5)e(oponnes, beifpielefjalber neben ber

@rwdb)nung bes atabnrifeben S3ergcs auf 9il;obu6
12

).

S3ei biefer Sachlage, bei bem SJiangel anberweitiger 9iach=

richten, welche jur näheren SJcfiimmung ber Sebensoerbdlt;

niffe unb insbefonberc ber ^ebensjeit bes ©eminus bienen

fönnten, finb wir einjig unb allein auf bie fleine unter

bem Siamcn biefes ©eminus auf uns gefommenc Schrift,

eine Einleitung in bie 'Jlfironomie, Eigaytoyq ftg tu

qaaö/tiiu, wie bie 2(uffcbrift lautet, gewiefen, um aus

ihr einigen 2liiffcblu§ über bie l'ebensjeit bes ©eminus
unb bamit auch ä'ig'fich über bie 3eit, in welche biefe

Schrift ju oerlegen iff, ju gewinnen, liefen bietet aber,

abgefeben oon einigen anbern fünften mehr allgemeiner

2Trt , welche in ber Sprache unb iDarfiellungSiveife, im
2Iusbrutfe u. bgl., ebenfo febr liegen, wie in bem ganjen

ßbaraftcr unb ber ganjen Safftmg ber Schrift, fowie in

ben barin citirten <öd)riftflellern, eine im fed)?ten üb-
fdmtttc ber Schrift oorfommenbe Stelle

13
)/ in welcher

©eminus bic Meinung ber meifien Hellenen, welche barin

10) £>afi'ir trirb aua) tpot bie nod; weiter unten ju bcfpredjcnbe

©teile 6ap. 6 angeführt werben tonnen. II) ®ie Stabt SRom,
ber ^>ontu«, SRbobug unb bie ©tabt 2fleranbria werben
Gap. 14 neben cinanber erwäbnt. 12) SBcrgl. baju Delambre,
Hist. de l'astronom. anc. I. p. 205 seq. 13) -Die SBcvte be&

Ztxtti tauten (nad) ber Aufgabe bes ^etaoiuS): „— — J«'

r}v ttitlav xal io ntoiifinöuli'ov d/jäprrjua 7itti>ä TOif 'KXlrfliv.

(x Tio).).<äy XQof»»' 7iantt<So/r,s r,£i(üfi(vov [itynt ioiv xtt9'

r, u et ; yn.'.yioi' Titnlailviat • viroXapßävovOt yun ol nXetoroi

tiZv 'SXXiffoni nun 101g 'fm'oi; zor' Alyvnrlovs xn'i xai' I'.i-

doSov fiim ynufQiyng Too.inf Zmi) fai'i jmiinnnm ij'füdos"

fiijvl )«p o).<p nnoaXXnaati t« "[am ngö$ lä; /fiufpmi; ipo-
7ing' (fioii) öl 7Ö iftaPTtjua nnö T^f 7iQ0fiQt;fi(yij( aiitac

' 31*
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auf bie ttgpptier unb SuboruS fiefe fluten, oon einem 3u=

fammentreffen beS SfiSfefteS mit bem 2Binterfolftitiiim al§

«ine burcfeauS irrtfeümlicfee (navTiinuat xpivdoc:) bejeiefenet,

X>a bie £>ifferen$ einen ganzen 9Jc*onat betrage. 25er

©runb biefeS 3rrtfeum«> fei ber geivefen, bafj vor 120

Saferen allerbingS ein foW&eö 3ufammcntreffen fhittgefun=

ben; bie SMffcrenj betrage aber alle vier Safere einen

Sag, unb fei olfo jegt, nach, Verlauf von 120 Saferen,

auf einen »ollen SKonat (30 Sage) gefiiegen, «saS aller-

bingS niefet ju überfel;en gewefen fei, wenn eS auefe tvofel

begreiflich fei, bajj man bie iDifferenj ctrtcä unb beS

anbern SageS babei überfefecn. üftan fiefet au$ biefev

Angabe, an beren Siicfetigfeit, namentlicfe roaS bie barin

oorfommenben 3ai)(en betrifft
, p jivcifeln fein ®runb

vorliegt, ba§ jebenfallS in einem Zeiträume oon 120 Safe=

ren vor 2(bfaffung biefer ©eferift ein Sufammenfallen beS

2BinterfotfiitiumS mit bem SftSfefle flattgefunben, unb bafj

um ebenbiefe 3eit, alfo 120 Safere cor ©eminuS,

auefe @uboru§ biefeS gactum bemerft, unb ifem freiliefe

eine 2luSbcfenung gegeben, bie ben gerechten Säbel beS

©eminuS feeroorrufen fonnte. Jbiernacfe oerfuefete fcfeon

SBilfeclm S3onjour in einer ju 9iom 1696. 4. erfefeienenen

2lbfeanblung De nomine Josephi a Fharaone impo-

sito baS Seitalter beS ©eminuS, b. 1). bie 3eit, in tvelcfee

bie 2(bfaffung ber ©eferift fällt, auf baS Safer 137 oor

<Stjr. ober £>lpmp. 160, 4 ju beflimmen, wobei er oon

ben römifefeen Äalenbcrn ausging, melcfee baS §efi ber

Sft'S auf bie Sage oom 28. Dct. big 1. 9?oo. »erlegen,

Tvelcfee Sage bem dgvptifcfecn ÜNonat 'tftfepr. Sag 1 bis 5,

entfpreefeen: fobafj baS oon ©eminuS enväfente ägpptifcfee

SftSfefi auf biefe Sage gefallen; unb ba nun im Safere

257 cor ßfer. ber erfie 2ltfepr auf ba§ SBinterfolfiitium

gefallen, fo werbe wol füglicfe ©eminuS 120 Safere fpdter,

alfo 137 oor Gfer., ju fegen fein: eine 23erecfenung, welcfee,

oorauSgefegt, bafj bie romifefee 3fiSfeier ganj abdquat ber

dgpptifcfeen getvefen unb tjier feine Söeranbcrung in ber

Stimmung ber 3eit eingetreten (waS wir niefet glauben)

allerbingS auf einer jiemlicfe fiebern SBaftS ju fielen fefeeint:

ebenfalls bürfte ftefe barauS immerhin mit einiger ©iefeer;

beit feerauSfiellen, ba§ ©eminuS ntcfct vor bem Safere

137 cor ßfer. biefe ©eferift abgefaßt feaben fann, rool

aber naefe berfelben, wenn auefe in niefet allju großer

Entfernung. 23erfcfeieben oon biefer JBerecfenung, aber

naefe unferer Uberjeugung auefe minber fealtbar, erfefeeint

t>er oon $>etaviuS ") gemaefete 33erfucfe, bie 3£bfafjung§=

jeit ber ©eferift beS ©eminuS auf baS Safer 93 oor Gfer.

ju beftimmen, roobei er oon ber 2(nnafeme auägefet, ba^

n Q ö ynp P x ' ^ T("'' owintai xat' alias i«f yiiylQiväi; i(>o-

Tiag aytoSai rä lata' lv inai 3i idanoi ^iiäq i)u((ta$ iyfreio

71 apt'dXttyfitt' Toi/r' ovy ovx ula&qi'riv ta/e nanaXXayijv ngog

7(<5 xni' hos iogc;' tv hioi äl (t ijufpwr t tyireio naqäX-

layua' ovä' ovttos nfaSijrijc ilvai avijißati'ti tijv 7iaQ«XXay^v.

Xvv) /.if'vioi yi /Lirjviains yivouii'ij? napalLlayiji ly qx tieoiv,

infgßoi.ljV ov diaktinovatv äyvotas 01 dtalafißdvoi'ifs, (v ioT;

latots xar' Alyvnitovg xa\ >r«i' Evdoioy lag xtiutoivüq ipo-

ici( fii'ai' //'« [ilv ytiQ rjutou t) öro) ditif/ftrivat hdiyöut-
vüy (au ' (tuvisüov Si nagäUayiia aävpaiöv (an laHtin x. i. )..

14) De doctrina tempp. II, 6.

in ber ©teile be§ ®eminu§ ba§ oom 17. bis 20. tftfepr in

Otgppten gefeierte gefi ber SfiS gemeint fei, ber 17. Mfeijr

aber auf ben 30. 35ec. im Sabre 4501 per. Julian, ge«

fallen, bamalS alfo baö 3ufammenfallen beS SfiSfefteS mit

bem SBinterfolfiitium eingetreten fei; oon biefer 3«t an
alfo müßten 121 Safere oerfloffen gcroefen fein bis jut

?(bfaffung ber ©eferift, roelcfee mitbin auf ba$ Safer 4621
per. Julian, ober 93 oor ßfer. ju fefeen wäre, ©pdter^

fein feat berfclbe ©elefertc
l5
) feine SKcinung babin gednbert,

t>a§ er ba§ Safer beS SufammentrcffenS ber SftSfetet (»oobet

er am 17. 2t t f; t> r feflbdlt, ben er mit bem 26. See. juj

fammenfallen lapt) auf ba§ Safer 4517 ber S'-ilianifcfeen

?)eriobe anfe^t, unb fomit für ®cminuS auf baS Safer

4637 berfelben ?>eriobe, ober 77 oor 6lir. gelangt.

Sullae itaque tempore floruil Gemimt s nosler ijl baä

Siefultat feiner gorfefeung. 3u einem äfenlicfecn, »venn

auefe niefet ganj gleicfeen, Sfefultat maren auefe anbere ®e;
leferte, roie 23offiuS, ©ariuS lö

) inSbefonbere, gelangt, »velcfee

ben ©cminuS um baS Safer 66 oor Sbr. anfe^cn gu fönnen

glaubten, unb hier jundefefi auf eine ©teile beS ©im^
pliciuS ) fiefe (lüften, roonaefe ©cminuS einen 2(uSjug

au§ ber i'S^yijutg fiiTitoQoXoyiy.iur beS ?)ofiboniuS ge^

feferieben, biefer ^ofiboniuS aber fei rool fein anberer, als ber

berüfemte fioifcfec 9)t)iIofopfe biefeS 9?amenS auS Sifeobuä

geroefen, ben ßicero felbfi noefe gefeört, unb ^ompejuS
auf ber 5iücfreifc naefe 9iom, naefe bem ©nbe bcS ÄrtegeS

mit SKitferibatcö, ju SJfeobuS befuefet
l8

) feat, foba^ ©emi=

nuS, rcenn auefe gleirfe bamalS ^ofiboniuS fcfeon ein 9}?ann

in oorgeriteften Saferen geivefen, immerfein noefe in baS 3eit=

alter beS ?)ompeiuS unb beS ßicero fecrabretefee, mitfein in

bie bem legten fealben Saferfeunbert oor ßferifio oorauSs

gefeenbe 3eit unmittelbar mit feiner ©eferift ju oerlegen

fei. 23on anbern ffiefeauptungen, «oie j. S. ber oon

SWontucla
VJ

) unb ^allep, irelcfee ben ©eminuS noefe oor

|>ipparcfeuS, ber boefe in bev ©eferift beS ©eminuS citirt

roirb, fegen wollten , roirb ebento wenig bie Siebe fein

fönnen, als oon ber entgegengeregten beS g. S3rucduS
S0

)

unb g. SlancanuS
2
'), wefefee ben ©eminuS naefe ?)appog

oon 2I(e):anbria, um baS Safer 400 naefe ßfer. anfegen

ju fonnen vermeinten, todferenb boefe fcfeon ein JBlicf in

bie ©eferift felbfj, eine S3eacfetung ber ©praefee unb beS

^luSbrucfcS, tvie ber ganjen 25arfiellung?vveife jur ©enüge

jeigen fann, bafj eS fiefe feier um feine ©eferift beS viers

ten SaferfeunbertS unferer 3eitrecfenung feanbelt, vor beren

Eintritt jcbenfaüS biefe ©eferift unb ifer Süerfaffcr ju

fegen ifi. Db aber berfelbe fo nafee biefem 3eitraum ju

15) 3n einer Score 511 Gcminus Cap. VI. p. 19 unb ebenfo

in ber Praefatio. 16) Onomastic. I. p. 147. G. J. Possiua,

De nat. artt. III, 34. §. 7. ©o auäj im ©anjen Weidler, Hi-

stor. Astron. p. 144. 17) ad Arisloteh Physic. II. p. (Hb.

edit. Aldin.: „ö (ff ^AliiavSooi qiloTioriog M^tv tuet iov ri-

j.iivov 7Tai>aitt))]0iv ix lij; Inno/jUls irj; Hoattäiovtxiv (MT£ta(>0-

Xoyixüv l'griyriaettis x.i.X." IS) 9cad) ber SBcredjnun:) oon SSafc

tft ^)ofiboniuä im 3. 619 u. c. ober 135 oor Cl;r. aiborcn unb

in einem ttltcr oon 84 3af)rcn geworben 703 u. c. eber 51 oor

(S(;r. 19) Histoire de la math^matique I. p. 276. fallet)

in ber Praefat. ju Mpolloniug oon ^Jerga. 20) 3m Ca-

talogus astrologorum Ijintcr ber ©eferift: De motu primo Hbri

tres. 1604. 21) Chronol. mathemat. p. 52.
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fefcen ifl, wie 95efa»iuS, ©are u. EI. anzunehmen geneigt

finb, wirb fcbon auS bem ©runbe äweifetbaft erscheinen,

weit eS feincSwegS ausgemacht iß, bafj r« WtboniuS,
be|Ten mcteorotogifcbe ©c&rift ©eminuS nad) obiger ©teile

beS ©impliciuS in einen EluSjug gebracht bat (angenoni;

men ndmlid), bafj hier an benfclben ©eminuS ju benfen

ift, bct aud) bie Elgaytayr »erfaßt bat), wirflid) ber be;

fannte unb bcrü!>mte ©toifer biefeS 9?amenS auS JRhobuS

unb niefct »ielmehr $)ofibonius Don Elleranbria M
)

gercefen ijr, ben DiogeneS »on üaerte (VII, 38) unter ben

©ebütern beS ©toiferS 3eno anführt, berfelbe »iclteidjt

aud), ben Diogenes (VII, 138) in bemfclbcn Elbfcbnitt

unb in berfelben ©ebrift, bie wol oon ber burd) ©impliciuS

genannten nid)t »erfebieben ijl, h rf, (urtw(>o\oyixjj

oioi/fuuati , unb weiter unten (VII, 152) iv %ft (urta-
QoXo/ixjj anführt, wdbrcnb an einer anbern ©teile (VII,

135 Ilootidiöuoq iv xqitiü 7hq) ftiifwQwi) nad) bem ganzen

3ufammenbang eher an ben ©toifer ^ofiboniuS »on S?l;obuS

gebad)t werben fönnte. greilid) bejeid)net an feiner biefer

©teilen SMogeneS »on SJaerte befiimmt ben ^ofiboniuS

»on Ellexanbrien , fobafj man allerbingS überall, reo

biefe meteorologifd)c ©ebrift genannt wirb, cbenfo gut

aud) an ben ©toifer benfen fann, jumal ba er bie ©djrif;

ten oon biefem m(brfad) anführt, unb jroar fietS ohne einen

befonbern, auf ben Sttjobier unb ©toifer »erweifenben, 3u«

fa&, fobafj alfo aud) an tiefen ©teilen nur an ben Ginen

unb felben ©toifer gebaebt werben fonnte. daneben ijl

anbererfeits bie Ungenauigfeit bcS 2>iogeneS in feinen

jablreicben Einführungen befannt genug, um cS alS mög=
lid) erfd)einen ju lafftn, bafj er bei ben Anführungen ber

meteoroIogifd)en ©d)riften aud) einen anbern ?)oftboniuS,

alfo ben Elleranbriner, im Eluge gehabt fjabe. 25iefer

würbe als ©djüler bcS ©toifcrS3cno allerbingS in eine »iel

frühere 3eit ju »erlegen fein, aud) angenommen, bafj er

ben 2ob feines i'ebrerS (Dtptnp. 130= 259 cor ßbr.)
lange überlebt habe. Snbeffcn wirb auf ber anbern ©eite
aud) wol ju beachten fein, bafj ©eminus, rote roir eben

gefeben, jebenfaUS in Svbobus gelebt unb gefebrteben bat,

ber berühmte 9>ofiboniuS aber, burd) rocld)en biefeS Silanb

fo berühmt geworben, aud) als gefeierter ©cbriftfteller

bem ©eminuS gemifj naher lag, als ber jebenfaUS weit

weniger befannte ^oftboniuS auS Elleranbrten.

SBenn bemuad) mit »oller ©ewifjbeit faum auS ben

angeführten Eingaben ein fixerer ©d)!ufi auf bie üebenS;
jeit bcS ©eminuS unb auf bie ElbfaffungSjeit ber unter

feinem tarnen erhaltenen ©d)rift gemacht werben fann,

fo finb wir genötigt, aud) EInbereS, waS in bem Snbalt
ber ©d)rift gegeben ift, beranjujiehen, um fo ein fid)ereS

SJefultat ju gewinnen. 2Bir haben baber juoorberft bie

in ber ©d)rift fclbft »on ©eminuS citirten ©cbrif't-

fieller") in Betracht ju jiehen unb ju unterfud)en, ob
barauS nicht etwaS 9?dbereS über bie 3eit fid) geroinnen

^2•2) 2)ic« fuo^t.insbcfonbere Sranbcö roabrfdjcintid) ju madjen
n bem 2tuf(a|e: „Über bai 3eitaltn- bes 3T(}ronomen ©emt'noä unb
be« ©cogtapben Subcrog," in ben Sabrbb. für ?)l)i(o[. unb 5)äba--

gogif, ©upptementb. XIJI. ©. 2(t2. 23) f. bag SBcrjctdjnig bei

Fahriäus, ßibl Graec. IV. p. 32. 33 unb p. 895. ed. Hart.

Idfjt, in weld)e bie Elbfaffung ber ©ebrift ju »erlegen ifr,

ober bod) wcnigftenS im Elllgemeincn bie 3eitperiobe be=

ftimmt werben fann, über welche wir, bei öeftimmung
ber Elbfaffungejeit nid)t weiter rüdwärts ju gehen »er;

mögen. 2öir feben babei ab »on ben allgemeinen Ein-

führungen ber 'itgpptier, ber Gbalc-äer, ter Hellenen, ber

9J("atbcmatifcr, ter ?)»;thagoreer; wir fehen gleichfalls ab
oon ben Einführungen ber älteren Siebter, wie |)omeruS,

.£>efiobuS, unb felbft »on ber Einführung bei ElratuS auS
bem briiten »ordbriftlicben Sahrhunberte, ba wir in feinem

galle foweit rüdwdrlS bei ber SJcftimmung ber 2ebenS=

jeit beS ©eminuS ju gel;en »ermögen ; wir fehen eben;

beSbalb auch weiter ab »on ben Einführungen eines De;
mofrituS, eineS <PctbcaS »on Sftaffiüa, cineS EfrifiotclcS unb
feines ©cbülerS 2)icdard)tiS , eineS ^allimacbuS (ge(l. um
240 — 230 »or Shr.) unb felbff eineS (SratoflheneS (geft.

194 »or 6hr. nad) Üucian IMacrob. 27) ; wir reebnen ba=

hin auch bie Einführung beS IleantbeS, in fofern bei

ber ©teile bcS ©eminuS dachet 13 (rivig twv üq/miov
— wv lau xal Kkeav&yg b 2noiy.bg rfdöaorfog) boch wol
faum an einen anbern ÄteantheS, als an ben berühmten
ftoifchen ?>hitofophen bicfeS 9?amenS auS ElffoS, welcher in

hohem Ellter um 203 »or (%. geftorben ifr, gebacht werben
fann, ohne bafj auS bem Umftanbe, bafj berfelbe hier ben
uQ/atoi beigejdhlt wirb — wir wiffen nicht, auS welchem
©runbe unb in welchem ©inne — ein genügenber (Sin;

wanb gegen biefe Einnahme erhoben werben bürfte")/ tn«

bem grabe burd) ben 3ufa& ö avaixbe qilöooqog biefer

SleantheS »on bem anbern KleantheS auS ^)ontuS (Diogen.
Laert. IX, 15), wie »on bem angeblichen 9)?atbematifer

biefeS 9?amenS auS ©amoS (bei Plutarch. De fac. in

orb. lun. p. 923. Fahrte. Bibl. Graec. III. p. 554
ed. Hart.) ober anbern gleichnamigen ©(lehrten, melcbe

wir jebod) nicht fennen, auf baS JBcftimmtefie unterfd)ieben

wirb. Um biefe Seit, ober etwaS fpdter, mag bann aud)
ber Giap. 14 im »ierten üBuch einer Srfldrung beS
ElratuS citirte S3oethuS (B6i;9og b cjthjaoqog) fallen,

unter welchem wir ben auch bei ßicero De nar. deorr.
1, 8 angeführten fioifchen ^htlofopben »cr|lehen, welchen wir
wol noch »or GhrpffopuS' Sob (geft. 207 »or ßhr.) anfe^en
ju fönnen glauben")- 9cäber JU tex Scftimmung ber
SebenSjeit beS ©eminuS möchte fd)on ber einige 9Rah in

befTen ©ebrift (Gap. 5, 13) angeführte ÄrateS führen,
inbem cS hier wol feinem 3weifel unterliegen Fann, bafi

nur an ben berühmten ©rammatifer biefeS 9?amenS, ben
ÄrateS auS SRalluS, weld)er um 107 »or 6br.'nacb
9iom fam unb mutbmafjlicb um 145 — 142 »or 6br.
geftorben ifi

2f

), gebacht werben fann. 2)a|Tclbe i|l ber

gall bei ber Einführung beS ^olpbiuS, auf bie wir
ßap. 13 ber ©d)rift flogen : Flo^ßtog olv 6 iaropio-

j'pü'fog nenguyitÜTiiTui fitßllov , o iniyQaqip l'/ti ntgl
Tr^g niQi zur loTjfitQivbv ulxrjcsHog. Daß hier an feinen

anbern, als an ben berühmten ©cfd)id)tfcr)reiber ?)olpbiuS

gebaut werben fann, jeigt febon ber 3ufa^ b latogw/QÜ-

24) Sranbcg a. a. O. ©. 205. 25) f. meinen Xrtifel
in ^aulp'6 9fealencnc(cpäbie beö claff. 2fltcrtf)umS I. <3. 1139.
SBranbe« a. a. SD. @. 2(14. 26) f. meinen tfrtifel bei ?»autr;
a. a. D. II. ©. 740.
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qo; 5ur ©cnüge, fowie ber Umjfanb, bog ©puren beg

biet genannten 3L<erfeg aud) fonfi
2
') oorfommcn; eS raup

ober aueb bamalg, alg ©eminug biefe SBorte nieberfcbrieb,

9)olpbiug oIS ©efcbidjtfcbreiber bcreitg befannt gewefen fein,

um in biefer SBeife oon ©eminug bejcidjnet werben ju Fönnen.

SMes Fonnte aber SßolnbtuS bod) wol nic^t burd) feine in

Jüngern Satren abgefaßte, oon ihm felbft angeführte

(X, 24) S3iogtapt)ic, bc& ^Pbilopömen geworben fein, als

»ielmcbr burd) fein £auptwerF, bie IotoqIu y.u&o'/.i/.r,

reelle, ba ffe big jum 3at)re 146 bjnabreicbt, jebenfallg

etft na er) biefem Seitpunft ocröffcntlicbt unb fo weiter bf-

Fannt geworben fein Fann: unb felbft bann, irenn wir

annelmien, fcafj biefe SSerbrcitung halb nach, jenem Seitpunft

unb in rafeber SBeife ftattgefunben, fo werben wir boef)

Faum oor bag Sabr 140 cor ßbr. alg ben dufjerfren

SJJunft 5urücffcr)reiten bürfen, in welchem bieg fiattgefun=

ben, fobafj bann auch bie ©ebrift bes ©eminug FeineS-

wegg vor biefem Satire abgefaßt fein Fann
S8

).

©eben wir nun ju ben Etftronomcn über, weldje in

biefer Schrift in SJejug auf bie oon ihnen gemachten

Beobachtungen, ober bie in ihren ©ebriften nicbergelegten

9?ad)rid)ten genannt werben, fo werben wir auch, bier oon

ben in eine frübere Seit fallenben 2fftronomen (@ap. 6, 14)

SKeton, Suftcmon unb Äallippug ebenfo abfeben

bürfen, wie oon bem 2tfirenomen $PbJItppu3, welcher

(nach, 4ap. 6) bie 9Retonifd)e *Periobe su oerbeffern fud)te,

unb biernad) in gleiche Seit mit Äallippug, ober felbft

nod) oor benfelben angefegt werben fann"); auef) ber ßap.

16 einige Wlak genannte ©ofitbeuS bürfte nach, unferer

2fnficf)t immerhin um 200 oor @br., wo niebt früber ans

gefegt werben Fönnen
3
"). 2Bid)tiger für bie oorliegenbe

grage unb beren @ntfd)cibung ift bie Erwähnung beS

$ipparcbug unb beg Suborug. SBas ben erfferen

betrifft, ber oon @eminus (Jap. 2 einige 9J?a(e angeführt

wirb, fo finb wir jwar über bie Scbengoerbältniffe beffel-

ben nid)t naher unterrichtet, jetod) wirb nad) ben oon

ibm felbft gemachten unb ung befannten Beobachtungen,

feine Sebengjeit unb feine 2!l)dtigfeit, au? 2tftronom, jwü

fd)en bie Sabre 162 — 127 oor @br. jebenfaQS ju »er;

legen fein. 2Bir würben hiernach) alfo für ©eminug unb

beffen ©d)rift etwa bag Sahr 126 oor @br. alg bie Seit

feftjufegen tjaben, oor welker bie 2tbfaffung ber ©d)rift

nicht ftattgefunben haben Fönnte, wenn nid)t babei ber, fcfyon

oon Branbeg
3I

) bffoorgcbobene Umfianb ju berücfftcbtigen

wäre, bafj ©eminuS Gap. 6 bie Äallippifdje ^eriobe,

beren jwar auch; |)ippard)us fieb betient, als bie hefte

erwähnt, bagegen bie oon .£>ippartf)ug felbft, aber wol

fpdter, aufgebrachte ^Periote oon 304 Sabren mit 112

©cbaltmonaten") übergebt, fei eg, fcafj er fciefelbe bei

27) @o 5. 58. bei Strnb. II. p. 96. ed. Casaub. 2Cd)tlleS

SatiuS in ber Sfagog. in Phaenora. Cap. 31. 2S) f. S3ran =

bes a. a. D. 3. 206. 29) gfrenbaf. @. 205. 30) f. nui =

nen 3fttifel 6ei >pau(n II. S. 1257. SSranbeS SS. 204. 25ie

non mit gemachte Sßermut^ung, ba§ biefer 2>o|itf)cu3 oon Äolonc«

bei 2ttfjen geircfen {lv A'oAwvw fiatt tv Kokuvttq), bürfte nad)

Osaim', Anecd. Rom. p. 321. not. jurücfjuiieljmcn fein. 31)

a. a. C1
. <3. 205. 32) f.

Censorin., De die natal. Cap. 18.

2l'bfaffung ber Schrift nocF) nicb)t Fannte, xoaä wol glaub--

licber erfebeint, ober bap er biefelbe nid)t biQigte, ober

niebt annebmen ju Fönnen glaubte, ma$ ooeb wol eine ges

wagtere 2(nnal)me i|t. Smmerbin bleibt eg auffallenb, bafj

bie Srwäbnung biefer ^)eriobe be3 |)ipparcbug auggefal;

len \\i, naebbem boct) oorber (Sa?. 2) brcimal "tiefer

2lftronom citirt wirb, alfo bem ©eminuä jebenfallg be=

Fannt gewefen fein mu§. 2Bdre e§ freilieb erwiefen, ba0
©eminuä biefe *Periobe beg ^ipparct)ug niebt Fannte, in

fofern il)re Se|timmung in bie fpdtere 2eben6periobe beS

#ipparcr)u3 fallt, fo wäre bamit aueb bie 3eit ber IIb-.

faffung ber ©ebrift beg ©eminug jebenfallg um einige

Jahre früher, alfo oor bag Sabr 127 oor ßfir., ju fegen.

97?ebr @cr)wiertgFett bieten, binficbtlicb ber näheren 3eit=

befiimmung, bie '2Tnfubrimgen beg Suborug, welcher,

wie wir fcr)on oben gefeben hoben, binficbtlicb bes oon
ihm erwähnten Sufammentreffeng beg Sfiffefieg mit oem
SBtnterfolftitium, wag 120 Sab«, beoor ©eminus
fcbn'eb, f:cb ^getragen, ßap. 6 unb ebenfo am Schlaffe

beg Sap. 14 .nad) ^(ri|1oteleg angefübrt wirb , unb
Hwar mit bem 3ufa(j y.ul 'inooi liktfoms ^ür uoiqq-
Xöyutv, wdbrenb Gay. 16 »ielfacb bie S3eobacbtungen beö

ßuborug neben benen beg (Suftcmon, ?>bilippug, £>o*

fitbeug u. 'S. erwabnt werben. £iernacb fowol, wie

auet) wegen beg 3ufageg xu\ itiqoi nXiiort; %Sn «arpo-
Xöycov liegt eg gewi| nabe, tei tiefen Einführungen an

ben berühmten 2lftronomen ßuberug aug Änibug ^u bens

Fen, beffen S3lütfieseit 2)iogeneg oon Saerte (.VIII, 90) um
bie £f»mp. 103 (alfo 368 — 365 oor Sbt) anfegt, fobofj

er jebenfallg geraume 3eit oor ©eminug unb Jg)ipparcbug

gelebt baben mujj. Unb aueb bei ber erftgenannten ©teile

beg ßap. 6 oor bem Eintritte beg Sftgfefreg Fann eg

niebt allju fern liegen, an benfelben Suborug ju benfen,

welcher nad) 'itgpptcn reifte, bort einen Efufentbalt oon

faft anberbalb S^bren machte (Diogen. VIII, 86) unb fo

SI?ancbeg, wag er bort erfahren, nad) ©riecbenlanb jurücf*

brad)te unb in feinen oerfebiecenen *£d)riften benugte.

£!a nun fHutarcb in ber ©ebrift über 3fi'g unb Cfirig

mebrmalg CO^ittbcilungen über biefe dgpptifcben ©ottheiten

(ßap. 6. 21. 52. 62. 64) unter bem tarnen beg @u:
fco rüg unb aug be|Ten ©ebriften — wabrfcbeinlid) aug

ber einmal aud) augbrücflid) im ^weiten 23ud) citirten tu-

Qi'odog Ttjg y^;; f. 6ap. 6 — bringt, jetod) ohne irgenb

einen 3ufag, wie o Kvtötog ober bergt, ju geben, fo

febeint eg aud; tjt'cr äiemlid) nahe ju liegen, an ben

berül)mten 2T|lronomen aug ÄniouS, ber aucr) geogra=

pbifdje SBerfe, fowie Efnbereg aug bem ©ebiete ber VJlxy-

tbologie unb 'tffhonomie gefebrieben, aud) eine berartige

©d)rift {y.irüv öiaXoyoi, ober wie ©emier Srlduter. beg

dgppt. 2f lrettt>. ©. 172 oermuthet, vtxvcov diüXoyoi)

aug bem dgpptifcben ing -£)eü"cnifd)e üherfegt hatte, ju

benFen, wie bieg aueb, namentlid) in 23ejug auf bie ©teüen

beg ?*[utard) in ber anbern ©d)rift oon ben meifien ©elehrten,

namentlid) aud) oon bem legten Bearbeiter biefer ©ebrift

®. *Partbet) ©. 164 angenommen worben ijl: eine 2tnnabme,

bie felbft baburd) Sejtdtigung gewinnt, bafj in ben 2fns

fübrungen biefeS geograpbifd)en SESerfeg, welcbe jwar

meift nur unter bem tarnen beg ßuborug ohne weiteren
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3ufa(j oorfommen"), boeb einige ?P?aIe
ai

) aueb ou5brücf=

lid) ber 3uta§ o Kvidiog bci^efü^t erfebeint, unb fonad)

biefcS SBerf gonj beflimmt als ein SBerf beS berühmten

2t|lronomni oon ÄnibuS btgei^net wirb. 2)a aber biefer,

wie roit gefehen, in ber erften Jjalfte beS oierten oor=

cbrifllicben SabrbunbertS 368—365 blutete, fo müßte

©tminuS, mclcbcr 120 Sabre na et) ibm febrieb, in baS

britre oorebrifllicbc Sabrbunbert, um 248—245, ju öers

legcn fein, roaS, na# ben anfern, bei ibm oorrommcn=

beii Anführungen oon ScbriftjlrUern, tnclcftc nacb jener

^eriobe gelebt baben, niebt wohl möglich ift, $umal ba

in fem ijerte beS ©eminuS fcinerlei ©pur eineS 5ßer=

berhiuffeS, fomel waS bie tarnen ber angefügten ©d)rift;

ftella, als bie angefüllten 3at)Ien betrifft, beroortritt.

@S wirb bal)er bei biefer cbronologifcbcn ©cbwicrig«

feit faum eine anberc Annahme jur Jpebung berfclben

Übrig bleiben, alS bafj mir menigftenS bei bem im 0. Hap.

bei ©eminuS angeführten lluboruS, welcbcr 120 Sabre

oor ©eminuS ober oiclmebr oor bie Abfaffung feiner ©d)rift

fällt, an einen anbern vicbriftjleüer biefcS Samens, alS

an ben berühmten Agronomen oon ÄnibuS benfen, an

einen lluboruS, melcber geraume 3eit nacb bem 2tftro=

nomen gelebt unb gefebrieben unb einer bem bemerkten

3eiipunft oor ©eminuS nat)e livgenben ^ertöte angehört.

Unter ben oerfebiebenen auS bem 2lltertl)um unS befannten

Scannern, junäcbft ©elebrten ober ©d)riftftellern, biefeS

Samens (f. Diogenes Laert. VIII, 90) roirb aber

faum ein anberer in 23etrad)t (jier fommen fonnen, alS

ber ©efebiebtfebreiber lluboruS, ber gleichfalls aus 3il)obuS

roar, in biefer S3e$iebung ftfeon bem ©eminuS näfjer lag

unb roabrfcbeinlicb bocf) aueb befannt roar. greilief) ift unS

roenig oon feiner gelebrtcn 2bätigfeit unb feinen ©ebriften

befannt, inbem aufjer ber Anführung feineS sJc"amcnS bei

2)iogeneS, nur an $mei £>rten auSbrücflicf) bcffelben @r;

roäfynung gefcbiefjt, bei Apolloniiis. Hist. com. 24 unb
in bem Etymol. mngn. s. v. 'Aägiag, roo biefer lluboruS

auS StfjoböS im neunren S3uct) feiner @efct)icf)ten — iv

hruiw tozoQiwv — angeführt roirb. 2>enn eine S3e=

jlimmung ber äölütl;ejeit beS lluboruS oon JtnibuS, roelcbe

bei ©iogeneS a. a. £>.
3i
) oorfommt unb, roie Sinige

glauben, auS ber mgiodog ytjs beS lluboruS (lammen foll,

fann, roie jeßt gezeigt roorben"), niebt auf biefen ficf) bc=

jieben, fonbern auf ben oorber angeführten 2f pol (oboruS,
fann alfo in oorliegenbem gallc niebt roeiter in Setracbt

33) f. bie äufamnunfreUung ber Fragmente tiefet SBerfeS bei

SSranbeS ©. 222 fg. 34) Sei Apollonius, Hist. mirr. 3S.

Stx>. Empirie, Pyrrh. hypot. I, 14. Athenncus IX. p. 392.

St?) 1 iinus Huz. s. vi Zvyttvrlg; in 19 anbern ©teilen tiefet Jfu--

tet« (lccnn rrit anberg riclitig gcjäjjlt tiabtn) feMt ber 3ufaß ° Kr'-

dia unb witb einfad) JSuJofos genannt. 35) gs t)ti§t t^ier

ndmlicf): „ ytyivttai äi EvJo'soi iqii;- «liöt oliog (bet 2Cftro-

nom oon Änibu^) htpos 'Podio;, Sntoiita; yiyQutfiüs' iQhog
^ixd.iiöiqs — Xaifä f/ijoiv l4no)).6S(ono( £i> yjjorixoTq' ivgi-

axofitv dt xal iiXloi' IttToöv Kvlitov, moi ol cprjaiv 77i<Jo{o,-

iv j;"j{ nfQtoäit), cbg itq /.. t. ).. 6 ä( itviös tfr,oi iov Kvtöiov
Evioljov äxudacii xcik'c xr\v y xa\ q' ukvjxniäön x, r. ^." $iet

g«l)t o Ji «i'toj auf Jfpollcbor unb beffen »cr^er genannte ßt)rcnif,

::: nietjt auf Subcru«. 36) f. Sranbeg ©. 209 fa. ?)artbeo
;• a. a. O.

fommen. SSon bem ficilifeben Äomöbienbicbter HuboruS,
roie oon bem fnibifeben 2(r;t dubojuö, roelcbe ^iogcneS

anfübrt, voirb natürlicb hier feine 9?ebe fein fönnen, ebenfo

roenig oon bem lluboruS auS GpjicuS, ber unS bloS

alS ©eefabrer befannt ifl
3T

) unb überbieS in eine bem
©eminuS siemlicb nübe Iiegenbe, oielleicf)t gar gleichzeitige,

^)eriobe — um 125 oor öbx, wo er feine Weifen nacb

3nbien unb anbern üänbcrn unternommen baben foll —
fäflt. 21'ir finb bemnacb auf ben .f)iftorifer SuboruS auS
JKl;obuS gerotefen, ol;ne barj ivir jcbod) mit aller Sicbert)eit

bie ^ebenSjcit beffelben ju beftimmen im ©tanbe mären:

roäreeS freilicb ficber, bag ber SuboruS, auf melcbcn

fieb 'tflianuS (Hist. Ann. XVII, 19) bei einer 9cad)ricbt

oon ben ©alliern ober ©alatern in Sleinafien beruft,

ber ©efcbidjtfcbreibcr auS JRbobuS, unb fein anberer iff,

fo Kitten mir bamit boeb menigfienS einen 2(nbaltSpunft

gewonnen, inbem bann biefer (SuboniS in feinem Jalle

oor Olymp. 125, 3. (27
p

: oor ß()r.), in mclcbem 3at)re

bie Hinmanberung ber gallifeben Stamme in 5Ueinafien

erfolgte
3S

), ju fegen märe, maS ,511 ber 3eit beS ©eminuS,

melcbe circa 120 Sabjre fpäter fällt, eber paffen mürbe.

^0 nimmt aueb SranbeS 3
'J

) an, reclcbcr bei ber 2fnfübrung

beS HuboruS in biefer Stelle an baS oben febon ermähnte,

bem HuboruS balb im allgemeinen, balb mit bem 3ufag
6 Krtdiog beigelegte SSerf nfptodoc yijg benft, mas aller;

bingS aueb moglicb fein fann, ebne bie SQioglicbfeit ber

anbern "Xnnatimt, melcbe an bie |)i(lorien beS lluboruS

oon 9tf)obuS benft, auSjiifcblicfjen: rccnigllenS fel)en mir

feinen unS ju ber "Knnatymz brängenben ©runb, baf? \)kx

nur an bie mgi'oäog yrjg ju benfen fei. 3ft tiefe ntgloSog

yijg aber wirflid) für ein 2ßerf biefeS (5uboruS oon 9?l)obuS

ju balten, roie bieS ffiranbeS
,0
) 511 oermutben geneigt ifl,

fo märe bamit baS gleite 9?efultat geroonnen, obrool eS

unS allcrbingS no<i immerbin geroagt erfebeint, tiefe Scbrift,

ben auSbrücflicben Seugniffen, bie mir oben angeführt, jus

roiber, bem 'Mftronomen unb ^)bilofopl)en lluboruS oon
ftmbuti abjufprecben unb für ein 2Bcrf beS ,f)ifloriferö

lluboruS oon JRbobuS, oerfaßt jroifcben 260 — 250 oor

Gbr., ju balten. gür bie bie* oorliegente grage roirb

biefe £3eftimmung obne weitem llinflug bann fein, roenn

roir annehmen, bafj baS, roaS ©eminuS Qap. 6. unb
'JtlianuS a. a. £>. oon lluboruS berichten, niebt auS ber

ntgi'odog y>]c genommen ift, fonbern auS ben ®cfcbicbtS=

büdjern beS lluboruS oon 9?hobuS, roaS boeb ebenfo gut

moglicb fein fann "). 3mmerl)in flimmen mir bann mit

bem aueb oon SBranbeS gewonnenen 9?efu(fate überein,

nacb welcbem bie 2£bfa|Tung ber Scbrift beS ©eminuS
jmifeben 140— 130 oor Qt)x. ju fefjen ijl, alfo äiemlicb

um biefelbe 3eit, auf melcbe febon ffionjotir, mie roir

oben gefeben baben, mit bem Sabre 137 oor (Ihr. mittels

feiner aflronomifcben SSerecbnung gelangt roar.

33on ber gelebrten 2bätigfcit unb ber wi|Jenfcbaftlicbcn

33ilbung beS ©eminuS fann je^t nur noeb bie einjige

37) f. 6ei G.J. Voss., De hist. Graec. p. 59. ed. Wettern.

38) f. Pausnn. X, 23. 39) &. 217 fg. am oben angef. Orte.

40) ©. 220 fg. 41) SBii- fennen reenigftenS feinen ®runb, btr

unö netbigte, bei biefer ©teile nur unb aui fdjtie^l idj an bie

niolodog y!ji ju benfen.
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unter feinem 9?amen auf ung gefommene Sdjrift 3eugnifj

geben, welche in ben £anbfd)riften ben Sitel führt Elg-

aywyt) i'tg iü (patvöpeva, unb baburcf) felbfi bie Seran-
laffung gab, ben ©eminug unter bie 9ieibe ber Ausleger

beg Aratug, 5 it n d cf) fl ber qiaivopiva beffetben, ju fefccn,

obwol bieg bod) nur in weiterem Sinne gemeint fein

fann, inbem ©eminug allcrbingg ben Aratug mcbrfad)

in biefer Schrift anführt ober t'ebren beffclbcn befpridjt,

feincgwegS aber eine Art oon Sommentar ober Gregefe ber

^bimomcna tcs Aratug geliefert bar, fonbern feinen eigenen

23eg nimmt, rote eg ber 3wecf feines 33üd)leins, bag eine

Einleitung in bag Stubium ber Afironomie ju geben be;

abft'djtigt, erbeifdjen modjte. £icrnad) beginnt ©eminug 42
)

mit ben jwölf Seiten beg Sbierfreifeg, gebt bann ju
bem SJaufe ber Sonne über; barauf batibelt ct roeiter

oon ben girfternen, 00» ben oerfdjiebencn Gonfrellationen,

oon Are, ^Pole, oon ben Greifen ber Spbdre, oon Sag
unb 9?acr)t, uon SUJonat unb Sabr, roie oon ben grofjern

Sabregpcrioben, 00m 9J?onbc unb beffen Sauf, oon ben

ginfierniffen ber Sonne roie beg 5D?onbes, oon ben ^(a=
neten, oon Auf= unb Untergang, uon ben 3onen, oon ben

bewohnbaren Steifen ber drbe unb ber Gintbeilung ber

bewohnten (?rbe überhaupt in brei Steile (Europa, Afien,

ßibpen), oon ben 3eid)en ber ©efiirne, alg Vorboten unb
Anjeigen ber SJerdnberungcn in ber 2uft u. bgl., 00m
dreligmog"), b. i. ber jufammenfrimmenben Sonnen; unb
Sftonbperiobe; im testen Abfci)nitte (6ap. 16) gebt er bie

jwolf 3eicr)en beg 2bterrreife§ buref), unter Angabe ber

3eit beg Sonnenlaufeg burd) iebeg biefer 3eidjen unb
roeiterer Angabe ber innerhalb biefer 3cit eineg jeben 3cid)eng

eintretenben Grfdjeinungcn unb SBitterungSanjcigen nad)

ben ^Beobachtungen beg Gutorug, Äallippug, (fuftemon

u. A. Qö roerben ebenbiefe Angaben an bie einjelnen

Sage angereiht, weldje bie Sonne in tiefen 3eid)en, weldje

bie Stelle ber Monate teureren, jubringt unb bamit ein

;u bem Äalenberwefen ber ©riedjen nid)t unwichtiger

S3eitrag gegeben
4
*). überhaupt ift e§ bie ©djrtft beg

©eminug, weldje für bie richtige JBcfiimmung beg griecb>

fdjen Sarjrcg
45
), ber SÖJonate, ber v}dnge unb Äürje beg

2age§ nad) ben oerfdn'ebenen 3ahregs,eiten bie wiebtigfien

Auffd)lüffe bringt, bie roir, jmnal bei bem ÜBcrluffe anberer

Quellen unb in S3etrad)t ber Sd)wicrigfeit unb £>unfcl=

beit beg ganjen ©egenffanbeg, niebt f;ocfj genug anfragen
Eonnen. 3>affclbe £ob wirb aud) ben Abfdjnitten oon ben

ginfierniffen ju erteilen fein
* e

). ©eminug bietet in feiner

im ©anjen nidjt umfangreidjen Schrift bod) für ung eine

£aupfquellc jur Äenntnifj ber altern gried)ifd)en Afironomie;

er jeigt fiel) burdjweg alg einen oon §3orurtl)ei(en unb
Aberglauben jeber Art, roie er in berartige gorfebungen

fc^on fo früh eingebrungen unb fpdter fo grofje Zu^ei)-

42) Delamhre, Hi3t. de l'astronom. ancienn. I. p. 190 seq.

muftert im Ginielnen prüfenb ben Snl;alt ber ©djtift. 43) f.

bag Stöbere bei Delamhre 1. e. p. -206 seq. 44) SSergl. 3bt =

ler, Pe&rbud) ber Stjrenclcgte @. 14S fd., f. aud) @. 105 fg.

45) 23crg(. Delamhre 1. c. p. 201. 46) f. befenberS Petavius,

Ad auetar. op. de doctr. temp. Varr. Diss. II, oon Cap. 2 seq.

an. Sergl. aud) S. Hermann, Sotteöbienftl. tfltcrt^iimcr ber

QJn'cdjcn §. 45 mit ben Steten.

nung erlangt hat, freien Sftann, ber auf bem Stanbpunft
ber n>i||enfcf)aftlid)en gorfct)ung fteht. So tabelt er j. SS.

Qay. 14. bie Unmi|Jenl)eit terjenigen, roeldje ben SBecfjfet

in ber Temperatur nict)t oon ben 'tfuSbünfiungen ber 6rbe
ableiten, fonbern bem "2£uf ; unb Untergange ber ©eftirne

einen Sinflug auf bie 2Sitterung unb beren Sfficct)fel ju;

fdjrciben u. f. ». SBenn baber aud) einige Srrtbümer ober

Skrftofse be§ ©eminug, bie aber faum allein auf feine

sperfon, fonbern jiigleict) auf bie gorfcr)ungen ber alten

ilfkonomen oor unb mit ihm fallen, ftd) nadjroeifen Uffen,

wenn felbff Mangel an genauer Äunbe ber ©eometrie »rabr=

genommen wirb
,:

), fo i|l boef; bieg nict)t oon bem 23elang, um
ben SBertb., ben bie Scbrift unb ihr Serfaffcr in im*

fern 2(ugen t)at, wefcntlicr) ju fct)mdlern. 2£ucr> bie X>ax-

ffellung ift einfact) unb natürlich), frei oon allem rbetorifd)en

Scbmucf u. bgl.; Spradje unb XuSbrud im Sinjclnen

entfpred)en ganj ber 3eitpcriobe, in roeld)e roir oben bie

2tbfaffung ber (Schrift unb bamit aud) bie Sebengjeit beg

S3erfafferg gefe|t baben : eg ift eine fctjlicrjte, einfache ?>rofa,

um fo flarer unb r>erftdnblict)er, a(§ fie oon ber geroobm
lieben JKeberceife feine 2lbnieict)ung bietet. 9Jid)t obne

2tbfid)t fct)einen bei ber 23eftimmung ber Sdjrift bie mehr;

fadjen Anführungen oon Stellen beg Jöomerug unb ^)e=

fiobuS 5U fein, bie beibe in ber alten SBelt unb Srbfunbe

überbaupt eine fo bebeutenbe Stelle einnehmen : ]ie bringen

felbft in ben an unb für fid) troefenen Stof etwag i'eben

unb 2(broed)felung; unb roenn bie ©rrodbnungen beg Ära;

tug nidjt befremben fönnen, fo roirb bie beg Äallimacbug,

ben er jum Urheber ber alg Socfe ber S3crenice befannten

Gonfleüation
JR

) madjt (Sap. 2), um fo weniger auffallen:

*Proflug, ber in feiner fleinen Sd)tift ^rfutga bie Sd)rift

beg ©eminug nidt)t blog benutzt, fonbern ju einem Sbeile

wortlid) abgefeferieben bat
19

), erwdbnt aud) biefeg fon(l

nod) oiel befproct)enen fünfte? in feinem legten 2tbfd)nitte

gleicbfallg.

Sie erffe 2(uggabe biefer Sdjrift, b. b.. beg gried)i=

fernen SerteS mit einer beigefügten lateinijc^en Uberfe^ung,

erfolgte ju Altborf 1590 oon §bo >öilbericug, welcher,

wie er im S3orwort oerftd)ert, ben 2ert nad) einer |)anb«

fdjrift beg Sambucug, mitteilte. <5in jweiter "Mbbrucf

biefer 2fuggabe (Gemini elementa astronom. graece et

latine, Ed. Hilderico interprete) erfd)ien ju Reiben

1603. Gin britter, aber ttjeiiweife öerbefferter Abbrucf

ft'nbet fid) in beg Sefuiten Sionnfiug ^)etaoiug gregem

SBetEe De Doctrina teniporum Tom. III. 5. Uranolo-
gium, gleid) 5U Anfang, in ber parifer Auggabe (1630.

gol.), in ber antwerpner (1703. gol.) unb in ber oeronet

(1736. §ol.). £)er ^jerauggeber fügte bie lateinifdje Übers

fe^ung beg frühem |)erauggeberg unoerdnbert bei, gab

aber bem 2erte in ÜJ?and)em eine beffere unb lesbare ®e-

ftalt, wobei er jwei £anbfd)riften benu^te, bie eine, bie

47) f.
Delamhre 1. c. p. 211, oergl. p. 197. 204. 4S)

SScrgt. Delamhre 1. c. I. p. 192. 49) glitt bat fd;on 3. Ä.

g abriet' uS in ber Jfbbanblung De Prodi scriptia editis ^tntec

ber Vita Prodi oen 3KarinuS (Hamburg 1700. 4.) p. 103 ridjtig

erfannt, inbim er Tagt: „libellus totus fere depromptus ex Ge-
mini Rhodii Isagoge in Phaenomena." Sbenfo ^etaoiuä im
ffienoerte ju ©eminuö.
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<v fclbft befug, bie anbere ju £>rforb, bercn ßollation ein

junger ©eleljrter unb 9Jiatbematifcr (£enricuS 33riggiuS)

ihm beforgt ^atte. Grinen erneuerten, mit einer franjöfi;

feben Uberfe(>ung begleiteten flbbruef beS gricchifeben ÜerteS

gab $alma bei ben Tables clironologiques des reg-

nes etc. ($)ariS 1819. 4.), wobei er eine, jeboch ntebt

»ollftdnbige, Jäanbfcbrift ber parifer SMbliotbef ju ©runbe

legte.

anbere Schriften beä ©cminuS finb un§ nicr)t be=

fannt: inbeffen feheint cS boeb faum jroeifelbaft, baß feine

geteerte Sbdtigfcit auch noch AnbercS auf bem ©ebiete

ber matbematifeben unb aftronomifeben Sffiiffcnfcbaftcn ju

©tanbe gebracht bat, was im Paufe ber 3eiten unterge=

gangen ift. (SincS oon ibm oerfaßten AuSjugcS ber titn-

yrjoiQ (MHOQuXoyiy.wv beS sPoftt-oniuS l;aben »vir nach ber

Anfübrung beS SimpliciuS febon oben gebaut; benn an

einen anbern ©eminus, als ben SBerfaffer ber Eigaywyrj

ju benfen, ift wol febon aus bem ©runbe unjuldffig, als

fein dbnlicher Scbriftfteü'er bicfeS Samens unS befannt ift.

An benfelben ©eminiiS wirb aber wol auch bei ben öfteren

Anfügungen ju benfen fein, welche wir bei ?>rofluS in

feinem (Sommcntar ju ©uflib'S erffem Such fi'nbcn, alfo

bei bemfelben Autor, ber bie Effaywyij beS ©eminuS in

feine -qaiQu jum Sbcil wörtlich aufgenommen bat. @S
führt bieS allerbingS auf ein größeres SSBerf beS ©eminuS

über ©eometrie, ober wol über -Katbematif im allgemeinen;

vielleicht ift eS baffelbe, welches CrutociuS in feinem @ommen:
tar ju ApolloniuS in einem fechten 23ucb anfübrt, wabrenb

$PappuS
M

) eine Schrift beS ©cminuS über bie Srbnung
unb ^Reihenfolge bev matbematifchen SMSciplinen anführt,

©o tbeilt unS namentlich ?)rofluS
M

) unter Anberm, waS
ben JBewciS feiner gorfchungen auf bem ©ebicte ber alten

üJcatbematiE unb ©eometrie conflatirt, auch bie Sintbeilung

ber gefammten Sftatbematif mit, roie bieS ©eminuS be;

ftimmt bat; hiernach fiel bie ganje 9Jcatbematif in jwei

Strjettc, oon welchen ber eine xä vorjxä, ber anbere i«
ato&7]TÜ befaßt: ju bem erfien rechnete ©eminuS bie

Aritbmetif unb ©eometrie, ju bem anbern bie SWccbanif,

Aftrologie (b. i. Aftronomie), Dptif, ©eobdfie u. f. w.,

wobei auch bie weiteren Unterabteilungen noch bcfonberS

befiimmt würben, ^ebenfalls haben wir ben SSerluft biefeS

2BerfcS febr ju beflagen: bie früber gemachte Angabe t>on

einem 23orbanbenfein biefeS SäScrfeS in einer englifcben

SBibliotbef beruht, wie fich injwifchen berauSgeftcllt bat,

auf einem Srrtbum ")
; fobafj allerbingS faum eine #off;

nung üorbanben feheint, biefeS SSBerf ober irgenb eine

anbere Schrift beS ©eminuS wieber auftufinben. 23er;

fchieben oon bem bisher befproebenen SWathematifer unb

Agronomen ©eminuS wirb jcbenfatlä ber ©eminu§
«uö Spruä fein, welcher über bie Srdume gefchrieben

hatte: fein au§ brei _ Suchern beflehenbeä 2Berf ift unS

jeboef) nur au§ ber einjigen Anführung be§ Artemiboruö

(Oneirocritt. II, 44) befannt, wo biefer ©eminuö neben

25emetriuä oon ^halerunr unb tfrtcmon oon ÜJ?ilet, welche

50) Lib. VIII. p. 448. 51) 1. c. p. 31, oevgl. p. 11;

f. auij Weidler, Hist. Astronom, p. 145. not. 52) f. bei

Fahricius, Bibl. Gracc. IV. p. 33. 34, 150 aud) mel;re Jfranb:

fdjriften ber Ehayaiyrj m ecrfd)icbcntn Orten erwähnt merben.

51. Sncv«. b. SB. u. X. Stfle ©ection. LVH.

über benfelbcn ©cgenffanb gefchrieben haben, genannt wirb.

Sbcnfo wenig befannt ifl ber ©eminu§, unter befj'cn

9?amen eine fleine Schrift über bie grüne garbe, welche

an einen Äaifer") (welchen?) gerichtet ift, in einer mas
briber £anbfcbrift

M
) fieh befmbet, au§ welcher Sriartc

baffelbe in bem Catalog. mss. biblioth. Matrit. pag.
429— 434 hat abbruefen laffen, ohne baß e§ ibm jeboeb

gelingen fonnte, über ben iierfaffer biefeS <2d;riftchenS,

fowie über biefeS felbft irgenb eine 9(otij anberSwo auf;

juftnben. 9?icht fern feheint unS jeboch bie SUermutbung,

baf wir bier baS $)robuct irgenb eines bpjantinifchen

©elebrten uor unS heben, beffen Sebcnöjeit genau ju er=

mittein jeboch febwer fallen bürfte.

Snblich wirb hier auch noch ber grieebifebe Sichter

©eminuö {Tifiivog) ju nennen fein, unter beffen SJcamen

jebn fleine ©ebiebte in ber griechifchen Antbologie fteben,

oon welchen jeboch eigentlich nur &wei (Ep. 1. unb 7)

biefe 2luffchrift, unb jwar mit bem 3ufa^ Sulliuß
(TvXklov rifiivov), tragen, woraus bie iöejeichnung

SulliuS ©eminuS entftanben ift, welche man jefet

biefem fonft gar nicht weiter befannten Sichter gibt; bei

Ep. 2. 3. 4. 5. 6. 8 lautet bie Auffcbrift raiftivov; bei

Ep. 9 ficht in ber uaticanifeben .£)anbfcbrift TvXXi'uv

Saßrjvov, bei ?)lanaibcS TvVm'ov rifitrov, weSb^lb man
auch an ben üaurea SuIliuS mutl;maßlich benfen wollte;

Ep. 10 wirb auch bem ©crmanicuS beigelegt. Über baS

2eben beS SichterS, ober für bie 23efiimmung feiner 2ebenS»

jeit bieten bie ihm beigelegten Epigramme feinen Anhalte;

punft, außer etwa in fofern, als fie fdmmtlicb auf 2Bcrfe

ber Äunft fich bejicljen unb einen jiemlich gleichmäßigen

ßbarafter an ft'ch tragen. <3o bejiehen fich bie beiben

erfien auf ein 33ilb beS @ro§, welches ?)rariteleS ber

^)bthne jum ©efchenf gemacht hatte; wir ftnben biefelben

in ihrer ganzen Saffung etwas gefucht unb im ©anjen
froftig; baS britte Epigramm ift an ein 33ilb beS bie

S3li?e beS 3euS nacJbabmenben, aber bann oon ben SBlifccn

beS 3euS erfcblagencn ©almoncuS gerietet; baS uierte an

ein ©tanbbilb beS £erfuleS, ein 2Berf beS SpfippuS:

etwaS beffer erfcheint baS fünfte, auf einen bem AreS

gewibmeten Senfftein auf bem ©chlachtfelb oon (Sbdronea;

baS fechSte bejiebt fich auf bie Äul) beS 5Dfpro; baS fiebente

war vielleicht bie Untcrfcbrift einer ©tatue beS gtuffeS

©trpmon in Shracicn, inbem ber Jluß hier in eigener ?)er=

fon fpricht unb fich '« feinem Umfang mit bem SKcere

üergleicbt, fowie an gruchtbarfeit noch über ben 9eil fe^t.

25aS achte (auf 9)aliuroS) unb neunte (auf eine 9J?auS)

finb unbebeutenbe Spielereien; baS jebnte auf SbemtflofteS

macht feinen beffern ßinbruef. 9?acb allebem werbe«

wir ben SJerfaffer fcbwerlicb in eine frühere Seit als bie

römifebe ju fe^en oermögen. ©ie(;e ben Abbrucf in

Brunckii Analeett. T. II. p. 279 seq. in ber Anthologie

oon SacobS T. II. p. 254 seq. unb ba^u ben 60m;

53) @t wirb ao(f<üictTt Ka7aicQ am ©rtgange ber @ö)rift

angerebet. 54) SS [jcijjt bafelbfl: „rt/thov aluai ngot iuv

Kalaaga '1 vnig 7jQnaf>'ivi'.' 1
2)cr eben evwibnte Anfang lautet:

,, XQWfjäiiuV nfpl xn\ (fiiaewg ctviiöv xnl yivtaitüi no)Xo\ no>-
laxis, oo(/a!iBi« kttToaQ, IjiQayftctuvOuvio x.r.l,"

<32
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mcntar Tom. IX. p. 309 seq. SSergt. auch Fabricü

Bibl. Graec. IV. p. 498. ed. Harl. (Baehr.)

GEMISKHANE (Gumysch-Hane ober Gümüseh-
Chane), Sifhictftabt in ber Canbfc^aft Sarabofan (2ra=

pejunt) in ber afiatifeben Surfet, an ber Äarawanenfirafje

oon Srapejunt nach Urjerum, fecbS ©tunben oon 2fr»

baffa, mit 2000 Käufern unb etwa 10,000 siemlicb wol)l;

babenb auSfebenben Siewobnfrn, ©Über; unb SBteiguiben.

©ie ift intereffant bureb it)ic boebfi merfwürbige l'age, inbem

fic jroifcben ljo!;e naefie ©ranitfelfen gleicbfam eingeteilt ift.

3n tem oon bem Stoffe ©nmpfcb^ane-fu ober ©ümüfcb=
6t)ane = S)ermaf burcb|lrömten Sbale, an ber Janbftrafje,

liegen bloS bie Sßorftäbte, ©üfeüer^ SD?ut)aUd, mit 60—70
|>dufern, unter benen für) bie JBricfpofi, bie ?>olijei unb
meiere Jlaffebdufer beft'nben. Üppige Sbffgärten an beiben

Ufern beS glu|Jc§ verleiben bem Drte einen befonbern 9?eij

unb machen ibn ju einem angenebmen 2luSruf)ungSpunfte.

Sie (Srjeugniffe biefer ©arten, namentlich JBirncn, wcr=

ben roeit unb breit, fogar nach Sonfiantinopet, ju ÜRarfte

gebracht. Sie eigentliche ©tabt, nach welcher oom 2l)ale

eine febr gute ©trafje für)rt, liegt in ber (Entfernung

einer halben ©tunbe auf ber 'tfnböbe an beiben Seiten

einet engen ©chlucbt, bie oon einem in ben @ümüfcb=
Qi)am ftch ergiefjcnben Sßilbbacbc burchfiromt roirb. SSeibe

©tabttbeile finb bureb eine über biefe ©cblucbt gebaute

SJrücf'e oerbunben. Sie balb auS @rbe, falb auS ©tein

gebauten febmufeigen |)äufer finb an bem (teilen 'Mbbange

ampbitheatralifch gruppirt, bie SBefifeite ber ©tabt er=

febeint in einiger Entfernung, wie an bie fct)roffe gelS;

wanb angeflebt. 3n ber 9edbe beft'nben ftch bie ©ilber=

bergroerfe, oon welchen ©tabt unb gluf ihren tarnen

berleiten. Sie ganje Sinricbtung unb bie unverftänbige

Leitung geben Seugnifj, bafj baS 23ergwefen hier noeb in

feiner Äinbbett ifi. (SS finb nur jwet £Dfen oorbanben,

oon benen immer nur einer im ©ange ift. @S werben

50 Arbeiter babei oerwenbet. Sie ©ilbergrube febeint

übrigens nicht febr ergiebig ju fein, ba fie Dem $)afcha

oon Srapejunt nur 60—66 Ofen rcineS Silber abrcirft.

3ur ^Bearbeitung aller SBergwerfe in ben ©tattbaltcrfcbaf:

ten Srapejunt unb Srjerum — 36 an ber 3abl — fo'd

ber Sifirict oon ©emiSfbane nicht weniger als 1370 $ixU

tenarbeiter ju (teilen baben, meiere fdmmtlicf) grofcnbienfte

tbun unb oon benen jährlich ber oierte Sbei! unter ben

2(nflrengungen erliegt. llu$tx Silber wirb in ©emiSfbane

auch S3lei geroonnen. (H. E. Hössler.)

GEMISCH. Unter ©emifch ober Sftifchung op
ftebt man eine Bereinigung oon oerfchiebenartigen äop
pern, welche bem auch noch fo gut bewaffneten äuge als

gleichartig erfebeint. 3war ftimmen nicht alle Sbemifer

in ber 2luffaffung biefcS ^Begriffs überein, inbem einige

bie Bereinigungen oon ©afen nach unbefitmmten ®e;
wicbtSocrbdltniffen, ober bie Berbinbungen tropfbarer S'üf=

figfeiten mit ©afen, bei benen biefe ibre ©aSgeftalt oer=

Heren u.a.m. für mecftanifcfye ©emenge balten, jeboeb

Iaffen firf) alle biefe 'tfnficbten vereinigen, fobalb man oer;

febiebene 'Jfrten ber SRifcbung, je naebbem bie oetfcbiebcj

nen üBefianbtbeile bureb, fidrfere ober febrodebere Jtrdfte

jufammerigebalten roerben, annimmt. Sie erfiere TlbtytU

lung ber SKifcfeungen begreift bie eigen tlirfpcBemij
feben äkrbinbungen, beren S3effanbtl)eile oon febr

entgegcngefe|ten ©igenfebaften unb nacb befiimmten ©es
roicbtS= ober Siaumoerbdltniffen unter »peroortrefung neuer

eigentbümlicber (Sigenfcbaften, oereinigt finb. Sie Äraft,

bureb voelche bie SJeftanbtbcile jufammengebalten roerben,

ift bie 2lffinitdt ober SSerroanbtfcbaft. Sie groeite

Übtbeilung ber 9J?ifcbungen begreift biejenigen äJerbinbuns

gen, beren äBeftanbtbeile einanber meljr dbnlicb, ober roe^

nigftenS niebt frarf entgegcngefeljt unb niebt nacb befiimm-

ten ©eroicbtS; ober SRaumoerbdltniffen unter £eroortre-

tung weniger abweiebenber digenfdjaften vereinigt ftnb.

|)ierju geboren namentlich alle ©emifebe tropfbarer Slüf-

figfeiten unter einanber unb alle 2luflofungen fefter Äor-

per in tropfbaren glüffigfciten, fobalb fie niebt proportio*

nirt finb, wie bie SKifcbungen oon SBaffer unb SBein«

getfr, oon SBtingeiff unb flücbtigen £>len, bie 2fuf!öfun;

gen oon Sauren, 2llfalicn, ©aljen in SBaffer, SSBeingeifi

u. f. f. SMitfcbcrücb leitet biefe SBerbinbungnt oon be*

2lbl)dfton ab, JBerjeliuS oon einer fSRobification ber 'äfft*

nitdt, rodl)renb nacb ibm bie eigentlichen ebemifeben S3er=

binbungen nicht bureb bie Affinität, fonbern bureb bie

eleftrifchc 2lnjiet)ung hervorgebracht werben; SumaS nimmt
eine Äraft ber 'tfuflöfung an, welche jwifd&en ber

Gobdfton unb Affinität in ber SWitte fteben foll.

Sn ben meiften galten nimmt bie S]er6inbung einen

f[einem 9?aum ein, als bie S3eftanbtbeile jufammen oor

ihrer S3erbinbung; e§ tritt meiftenS SSerbichtung ein,

feltener erfolgt eine 2luSbef)nung, ober auch fcinS
oon beiben.

SBei ber Bereinigung elafiifch = flüfft'ger S5eftanbtl)eile

ju elafiifch = flüffigen SSerbinbungen erfolgt weber S5erbich=

tung, noch "JluSbebnung in folgenben anorganifchen Äör=

pern: 3ob;, 6biPr = , ißrom;, (Ipanwaffcrfioff, flüchtiges

Sblorcjjan , ©tieforpb, ©chwefelwaffer|loff:3obwaf|erftoff,

!8romwaffcrf}off--?)bo§pl)orwafferfioff, (ShlorwafTerftoff^m^

moniaf, ßvanwa|ter)toff--ammontat, zweifach ©cbwefel=

wafferfioff=2(mmoniaf, einfach ?ol)IenfaureS 2lmmoniaf.

iuSbebnung erfolgt in ber SSerbinbung oon ©cbwe=

fe! unb äueeffilber ju einfach ©chwefelqueeffilber.

Sie Serbinbung fefter ober tropfbor flüffiger Stoffe

geht nie ohne SBolumoerdnberung oor ftch. 9J?ciftenS tritt

Serbicbtung ein; febr feiten 2(u3bebnung unb jwar eine

febr fchwadje bei ber SSerbinbung beS 3ob mit Valium,

SBlei, Sluecfftlber ober teilber, beS Schwefels mit 2frfe=

niE ju rotbem Schwefelarfenif, mit Äupfer ju £alb=

Schwcfelfupfer, unb mit Äabmium, beS ffilet'S mit 3inn,

©olb ober Platin unb eine fiarfe bei ber 23erbinbung beS

ÄoblenftoffS (3,5 fpee ®ew.) mit Schwefel (2,0 fpec.

®ew.) ju ©chwefelfohlenftoff (1,272 fpec. ©ew.). Sei

btefer S3etbicbtung unb 2luSbebnung jeigt fich hingegen

Fein fo einfaches äSerbältnifj, wie eS bei ben SSerbinbun-

gen oon ©afen allgemein fiattftnbet.

Sie ^ggregatjufidnbetier Serbinbungen im 2Ser--

gleiche ju benen ber JBefianbtheile finb febr mannichfal=

tig, wie eS auS folgenber 3ufammenftellung oon 23eifpie=

len erfel;en werben fann. Sie Temperatur, welche hierbei

in ^Betrachtung genommen ift, ift bie gewöhnliche mittlere.
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1) Sfefte 33erbinbungen fönnen cntfieben:

a) auS jroei ©afen. So »erbietet \id> 6t)Iormaffcr=

ftoffgaS mit ÄmmoniafgaS %u Salmiaf;

b) auS einem gasförmigen unb einem nopfbarflüffi:

gen «Stoffe, roie j. Jö. burd) SSerbinbung oon

Öuecfft'lber mit SauerftoffgaS ober ßblor;

e) auS einem gasförmigen unb einem fefien Stoffe.

©o abforbiren bie 9J?cta(le SauerftoffgaS unb an:

bere Safe, unb bie Drt)be flüchtige (Sauren;

d) auS jroei fluffigen Stoffen; fo bilbet baS flüfftge

Äuecffilber mit bem fluffigen S3rom baS fefie

SBromquecffilber;

e) au§ einem tropfbaren unb einem fefien Stoffe;
babin geboren bie SScrbinbungen mebrer SJfetaü":

ornte mit SBaffer ju abraten, bie Aufnahme
oon 5?n)jrallroaffer, bie fluflöfung oon 9J?etaU=

oroten in fluffigen Säuren u. a. m.

;

f) auS jivci feften Stoffen; fo bie SSerbinbung ber

Metalle mit Scbirefel, ober bie t'egirungen.

2) tropfbare SSerbinbungen entfteben eben:
falls auS alfen fed)S Kombinationen:
a) auS jroei ©afen; babin gebort bie JBilbung oon

SBaffer auS SBafferftoffgaS unb SauerftoffgaS;

b) auS einem elaflifcb = fluffigen unb einem tropfbar;

fluffigen Stoffe; fo üerfcbjucft SBaffer bie flüd):

tige Saljfdurc ober 2ImmoniafgaS u. a. m.
c) aus einem gasförmigen unb einem fiarren Stoffe;

bierber geboren bie SJerbinbungcn oon 2lrfcnif, An:
timon unb 3inn mit ßblorgaS.

d) ÄuS jroei tropfbaren glüffigfeiten; j. 83. SBaffer

unb SBeingeift, SBaffer unb Sd)it>efelfäure u. a. m.;
e) auS einem tropfbarflüffigen unb einem feften Stoffe;

bierbin geboren bie Äufüifungen ber Sal,;e unb
anberer SSerbinbungen in SBaffer, bie 2(uflöfun=

gen ber -^ax^e in SBeingeift ober 2ftbcr, bie '#uf:

lö|ung Des äötete in Äluccffilber u. a. m.;
f) auS jvoei fiarren Stoffen. 3n ber Äälte oereinü

gen ft'd) SiS unb $od)fal$, SBiSmutbamatgam
unb S3leiamalgam, in ber ©lübbi&e Äolilenftoff

unb Scöroefel ju fluffigen SSerbinbungen.

3) ©aSförmige SSerbinbungen entjleben:

a) auS jroei permanenten ©afen, j. 33. SBafferfioff--

gaS unb SblorgaS;

b) auS einem permanenten ©afe unb einem fluffigen

Stoffe; j. 23. SBafferftoffgaS unb 23rom;
c) auS einem permanenten ©afe unb einem feften

Stoffe; s-SB. SBafferftoffgaS unb Sc&roefel, Sauer;
ftoffgaS unb Äoblenftoff;

d) auS jroei fluffigen, jroei ftanen unb einem flüf=

figen mit einem feften Stoffe fönnen feine ela-

fitfd) fluffigen SSerbinbungen entftetjen.

Über bie 3ablenoerr)aifnifte , in roeldjen fid) bie oer:

febiebenen Stoffe mit einanber mifdjen, finbet man in

anbern flrtifeln, namentlich 2ftom, 'tfquioalent, 5D?i:

fc&ungSgeroid)t u. a. mv ndbere fluSfunft. (J. Loth.)

Gemistios, f. Plethon.

GEMITES. ein ^belftetn bei Plin. H. N. XXXVII,
11. seet 73. (H.)

GE.M.MA, eine an mebren £)rten granfreid)S, be=

fonberS in ben Siöcefcn oon SainteS, SoiffonS unb ^a>
riS als ^»eilige oerebrte Sungfrau unb SKdrtprin, übet

beren CebenSjeit unb eigentiid)e SSerbienfie feine juoerldf:

fige 9fad)rirf)t oorbanben ift. .Dafj ft'e aber, obgleich,

9Jtand)e jroeifeln, ob eine fold>e ^eilige je gelebt babe,

redbrenb beS Mittelalters in großem 2lnfeben ftanb, bt-

voeifen bie Äircbcn, Jllöftcr unb 2lltare, rocldbe ibr ju

Sbten geftiftet vourben unb befonberS baS oon bem ©ra=

fen SBtbo oon SPoitou (1058 — 1086) bei ber Stabt

SJrouage erbaute unb ibr geroibmete ^riorat. 2)ie Sage,
n>eld)e freilieb nur fonft oöllig unbefannte tarnen oon

Stdbten unb Jcuten nennt, erjdblt: „®emma, eine Äö=

nigStocb.ter, fei in ber Stabt t"anatia geboren unb babe

fidj oon früher Sugenb an burd) fromme unb feufebe Sit:

ten auSgejeid)nct. SSon ibrem Siater, bem Könige 6a:
tilliuS, }ur Sraut eineS SobneS beS mächtigen ÄaiferS

S3lanbualbuS im üanbe (S^cinnia, roeldjer bie ßbriften mit

groger SButlj oerfolgte, beftimmt, b<Jbe ft'e itjre SinroiUi:

gung oerfagt; nad)bem alle ÜKübe, ft'e oon tiefem (Snfc

fcbluffe, abzubringen, oergeblid) geroefen fei, babe man ft'e

in baS ©efdngnijj gemorfen, unb alS aud) tiefe Strafe

ibren Sinn nid)t ju beugen ocrmocbje, fiebert S3urfd)en

mit blanfen Scbirertern auf ft'e einbringen laffen; biefe

bdtten fid) aber roed)felfeitig felbfi burd)bobrt unb feien,

nad)tem ©emma fie burd) ibr ®ebet roieber inS iebtrx

jurttefgerufen, bureb ben S3ifcbof oon Sapua jum ßbrU
jlentbume befebrt unb bann auf S3efebl beS ebriftenfeinb.-

lid)cn ÄaiferS entbauptet roorben. tiefer lieg auch, ©emma
inS gjeuer roerfen, unb als ft'e aud) bierin unoerlefct blieb,

rourte ft'e enblid) oon feinem Sol;ne getöbtet." Sie fa=

tbolifebe Äircbe feiert ibr 2fnbenfen am 20. Suni. (SSergl.

Act. SS. Junii Tom. IV. p. 8— 10.) — (5ine anbere

roeit fpdtere ©emma »oirb in ber 35iöcefe oon Sulmona
alS ^eilige t?erel;rf. Sie roar bie 2od)ter eineS armen
SauerS auS einem flcinen Sorfe, roelcbeS am nörblicben

Ufer beS Sago bi Selano in einem anmutbigen Sbale
liegt, reo fie baS SSieb butete unb eifrig bem ©ebete ob:

lag. 3n ibrem jroölften Sabre jeicfjnete fie fid) bereits

burd) ibre Scbönlieit fo febr auS, bag ber ©raf 9Joget

oon ßelano ft'e alS Dpfer feiner Üuft erfal) unb burd) feine

Änccbte oon ter SBeibe rauben lieg. Sie rougte aber

burd) il;re begeifterten Sieben ben ©rafen ju beroegen,

tag er nid)t nur ibre Unfcbulb fd)onte, fonbern ibr aud)

auf ibre Sitten an ber j?trd)e te§ 25orfeS eine 3eQe

bauen lieg, toorin ft'e 42 Sabre alS Sinft'ebletin unb oon

2£lmofen lebte. Um tiefe 3eit fing ft'e an ju frdnfeln

unt fie ftarb am 13. üftai 1429 fnieent. S5ei ibrem

2ote begannen, roie bie Sage erjdblt, bie ©locfen ber

Äird)e oon felbft ju lauten. Sbr Äörper rourbe in ter

Äird)c neben ibrer 3elle beigefe^t unb ibr Änbenfen trirb

bis jefct oon ben S3emobnern ber Ufer teS £ago bi ßelano

am 13. 9J?ai gefeiert. (SSergl. Act. SS. Maji Tom. III.

p. 182.) {PL H. Külb.)

GliMMA. I. Reinerus Get/ima, aud) Frisius

benannt, unt tafjer oielfad) bloS Gemmr» Frtsius (Phry-
32*
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sius) bejeicbnet, war geb. am 8. £>«. tcS SabreS 1508

3U Soccum in 2BefifrieSlanb , t»eöt;alb er aucb ben bv
merftcn Seinamen Fririu» erbiclt, ber ibn nicr)t bloS üon

anbern biefeö 9camcnS unterfcbieb, fonbern aucb, bei ber

S3ebeutung beä frieft'fcben ©tammeö tmb ben jablreicben,

in gelehrter JBitbung ieber 2Trt bert-orrogenben Scannern,

roelcbe um biefe Seit unb in ber ndcbfi folgenben, auS

tiefem Canbe beroorgcgangen finb ')
,^

alä eine Tlxt »ort

CJbrcnnamcn erfdbeint, ber bem, ber i.bn tragt, eine ge=

wiffe 2tu§jeicbnung ucrlcibf. 5öon .©occum warb ©emma
alsbald burd) feine Altern nad) ©röningen ju bortigen

2tnoerwanbten gefenbct; in biefer ©tabt erhielt er bie=

jenige wiffcnfcbaftlicbe Vorbereitung, bie ibn in ben ©tanb

fefete, bie Unioerfttdt ju S?5rr>cn ju bejieben unb bier feine

©tubien fortjufeljjen; er fanb bort »tele, bie mit ibm ober

furj v>or ibm in ©röningen ibre 23orftubien gemalt r;at=

ten; unb ba er an biefe jicb roabrenb ber ©tubienjett an=

fcblofj, fo baben if)n SKancbe audj wol für einen gebore;

nen ©röninger gebalten, ©eine ©tubien an ber bamalS

fo berübmten |)ocbfd)ule waren inSbefonbere auf 9)?atbe=

matif unb SJJebicin gerietet; ber nacbjber al§ proftifdjer

Ülrjt unb ©elebrter fo berübmt geworbene 33efaliu5

mar fein greunb unb ©tubiengenoffc; er erlangte aud)

im 5- 1542 bie mebicinifcfje ©octonvürte unb begann

barauf aBbalb feine praftifebe Sbätigfeit als 2Trjt, roab-

renb feine SPrioatfiubien ibn an bie Sflatbcmatif feffelten,

in ber er ausgezeichnete Äenntniffe befaß, ouefj Unterriebt

ertbcilte; e§ brachte ibn bieg jugleid) in SBerübrung mit

bem betgifeben Abel, ber ft'cb jablrcid) in feiner 2Bob*

nung einfanb, feine matbematifeben Snfirumente befab),

xmb feinen Srftdrungen unb Erörterungen juborte. 2tuf

biefe 2Beife febeint fein Svuf bis ju Äaifer Äarl V. jjes

brungen ju fein, ber ibn, wie oerfidbert roirb, an feinen

£of ju berufen gebaute, roaS jeboer) ©emma banfbar

ablebnte, ba er feine bebaglidje 9fube unb SSRufje niebt

mit einem £ofteben ju oertaufeben gefonnen mar, wenn

er aud) gleid) manchmal ber befonberen Sinlabung beS

j?aifcr3 nad) 83rüffel folgte, ©emma mar oon 9catur

Kein unb febmdebtig am Äorpcr, oon bleicher ©eftrf)t$=

färbe, unb ba er in bem 9>rofeffor ber 9)?ebicin ;jeremia$

2rioeru§ einen feiner treueften greunbe befafj, mit bie=

fem oftmals wfebrte unb ausging, fo nannten bie ©tu*

benten biefeS gelebrte grcunbeSpaar, ba Strioeruö ein groger,

ftarfer, etwas corpulenter Sflann mit einem frifdjen blühen;

ben ©eftd)te roar, Lovanensium medicorum par impar;

inbem SBeibe in ibren ©efinnungen unb ÜNeigungen cjanj

mit einanter barmonirten. eine pefiartige Sranfbcit raffte

53eibe in nierjt langer 3cit nadb einanber bin; juerft ftarb

S£rioeru§; ©emma folgte ibm balb natb am 14. 9Kai

1555 im 47. 3abre {eine§ febenö, nadjbcm er längere

3eit — über fiebert Sabre — am Stein gelitten batte.

6r binterliep nur einen ©obn, GorneliuS ©emma, f. un=

ter H. (Sr tnarb ju Söroen in ber 25ominifanerEird)e be=

graben, reo, roie 3J?irduS
2
) r>erficl)ert (alfo 1609), bem

1) 2>al;«r Sfie^tanb Don SroömuS felicissimn ingeniorum pa-

rens genannt roirb. 2) Elogia Belgica (Antverp. 1609.) p. 96.

Bas «ine f»ev abgrtrutfte J)i(lifbum lautet:

©rabfieine fein S3ilb beigefügt roarb mit einigen SSerfen,

wclcbe firb jundebfi auf bie Jöebcutung unb ben Stubm bei

2J?anneS roegen feiner maibematifc&cn unb afironomifef^en

üeifjungen, namentlict; auf bie uon iljm uerfertigten 3n^
firumente belieben, ©arauf »raren aucb feine roiffeni

febaftlicben Sejirebungen unb feine geleimte Sb^tigfeit, bie

feinen 9?amen auf bie sJJacbroeIt gebracht t)at, oorjugS;

weife geriebtet; von feinen Stiftungen in ber SJcebicin ifi

un§ 9Jid)t§ rveitet befannt, als einige SBemerfungen über

bie ©iebt unb beren Teilung (Consilia quaedam de ar-

thritide), welche in ben r>on ©aret ju granffurt a. 50?.

1592 bcrauSgegcbenen Consultationes medicae ft'cb ftn-

ben, aber feine befonbere SBebeutung anfpreeben formen.

Ungleicb bebeutentcr, namentltcb für bie Seit, in rcelcfje

ba$ auftreten biefeä 9K<iiuie8 überhaupt fällt, erfebeinen

bie übrigen ©cfjriften, roelcbe rnebr in ba§ ©ebiet ber

S)?atbcmatiP unb 2l|lronomie, foroie ber bamit üerbunbenen

©eograpbic einfcfjlagen. SBir nennen unter biefen @d)rif=

ten juerft ein Üebrbucb ber 'Mritbmetif, roelcbcS, nacb ben

oftern Auflagen ju fctliegen, weldje baöon, auefj nacf>

©emma'S 2obe, nod) gemaebt würben, eine große S3ers

breitung gewonnen bat: Arithmeticae practicae metho-
dus (Antverp. 1540.), unb fpdter, nacb ©emma'ä Sobe,

cum annotatioiiibus Jacobi Peletarii ju 5)ariä 1563.
1572. Antverp. 1581. (mit ben Annotationes Joan.
Stienii et Jac. Peletarii) ju ßöln 1565. 1592., jule|t

nod) cum scholiis Joannis Pauli Ftesenii ju SGBitten-

berg 1604. SOJebr in ba§ ©ebiet ber 2lfironomie fd)ldgt

bie ©d)rift ein: Usus annuli astronomici, Gemma
Frisio auetore (Antverp. 1548.) unb fpdter, nach ©em-
ma'S 2obe 1564, ebenfo aucb in mebren 'Aufgaben ber

oon ©emma yerbefferten unb erweiterten Cosmographia
bd ^)eter 2(pianu§ (Antverp. 1539. 4. 1550. 4. unb
1584. 4. p. 210 seq.). ©emma maebt, wie er auSbrücf;

lieb in ber an Sobann Äbrautter, ©ecretair ber Äonigin

t»on Ungarn, gerichteten Sufcbrift bemerft, feineäweg^ ben

2tnfprucb, ber Srftnber be» afironomifeben JRingeg ju fein,

wol aber glaubt er üftandjeS biefer (Srftnbung hinzugefügt

unb fo biefclbe erweitert ju baben, fobafs ber biSber blo§

jur Sefiimmung ber ©tunben be§ 2ag§ unb ber Sejeicr);

nung ber üicr SBeltgegenbcn angewenbete 3?ing nun auef)

ju foleben fingen gebraust werben fonne, ju weldjen

bisher anbere matbematifebe Snftrumente, j. Sä. ber £lua=

branS, dplinber, ba§ 2fftrolabium , angemenbet worben,

Ut simulat solem radiantis gemma pyropi

Sic Gemmam artifici pieta tabella manu

,

Haec vultum dedit, ipse animi raonumenta perennis,

Ne quid in exstineto non superesse putes.

2)aä anbere Sebidjt »ou Sobanneä geeunbu« lautet:

Gemma, cui secti patuerunt invia mundi

Et quidquid longa vidit vertigine Phoebus,

Cui nubes saperare vagas, sedesque repostas,

Mente datum saneta est, et avito currere coelo,

Fatalesque rotss tereti suspendere ligno;

Immortale feres nomen, dum gemma feretur

In digitit, fulvoque decens radiabit in auro,

Phoeboeique terent iteranda Volumina currus.

Sei goppens am unten angef. Drte finbet (td) biefeö ©ebidjt un--

tev bas Silb bed @obneg, beö SerneliuS ©emma, gefegt.
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tnsbefonbere |U Scftimnuing ber 9>otböbe, bcr ?dnge; unb

83rcitcgrabc, bct Entfernungen u. f. ». 3n einen df>n-

lidjen Äreis geboren bie isd)riften : De radio astrono-

roico et geometrico über (Antverp. 1545. 4.), ouef)

tri P. Apiani Cosmographia (Antverp. 1584.) p.

2S2 seq. unb De Prineipiis astronomiae et cosmo-
grapliiae, deque usu globi ab eodem editi. Item

de oibis divisione et insulis rebusque nuper iuven-

il*. (Lovan. 1530. Fol. Antverp. 1548. 8. [bie 2ib=

Ijanblung de usu globi aud) bei bes Apianut Cosmo-
grapli. p. 2-24 seq.]) eine fran^oftfefee Überfettung oon

äBoiffiere. OParis 1582.) Sie erftgenannte ©dnift, bie

allerdings für ©eoaraptiie unb 'tfffronomic , für ©eometrie

unb Optir, mandjeä SBeacbtcnsrcertbe entfjält, ift außer

fcem ron 3oad)im ^Polites aui ^ntroerpen jur Smpfcb :

lung ber Sdjrift in ©iftieben^ abgefaßten ©ebid)t, voeldjes

bet @d)tift beigebrutft ift, eingeleitet burd) eine längere

3ufd)vift an 3)on ^ebro gernanbo be (Sorbuba unb gu
guera, ©rafen oon geria; bet 33erfaffer fudjt barin ben

Üftu&en bes JJfabius unb ben Qitbxauct) beffelben in aus=

gcbclntcrer SBeife, al$ bics oor ibm ber gall geroefen

roar, nacbjuroeifen, unb auf biefem 2Bcgc jur görberung

ber 2Biffenfd)aft felber beizutragen, ttbnlid)cr 2lrt, aber

»on größerem Umfang unb 2lusbcbnung, ift bie ©ebrift:

De astrolabio cathoiico über (Antverp. 1556.), unb

bei Apiani Cosmograph. p. 354 seq. 3n biefer ©djrift

wirb ber rwinnid)fad)e ©ebraud) unb bie 2(nrocnbung bes

2tjtrolabiums ausfübrlid) befcbjieben, unb ebenfo aud)

manches anbere baljin <5infd)lägige aus bem ©ebiet ber

äftronomie unb ber matbematifd)en ©eograpbie erörtert.

©emma erlebte bie SSolIenbung ber ©djrift nid)t mebr,

inbem er oor ber SBotlenbung ftarb; fein ©ebn Sorneliuö

©emma bearbeitete ben nod) feblcnben 9?cfi, oon cap.

82 an big cap. 100, um fo bas ©anje nid)t in unooll;

enbeter ©cftalt bem publicum \u übergeben; aud) bc;

forflt? er bie Herausgabe bes ÜZBcrfcs, bas insbefonbere

ju bem 2fnfef)en unb ber Jöebeutung bes 9J?anneö bei

ben 3eitgenoffen beigetragen ju baben fd)cint; ein bem
2ßerfe oorgebrueftes @ebid)t eines Cornelius Söalerius aus

Utred)t verbreitet fid) in ben ungemeffenften üobeserbebum
gen über ben SBerfaffer, ber t}kx bas SSolIfommenfie ge=

liefert unb besbalb bie 3ierbe ber ©elebrten gricslanbs

unb ber brabantifdjen tffabemie genannt roirb. 2(ud) roirb

weiter bemerft, baß üftartinus Soerbarb oon ffirügge bas
SDBerf in einen flusjug gebracht babe.

W\t ber gleid) ju nennenben Verausgabe ber &o§-.

mograpbie bes 2fpianus in 33crbinbung ftel)t rool bie

fleinc Sdjrift: libellus de locorum describendorum
ratione deque eorum distantiis inveniendis, mit ein/r

3ufcbrift an Stomas Sombeüus (Hntroerp. 1533. 4.),

unb in ber fd)on mebrfacb. erwähnten Cosmographia
Apiani p. 193 seq. Waä) einigen in biefer 3ufd)rift

entbaltenen SBorten
3

) ju fdjliefen, roäre ©emma faum

für ben eigentlichen 83erfaffer biefer Scbjift anjufeben,

rool aber rodre biefelbe oon il)m in einer ooltfommeneren

unb ibrem 3reecfc cntfpred)cnberen, foroie mit mand)en 3u--

fd(jen bereicherten ©cftalt oor bas publicum gebracht roor;

ben; es irdre bann rool, roie aud) SJeimmann ') fdjon oer=

mutbet b^t, ttoianus für ben ur|"prünglid)en SQerfaffer bet

<Sd)rift ju halten. 35iefer ©eleljrte ndmlid), I'elrut

Apiamu, ju teutfd) SJieneroilj, roar jucrfl mit einem

SBerfc aufgetreten, »veldjes in bem einen Steile ein jiem»

lid) ooU|ldnbigcs Softem bcr matl;cmatifd)en ©eograpbie

nacb ben ®runbfd(5cn ber gclebrten ü)(atbematifer 2Berner

unb ©d)oner entroicfelte, unb bamit im jroeiten /ti>e\le

eine allgemeine (5rbbefd)rcifrung Oerbanb, rce(d)e mit Sa;

bellen, auf rocld)en bie einzelnen Drte naef) ben fangen:

unb SBreitengraben aufgefüllt «erben, fct)loß. ©emma,
bei ber ®Ieid)bcit feiner ©tubien auf biefef SBcr! geführt,

beffen erftes 6rfd)einen in bas 3. 1524 fällt
5
;, lieferte

ju bcmfelbcn einzelne JBericbtigungen, 3ufd|e, ßrroeite--

rungen, unb rrarb fo ber fpdtere Herausgeber bes 2Ber=

fes, bas fortan mit biefen Bufdfeen abgebrueft, bei bcr

JBebeutung bes SBerfes für jene 3eit, mebrmals erfdjic=

nen ift, unter bem Sitel: Petri Apiani Cosmographia
per Gemmam Fritsium apud Lovanienses Medicum
et Mathematicum insignem re.stituta etc. (Antverp.

1539. 4.), bann mit etrras üeränbertem Sitel 1550 unb
1584. 4. %üd) eine franjöfifd)e übcrfefcung roirb ange=

fübrt: La Cosmographie de Pierre Apien, rraduite

par Gemma Frison, mathematicien de Loovain avec
autres libres du meme Gemma. (Anvers 1544.);

es mag aud) baraus bie äBebeutung bes SßerfeS, roie feU

nes Herausgebers in jener 3eit erfannt »erben; oon bem
Se^teren roirb überbies ani) nod) eine große SBeltdjarte

(Charta s. Mappa Mundi) angefübrt, bie er ju ?örcen

1540 erfd)einen ließ unb mit einer 3uf'g'Uingsfd)rift an

Äaifer Äarl V. begleitete, an roeld)en ©emma au$ befon=

berer 2)anfbarfeit fid) roenbete, naebbem ber ^aifer tbm
juoor auf einem ähnlichen SSerfud) einen gebier nad)gc=

roiefen, ben er nun berichtigt bat.'

9cod) bemerfen ioir, baß, wa§ bie gorm biefer ©d)rif--

ten betrifft, bie Sarfteilung Elar unb beutlid) ift, bie

<2prad)c einfad), bcr ^Tusbrucf im ©anjen gemdblt unb
fließenb, ben SKuftern ber tlafft'fdjen Sd)riftfteKer entfpre--

d)enb; bie crroäbnten, mebren Sdjriftcn oorangeftellten

3ufd)riften entfalten felbft eine geroi|Te Sleganj ber gpracbe,
bie uns roenigftenö jeigen fann, ta^ ©emma eine tüd)tige

bumanifiifcbe Silbung, tumal in ber r6mifcb>n Literatur

crbalten baben muß, unb baß er aud) in biefer £nnfid)t
eine Sterbe grieslanbs, vrte ibn feine Serebrer einige Wlah
bejeiebnet baben, genannt iserben fann. 3m tfilgemei;

nen oergl. über biefen ©emma: Valer. Andreae Biblio-

theca Belgica (Lovan. 1643. 4.) p. 258 seq. Aubert

3) 64 fcei'6t: „— quamquam laudem hanc non equidem jure

mihi vindicare possiro, sed potiua auclorem spectet suuid. At
nonnibi) etiani nobis cedet, ei vetus exeraplar cum nostro con

-

feratur: adde etiam niai nostro impulsu factum fuisset, nun-

quam in tarn multorum manus perreni3set;" unb nun folge»
rctitere Angaben über ba$, ivai er jur ffierbefferung uns SerroU*
fommnung ber ©djrift getban.

4) f. a3erfud) einer Sinteitung in bie Histor. literar. III, '2

(IV). p. 390 seq. 5) Coamographicus über Petri Jpiani
(CanbShut 1524.); f. @6crt I. e. 71.
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Miraei Elogia Belgica (Antverp. 1609. flein §ot.) p.

96. Jo. Franc. Foppeus, Bibliotheca Belgica (Bruxel-

lis 1739. 4.) Tom. I. p. 331, wo auch fein SJilb beiges

fügt ifi. 3« gx. 9Jeimmann's SSerfud^ einer Einlei-

tung in tue Histor. liter. (Jpaüc 1710.) III. 2. p. 397 seq.

II. Cornelius Gemma, ber ©obn bes eben genannt

ten Reinerus Gemma, war geboren am legten gebruar

bes S. 1535 ju üöiren unb folgte balb ber gelehrten

üaufbafjn feinet 23aters, wie er benn oon fpdtern 2ob;

rebnern als ein oorjüglicber Siebter, JRebner, ^bilofopt;

unb SDfatbematifer wie 2tr$t gepriefen wirb; ta er in allen

biefen 3weigen fich bureb eigene Ceijlungen auszeichnete.

5n bie matbematifeben unb aftronomifeben ©tubien bureb

feinen Vater eingeführt, febeint er boeb mebr, als biefer,

auf bie SKebicin fieb gelegt ju baben, inbem er als $ro;

feffor berfelben an ber Uniocrft'tdt, balb nachbem er bie

mebicinifebe £octorwürbe (1570) erbalten f)atte, genannt

wirb, unb wenn wir nacb feinen ©ebriften urtbeilen bür=

fen, insbefonbere bie philofopbifcbe SBegnmbung ber 9J?e=

bicin, ober beren Surücrfübrung auf allgemeine philofo*

pbifebe ?Tincipien fieb jur Hauptaufgabe gemalt batte.

2tber febon im 45. febensjabre roarb er bureb eine epü

bemifebe Äranfbeit ju Sowen im £ctober 1579 ber 2Btf-

fenfebaft entrücft; feine SJcifcfcung erfolgte in ber 25omi=

nifanerfirebe, reo er neben feinem Safer rubt; er l,n'nter=

lief jroei ©obne, oon welchen ber eine ^bilipp als 2£rjt

fpdter befannt geworben ijr, ber anbere, Stapbael, als

Äanonicus unb ©cbolafiicuö bei ber ^Petersfircbe §u £6=

wen erfebeint. £aS auf bas ©rab bes ßornclius ®emma
öon einem feiner greunbe 9J?ar. 23rinttu§ gefegte @pi=

gramm 6
) lautet folgenbermafjen:

Quibus lapis bie? Gemmae. Gemmam lapis an tegit? inquis.

At condi in gemmu debuerat potius.

Non ita. Nam quaevis minor illo gemma fuisset,

Et posito a Gemma gemma fit iste lapis.

Unter ben ©ebriften, welche oon ber gelebrten 2bd;

tigfeit bes Cannes 3cugnitj geben, erfebeint an erfjer

©teile bas oon ibm in ber erften ^Periobe feiner ©tubien,

als er faum bie SKitte ber breifjiger Sab*« erreicht batte,

abgefaßte, ju Antwerpen 1569. 4. in officio. Plantiu.

erfebienene, an ^bilipp H. gerichtete SBerf: De arte cy-

clognomica Tomi tres, ober oielmebr brei Sucher,

welche, wie ber 33erfaf[er felbjt angibt, entbalten feilen:

,. doctrinam ordinum universam unäque philosopbiam

Hippocratis, Piatonis, Galeni et Aristotelis in unius

communissimae ac circularis methodi speciem , quae
per animorum triplices orbes ad sphaerae coelestis

similitudinem fabricatos, non medicinae tantum ar-

cana pandit mysteria, sed et inveniendis coustituen-

disque artibus ac scientiis ceteris viam compendia-
riam patefacere pollicetur.' ;

9}ocb ndber erörtert er

felbft in ber Sorrebe ben Snbalt beö 2Berfe§ babin: Pri-

mum de methodo exemplari. quae eunetis antiquior

in universo naturae delituit sinu , libro peculiari no-

bis est exarandum. Secundo libro de causis ejus-

dem propioribus de circulis animae rationalis ad

6) f. Aub. Miraei Elogia Belgica p. 97.

constitutionem methodi altius pertinentibus dissere-
tur. Cujus idem sequetur protinus universalis et
absoluti methodi foana, tertiam operis partem oc-
cupatura, qua facultates artium et scientiarum om-
nium inveniri probe ut ante promisimus, constitui

et indicari possint. ©emma tyat in biefem SSerfe ein

neues pbilofopbifcbcs ©pjlem aufjufteaen oerfuebt, roeU

ches als bie ©runblage aller 2Bi|ienfchaften bienen, ins";

befonbere in bas ©tubium ber 9?aturwiffenfcbaft unb ber

Sftebicin einfübren unb ju einer richtigen unb erfpries;

lieben S3ebanblung berfelben fübren foüte; wobei er fieb

einer eigentümlichen, jum Sbeil matbematifeben SDJetbobe

unb ffieroeiSfübrung bebient, welche bureb beigefügte gi--

guren, Äreife u. bgl. unterftüfet wirb. £>er S3erfa)|er,

wenn er auch gleich anerftnnt, bat! bei ben alten *J)bi*

lofopben unb gelebrten ftrjten, wie ?)laton unb 2tri|toteleS,

Jptppofrates' unb ©alenuS, einjelne§ ©ute unb SBabre

ftcb finbet, oermigt boch bei ibnen ben innern 3ufammen=
bang unb bie fpftematifebe gorm, bie er ber SBiffenfchaft

unb beren fernerer Söebanblung burcr) fein SBcrE ju geben

bemübt ifl, beren SJicbtigfcit aber burd) matbematifebe

löeweife erbdrtet werben foll; wdbrenb, rvaö ben 3n=
balt felbft betrifft, baS SBerf eine c-ollftdnbige %>t)\))it,

SDJetapbpfif, ^ogif in t'brem innern 3ufammenbange, fos

wie in ibrer S3erbinbung mit ber 2J?ebicin barftellen fofl
:

)

unb baruin allerbings eine ÜJZaffe von Jtenntniffen unb
aSetradbtungen , Erfabrungen u. bgl. bietet, welche oon
ber gelebrten SJilbung be§ SJcanncö einen oortbeilbaften

SScgriff geben ; aber auf ber anbern ©eite leibet auch baS

©anje an einer großen S3reife unb SJeitfrhweift'gfeit, an

Unflarbeit unb felbft 23erwonenbeit ber Xnficbten, tvaä

bei ber ßigentbümlichfeit be§ ©anjen im Snbalte fowol,

wie in ber 9)?etbobe bie 2fuffaffung erfrhwert unb baber

auch bie Verbreitung fceö SBerfeS, bas auch bochfr feiten

geworben ifj, wie benn ber gelcbrte 9J?orl;of
8
) fein ©rem;

plar baoon su ©cft'rht befommen fonnte, nirbr heforbert

bat. 25aju fommen manche fonberbare äBebauptungen,

welche fchon bnmals 2ütffeben unb S3efremben erregt b<» ;

ben mögen, namentlich auch bas ^jereinjieben ber 21ftro:

logie, in fofern ber 23erfaffer ben Bewegungen unb bem
Sauf ber ©efiirne einen ßinflufj auf bie S3ef}immung

itbifeber Sreigniffe juerfennt, ober oielmef;r biefe barauS

abzuleiten , ober aus bem ganjen ©ange ber 9?atur ju

erflaren unb bamit in SSerbinbung ju bringen fucht, ma$
febon ben Säbel beö gelebrten ^offeoinus

9
), ber fid) fonfi

7) Sc fcl&it fagt in biefer ^)infid)t: „Habes totius Physicae,

Metaphysicae et Logicae complesum admirabilem , qui Medici-

nam praeeipue, deinde et facultates artesque caeteras per uni-

versalem methodum cum illa pbilosophia tripb'ci eomponat atque

conglutinet; habes foeeundissimum omnis fere peritiae, pruden-

tiae sapientiaeque seminarium ex inultis rivulis in unum Ocea-
num refluens etc. etc." 8) Polyhistor. Lib. I. Cap. V, §. 39.

p. 356. 9) Bibliothec. select. de ratione studiorum T. II.

(Venet. 1603. fol.) Lib. XIV. Cap. XVIII, wo eS unter Mncerem
Don biefer Sdjrift fceifjt: „Piacent multa, quibus divinum cultum
morumque compositionem extollit rerumque sub oculos caden-

tium et adeo universi aspeetabilis hujus mundi speciem propo-
nit ad excitandam mentis aciem ad ea, quae sunt invisibilia:

at nolim quisquam tribuat imperiorum ac regnorum conTersio-
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mit aücr 2h:crfennung über bas geiffreid)e unb gelehrte

SEBcvi: ausgefproeben bat, (jerücrricf. Sine untere Schrift,

bie ftcb auf bemfelben ©runbe naturpbilofopbifcber, mit

mebicinifeber ^Beobachtung in 3>crbinbung gebrachter 2(m

fcljauungcn crl;cbt, ift bie ©d)rift: De naturae divinis

chaiact« rismis, seu raris et admirandis spectacnlis,

cau.sis, indieiis, proprietatibus rerum in partibus

singidis universi libri II. (Antverp. 157.\) beigefügt

biefer ©d)rift am ©ebluffe erfebeint bie JBefcbreibung eine?

merfauirtigen JUanfbcitsfaües (Do easn niirabili cujus-

dain abscessus in puclla Lovaniensi) unb eine $roeite

2tbbanblung über ein ju Soroen beobachtetet epibemifebes

gieber (De rnro senere epidemicae febris ac pesti-

lemis etc.). 2fucb in bipfer Schrift mattet bie 2(nfid)t

»or, bie aus geroiffen @rfd)einungen ter 9eatur, aus ben

^Bewegungen ber ©efiirne u. bgl. bie einjelnen (Sreigniffe,

roie fte eintreten, abzuleiten unb ju erflären, ober aud)

ben Sintritt geroijTer Sreigniffe baraus im SSoraus ju

befiimmen wfuebt , mie benn j. JB. alle ungewöhnlichen

monftröfen SBilbungcn in ber 9?atur für außrrorbentlicbe

SBerfe ©ottes erfldrt werben, bie irgenb Gtroas im 23or=

aus anbeuten; roesbalb ber 2>erfaffer bemübt ift, ju jei=

gen , rr>eld)e Sorberfagungen ober XJorberbcfiimmungen

baraus im Sinjclnen entnommen roerben fönnen. ©o
hatte j. £B. ©emma in biefem Sßerfe auch, bie ungeroöhn;

Itdt>e (trfebeinung eines ©fernes befprocfjen, roeld)er am
8. 9(oo. bes 5. 1572 in ber SonffeUation ber ßafftopeia

erfebienen unb in ungewohnter QeÜt unb Ätarbeit am
£immel längere Seit leuchtete, rote benn nacr) ©emma's
SBerftcberung feit ßbrifü ®eburt fein berartiges *Pbäno=

men am ^immel erfd)ienen fei; ba bas (Srfcbeinen biefes

©terns als ber 23orbote großer, unb jroar Unglucf brin=

genber ßreigniffe betrachtet roarb
, fo lieg ber JÖcrjog oon

Alba, ber bamals in 9h;mrocgen ucrroeilte, bortbin ben

Cornelius ©emma fommen, um feinen 3?atb über biefe

uumtcrvoUc unb aufjproriifntltcfjc (Srfc^einung ju veinet)-

men. ©o erjäblt roenigftens ^Thuanus. Ilist. univ.

Lib. LIV 10
). 2fnbererfeits finben mir aber auch in bie-

fem SBerfe SDcancbes, bas für bie Sfaturroiffenfcbaftcn

unb bie .jjeilfunbe niebt obne Selang ift, rote j. S3. bie

9(ad)rtcr)t über bie im 2. 1572 in ^wllanb unb ben sJcie=

berlanben, befonbers in ben «täbten (|>arlem, SMfs,
S3rü|Tel, Forcen u. 2t.) bcrrfdjenbe ©euefae "), roelcbe eine

folebe 2tusbebnung erlangt batte, bajj ju üöroen eine Seit

lang täglich, an 500 9J?enfcf)en gefiotben fein follen.

! ©emma befdjreibt uns bie bei biefer Äranfljcit, einer 2(rt

oon Sppbus, b«»ovtretenben C^rfc^etnungcn unb gibt bie

2(rt unb SBeife einer Teilung berfelben an; er ^eigt, rote

|
bie einjig beilfame Ärife in einem ©ebroeifj beftanb, meä;

i nes siderum motibus aut eccentricitati; quod (juidera ille vide-

tur innuere cap. VIII prioris libri etc." S3etgt. audj 3fetmmann
: am oben angef. Orte III. ©. 174 fg.

10) Sie an einigen Dctcn angeführte Sdjrift: De Stella pe-
regrina, quae superiori anno apparere coepit, Cornel. Gemmae
et Guil. Postelli judicia (1573. 4.), be^iefjt fio) auf tiefen ®t>
qenflanb. 11) Sergl. Sprengel, ©efdjtc^te ber 3ftjneifunbe.

3. Jfii^a- 3. SSb. £. 247. £äfer, CDefcbicbte ber SDecbicin @.
'479. 488.

balb Wiltd jur Srregung beS ©ctjrrcißeS, oerbunben mit

leichter 2lbfiibrung, nid)t aber 2(bcrlaffc, moburd) bie

Äranfbcit nur gefieigert roarb, ftcb als erfprifflid) jeigten.

Sn bie 9?eibe tiefer ©ebriften gebort nod) bie eben-

falls ju 2fntroerpcn 1578. 12. erfebienene f leine ©ebtift:

De prodigiosa speeie natoraqae cometae anni 1577
cum adjuneta explicatione duorutn cliasmatum anni

1575. 2?icfc ©djrift roarb oeranlafjt burd) bie unerroars

tele övfcbeinung eines Äomcten, bcc-> größten unb fnvcbt=

bar|len, ber nad) ter 'tfnficbt ber 3citgenoffen je erfebie--

nen roar, unb ebenbaber als ein fcbroereS Unglücf, inS-

befenbere ben 2ob auSgejeicbneter hantier, ober ten Un-

tergang »on 3?eicben u. tgl., anbcutenbeS Seieben
' 2

) an-

gefeben roarb, baS große 'tfufmerffamfeit erregte unb vtx-

febietene Deutungen unb ßrflärungen ber ©elebrtcn \)tx-

oorrief, ju roeld)en audj biefe ©d)rift bee mit berartigtn

©cgenftänben, roie roir febon oben gefeben, fieb inSbefon»

bere befebäftigenben ©emma gejäblt roerben muß. (üben

im |)inblicfe auf bie burd) biefen Äometen angebeuteten

febroeren d'retgniffe oerfertigte aud) ©emma ein in einen

Dialog jroifd)cn ber Sibylia Erythraea unb ber Virgo
Belgica eingeflcibetes ©etiebt, rocld)e6 tiefer ©ebrift bei-

gefügt tjl unter tem 2itel: Eidyllion fatalis vitissitu-

dinis in Belgico statu; ebenfo roie aud) fd)on früber

©emma tem erft genannten SBerfe De arte cyclogno-
mica aueb ein folcbeS ®etid)t beigefügt batte," roelcbeö

ben SEitel fübrt: Menti rerum architectrici, divini

amoris et Psyches Hymenaeum Cornelius Gemnia
loco hymni magici consecravit. ßg fönnen biefe ©es
bid)te rocnigftcnS geigen, baß SorneliuS ©emma, gleidj

feinem SSater, eine gute bumaniftifebe Silbung befaß, tie

ibn befäbigte, mit aller ©eroanttljeit aud) in ber lateini^

fd)en ?)oefte fid) ju beroegen. (5S roerben aueb nod) an--

bere lateinifebe @ebid)te erroäbnt, roelcbe in ter löroener

JBibliotbeE (früber roenigflens) fid) banbfcbriftlicb eorfan;

ben
11
); De imindi coelestis cum elementari svm-

metria; Emblemata philosophicae ruinae btlgicae;

ferner eine Comoedia: Fabula mulieiis redivivae;

aueb eine Siebe: de necessitudinc inutua praxeos et

theoriae in arte seu facultate quolibet. 25iefen ©e^
bid)ten unb JReben lägt fid) nod) beifügen ein in £ifii=

eben abgefaßtes ©ebiebt auf tas ^infebeiben feincS $$a--

ters: Carmen panegyricum Cornelii Gtminae in obi-

tum patris Gemmae Frisii; eS fi'nbet ft'd) taffclbe bei

getrueft ter oben erroäbntcn Slusgabe ber Cosmogra-
phia Petri Apiani oom 3- 1584, auf tem legten ^Blatte,

ganj am ©d)lufje tes S3ante?. unteres, roas ßemeüue
©emma berausjugeben beabfid)tigte, febeint turd) feinen

frühen 2ot unterbrochen unt fo unausgefübrf geblieben

ju fein; roir rechnen tabin, roas Melch. Adami Vitt.

medicc. p. 10(5 anfübrt: historiae medicae ac ttuqu-

T^g^aac: morborum singularium rarioresque casus
in unum voluinen relati et praxeos suae tuiricu-

lum, tesgleidjen anatomicorum comnientarioruin libri.

3m 2fUgemcinen oergl. über ßornel. ©emma: An-

12) f. Thuaui Histor. Lib LXV.
Bibliotb. Bclgic. p. 149.

13) f. bei Andreat
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dreae Bibl. Belg. Miraei Elog. Belgic. p. 97. Fop-
pen», Bibl. Belgic. 1. p. 200 (wo aud) fein SSilb beigefügt

i|f). Melch. Adami Vitt. niedicc. p. 100. (Baehr.)
Gemma (tfflron.), f. Krone.
GEMMAE (antiquartfd)). 1) 3Mc rofjen eblen

Stein«, 2) bie gefc&nittencn Steine ber 2llfen. 2Bir

banbcln juerfi uon ben ebfen Steinen, beren 2Tnjabl bei

ben Alten, namentlich bei ben JRömern, erflaunlidp grofj

war, in ibrem natürlichen Sufhnbc ')• 2Me 23ewobner
beS Orients mochten in uralter 3eit Sabjljunberte Ijtnburcr)

zufällig aufgefunbene eble Steine befifcen, ol)ne beren

9catur, Seltenheit unb fpecififc&en 2Bertl; genauer jti

fennen, wenn man aud) ibre 9veinljeit, Sdjwere, Jorm,
©lanj unb garbe bewunberte, bicfelben aufbewahrte ober

jur S3erjierung üerfcfyiebcncr ©egenfiänbe »ertvenbetc. 9(a=

mentlict) mögen bie |)errfcb,er beS Orients befonbcrS in

Snbicn, Saftricn, 2fffprien , *Pcrfien, ^?r;6ntcten u.
f.

w.
fdjon ju Salomo'S 3eiten berartige Äoftbarfeifcn aufju*

weifen gehabt fyaben. 3n ftgppten war wcnigflenS in

uralten Seiten bie ^Bearbeitung l)albebler Steine ju Sca>
rabaen teimifd), unb nad) ber ©arffellung beS $>bjlo trar

(nad} ber SBerorbnung beS SKofeS) bie ©ewanbung beS

JÖobenpriefferS ber SSraeliten fd)on zur 3eit biefeS @efefc=

geberS mit eblert Steinen cer^iert
2
). S3om Oriente auS

fonnten bann aud) fdjon burd) bie banbcltreibenben $1)6;

nicier foflbare Steine nad; £elIaS gebraut werben, ebenfo

wie JBernjlein, Elfenbein unb abmiete Stoffe, welche baS

£omcrifd)e dpoS bem beroifdjcn 3eitalter jueignet. 25ie

bezeichneten ©efdnge enthalten 2tnbeutungen oon eblen

glänzenben Steinen, welche jum Sdimucf bienten, ol)ne

jebod) beflimmte 9camcn berfelben aufzuführen. £ier legt

ndmlid) bie £ere ibre prdc&tigfie ©ewanbung an unb oer;

fielet aud) bie £>l)ren mit foftbaren ©ebdngen, beren glän=

jenbe, geäugelte Subfianj ft'd) nid)t ganz fieser beftimmen

Idfjt
3
). 2)er SMdjter nennt biefelben (qhutu — rg/yX^ra,

I) 2>ie SDIaffe ber uon ^tinius (XXXVII) aufgeführten gem-
mae überflcigt beiroeitem bie 3at)l bev eblen Steine, rcetclje »on ben

neueren 93iincratogcn für nrirflidje gemmae ober eble ©feine gct)at=

ten werben. SSergt. Stoggeratt), Über bie Äunft ©emmen ju

färben, in ben Sabrbüdjcrn beS SJcrcmS oon 2fltertt)um$freunbcn im
SRbeinlanbe X. (Senn 1847.) ©. 82 fg. SfiboruS ^i^patenf. (Ety-

mologiarum libr. XVI, 6. p. 263. ed. Rom. 1801.) bemertt:

„Genera gemmarum innumerabilia esse traduntur, e quibus nos

ea tantum, quae prineipalia sunt sive notissiina, annotabimus,
gemmae vocatae, quod instar gummi transluceant. " 2)urd)

gummi roirb hier baS belle, burdjfidjtigc tpari an Säumen bejeid>

net. SBefannt tft bie Ableitung beS SBorteS gemma »on ben 2tugen

an Säumen, rceldje cbcnfaUS gemmae genannt reerben (wie man
angenommen tjat, «on yffiio, turgeo, plenus sum). SBergt. b.

Interpp. ju Isidorus 1. c. unb &. Sj. Scartini, Jiterair^ra^äoä

logie I, 3. @. 65. 2j Phifo Judaeus, Vita Mosis libr. III.

C. II: „stt'&ot dl tn\ ruf iixqw/liIüiv h'rioiiiCovio OfjftQnyiov
noXvitXovs ovo rtuaXrffaTaiot , oi; irö/jnia luv ifvXnqyiov ?J
/.ct&' ixeufnov liexctgüiTtTo, tStoäixa rn avfj.navia. Kiti y.nia ro

aifjOog ä?.Aoi UHoi 7toi.vTti.itg äuötxa Siaq {Qoi'tt; r«/"f yjiömg,

aifQayimy loixCieg, Ix iqiüv tiiQaaioixti' ovrot dl Ivijquo-

foi'io 7fp TrooictyoQfvoudo) i.oyttq x.r.X." Gr befd)reibt t)ier

baS fjettige ©ewanb C'fQc"' tottiji«) beS ^icfjenprieftciä unb beffen

mn(lifd)e Sebeutung. 3) II. XIV, 183. Ti<lyi.r,v tt besieht fid)

cntiocber auf bie breigetfeeiltc ober breifadje OTaffe, aus ircld)cr ber

eingelegte O^renfdjmuct befiant, ober ber eingelegte glänjcnbe ©tein

/.toQoivxa üon ftral)lenber Änmutb (/üqis 6' ämlü/mtio
noXlj). £)er freier @urr;macb,o§ fpenbet ber $)enelope

ein fünjilic^ gearbeitetes £alebanb, mit S3ernftein oerjiert,

gldnjenb wie bie Sonne; ßurpbamag bagegen einen

JDbrcnfdjmucf, welcher mit benfelben SBorten befebtiebett

wirb, al6 ber ber Jöere
4
)- ein folget Dbrfc&mucf muf

alfo wenn aueb, nicb,t im tjerotfe^en, boeb, wenigftcnä im
^omerifdjen 3citalter unter ben ©egcnfiänben ber Soilette

für)llicb,er grauen ju finben gewefen fein. SebenfaÜS war
ber Sernftein bem epifeben Sänger begannt. @r nennt

ibn jwar nur an einer Stelle, ieboeb, barf bier fein 3weifel

obwalten, bafj wirflieb, Sern|Tein gemeint fei. 3cf) meine
bie bereits erwärmte Stelle, wo @urr;macboS ber «Pmelopc
einen mit ©leftron oerzierten -f>ai6fcbmucf fpenbet (oq/.iov

XQvntov, fjltxTQoictv itQi-ilvov, TjfXwv üg). S)aS metaU

linifcöe gieftron, welches im ^omerifcfjen @poS mehrmals
üorfommt, fann b,ier nicfjt gemeint fein. Sleftron als

Sötetafi ftanb bem ©olbe nacb unb war oon blafferer

Sarbe. (53 würbe alfo jur Xueftattung eineS golbenen

Scf)mucfe§ weniger paffen, alS ber burcb,ficb,tige feb^öne

Sernflein, beffen Schein bureb, ben ©lanj beS benachbarten

©olbcS noc§ erl;6f)t wirb
6
). SBenn aber (Sleftron jur

SJcrjierung beS Scb,ilbeS fowol bei ^omtr alS bei ^efiobuä

'

ermahnt wirb, fo wirb man billtgerweife an baö bem
©olbe dfmlidK detail ju benfen Ijaben

6
), wie angelegents

\\i) *pi). 23uttmann ft'c^ aueb, bemühet t>ot ju beweifen,

bafj an biefen Stellen ebenfalls unter (Sleftron nur S3ern=

ftein »erfianben werben muffe
7

)- 23on ben übrigen eblen

Steinen, weld&e bie fpdteren ©rieben fannten, bem ©ia^
mant, Smaragb, 9iubin, Sappb,ir, finbet man im Jpomes

rifeb^en @poS nod& feine Spur. 3m Verlaufe beS 7. unb
6. Soljrt). oor Gbr- ®. gelangten bie Hellenen bereits )u

einiger Äcnntnifj ber eblen Steine unb bie ^errfc^et in

ben griccfcifdjen unb t)albgriecb^ifcben ßdnbern begannen

nun feb^on Siegelringe mit graüirten ©emmen ju tragen.

2t)»:c,^ ro3 ber Sungcvc Bon <?inmoS' wirb und ul3 bei.

erffe Stcinfcbneiber genannt
8
). X)er oielgenannte Sdjicfs

falSring beS ?>oh;frateS war biefem £errfcf)er nieb^t aüein

bureb, ben fofibaren Stoff, fonbern audt) burcr) bie barauf

oerwanbte Arbeit fo wertboofl, wie unS bieS £eroboto6

betrieben b,at
9
).

6atte brei 2fugen, brei ©ferne, brei glänjenbe fünfte u. f. ip. 3n\
legerem gälte roürbe ber eingelegte ©tein nidjt fomol ein Diamant,
©maragb, SÄubin u. f. w., ale> r>ictmet)r ein ©appbir, ober 2Cdjat,

Dnt;r u. f. n>. gercefen fein. SBergt. 2fub. ßouiS OTillin, SO?incra=

togie beS £omer. 2fug bem granjöf. oon gr. Sb. SR in f. @. 17.

4) Odjss. XVIII, 294 seq.:

Cpuoy (f' EiQv/jctxoi Tioivö'ctto'al.ot' auitx' ivfixtv,

ygiotov, rtMsiQoiotii ten/uti'ov, fj(Xiov <3fi

'ig/jaxa J' EiQ'jdauai'Ti ävto &iQÜ7T0viff iviixnv,

iQtyXr)i'n, fXOQÖtvut' Xctqig 6' antläftjitio 7ioi.it].

5) Odyss. XVIII, 294 seq. 6) Bcsiod. 'Aon. 141— 143:

,,7tä>' fiiv yat> xixXio mäiio Xtvxiö r* tXtqtxvit, ),X(xj()0) &'

i7ioXa/u7ih (V, ygvaiö it (faetvip Xaunofjtvov. 7) S3utt<
mann, SWotbot. II. ©. 339 fg. 'llevodot. III, 41. 8) SScrgl.

gr. 2t)ierfd5, ©podjen ber bitbenben Äun(l unter ben ©riedjen

©. 182 fg. 9) Herodot. III, 41: ,,^r ot 0(fQriy)g, li/v (tfögee

XQVOCtSeiog, Ofiaqctyöov filv Xiäov lovoa , iQyov i\v dt 0(0-
itÜQov tov TijXixXt'og 2aj.ilov, H
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§. 2. DnomafritoS, ein 9)riefter unb JBegrünber ber

beü"enifd)en Mpftif (um f>(X) 3abre cor <3br. ©.), »erfaßte

unter bem 9i"amen beS !Drpl)euS ein ©ebidjt tu«?« Xld-ior,

moxin tx über alle ober bie meifien bamalS befannten eblen

©teine tjanbett, unb tiefen rcunferbare mpfhriöfe Gräfte

beilegt. Sr beginnt tnit ber 33efd)rcibung beS ÄrnftallS

(xpt-aralAoc) , rocldjeS Mineral bie gdbigfeit f)abcn foü",

jicijt ju perbreiten unb fogar bürreS $olj anjujünben.

2Ber mit biefem Steine in ben £dnben Her) in einen

2empel begebe, beffen Sitten fönne bie ©ottbeit nicfjt

»iberjrebcn, er rcerbe ftd)er erkort werben "). 2lud) ber

©alaftiteS foll bie SBunterfraft beftfcen, bem bie ©ottbeit

anflebcnben ©terblid)en ibren Seifranb ju ermitteln ").

25ann roerben ber ^etrafes unb ber 2(d)ateS in dbnlidjer

Sejiebung gepriefen als geeignet, bie ®unfi ber ©ottbeit

bem Sicfi&enbcn ju oerfdjaffen "). 2Me feltfamften ©igen=

fd)aften (treibt er bem ©teine, roeldjer ben tarnen #irfd)5

born (xi'guq lXä<pov) führte, ju. (Sr foll ben Äatjlfopfen

frifdje vjjaare bringen, baS SBanb ber @bc turd) @intracf)t

unauflösbar machen u.
f.

ro.
13

). 5Bon ben übrigen mögen
nur nod) ber SaSpiS, ber 2opa»,oS, ber DpalioS, ber

MagnetiS, ber ©agateS, ber DjlriteS, ber ©forpioS,

ÄorcpbobeS, Äoralion, ber ifteuritiS, ßbalaijoS genannt

roerben. 'Men biefen ©feinen, oon beren Manien mebre

freilkt) ber fritifd)en Berichtigung unb einer fadjfunbia.cn

Auflegung bebürfen, roerben rounberbare göttliche @igen=

fdjaften üerfd)iebener 2Xrt beigelegt
u
).

§. 3. 5üon biefer Seit ab nal;m bie Äenntnifj ber

eblen ©teine immer mebr ju. JöerototuS fannte genüg

ferjon Diele berfelben genau. Sr ertfdbnt aufer bem
Smaragb im 3?inge beS ^PolpfratcS noch, oftmals ©iegel=

ringe, roie ben beS 2)areioS (n^Q^yldu vif» Jagtlov),

unb befdjreibt bie ©maragbfdule im Sempel beS |)eraf(eS

ju 2pruS, roeld)e beS 9c"ad)tS einen au§erorbentlicf)cn ©lanj

oerbreitete
' 5

). @benfo fannte auch ^Platon bie rcid)tigfren

Cbelfteine. Senn um biefe Seit blübete bereits ber 23er=

fet)r mit bem Oriente; ©cbiffabrt unb #anbel batten bie

größte 2fuSbet)nung geroonnen, aud) rourbe in ben IjeÜcnt;

feben unb beUtniffrten ©taaten äöergbau getrieben, fotafj

auf oielfadje 2Beife eble Mineralien gewonnen unb oer«

breitet roerben fonnten. 9>laton errodt)nt ben ©arb, ben

3aSpiS, ben ©maragboS 16
). 2(ud) ijl ibm ber Diamant,

10) Orphei De lapidibus p. 198 seq. cur. Andr. Chr. Eschen-

bachii (Traj. ad Rhen. 1689.):

v. I: XQiOiaXXoy ifaOovta diavyin Jlnffo /*po»
läav. anidöoiay TUQuflyyt'os ttußQtnov atyXijc.

T. 4: lö»' x' tlniq fiuä /ligac iytov ntqi yr
t
öy Txrjai

,

oT'^s toi fictxaQbiv äpviiofin» fü^cuAijai x.i.l.

11) Ibid. p. 200 seq.:

JllifQoy iiyou{><i> 101 «g^yova läcty onäoou,
9iOTifOioio yi'tlaxtcs tnfaleor, tj'vk fxat,hy

jiqoioiÖxov yifiifr,; f) ujjxnJof oi!>aio(anr)(.

riy pa TiaXctiytrffs ftiv ävaxillov adauavta
xXtiov, St» yyapnia /jaxÜQwv yiov x. r. I.

13) Ibid. p. 204 seq. 14) Ibid.12) Ibid. p. 202 seq.

p. 206— 240. 15) Herodoi. III, "128; II, 44. SBeldjer Art

aHtr SOBatjrfdjetnlidjfeit nadj tiefer Smaragb geroefen ift, wirb un«
' «en §. 6 unter bem Ättifel ©maragb erörtert. >6) Piaton.

M. «Bf^tl. k. ®. u. Ä. flt(lt 6«ttisn. LVII.

roeldjen er als xqvoov o'Co f bf^eicr)net, nidjt unbefannt ").

©eroig ifl rool, ba§ ein Sreunb ber 5WaturgefeJ)icl)te unb
ein foldjer Äenner ibrer merfroürtigen ©rfebeinungen roie

2(rif}oteIeS, in biefem ©ebiete oiei roeiter oorgefebritten

roar alS SDlaton unb bie ÜJ?erfma(e unb befonberen (5igen=

fdjaften ber eblen ©teinarten roeit genauer fannte. 3(1
aud) fein fpecielleS 2Berf mg) Xtfriov oon ibm aufgegangen
ober unS roenigflenS nid)t erbalten roorben, fo berührt er

boct) bicr unb ba biefeS ©ebiet, namentlid) in feinen tyxo--

blemata unb in ben naturbiftorifdjen ©griffen. SBon
feinem ©d)üler 2beopbrafioS befitien roir eine fleine ©djrift
niQt \l&wv, roelcbe fid) oorjüglid) auf bie eblen ©fein«
arten begebt. (5r betrad)tct bie ©teine überhaupt iunddjfi

oon geologifdjem unb djemifebem ©tanbpunfte, unterfct)eibet

alS llrftoffe ber Metalle unb ©teine SBaffer unb (jrbe

unb tbeilt ben ÜBetaüen baS SBaffer, ben ©feinen bie

(Srbe alS primitioeS Clement ju
,h

). %ud) unterfdjeibet

er Metalle unb ©teine nadj ber ©djmeljbarfeit burdj

geuer
]

''). 25en ©maragboS jdblt er ju benjenigen Sfei=

nen, beren garbe bie garbe beS SBafferS nad)abme (htoi

it ToTg xQwfiaatv liouotovr Xtyovrat dnü/ntvot to fdaip,

(ognig r
t
ofiugüydoc)

,0
). 2(IS feltene unb fleine ©teine

fübrt er auger bem ©maragb nod) ben ©arb, ben 2(ntbrar

(carbunculus), ben ©appbir auf
21

;. S)cn 2(ntbrar be-

jeid)net er nod) inSbefonbere als einen fef)r fofibaren ©tein,

rceldjer gern ju Siegelringen benufjt roerbe, ton rotbet

garbe unb gegen bie ©onne gebalten einer brennenben

Soi)lt dbnlid). ©in febr fleiner ©tein biefer 2frt roerbe

mit eierjig ©olbfiücfen be^ablt "). (Sine geringere 2frt

beS tfntbrar roar ber, roeld)cr bei Milet gefunben rourbe,

in ^Betreff feiner ©eftalt yumouSijc, biSroeilen mit fed)S

SBinfeln [fgayarva) "). 2fud) ben ©arter, ben SaSpiS
unb ©appbir bejetdjnet er oorjugSroeife alS biejenigen

eblen ©teine, roeldje ju Siegelringen oerroenbet rourben.

Sßon bem ©appbir roirb bemerft, er fei wenig ^pidoTia-

otos, alfo gleidjfam mit ©olbförnern ober ©olbjfaub bu
ftreut. 25em ©maragb tbeilt er geroiffe ©igenfdjaften ober

Ärdfte (dvvüfiag) mit. "iiud) fei er ben 'tfugen bienlid)

unb roerbe aud) in biefer Sejiebung gern ju Siegelringen

Perroenbet {dio xut t« acfguytSiu (fogoiaiv li avrr-g wart
ßUnuv). 25ann befd)reibt er ibn als feiten unb nid)t

PhaedoD. c. 39. p. 110 c.: „<uy xai in tväaät XiitlSia eJyat
javta lö ayantöfieva uoQia, ac'igjid K xu\ IdomJag xai aua-
gayäoi(.''

17) Piaton. Tixnaeus p. 59 b. 3m Staate II, 359. 360 er=

rodfjnt er ben gotbenen 3auberring be^ ©pgeä, mit einer oyiy-
Söyrj, weldje jur (Sintegung eines eblen Steineö biente. £ier roirb

aber beS Steine« nidjt gebaebt, fenbern ber SRing nur ein golbener

genannt. 18) Cap. I. p. 686. ed. Jo. Gott. Schneider (Opera
Theofihrasti Tom. I.): „Tüy (y ir

t yy ovnoiciud tav tu iiiv

tau vdaios, in oi yrj;
- väaroc fxiv ici filJaXXtviixiya, xaSä-

niQ a(iyvQo; xai xgvao< xai taXXa, yr,c St X/9oc n xni bna
Xl9toy llJrj nipmoifpa, xai ff litt; <JJ; if.; yric «i'i>7« i<he'ut-

gat if ioiti floiy »* yoü^tnoiy f
t

).iioir,aiv r\ nvxvöxt\aiv r\ üXXm
iiyi iwifitt." 19) Ibid. p. 688.- 20) Ibid. p. 687. 692.

21) Ibid. p. 688: „?kioi Je xai anüyioi näftnav tlai xai o^it-

*pot xaSantn v ie OfjäpaySoc xai lö oäpSiov xai ü iivdgas

xai tj odntretQoc." 22) Ibid. p. 690; tt nennt ibn hier axav-
oioy unb Id&t ibn au= Äardjeben unb SKaffalia {ommen. 23)
Ibid. 1. c.

33
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fet>t groß, eS fei bcnn, bafj man ben ©djriften über bic

ägpptifcbcn Äönige ©tauben fc^enfe. einige berieten,

fahrt Sheopbtaft fort, e§ fei einft ein ©maragb unter

ben ©efchenfen be6 ÄönigS t>on Skbnlon uon »ier eilen

Sänge unb brei eilen SBreite gebracht roorben. 2fuc^ be;

ft'nben fid) im Slempel beö 3euS oier £)bclisfe auS ©maragb

t>on 40 eilen Sänge, unb tbeilS jroei, tfyeilS vier eilen

SBreite. 83on ben fogenannten baftrifdjen ©maragbcn fei

ber grofjte berjenige, welcher fid) in 2»ru& im Sempet

be§ £erafle§ beftnbe, eine grofie ©äule, im gaü man

biefcn ©maragb nid)t für einen unechten ju galten habe ")

25ie eckten ©maragbe werben fetten oon ber ©röfje eines

©icgelö ober ©iegelringeS (ober ©teine§ im Siegelringe,

awQuyido?) gefunben, bie meiften fi'nb f[einer, ©aber

braucht man ihn auch jur Sotbung ober 23erbinbung beö

©olbeö. 25enn eS oerbinbet wie ßb^PfofoUa "). 25aber

haben einige auch angenommen, baf? ©maragb unb G>br»;

fofolla eine unb biefelbe 9catur baben. ßhrpfofolla ffnbet

man aber im reichlidjern SKafje in ©olb = unb noch mehr

in erjbergtverfen, foroie in benen bei ©toboi. 25er ©mas

ragb febeint au§ bem SaSpiS ju entfielen, einft fotl auf

ber Snfel ÄJ)pro3 ein Stein gefunben worben fein, beffen

eine #älfte ©maragboö, bie anbere 3a§pi§ geroefen fei,

fofern ber eine 2t)eil nod) ntd)t au§ bem SBaffer ju einer

neuen ©eftaltung übergegangen war. 2(ud) gibt eS eine

^Bearbeitung, woburd) ber ©maragb ©lanj erlangt. 25enn

in robem Suftanbe bat er feinen ©tanj. fluch bat er

eine befonbere Äraft wie ba$ Snncburion (Smifurion,

Sud)§urin): aud) auS biefem werben ©icgelringe gefd>nit=

ten unb eS ift ein febr gartet ©tein. er siebt ©egenfiänbe

an gteid) bem eteftron; nid)t allein ^oljfpäne unb gtoefen,

fonbern aueb bünne ©tüdehen 6rj unb eifen. er ift burd)=

ft'cfctig unb falt unb fann nur oon faebfunbigen Seilten

aufgefunben werben. 25er.it ber 8ud)§ »erbirgt e$, wenn

er ben £arn getaffen unb bebeeft biefc ©teile mit erbe.

2lud) fommt eine befonbere ^Bearbeitung beffelben in 2£n=

wenbung. Sei biefcn Angaben beruft fieb Sbcocbraftoä

auf ben 25iofle$ als feinen ©eroäbrSmann ,6
). Sann er=

wähnt Sbeopb^i^00 baS eieftron, welche^ ©egenfiänbe

an fid) }tebe, "jobet er jugleid) in einer lücfenbaften ober

oerborbenen ©teile ben eifen an fid) jiebenben «DJagnet

berübrt, obgleid) biefer 9Jamc bier nid)t genannt wirb,

hierauf werben baS SIntbrafion, ber Dmpbar, ber j?rt)ftall

unb bet 2Imetl)t;ft als ebte_ ©teine aufgeführt, welche eben=

fallä graöirt werben («5 uv tu. aygayldtu nuntiat). 25er

©arb werbe mit ben beiben Umgenannten auch in jer:

fd)lagenen gelfenftücfcn gefunben. 2>a§ burd)fd)einenbe

9?6tblid)e am ©arb bejeid)ne ben weiblicben, ba§ burdj-

fd)einenbe ©cbrodrjticbe ben mannlicben ©tein. 35erfelbe

Unterfd)icb ft'nbe aud) bei bem Shmfurion unb bei bem

ßpanoS ftatt. 2fm £)nt>r (™ övvyjov) fpiele ba§2Beige

unb baö 2)unfele in einanber. 25er "Mmetbpft (tö a/Udv-

otos) babe eine SBeinfarbe. ein feboner ©tein fei aüd>

24) hierüber gibt, wie fdjon bcmerEt, auc^ ^)eiobot SBeiicbt

(libr. II. c. 44).
'

25) Theophrnsl. ntg) UlHov p. 693 seq.

26) Ibid. p. 693. Xud) l)at man ben Kamen yivyxovgiov »cn

ben Cigurcn (Alyves) abgeleitet. Söergl. Heyne ad rirgil. Tom.
nr. p. 114.

ber 2fd)at, oon bem gluffe 2fd)ateS in ©ifelien fo benannt

unb werbe um bofyen ^)reiö oerfauft
27

). 3u 2ampfafo§
würbe etnfi in ben ©olbbergroerfen ein bemunbernSwür:
biger ©tein biefer "ilxt gefunben, barau§ ein ©iegelring

gefd)nitten unb al3 ein oortrefflid)e§ eremplar bem 2Ueran;

broö gefd)idt
J8

). 25er 2Ccfiat oerbinbet mit ber ©d)6nbeit

jugleid) ©eltenbeit. 25ic "Uä^att au§ ©riedjenlanb ftnb

geringerer 2lrt, foroie ba§ "Zfntbrafion au8 bem arfabifdjen

S5rd)omeno§. 25er grieebifebe 2ld)at ift fdjrodrjer al§ ber

oon Sf)io6 unb man bereitet ©»iegcl barauS. 25er trojenifebe

2td)at ift bunt befledt, tbeilö mit purpurnen, tbeilä mit roeigen

©teilen. 2tud) ber forintbifd)e befi^t biefe bunten garben, nur
bag er etroa§ blaffere garbe bat. 58on biefer ©orte ffnbet

man Piele, allein bie auögejeicbneten ftnb feiten, in ben ®e;
bieten oon Äard)ebon, SWaffalia unb ber dgt)ptifd)en Äatabu--

pen, ju ©pene bei eiepbantine unb in ber Üanbfdjaft ?>fege.

Äppro§ liefert ben ©maragb unb ben ©appbir. 25ieje=

niqen aber, roelc&e man al6 Binbemittel braucht (ttg tu

h&oxötäriTu) , fommen au§ ffiaftrien in ber Stabe ber

2Büfte. ^Berittene Männer fammeln ft'c nur bann ein,

wenn ber SSJinb ben ©anb au3 einanber webet. 25iefe

©teine ftnb aber nid)t grofj. 3u ben beliebteren ©teinen

gebort aud) bie fogenannte 9)crle, oon Statur burd)ftd)tig.

©ie bient ju foftbaren ^algbdnbern (7ioXvTtXtTg oQpovg).

2(ud) gibt eS nod) einige anbere foftbare ©teine, wie aus=

gegrabene^ eifcnbein (6 ilitpag b »gnabg), bunt oon
febwarjen unb weigen glcden, unb ber, weld)en man
©appbir nennt. 25iefer ift fcbwdrjtid) unb fommt ber

bunfeln Sarbe be§ mdnnlidjen ÄnanoS nabe. 25ann ber

^rafitiS, an $axbt ben SJeild)en dl)ntid). hierauf b?;

febreibt 2l)eopbrafto§ baö Äoralion unb gebt auf allgemeine

eigenfdjaften ber SWineralien über, wobei er bemerft, bag

einige berfelben burd) eifen, anbere bureb anbere ©teine

bearbeitet werben fönnen, einige wegen ihrer SBeicbbeit

uerfebiebene ^Bearbeitung paffem 25ann fommt Sl)eo=

pbraftoö auf t-erfebiebene garbefioffe, wie SDfcr, ©inope,

SCRiltoS, bie oerfd)iebenen "Kxten be§ Äpanoä (unferm ®i)p§

ober Äalf ju oergleid)en), 3innober (xtwüßagi), bann bie

t>erfd)iebeneii ÄrciDearten {% Mtjiiag, // Kt^aohu, n Sa^ia,

tj Tv/xcputxri) , welcfce ©egenftdnbe bietb« nicht weiter

geboren.

Spätere grieebtfebe Tutoren reben nur gelegentlich,

oon bem einen ober anbern eblen ©teine, je naebbem fid)

ihnen S3eranlaffung baju barbot. ©o gebenft ©trabon

ber inbifdben ©maragbe, ber inbifeben Serclli unb 6ar-

buneuli (\t&ox6X\T]Ta tu nlttoTU o/tapufdoig xut ßigvX-

loig x«i ävfr()u£iv 'Irdtxotg)
s9

).

§. 4. eine weit oollfiänbigere Äenntnig ber eblen

©teine mufjte benjenigen 9tomern moglid) werben, welche

fid) mit Sftaturroiffenfcbaften unb namentlich mit üftinera*

logie befchdftigten, wenigftenS wdbrenb ber Äaiferberrfchaft,

wdbrenb welcher alle ©attungen foftbarer Staturprobucte

unb Äunftfd)d§e nadb ber SBeltftabt gebracht würben. 25em

?)liniuö blieb eS aufbewahrt, aud) biefen Sbeil ber 9?atur=

27) Theophrast. 1. c. p. 694. 28) Ibid. p. 694, wai
au* "piiniuä (H. N. XXXVII. c. 74) crwdtmt. 29) Stml.
XV. p. 718. ed. Casaiib.
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rpiffenfcbaften in Angriff ju nehmen. 3bm motten bei

feiner äÖefcbreibung bie fdjönften ßremplare ebler ©teine

vorliegen, foroie ibm eine reichhaltige Literatur hierüber

ju ©ebote fianb. 9c"ur ift ju beflagen, baß Äritif unb

©enauigfeit niefet immer bei ibm ju finben finb. Daher

ffreifen auch feine Sericbte nicht feiten anS gabelbafre.

Dennoch bleibt bie oon ibm uns binterlaffcne reichhaltige

Überfielt für uns bie ergiebigfie Quelle, ©leid) im ©in;

gange feiner Darfiellung befunbet er feinen 9Jefpect oor

biefen SKaturprobucten unb betrachtet bie eblen Steine alS

eine in aretum coaeta rerum naturae majestas 3
').

6r batte 23erehrer berfelben fennen gelernt, benen eine

einige ©emme ju einer genauen unb oollfommenen 9la--

turbetraebtung hinreichenb erfd)ien
31

), b. b. binteiebenb, um
bie ©röße, vf>errlicbfcit unb Wacht ber Statur ^u erfennen.

§. 5. PliniuS beginnt mit bem Diamant, febon

bamalS für ben fofibarften aller ©toffe gebalten, reelle

bie @rbe bietet, fange 3eit binbureb, meint ptiniuS, roar

et nur roenigen 2Jiad)thabern genauer befannt, nur in

©oltbergroerfen gefunben unb aud) ba nur feiten. 9J?an

glaubte, baß er nur im ©olbe roaebfe. äöei ben 20ten

berrfebte bie äfteinung, baß ber Diamant nur in ben

33ergroerfen ber fttbiopier, unb jroar jroifcben bem 2empel

beS ÜftercuriuS unb ber Snfel Weroe, angetroffen roerbe,

unb baß er an ©röße ben SürbiSfernen gleicbfomme, im

Sali er ober größer fei, er eine anbere garbe habe. ®e;

genredrtig, fäbrt PliniuS fort, fennt man fecbS Arten bei

DiamantS, ben inbifeben, rceldjer nicht im ®olbe rodeftll

unb mit bem Ärpfiall einige Serroanbtfcbaft bat, ba er

ganj burebfiebtig unb fecbsroinfelig in eine ©pifce ausläuft

ober in jroei ©pifcen, als roenn bie breiten gläcben jreeiet

Äreifel an einanber gefügt roürben. liefern ähnlich ift

ber arabifebe, nur fleiner, aber auf dbnltcfje SBeife ent=

jlebenb. Die übrigen baben bie blaffe garbe beS ©ilberS

unb haben ihren Urfprung nur in bem gebiegenften ®olbe.

Diefe formen auf bem Ambos geprüft roerben, roeifen

jeben Schlag jurücf, baß eher Kammer ober AmboS jer;

fpringt. Sb« .Öärte ift unbefebreiblid), |ie befiegen baS

geuer, obne glübenb $u roerben. Daher ber 9?ame 2lba=

maS. @ine ©orte berfelben bezeichnet man mit bem tarnen

ßenebron, oon ber ©röße eines £irfefornS; eine anbere

nennt man bie macebonifche, in ben pbilippifcben ®olb=

bergroerfen gefunben, oon ber ®röße eineS .RürbiSferneS.

SWdcbft tiefen fommt ber coprifebe, auf Är-proS gefunben

unb ber dr^farbe fich ndbernb, oon einer gan$ befonbern -£>cil=

feaft. Üiäcbft ibm ift berSiterites ,u nennen, mit bemSlanje

beS (JifenS, an ©erpicht bie übrigen übertreffen^ jeboeb oon

ungleicher 9?atur. 6r fann burd) ben Jammer jerfchlagen,

aud) burd) einen anbern Diamant burchbobrt roerben, roaS

aud) bei bem epprifeben ber galt ift. Diefe (enteren 2frten

finb eigentlich als degeneres ju betrachten, behaupten

jebod) ihren tarnen alS Diamante. Sine feltfame (5r;

ftnbung war eS, ben Diamant mit roarmem 23ocfSblut

ju erroeieben unb ihn babureb bem Jammer jugängig ju

matten. >£)at ihn ber Jammer einmal zertrümmert, bann

fann er in jabjlofe fleine ©tücfcben jerfpalten roerben.

30) Histor. rerum natur. XXXVÜ. c. 1. 31) Plinius I. c.

35iefe roerben bann oon ben 2oreuten gefauft, in Gifen

eingefaßt unb jeber harte ©egenftanb bamit bearbeitet ").

§. 6. 2Bie 2beophraftoS, fo jählt auefa ^liniuS bie

perlen (margaritae) ^u ben eblen «steinen unb gibt ihnen

ben näcbften 9?ang nad) ben diamanten "). Sie brittc

©telle behauptet ber ©maragb, tcr anmuthigffe ber ©em«
men, roegen feiner grünen garbe. 25er ©maragb ift ber

einjige unter ihnen, roelcber bie 'üugen niemals fattigt.

SBenn bie ©d)ärfe beS -MugeS burd) bie ^Betrachtung an=

berer (Jbelfteine gefcbroächt ifi, roirb eS bureb ten 2lnbli(f

beS ©maragbS roieber belebt, ©aber ben ©emmenfebneü
bem feine Arbeit angenehmer alS biefe. Sie ffnthifcben

unb ägnptifcben ft'nb pon foleber Jpdrte, ba§ fie nid)t

oerrounbet roerben fönnen. ^liniuS fennt jroölf Ttrten

beS ©maragbeS. Sür bie ebelften hält er bie ffr;tbifd)en.

©ie haben bie größte sparte unb bie reenigfien gehler,

unb roie vreit bie ©maragbe (abgefeben oom Diamant)

bie übrigen ©emmen übertreffen, foroeit bie ffptbifcben

©maragbe alle übrigen ©maragbe. 3bnen ^undebft fom;

men bie baftrifeben, roeliie man in gelfenri^en redbrenb

ber Steftenrointe auffuebt. Denn bann nur erfennt man
fie an ihrem ©lanje, rodbrenb ber ©anb oon ben 2Binhn

beroegt rcirb. Dann fommen bie ägnptifcben, roelcbe in

ber ©egenb oon Äoptos auf ben JÖügeln oon 2bebais

auS gelfen beroorgefuebt roerben. Die übrigen 2(rten

ft'nbet man in (Srjbergroerfen ; bie cr;pri|'d)cn finb bie bellen

unter ifmen")- 2ßaS beretfS Sbec-ctrafioS oon foloffalen

©maragben errodhnt hat, ft'nbcn roir aud) bei sPliniuS

roieber *). Derfelbe fügt nod) binju, bafj 2fpion mit bem

Jßeinamen ^liffonifcS oor nid)t langer Seit berichtet habe,

eS befinbe ft'cb im Sabprintb XgnptenS ein foloffaler ©e=

rapiS oon neun (5Uen auS ©maragb. Daß jene enormen

Waffen nicht auS eblem ©maragb befianben haben, ift

jebem Sacbfunbigen einleud)tenb. 6S roar ein anberer

grünlicher Stein, welcher oon iRatur eine fd)öne grüne

garbe hatte, bie trol aud) burd) Politur nod) erhöht

roerben mochte, roahrfcbcinlich ber Aquamarin J0
). SBie

32) Plinius, H. N. XXXVII, 16. (Sine au$füt)rtid)t 2>ar»

ftcUunci beä ®iamant gibt Jiiselm. Soelius de Boot, Gemmarum
et lapiduu historia libr. II. c. 1 seq. p. 115 seq., leo er feine

Statur, bie Sntfteljung, @tg,enfd)aftcn u. f. w. entwietttt unb tag

gabel^afte bei ^liniug unb anberer alten 2futcnn tcibctkgt. 25er=

felbe gibt aber ebenfalls fabclbafte Sericbtc über Diamanten cen

unerfjcrter ®röfe, trclcfje im intifebtn 5Bii3nager gefunben irorben

feien, ©. ÜO fg. ©ine ausfüljtlicbe 5BibcrIcgung ber fabelhaften,

bem ©tamant beigelegten ©igenfebaften finbet man @. l'2'2 fg-

33) Sine intereflante Sefcbreibung itjrer ©ntfleijung gibt Jfmmion.

S^jrctUinus (XXUI,6, 419. ed. Gronovü) unb jäblt fie ebenfalls

Au ben eblen Steinen (lapides, gemmae). Sine befenbere Scbrift

ift 3- V- ©berbarb'S 2(bl)anblung Ben bem Urfprunae ber pit*

len. (4)anen5I.) 34) P/in. H. N. XXXVII, IS seq. 35)

Ibid. c. 19: „Theophraätus tradit in Aegyptiorum comraentariis

reperiri, regi eorum a rege Babylonio missum smaragdum mu-

nere quatuor cubitorum longitudine et trium latitudine. Et

fuisse apud eos in Jotis delubro obeliscum e quatuor smarag-

dis, XL cubitorum longitudine, latitudine vero in parte qua-

tuor, in parte duurum. Se autem scribente , esse in Tyro

Herculis templo stantem pilam e smaragdo, nisi poüus pseudo-

smaragdus sit." f. oben §. 3. @. -57. 3ti) Äub. Louis

Mellin, ä lYtude d. pierr. grav. p. 10, ren bem ©maragb bet

Alten: „ils re"unissaient »ous ce nom toutes les pierres verte«,

33*
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$liniu$ berichtet, fab Sftero bie ©labiatorenfdmpfe burcb

einen ©maragb 37
)- Den gellen ®!anj ber ©maragbe

beweifi plinius auch burcb folgenben Sericpt: 2fuf ber

Snfel JSpproö bcfanb ficf> auf bem ©rabmal be£ Königs

4permias ein 26we aus 9}?armor mit tfugen aus ©maragb,

welche fo ftar! in bas benachbarte 9J?eer flrablten, bag bie

2bunfifd)e baoon erfebreeft jurucfflobcn, bis enblicb, gifeber,

welche biefen llmftanb lange bewunbert hatten, anbere

©belfteine in bie klugen festen, worauf jene (Srfcpeinung

aufborte
38

). hierauf gebt plinius bie gehler ber Der;

febiebenen ©maragbe burcb. Die epprifeben geben auf

oerfebiebene Art ins S3(dulidt)e über unb hoben an mannen
©teilen niebt bie ffptbtfcbe ©probigfeit. Sei einigen ifi

bie garbe oon febattigen ©teilen getrübt unb gleicbfam

matt, bei anbern wieberum u bellblafj. Die dtbiopifeben

finb fehr lebenbig grün, aber niept leiept rein ober ein;

farbig; bie perfifeben ft'nb nicht ganj burchfKptig, aber

oon einer angenehmen unb gleichmäßigen garbe. Die

mebifeben haben ein reichliches @rün, ft'nb aber weüen=

artig unb enthalten Silber oon ©egenfidnben, wie Sftobn,

836gel, gebern, £aare unb fthnlicpes. Dicfe ft'nb fehr

groß. Durch SBein unb £)l fönnen biejenigen, welche

nicht ganj grün ft'nb, oerbeffert werben. Die fa!cf)eboni=

feben waren jur Seit bes ^Mtntu§ niebt mehr in ©ebrauch.

2(ucb waren fie gering unb flein, jerbrecplicb. unb oon

unbefiimmter garbe, oft ten gebern am schweife ber

Pfauen ober am £alfe ber Rauben ähnlich, auch mit

2tbern ober ©djuppen. Dann werben noch einige 2Crten

geringerer ©maragbe erwähnt, roie ber 2anos aus Werften,

ber ßbalfofmaragb aus Äppros u. f. ro. ").

§. 7. 23on berfclben ober oon ähnlicher SJcatur febeint

33ielcn ber SerpU ju fein, wie plinius fortfährt, ©ein

SBaterlanb fei 3nbien, anberswo werbe er feiten gefunben.

Die Serplle werben burcb bie £anb te$ Äünftlers fäinmt;

lieb in fechsfantiger gorm gefcbliffen, veeil fie matt werben,

falls bie ohnehin ftumpfe garbe niebt turch ben reeiprofen

SJefler ber Äanten unb gläcben gehoben nnrb. ©erben

fie auf anbere SBeife gefcbliffen, fo haben ft'e nicht ben;

felben ©lan*,. Die eeptefien unter ihnen finb biejenigen,

welche bie garbe t>es reinen Speeres wiebergeben. 3bnen

junächfi flehen biejenigen, welche ben 9?amen ßbrpt'oberpUi

führen, ein wenig blaffer finb unb einen in ©olbfarbe

au&taufenben ©lanj haben. 2luf biefe folgt eine noch

les prases, les crystaux colores, les jaspes, les malachkes etc.;

les colonnes, les statues, les grandes Smaragdes cites par les

anciens etaient de ce genre." Ötl.tbeim, Über ten ©maragb

beS 9tero ©. 131 u. 134 (in beffen Äbfjanblungen) f)at behauptet,

bafi bie Alten unfern ©maragb gar nidjt gefannt b^aben, unb ba9

bie smaragdi scythici beä ^liniug nir^tä anbcrcS gercefen feien, aU

bie fedj^feittgen JCquamavinfaulen , bie rcir. je^t in einer beinabe un=

glaubtierjen ©rofe unb oon aufjerorbentlidjcr Sdjcnfjeit Den ben

uralifricn unb ben altaifdjen ©ebirgen erhalten. SBergl. Srüct =

mann, ^Beiträge jur Jfbb,. eon ben Steifleinen II. @. 84.

37) Plinius XXXVII, 16. Über biefen ©maragb baben wir,

»ie fdjon bemerft, eine befenbere Xbljanblung Den S3ettr;etm,

Über 9Jero'S ©maragb, in ber ©ammtung einiger Xuffäfce t)iftorifc6=

antiquarifd) = mineral. Snbalt«. 2. Zi). ©. 119— 135, wo er auch,

biejenigen anführt, roeldje früher über biefen ©egenflanb gedanbelt

Ratten. 38) Plinius, H. N. XXXII, 17. 39) Ibid. c. 18. 19.

blaffere ©orte, eine befonbere 2frt, welche man ßbrpfoprafuö

nennt. Die oierte ©teile nehmen bie bpacintbartigen *Be=

rpQe ein (hyacinthizantes). §ine fünfte ©attung bils

ben bie luftfarbigen (aeroides), eine fecoSte bie wacp§;

farbigen, eine fiebente bie inö Dlioenfarbige fpielenben

Die le^te unb geringfie ßlaffe machen biejenigen auä, welche

fafi ben Ärpftallen dhnlicp ft'nb unb $aarbüfchel, fowie

©chmu^flecfen enthalten, aujjerbem oon fafi erlofchener

garbe ft'nb. Die Snber lieben oorjüglich längliche fflerpQe

in ßplinberform unb bezeichnen bie JBerplle alä bie ein;

jigen ©emmen, welche ohne golbene Sinfaffung fiep febönee

aufnehmen. Daher burepbohren fie biefelben unb tragen

ft'e an (Slepbcintcnbaarcn (elephantorum setis). Die
ooUfommen fehlerfreien burebbohrt man aber nicht, fonbern

fafjt ihre Söpfe ober Snben in golbene Äapfeln (umbilicis

tantum ex auro capita comprehendentibus). Die
3nber oerftehen fich barauf ©emmen p oerfdlfchen, befon;

berä bie SJerplle, inbem ft'e Ärofiall färben unb biefeä für

äßerpll ausgeben
40

).

§. S. S3om Serpll fommt 9)lintu§ jum Dpal unb

bezeichnet Snbien aB fein 23atertanb. @r gehört ju ben

berrlicpften ©emmen unb bietet eine gewiffe ©chwierigfeit

für eine genaue SJefchreibung bar. £)a$ liebliche garben^

fpiel in bemfelben bezeichnet $liniuä mit trefflichen SBortcn,

roelche man faum in ähnlicher Äürje wiebergeben fann:

..Est enim in bis carbuneuli tenuior ignis, est ame-
tbysti fulgens purpura, est smaragdi virens mare et

euneta pariter incredibili mixtura lucentia. Alu
summo fulgoris augmento colores pigmentoruni

aequavere, alii sulphuris ardeutem flammam aut

etiam ignis oleo accensi 41
). 2tu§ biefer Sefchreiöung

erfieht man beutlich, bafj ber Dpal beS plinius mit bem
ber mobernen Mineralogie ibentifch ift, ba fonft nicht

wenige Sbelfieine beS ^liniuS in ber neuern 3eit als oer=

fchieben oon benen, welche bei unS benfelben tarnen füb;

ren, erwtefen worben finb. 3n Setreff ber ©röge oer=

gleicht plinius bie Opale mit einer |>afelnug dnagnitudo

nucem Avellauam aequat). 2lHein bie mineralogifchen

©ammlungen ber (Segenwart, fowie bie (Sammlungen unb

üftufeen oon Äunftfchdfcen , enthalten weif gröpere ©pale.

©o beft^t j. 85. bie berliner Äunftfammer einige Dpale

oon ber ©röfje eines Hühnereies, gehler be§ SpalS rote

ren es, wenn fich feine garbe ber Slüthe beS >£>eliotro=

piumS ober bem Ärpitaü ober bem -£>agel näherte, wenn
©alj ober rauhe glecfen ober fünfte bajwifcpen laufen.

40) Plinius, H. N. XXXVII, 20. 3n dünlidjer SBeife Isido-

rus, Etymol. XVI, 7. p. 265. ed. Rom. 4.: „Beryllus in India

gignitur, gentis suae lingua nomen babens, viriditate similis

smaragdo sed cum pallore. Politur autem ab Indis in sexan-
gulas formas, ut hebetudo coloris repercussu angulorum exci-

tetur. Aliter politus non habet fulgorem. Genera ejus novem."

41) Ibid. XXXVII. c. 21. plinius erjäblt bier, baf er nodj

einen Dpal gefeben; an weldjen fidj bat ©djictfal et'neä bureb 5OT.

Antonius preferibirten SKanneö, fceö ©enatorg StcniuS, fnüpfte.

Sr würbe nämlicb, feine! Eoftbaren Dpatringes wegen rerbannt, weit

er biefen bem Antonius ntdjt übertafftn wollte. @g war ba$ @in=

jige, was er Den feinem Sermogen auf feiner gludjt mitnabm. ©r
würbe centum sestertium viginti millibus gcfcb,ä5t, gegen 1,500,000

gl. Ibid.
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Stint eblen Steine werben in Snbien mit größerer Sdu;

fd)ung auS ©laS nacrjgemadjt alö ber SDoal **).

'§. it. plinius gebt nun jum Sarbonpr über, bei

bff[en 3Jefd)rcibung er mctjre ältere 2Berfc benu&J bat.

Qx führt ausbrücflid) ben SSmeniaS, 25emoffratoe>, 3eno--

tbemieS unb SotafuS auf'
3
). SBeuor wir jebod) ben Sar=

bonrjr in 23etrad)t $i:bcn., muffen rcir juoor feine JSeftanb;

tbeile, ben Sarb unb ben Z)r\X)X genauer fennen lernen.

25er Sarb war ein im ganzen 2ütertbum beliebter Stein M
)

unb wirb fcfwn oon ^Maton unb oon Sbeopbraftoe er=

wdl>nt **). 25er ledere blatte bereite männliche unb weib=

liebe unterfdjieben, bie oon burcf>fic^tigcr r6tl)lid)er garbe

all weibliche, bie oon burd)ft'd)tiger bunflcr ober brdun=

lieber garbe als männlidje betrautet "). %uä) plinius

beutet auf einen foldjcn Unterfcbjeb t;in")- Sn Siegel:

ringen batte ber Sarb jwei SSorjüge cor anbern eblen

Steinen, wie 4})liniuS bemerft: erftenS, baf baS 3Bad)S

nidjt an ifjm fleben blieb, jweitenS, bafj baS abgebrudte

SJilb beutlid) t)eroortrat
48

). 25iefe Steinart warb juerff

^u SarbeS, bie fd)önfte aber um S3ab»lon gefunben "),

als Vj'ux einige Steinbrüche eröffnet würben, (fr b,ing am
gelfen in ©eftalt cineS #erjeS. 2(ucr) «ParoS unb 2IffoS

lieferten Sarber. Sn Snbien werben brei 2trten beffelben

gefunben, ein rotber, eine Tlxt grofer Sarber, weld)e man
25enium (oon feiner gettigfeit, nad; anbercr £eSart dio-

iiuni) nannte, unb eine britte 2lrt, welcher beim @infaffen

ein Silberblatt untergelegt würbe. 25ie auS Snbien finb

burcbfidjtig, bie auö Arabien baben einen bicf)tercn, weniger

flaren Stoff (crassiores sunt Arabicae). 2lnberc bat

man in 'Jtgooten unb um Üeufabia in dpiruS gefunben,

weldje auf ein ©olbblatt eingelegt werben. .Sein Stein
war bei ben 'älteren mebr in ©ebraud) als ber Sarb.

9J?it biefem brüfiet man fidb auf ber 33ül)ne in ben Stücfen

beö 2J?enanber unb beS ^bilemcn M). 25ie arabifdjen seid);

nen ftcb, burd) bie ftarf belle 2Beifjc eines (5irfelS auS,

nid)t ttma an ber Äante bc3 Steint, fonbem in ber Wittt,

aud) baben fie eine fcr)warje Unterlage, welche bei ten

inbifd)cn rcad)Sfarbig ober bornartig ift, mit weißen Greifen.

2fud) bemerft man an bem lefctern gleicbfam einen anbauet)

beS 3?egenbogenS. 25ie Sberfldcbe aber ift rötblid)cr als

42) Plinius, H. N. XXXVH. c. 22. Über baö fogenannte

ÜBcltauge, roeldjeS ju ben Opalgattungcn geregnet werben ift, t>üt

U. gr. SSeneb. SBrüctmann, tfbijanbl. oen ben gbclfkinen S. 28.

©. 246 fg. unb Beiträge baju ©. 279 fg., auefül;rlid? gc^anbclt.

43) Plinius XXXVII, 23. 44) Ibid. c. 23: „nec fuit aUa
gerama apud antiquos usu frequentior." 45) f. oben §. 3.

©. 257. ®er 9?ame ^"«ed/o»- femmr oon ©arbcö, nid^t oen

oi'iQi, toat Sinigc angenommen. S3crgt. Plinius XXXVII, 31.

46) Theophr, «fpi i.(9o>v p. 694. ed. Schneit!. (Tlieophr. opera
Tom. I.) 47) Plin. XXXVII , 31: „et in his autem inares

excitatius fulgent, feminae pigriores sunt et crassius nitent."

48) Plin. I. c. c. 23. 49) Id. 1. c. 50) Id. I. c. c. 31.

ZCuSfüfjrlidjer bcinbelt ijierüber ber Skrfaffer einer ju ©i'ttingcn

1801 erfdn'enenen @*rift, „Unterfudjung über ben ©arb, ben Onnr
unb ben ©arbonpn" ©. 11 fg. (oon U. g. 33. SBrücfmann).
@r beleuchtet unb reiberlegt »iele unrichtige Meinungen, meicbc im

oorigen 3af)r()unbert über ben ©arb oerbreitet waren. ©. 52 frc=

mertt berfelbe, „bafj MUeS, mai man in ben Cet)rbüd)ern ber @tein=

funbe über ben ßarneol unb ©arb »orpnbe, öoller Unrid)tigfci=

ttn fei." »ergl. baju Äöbler, Äl. Jfbtjanbll. ZI). I, 159 fg.

bie Schalen ber 9J?eerr)eufc!)recren. 25ie b;onigj ober f)efen=

farbigen baben feinen JBeifaU. "Mucf) gibt es" armenifebe

Sarber, nicr)t ju oeradjten, jeboeb mit blaffem Singe
51

),

hierauf geb.t ^)liniuö jum £>m>r über, roelcb.en Äte=

ftaS unb auet) 2bopbrafto§ bereits erwdbnt fjaben. 25er

Severe Idfjt ibn auS einer Wixlux, ober cielmebr einer

SUerbincung beS 2ßeifien unb S3rcunen ober 25unflen bc=

ftcl;en, nämlicf) fo, bafj beibe Stoffe neben einanber lie-

gen ( to t)( ovv/iov fttxiTj l.ivxiö xut quir» TtUQ uk-
Irjlu)

,j7

). 25amalö bejeid)nete man alfo t>r\x>x unb Sar=
bonpr mit einem unb bcnifelben sJcamcn, t>n\)x, Z)nx)--

ct)ion. ÄuSfübrltdJet finb bie 'JJacbricfjten beS ^liniuS,

welcher ältere Tutoren cor fieb batte. 9?acb, feiner 2(n=

nal)me bat ber Dnrjr ben Übergang *ur ©ernme auS einer

Steinart J?armanien3 genommen. SubineS berichtet, im
SDnrir beftnbe fieb eine bem menfcbücöjn 9?agel dr)nlid>e

SQßeifje, auefi bie Sarbc beS ßbrofolitb, t cg Sarber, beS

SaSpiS. 3enotbemiS bemerft, ber inbifeb^e Dni»: fjabc

meb.re 23arietdtcn, man ftnbe feuerfarbenen, fcf)warben,

bornartigen, oon weifen 2(bern, wie mit 2(ugen umge=
ben, inbem fieb, jugleicb^ Guerftreifen burr^ bie 2Iugen

jieben. SotacuS erwähnt auef) ben arabifcb,en £)nr>r, wtU
d)tx ffcb eon ben übrigen unterfcr)eibe, fofern ber inbifcr)c

feuerige Stellen befilje, oon einzelnen ober mebren weifen
Sieifen umgeben. 25ie arabifct>en bagegen feien fdjrcarj

mit weifen Steifen. SatpruS gibt an, baf bie inbifd)en

£>nr;rc fleifcb,ig feien, balb in bie garbe beS ßarbunfclS,

balb in bie beS 2tmetl;vft, balb in bie beS 6br«folitb

füielenb, oerroirft aber biefe ganje Sorte unb bemerft,

ber eebte t>nx)x befi^e mebre unb oerfdjiebenartige Zltxn
mit milct)weifen Steifen, weldje im tibergange eine un=
auSfpred)lid)e Sd)önbeit ber garbe jetgen unb ffd) in

einer anmutbigen unb barmonifdjen SSBeife wieber eereini=

gen
53
)- 2Tu§ Snrjr würben aud) fofibare Sfrinfbecbcr

bereitet, wie wir weiter unten in einem befonbern "Ub--

fdjnitte über „Sefdfc auS eblen Steinen" erörtern mer=
ben. 25ie in ben gegenwärtigen SKufeen nod) oorbanbe--

nen Dnrjrfameen werben in bem 2(bfd)nitte über bie ge=

febnittenen Steine in Sietrad)t gejogen. Grinfl, berichtet

plinius, oerftanb man unter Sarbonpr, wie fdjon au§
bem Stamen b^roorgebt, bie SBeife (b. b- bie weife üage)

auf bem Sarb, welcbe ebenfo, wie ber 9?agel auf bem
gleifc&c, burd)fid)tig ift. 25on foldjer S3efd)affenbeit finb

bie inbifdjen Sarbon«d)e, wie SSmeniaS, 25emoftratus,

3enotl)emiS unb SotacuS beridjten. Sn ber golge oer:

jianb man unter Sarbonr)r eble Steine oon mebren gar«
ben, an welchen ber ©runb, ober bie unterfte 2age fdjwaq
ober fd)rcarjbräunlid) war; barauf folgte eine marfige

weife unb auf biefe eine jinnoberrotbe Sd)id)t, weldje

ba, wo fie ba§ SBeife berührt, faft einen libergang inS

51) Plin. I. c. c. 23. 52) f. oben §. 3. Theophrnsl. 1. c.

p. 694. Ktesias , Index ad calc. Herodoti Wesseliky. p. 827.

Sect. 5: ,, 77*pJ xüiv vqidv tiü»'
i

u(ydHa)y, IS <>»• i] K nando)
ögiiöoSTitt xnl oi urv^fi xa\ al nkkai ai{ QayTJef." 53) Pli-

nius XXXVII, 24. 2)ie SBorte M plinius [äffen ftdj faum mie=

bergeben : „veram autem onychem plurimas variasque cum lactei«

zonis habere venas, omnium in transitu colore inenarrabili et

in unum redeunte concentum, suavitate grata."
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9>urpurrotb ju oerr'ünbigen fcbien. S3ei ben 3nbctn fian--

ben tiefe Steine in Feinem Ünffbcn, obgleich fte eine folebe

Stöpe haben, baß man hier Segengriffe baraus Wtfets

tigte. 3n ber golge würben bie 3nber bureb bie ferner

bewogen, auch an biefen Steinen ©efalUn ju ftnben.

Tüian macht bort oon burebbobrten «ttartonpren ©ebrauch,

lebocb mehr üeute ber untern ßlaffen unb nur jum $0.16:

febmuef
ii

). 2(ucb 3ftboroS »erfleht unter Sarbontw Steine

mit fcbwar$em ©runbe, auf meieren eine weige unb bann

eine rötblic|e Sage folgt (subterius nigro. medio can-

dido. superius minio) 65
;. Ser Untcrfcbieb $wifchen

bem Dnx>x unb bem Sarbonwr beflanb otfo barin, _bag,

reo ber gelbe, braune, rötfclicbe, tunfle ©runb tes Stets

ne» mit weigen '2lbern unregelmäßig burebjogen, wenn

alfo tiefe 2(bern halb Streifen unb 9?inge, halb glccfen

ober Slugen bilben, ber Stein al§ IDnpr )u betrachten

ifi, hat aber ber Stein regelmäßige Schichten, bie eine

über ber anbern mit oerfebiebenen garben, möge nun bie

weige Schicht fieb mit bem männlichen ober weiblichen

Sarb, b. b. mit bem bunflen ober rötbüchen oerbinben,

möge er jwei, brei, oier, fünf unb noch mehr Sagen

über einanber baten, fo ifl ber Stein als Sarbonur ju

bejeiebnen, inbem ber Sarb unb ber jCnpr hier oereinigt

erfcheinen, inbem ber Sarb bie bunflere ©runblage unb

ber £>npv barüber bie weige Schicht bilbet, womit fich

bann noch anbere Schichten vereinigen tonnen. Ser
Sarb hat aber, wie fchon bemerft, Diele tfbflufungen,

in gelblich, röttjlich, rotb, braun, bräunlich^ bunfelfarbig

überhaupt. Sie SRömer oerflanben unter Äartomjr ge-

roöhnlich nur einen Stein oon brei Schichten unb unter

biefen waren roieberum biejenigen fehr beliebt, beren oberfle

Schicht ein fchöneS 9totb enthielt (superficies ejus pro-

batur, si meracius rubet) 60
). Übrigen? hohen neuere

faebfuntige ©elcbrte hemetft, bag man in ben ausgefueb;

teflen Sammlungen antifer Äameen unter einigen £>un=

oerten oon Sarbonpcben faum einen ft'nbet, welcher auger

ber weigen Schicht noch eine rotbe hefi|t
5T

). 2(13 bie

allergrößte Seltenheit mug es betrachtet roerben, wenn
man, roie ^MiniuS erwähnt, Steine mit cjner febwarjen,

roeigen unb rotben Schicht ft'nbet. Sie ttoflbarfcit unb

ber 9)reis folcher Steine fonnte taber rool leicht ba$u

locfen, fünfllicbe Steine tiefer 2trt be^ufteHen unb in ber

2bat entwicfelte man barin eine bebeutente Ättnflfertig:

feit, roie $)liniu$ berichtet
56

). SBic grog mug bie 3abl

ber ausge^eiebnetflen Sarbonncbe im 2(ltertbume, nament=

lieb in ber Äaiferwelt, geroefen fein, ba fich bis auf lie-

fere 3eit fo herrliche Sremplarc erhalten haben
t9

) ! Ser

54) P/t». 1. c. c. 23. «Bergt, bie Unterfudjung über ben ©arb,

ben Onnr unb ben ©maragb ®. SO fg. 55) Isidar. Origines

LX1V, 8. 56) Solimts, Polyhistor, c. 33. p. 46 seq. 57)

SStrgl. Mnrielle, Descript. d. pierres propr. ä la gravure p. 184.

58) Plin. H. N. XXXVII. c. 75: „Sardonyches e ternis gluti-

nantur eemmis, ita ut deprehendi ars non possit; aliunde

nigro, aliunde candido, aliunde minio, sumptis omnibus in suo

genere probatissimis." 58) Gori, Dactyliotheca Smithiana

p. 64: „Exstat in meis Cimeliis bulla rotunda ex Achate Sar-

donvehe, quae clauditur et aperitur tanquam thecula, opere

pulcherrimo expolita et strigibus eminentibus ad centrum eun-

tibus elaborata limboque argenteo in utriusque partis labris

berühmte Sarbonqr ju ?)ariS beflebt au§ fünf Sagen, ber

nicht weniger feböne ju SBien au$ jwei Sagen (bräunet

©runb, rocige Überfcbicht). (Sin böcbfl fetteneö Sremplar

heftet bie faiferlicbe Sammlung ju Petersburg, einen

Äarneolontjr mit fieben Schichten, mit eorjüglicber lix-

beit aus ber neuern Seit
60

). Siefe grogen Äameen bes

liehen fammtlich aus inbifebem Sarbonpr, welcher in

geraben Schichten gewaebfen ifir- äenothemig unb So:
tacuS bejeichneten alle Sarbomjrarten, welche nichts Surcb=
fchcinenbeS haben, als blinbe, unb haben barunter wabr=

fcheinlicb bie arabifchen oerftanben, oon benen *P;iniu§

bemerft, bag fte feine Spur oom ©arb an ft'cb haben

(iiullo sardarum vestigio Arabicae sunt)
61

). Siefe

arabifchen Steine waren aber ganj befonberS jur »errieft

graoirten Arbeit, ju 3"taglio's, geeignet, unb famen cess

halb frühzeitig in ©ebrauch. Ser ältere Scipio Äfticas

nuS war ber erfle 9fömer, welcher einen Siing mit S«ts
bonpr trug

'' 2
). 3ur Seit ber Sichter 9)?artialiä, 3uoes

nalis unb ^erft'us waren Stinge tiefer 2frt fehr beliebt ").

3a währenb tiefer 3eit oerffanb man unter bem 9?amen
Sarbonpr gewöhnlich nur bie arabifchen Steine (quae
nunc nonien abstulere bemerft ?)linius) unb tiefe vo<\-

ren fo allgemein im ©ebrauebe, bag SolinuS e§ für über=

flüffig hielt, noch »on ihnen ^u reben
61

). Sie ©eogra*

pben be§ 2tlterthums, namentlich Äteffas unb ?)tolemäos,
i

haben auch bie inbifchen Dnt)rgebirge erwähnt"), unb
oon Seitheim hat bie Sage jener ©ebirge narbjuweifen

öerfuebt ").

§. 10. 23on bem Sarbonpr geht ?)liniu§ ju bem
carbunculus über, welchen er als ben erften unter i>m

flammenben, feurigen Steinen (ardentium gemmarum)
bejeichnet (prineipatum habent carbunculi a similiru-

dine ignium appellati). (5r nennt fte unoerbrennbat

(acausti). 2(ls befontere 2frten erwähnt er bie inbifchen

unt tie garamantifchen, welche Unteren man auch al3

farchebo.nifche betrachte, wegen ber hercorragenben SJfacbt

ßartbago's in 2(frifa. 3u biefen famen noch ätbiopifebe

unb alabanbifche. Sie (enteren würben auf bem ortho=

ftfehen geifert gefunben unb ju 2flabanba ^bereitet
67
).

circuindata, quam vel voto damnatam alicui deorum dearumTe
vel etiam nobilis pueri insigne fuisse pro amuleto continendo

non invitus reor."

60) SSergi. SBrüofmann'6 Unterfuc^ung Ü6er ben Sflrb, ben

Dnor. unb ben ©arbenw ber Mtten ©. 98 fg. 61) Plirius

XXXVII, 23. 62) /«fem 1. c. 63) Martini. II. 28, 2.

XI, 37, 2. Jiwennl. VI, 382. Persius, II, 16. 64) Pulyhist.

c. XXXIII. p. 46 C: „nee multum de ea disserendum puto,

adeo sardonyx in omnium venit conscientiam." Unb ebcnbjfetbft:

„ex istius (arabici) littcris sinu, Polycrati regi adveeta sar-

donvx gemma prima in orbe nostro luxuriae excitavit facem."

65) ÄtefiaS in lndic. ad calc. Herodot. JVesseling. p. 827.

Sect. 8 unb Ptolem. p. 199. 203. Tab. X. Asiae. 66) Äb=
ijunbtung unter bem Süd: „GtroaS üter bie Cncrge6irge beg Äte=

ftag unb ben £anbcl ber Mtten nad? Dflinbien" (^elmfl. 1797.),

unb in ber Sammlung einiger 2fuffd§e. 2. Sil. ©• 203 — 262.

(£e!mft. 1800.) 67) Plinius XXXVII, 25, Bergt. V, 29.

Sübeop^rajtoS (nfpl U&tov p. 690. ed. Schneid.) gi&t fetgenbe Se=
febriibun g : ,. SlXo 64 ri yivos iaiX Xi&tov wgniQ tl- IvaviCmv

netfvxoc, oxavaxov ZXto; , är^pnf xnXoiutt'O; , 0; ov xai lä

iHfgayliSta yXitpovtnr, ioi&oLv uiv no xQtöftari, TiQog dl iö>»

r^tov iidtiAivov cu Spnxos xiuout'yov notti ^pöa>."
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Ser GarbuneuluS, ber Stubin ber neuern Mineralogie,

tobe feinen tarnen oon ber 'Kbnlicbfeit mit bem geuer,

fotvie ihn 2beopbrafioS mit ber brennenben Äoble oer;

gleicht (baber liv&Qu'i, carbunculu.s oon carbo, SJubin

a rubeo). Sic mdnnlicben haben einen bellern ©lanj,

alS bie weiblichen, unb unter ben mdnnlicben baben roie;

berum einige eine beilere, anbere eine bunflcre glamme.

2tud) geben einige in ber Sonne einen fidrfern geuers

|iral)l alS anbere. Sie beften feien bie ametboftfarbenen

(amethystizoiites) , b. b. beren lefcter Schein ober geuer=

ftrail (igniculus) in baS S3iolet beS tfmctböjl auslaufe.

Sbnen am näch|ien fommen bie fogenannten sititae,

welche mit einem ibnen eigentümlichen ©lanje ftrablen.

SatoruS behaupte, bie inbifchen ßarbuneuli feien nicht

l>etl, fonbern gewöhnlich fcbmufcig unb immer oon einem

rauben ©lanje; bie dtt)toptfcr>en bagegen fett unb baS

fiiebt nicr>t burchlaffenb , inbem fi'c mit einem jufammen;

gebrdngten geuer ftrablen. ßalliflratuS oerftebert, ber

©lanj beS GarbunculuS muffe rein fein, roenn er rubig

fcalicge, nur beim 9i"acbfcbimmer, ober legten» «Scheine

fcürfe ft'ch etmaS wolfigeS Sicht einmifiben (extremo visu

nubilantem); fobalb er aber aufgeboben roerbe, muffe er

erglühen. Siejenigen infcifcbcn Steine, reelle matter unb

ftbwäcber glänjen, nenne man lithizontas. Sie farefee-

fconifchen carbuneuli feien um SSieleS flciner. 2fuS ben

inbifchen bereite man auch ©efdfje bis ju bem Umfange

eines SertariuS. 2trdbelau6 oerft'chert, bie farebebonifeben

(Steine geben jwar einen bunflern 2lnblicr\ erglüben aber

beim geuer, ober in ber «Sonne, ober beim Zeigen ftdr=

fer alS anbere. Siefeiben baben im fdbattigen 3immer

eine Purpurfarbe, im greien fpielen ft'e glommen, in ber

Sonne fprüben ft'e gleicbfam gunfen; roenn man mit

Siingen auS biefem Steine SBacbS ficgele, fo fcbmel^e eS,

obgleitb im Schatten. Siele baben berichtet, bafi bie in=

fcifcben reiner unb \)eüet feien, als bie farebebonifeben,

fcaf? aber ihr ©lanj, roenn man ft'e oon ber entgegenges

fegten Seite umroenbet, fiumpfer werbe; aueb erglüben

in ben mdnnlicben farebebonifeben inroenbig Sterne; bie

weiblichen ergießen ihren ganjen ©lanj nacb tfufjcn bin.

Sie alabanbifchen feien bunfler, als bie übrigen unb mit

tauben Stellen oerfeben. "iluct) in SEbrafien roerben Steine

oon berfeiben garbe gefunben unb &war fcbwdrjer, auS

roelcbcn man auch Spiegel bereite
bB

). gerner gebe eS

»erfebiebene tröjenifcbe mit weißen unterlaufenben glecfen,

ebenfo forintbifchc, blaffer unb tyüex, auch bringe man
Garbunculi auS Sflaffilia. SBei biefen Steinen roar ber

SJetrug leiebt, namentlicb in febon gefaxten Steinen, weil

man Durch bie untergelegte golie bei ben falfchen einen

beffern ©lanj beroorbrad)te
69

). ^MiniuS ermahnt nun

noch ben 2(ntbracitcS , roelcber in SbeSprotia ausgegraben

roerbe unb ben Äoblen dbnlicb fei (carbonibus similis).

SebenfallS oerftebt hier ^liniuS brennenbe .Sohlen unb

iji in biefem gatle ber anthracitis nichts tfnbereS, als

68) Plinius 1. c. c. 25. 69) Ibid. c. 26: „ Adulterantur

vitro simillime, sed cote deprehenduntur sicut aliac gemmae
factititiae." Sßorber: „nee est aliud difficiliiis quam discernere

haec genera; tanta est in eis occasio artis, subditis per quae

translucere coguntur."

eine 2frt uv&qu^, carbunculus. SD?it ibm fei aueb ber

SanbarefuS oerwanbt, roelcber aueb ©aramantitiS genannt
roerbe unb in Snbien entftebe. Gr roerbe aueb im füb=

lieben Arabien gefunben. Gr roar befouberS bei ben GbaU
bdern beliebt, roeil er ein JSilb ber Knaben, forool ber

3abl, als ber Stellung ber Sterne nacb, abfpiegele. 2fuct)

hier unterfebieb man männliche unb roeiblicbe. 25er mdniu
liebe ftreut einen lebenbigen Schein auf bie nobegebalte-

nen ©egenfldnbe auS. Sie inbifeben [ollen fogar tie

2fugcn abftumpfen. Scn roeiblicben ift eine milbere

glammc eigen, auf baS 2Iuge mebr angenehm einwirfenb,

alS entjüntenb. (Sinige jiehen bie arabifeben ben inbi-

feben oor, inbem ft'e jene als einem berdueberten (Stjrtjfo-

Iitb ähnlich betrachten. 3SmeniaS behauptete, ber San=
barefon fonne roegen feiner 3artbeit gar nicht polirt roer

ben; eS feien baher biejenigen im Srrtbume, roelibe oon
sandaricae (als gefebnittenen Steinen) reben unb biefe

fo bezeichnen
70

). Se grofjcr bie 3abl ber Sterne, befto

hober fteige ihr SQBertb.

3u ben flammenben Steinen jdhlt ^liniuS noch ben

ÖpcbniS, fo benannt oon ben angejünbeten Rampen, bei

beren Schein er eine befonbere Schönheit erhalt "). ©v
rcirb in ber ©egenb oon £>rthofia unb in ganj Äarien

gefunben, foroie in ben benachbarten Stegionen, aber ben

beften gewährt 3nbien, voelchen ßinige als eine 2trt Äa»s

bunfel oon gelinberem ©lanje ober Süchte betrachten. Sen
jroeiten 9Jang behauptet berjenige, melcber in Sonien ge=

funben roirb. Ser Unterfebieb ijl, baf bie eine 2lrt pur=

purfarbig ftrablt, bie anbere coccoSfarbig unb baS ©e=
meinfdbaftticbe ift, bafi fte oon ber Sonne, ober bureb

Sieiben mit ben gingern erroarmt Spreu unb 9)apicr=

blatteten an ft'cb jieljen
7
')- Saffelbe foll auch ber far=

(bebonifche leiften, obgleich er oiel geringer ift, als bie

bejeiebneten. (?r roirb auf ben ©ebirgen ber 9?afamonen

gefunben, unb jroar, roie bie iBeroohner glauben, mirb

er bureb einen göttlichen JRegen (imbre divino) gefpen:

bet. @r roirb inSbefonbere rodhrenb beS SßoQmonbeS auf:

gefunben. ©in(t rourbe er nacb ßartbago gebracht, lix-

chelauS beridjtet, baf3 er auch in tfgopten in ber ©egenb
oon SSbeben entjicbe, jeboeb zerbrechlich, ooQ oon 2fbern

unb abfterbenben Äohlen ähnlich. Sorool auS biefem als

auS bem SJocbniS rourben auch 2rinfgefd|e gefertigt. Allein

biefe Steinarten roiberfhreben ber Arbeit bes Steinfcbnei:

berS unb in Siegelringen laffen ft'e einen 2heil beS SBacb--

fc» in bem Siegel jurücf
73

). hierauf fommt ^liniuS

70) £tcr bat fid) plinius etwas ju Eurj ober 511 unbeftimmt

auSgebrücft, XXXVII, 28: „Ismenias vero negat poliri sanda-

reson, propter teneritatem : et ob id in magno errore sunt, qui

sandaricas vocent. lnter omnes constat, quantum numero stel-

larum accedat , tantum et pretio accedere. Affert errorem ali-

quando similitudo noininis, sandasel, quod Nicander sandareseou

vocat, atii sandareson. Quidam rero hanc sandastron, itlam

sandaresum , in India nascentem illain quoque et loci nomen
custodientem , inali colore aut olei viridis, omnibus improba-

tam." 71) Hin. XXXVII, 21t. Uuij biet bat fid) fliniuo

mit einer Äürje auögebrüctt, treldje ben ©inn nur erratben lägt:

,,ex eodem genere ardentium lycbnis appeliata a lucernarum

accensu, tarnen praeeipuae gratiae." 72) Plin. 1. c. 73)

P/in. 1. c. r. 30 beifit ei: „t& bleibt ein Jbeit tes SEBacbfc« an

bem Siegelringe Heben."
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nod) ein 9)cal jum ©aib unb ©arbonr>r jurücf, wclcber

obne 2Bad)S mitjunebmcn bas S5flb beS Siegel? rein auS:

präge unb fommt bann 5111T1 2opaj.

§.11. 2lud) noeb gegenwärtig, fäfjrt *Pliniu§ fort,

wirb bera 2opaj (topazium) grofje ^>od)''d)d^ung ju

Sbeil, welcher fein eigentfcümlid)ee< ©rün befifjt unb als

man it>n fanb, allen oorgejogen würbe. 9J?an fanb itjn

auf ber arabifeben Snfel ßptiö, wo bie räuberifd)en £ro:

globptä burd) junger unb flürmifcbeS SBettcr lange beim*

gefuebt Äräuter unb SBurjeln aufjufud)en gezwungen
würben unb fo ben £opas, auffanben. SieS war bie

9J2cinung beS 2frcbelauS. %uba bagegen berichtete, ba$

im rotben 9J2eere eine S£ageSfal)rt pom feffen 2anbe, eine

Snfcl Sopajon liege, oou" sJ2ebel unb beSwegen Pon ben

©cefabrern oft gefugt ™}1 3>on biefer Snfel habe biefer

Stein ben tarnen erbalten. SSon biefem Drte aus babe

»Pbilemon, ein foniglidjer sPräfect, ben erfien Sopaj ber

Äönigin S3ercnice überbracf)t, welcher ibr auSncbmenb
woblgefallen babe. Sa pon biefer ©feinart babe man
ber Ürfinoe, ber ©emablin beS ^tolemäoS §)bilabelpboS,

eine wer (Sllcn f)of)e ©tatue J)ergefie!It, meiere in bem
fogenannten golbenen Tempel alS 2Beibgefd)enf aufgeteilt

iporben fei
75

). Sie neuefien Tutoren, fdl)rt spiiniuS fort,

nerfiebem, bafj biefe ©teinart aud) in ber ©egenb pon
'2Uabaflrum in SbebaiS entftcfje unb tbeilen benfelben in

jroei Arten ein, ben 'prafoib unb ben (SbrPfopteroS, weU
d)er bem @bn)fopraS dtjnlidt) 'ifl ; benn feine ganje garbe

nähert ft'd) bem ©afte beS £aud)eS (porrum. tjqügov, ba=

ber ßbpfopraS)
76

). Siefer ©tein wirb pon größtem Um:
fange gefunben (amplissima gemmaruni) unb empfi'n-

bet allein unter ben ®emmen bie geile. Sie übrigen

werben burd) ben narifdben ©taub unb burd) SBefcfleine

polirt. (5§ begleitet biefen ©tein ein anberer äbnlid)er,

ber ÄallaiS, weld):r pon grünlicher garbe inS 33(affe

übergebt. <£x rpirb in £inferinbien bei ben $)bnfarern,

ben S3eroof)nern beS faufaftfd)en ©ebirgS, bei ben ©a:
fern unb Sabern gefunben unb ifl pon beträchtlicher

©roße, allein er ifr löd)erig (fistulosa) unb fdjmu^ig.

33icl reiner unb trefflicher bat man ibn in Äarmania.
3>n beiben Sfdnbem roirb er auf unzugänglichen, falten

©ebirgen gewonnen, inbem er in ©eftalt eines 2lugeS

beroorragt unb nur leicht an bem Seifen bangt, niebt

wie angewarf)fen, fonbern wie angelegt ober angefegt

(apposita). 2>ene an baS 9?eiten gewohnte SBolfer ft'nb

baber ju trag, um biefe Seifen ju guf ju erflcigen, aud)

»perben fte Pon bet ©efat)r bapen abgefdbreeft. 35al;er

werfen fte aus! ber Seme oermittelS ber ©djleuber ba=

nacr) unb löfen fie fo fammt bem 9J2oofe com Seifen ab-

"74) Plin. XXXVII, 32: „nebulosam et ideo quaesitam
saepe navigaiitibus, ex ea causa nomen aeeepisse. Topazin
enim Troglodytarum lingua siguificationem habere quaerendi."

35er (Sinn ifr alfo: bie ©ebiffer fuebten biefe nebelige Snfel oft unb
rennten fie nicht gleich finben, bis ihnen bieS enblirh gelang. 23on

biefem ©uchen (topazin oiellcicbt nur bog abbreoiite unb »erborbene
i077«f{iv, lönov iriTiTr) habe alfo biefe Snfel ben Scamen Topa-
zon, unb »on biefem ber ©tein ben Warnen SEopasion erbalten.

75) Plin. 1. c. c. 32. 76) Plin. ibid.: „Ejus enim tota simi-

litudo ad porri suecum dirigitar."

SMefeS ift ilnien eine ©innabme, welche jum erfreulfd&en

Scb.inucfe am Jbalfe unb an ben Singern bient. hierin befielt

iljr Genfuö, Ijierin bc|lel)t if)r 9?u^m, inbem fie bie 3ai>I

ber uon Sugenb auf berabgefcftlcuberten Steine angeben

unb ft'd) ibrer rübmen, wobei ba3 ©lücf fet)r oerfd)ieben

ifl. Ginige erbalten auf ben erften 2Burf portreflflictie,

Rubere burd) pielcä Semüben gar feine. 83on ben grün:

licfjen toteinen gibt eS nod) mebre 2£rten.

3u ben geringern ßlaffen gefjert ber ^rafiuö, pon
bem eine befonbere 2lrt mit blutartigen fünften beicief):

net, eine brüte 'Uxt mit brei weifjen Streifen oerfeben

tft. ©iefen wirb ber QbrpfoprafiuS porgejogen, welcher

ebenfalls bie Satbe bcö Üauctjfafceg barftellt, jugleid) aber

pon bem eigentlichen 2'opaj ab unb jum Solbe fid) bin=

neigt. 35icfer ©tein wirb pon foldjem Umfange gefun*

ben, baß man fogar eine 2lrt ©efd)irr (cymbia, lang:

lid) runbes 2rinfgefd)irr, aud) Rampen) barauS bereitet,

ßplinber mad)t man fetjr fd)nell barau§ "). Snbien er:

jeugt fowol biefe ©teine, alS aud) ba§ iRilion mit (tum:

pfem, furj wäl)renbem unb täufd)enbcm ©d)immer. ©u:
bine§ behauptet, eö werbe auef) in einem attifd)en S l n ffe,

bem ©pperoS, gefunben. ©eine garbe ifi bie etne§ be»

räucherten Sopaji, bisweilen and) Ijonigfarbig. Suba be*

richtete, bag er in 3ttf>iopicn entfiele an ben Äüften eineS

SluffeS, welcber bin 92amen sJ2il füfjre, unb oon biefem

l)abe er ben tarnen erbalten
T8

). 6in nicf)t burd)fd)eincn:

ber ©tein ifl ber 9J2olod)ife§ (9J2alad)it) mit einem bid)teren

unb fetteren ©rün al§ ber ©maragboä, welcher ben 92amen
pon ber S^bc ber 9J2aloe erhalten. @r ifl jum 2(uäprä--

gen be§ ©iegclbilbeö fefjr geeignet unb wirb aud) ale»

©dju^mittel ber Äinber gegen gewiffe ©efabren gebraucht,

©ein ©eburtäort ifl Arabien
79

).

§. 12. ?Miniu§ gebt nun jum Sa^piS über mit foU

genber 23efd)reibung: 2)er 3a^pi§ t>at grünltcbe S^fbe

unb ifl oft burd)fd;einenb, unb obgleich, er pon pielen an:

bem eblen ©teinen übertroffen wirb, bebauptet er bod)

ben 3?ub,m feines 2TlterS. 9)2an ft'nbet it>n bei metn-en

256lfem. äöei ben Snbern ifl er fmaragbäbnlicf). Äp:
proS erjeugt einen barten unb buret) fettes 9)2eergrün aui:

gejeiebneten Sa§pi§. Sie Werfer baben einen luftd(;n=

lieben ober luftfarbenen SaSpig, welcher aerizusa ge:

nannt wirb {famue mqIIwv). ©0 ifl aud) ber faSpifd)e

befebaffen. äßlaucr SaSpiS wirb um ben glufj Sbermo:
bon gefunben, in $)bn)gien bagegen purpurfarbener; in

Äappabofien au§ bem Purpur ins Släulidje fpielenb unb

obne SBieberfdiein. 2lucb 3(mifoS liefert eine ber inbifdjen

äbnlid)e 2frt SaSpiS, ßfialfcbon bagegen einen trüben.

2?er befte SaSpiS ifl ber, welcher etwaS Purpur entbält,

ber zweite, wcldjer etwaS 92ofenfarbe, ber britte, weldjer

etwaS Pom ©maragb bat. Siefen Perfdjiebenen 2lrten

baben bie @ried)en nad) ibrer 92atur bie 92amen gege-

ben
80

). ©ine pierte 2Crt bat ben 92amen S3orea erbaU

77) Plin. XXXVII. c. 34; eymbium tjei^t fonfl aud) {(einer

Kadjen; alfo bat man »ol ein FleineS ®efäf) in ©eftalt eines SJachenÄ

barunter ju nerfrehen, wie unfere ouale 2(|Tette. 78) Ibid.

c. 35. 79) Ibid. c. 36. 80) Ibid. c. 37. X)k Kamen
«ämlid) lijs 7iO{)ifv(>iCovar)s

) poif/foiffijf , ö^iapnyjiforffijf ober
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(en, bem berbftlidjcn gtiihl>immel äbnlid), unb biefer

©tei;i ift ci, weldjer brn 9?amen tferiuifa erhalten bat.

2fud) iß er bem ©arb dh/nlid) unb abmt bic 23cild)en

nad). 9?od) gibt ei oerfepiebene anbere ©peciei, welcpe

brn gel)ler haben, baß fic ini 531äulid)c faden; aud) finb

einige bem .RrpflaU, anbere bem myxis äfjnlict) "'). fer-

ner gibt ei eine 2irt 2erebintl;isufa, mit einem uneigent;

licb.cn 9camcn unb glcicpfam aui fielen ©emmen berfel;

btn 2frt jufainmcngefe^t. Saber bie beften berfelben fo

eingefaßt werben, baß fie frei lieben unb bai ©olb nur

bie SRänter umfaßt. Scr SaipiS würbe aud) in ©lag

nad)gemad)t, roaö man lcid)t baran erfennt, rcenn er

feinen ©djein nad) 2lußen bin wirft unb niept in fid)

ferbft jufammenbält. 3*on biefen finb jene niept öerfepie:

ben, weldje man spbragidas nennt, inbem man fie ge=

fdjnitten allgemein $um Siegeln braudjt, weil fie bai

©iegeibilb am beften abbrüden. 3m Oriente trägt man
ben fmaragbabnlicpen unb quer mit einer «reißen üinie

burepjogenen ali ?(mulcr. Siefe Steinart wirb aud)

©rammatU'S unb spclpgrammeS genannt. SÜcan glaubte

aud?, er fei ben 9?ebncrn bicnlid) burd) feine magifepe

SBirfung. 2fud) ift eine SaSptiart mit Önprpunften t>er;

fehen, welcper Saiponpr genannt wirb, eine SBolfe unb

auf ber oberfien g!äd)e ©cpnee jeigt. Sin anberer ifi

mit rötblicpen fünften, wie mit ©ternen uerfeben; aud)

abmt maneper bai ©alj nad), ein anberer ift gleicpfam

mit 9iaud) überlegen unb wirb Äapnioi genannt. 2Bir

baben einen großen Saipü uon 15 Unjen ©cpwere ge=

feben, aui welcpem bai gepanjerte JÖilbniß bei 9tero

|

gearbeitet würbe "). 9?ad)bem nun ?>liniui nod) ben

Äpanoi erwäbnt bat, üon wclcpetn er brei 2lrtcn , ben
i ffntbifdjcn, ben fpprifepen unb ben dgpptifcpen, unterfepei-

bet, gept er jum ©appbir über.

§. 13. 3n ben ©apptirn gldnjt bai ©olb mit b(du=

liegen fünften, fdprt ^Miniui fort. S3on benjenigen Sap^
,
pbtrn, weldje mit Purpur oerfeben finb, finbet man bie

bejlen bei ben 9J?ebern, bod) finb biefe niemals burd)ficr)-

I tig unb eignen fid) niept *,um ©raoiten wegen ber in ibm
: »orfommenben .firpftaliforncr. Sie oon bldulid)er ober

mecrblauer garbe palte man für bie mdnnlicgen. Sine

, anbere JJJang-orbnung gebühre ben purpurfarbigen unb
: benen, welche in abwärts gebenber 2(bfiufung auf ihn

folgen.

§. 14. Unter ben 2unetl;pften bebaupten bie inbi=

fepen Pen SJorjug. "iibtx aud) im (reinigen Arabien, wel=

|
djeS an Serien grenjt, in Äleinarmenien, in 'Hgppten

[
unb in ©alatien werben 2fmetppfie gefunben, bie fd)mu(jig=

I ften unb geringfügigfien liefern 2l)afoi unb ÄpproS. Sen
©runb bei Samens bat man barin gefunben, baß biefer

; ©tein bie garbe bei SBeinei anftrebt, aber nid)t erreicht;

benn beoor fie biefer garbe glcicbfommcn, oerfepwinbet

ber ©djein ini 23iolet (in violam desinit fulgor). 2tud)

noQtfvQlfrvioq iäamäoi;, pottcfovros, (T^apoj'cf/'foviof , nad) teil

Jtuölegern tti ^liniitf.

81) P/in. XXXVII, 37. Über myxis, teaä man mit mucii= piiuitae pertaufa^en rcollte, t?erg(. >ie •aufleget I. c. 82)
Ibid. c. 37.

S>. «»cvrt. *. ®. 8. «. ötfle ©«ctien. LVII.

ift in ibnen ein gewiffer ^utpurglan^ bemerfbar, welcher

nid)t ganj inö geurige, fonbern in SEßeinfarbe f(d) auf;

[oft. 2flle 2fmetbpfle finb burd)fid)tig unb fpielcn im?

SSioIet. 2fud) finb fic für bie ©Ipptif leiebt ^u bearbei^

tcn. Sie inbifd)en baben Die oollcnbcte Purpurfarbe, unb

biefe ui errcid)en bemühen fid) bie 2i3erffrötte bercr, weldje

fid) mit SBerfdlfdjung befd)äftigcn. Sie gießen biefe oon

2(nblirf milbe Purpurfarbe fanft auö unb werfen feine

©trafen in bie ^ugen, wie bie caibunculi BJ
). Sine

anbere ©attung berfelben näbert fid) bem £pacinti). £iefe

garbe nennen bie Snber ©afon unb eine berartige ©emme
©afonbion. 3ft fie bellcr, wirb biefelbe aud) ©apenoö
genannt, ©erfelbe beißt aud) ^)b'iraniti§ nad) einem an

Arabien grenjenben Süolfe. Sie oierte ©attung bat bie

Sffieinfarbe. Sine fünfte näbert fid) bem -Rrpflalle, inbem

ber Purpur tn§ S!Bcißlid)c ausläuft. Stefe finbet am
wenigften Jßeifall, weil eigentlid) beim $od)balten ber

ed)te 2(mett;pft, wie ber SarbuncuIuS einen ini Purpur;

farbene fpielenben rofigen ©d)cin ausfirablen muß. Sinige

wollen biefe ©teinc mit bem tarnen ''Päbcroteä benannt

wiffen, 2Tnbere mit bem tarnen 3fntcrote§, 23ie(c nennen

fie S5enuigcmw.cn, weil ©effalt unb garbe berfelben oor--

jüglid) anfprcd)cn
,
'). Sie eitle 'lluifage ber 9J?agicr oer*

fünbigte, baß biefe ©teine ber SJrunfenbeit wiberfteben,

wooon fie Ben tarnen erbalten haben foüen. 9cod) an=

berc magiferpe Sigcnfd)aftcn werben ibnen ebenfo, wie ben

©maragben, beigelegt.

§. 15. 2Beit com Jfmetbpfr unterfdjcibet fid) ber

J-jpacintb, unb bod) i|l er gleid)fam nur eine benachbarte

©tufcnfolge abwärti. Scr Unterfcpicb berubt barauf,

baß jener oiolette ©trabl bei 2unetbpfr im ijpacintl) ffa=

rer ober reiner ift, gleidjfam oerbünnt ober gewäffert (di-

lutus). Söti bem jebcSnialigen erjlen 2(nblicf wirft jener

©djein angenebm, oerfepwinbet aber nod) oor ber ©ät;
tigung; er erfüllt bie 2Iugen fo wenig, baß er fie faum
berübrt, inbem er fdmeller ali bie gleicpbenannte Slume
abftirbt. ©owol bie >Öpacintl)e, al? bie ßbrpfolitpe , bei

welchen ein golbener ©djein burdjfdjimmert, fenbet 2£tt)ioi

pien *). Sen ätbiopifdjcn ßbrpfolitbcn werben aber bie

inbifeben üorgejogen, ebenfo bie 2ibarancr, faüi fie nid)t

in ber garbe oariiren. Sie fd)led)tcf}en finb bie arabi;

fd)en, weil fie trübe, oariirenb, oon wolfigen glecfen un=

terbrocf)en finb. Äud) wenn fie bell unb rein effepeinen,

finb fie bod) mit rauben ©teilen bebeeft. Sie beften finb

biejenigen, welcpe i()r ©olb jwingen in einen ©ilberfdjein

überjugeben unb weißlieb ju werben. 3n ihrer 9?einbeit

werben nur bie auSgejcicpnetcn eingefaßt (funda inclu-

duntur). Seil übrigen bient 2(urid)alcum jur golie.

Sinige con biefen, welcpe jebod) nid)t ju ©emmen ber

SJinge bienen, werben aud) Sbrpfelcftri genannt, inbem

83) Plin. XXXVII, 40. (St rebet ndmlid) l)ier reieber Den
ben ed)tcn Steinen, nidjt oen ben nad5gemad)tfn ber tingenlium
officinae. 84) Ibid. c. 40. 85) Arrinn., Periplus man'«
Er\thraei, ed. B. Fahrte, p. 26 seq.: „t/tQirui eft za\ uao-
yciQhris ftforoj xnl Sinifono; xut eXfifaf xa\ iöCva ^L^gixä

xai yaoJos tj Fayymxq xai [taläßaSpoi' fx rnr tatv tonwr
li( avtfjy xal Xi.'h'a tjnn/ itvr,( nnijofn xtti äJduas ta\ iäzif-
9o( xal /jlo'yij

5J XQvooy^oituiixr) x. i. i."

34
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fie in bie garbe beS ©leftiumS übergeben unb nur, wenn
man fte im SBormitfagSlicbte betrachtet, angenebm erfcöei=

nen. 2Me au6 bem *Pontu£ erfennt man an ifjrer ?eicb=

tigfeit. Einige finb Jjart unb rötblicb, einige weid> unb

febmufcig. SJoccbui? berichtete, baß er einen Gt>rv>foIttl)

Dem jroolf *Pfunb ©ewiebt gefeben babc "*). Hucb gibt

e§ Ceufocbrrjft, burcr) eine baiwifcbenlaufenbe weific 2lber

auägejeicbrtet, ferner folcbe, rvelc&e wie berdud)ert erfc&ei-

nen (capniae). untere finb gldfernen äbnlicb, inbem fte

gleicbfam einen SBieberfcbetn oon ©afrangelb gewdbren.

25ie gldfernen fann man nid)t forool burd) baä 2fuge, ale>

bureb ba§ ©cfübl oon ben eckten unterfcr)eibcn ; bie gld;

fernen finb weniger fatt, als bie eckten, 25abin geboren

aueb bie 9Jcelicbri)ft, bei roelcben gleicbfam reineS $onig

burd) ©olb burebfebimmert. Soldbe liefert Snbien, \t-

bod> in SJetreff ber |)ärte jerbred)licb. (Sbenfo bie gelb=

lieben, eine plebejifcbe ©emma. Unter ben meifjen (Sbet

fteinen ifl ber $>dbero§ ber oorjüglicbfle. @ö Pereinigen

ftd) in ibm ber burtfcficbtige Ärpftaü", bie in ibrer llxt

gleicbfam grünlicbe VJuft ,
jugleid) ber Purpur unb ein

geroijfer garbenbuft be§ SBeineS, fowie be$ Safrans,

welcber immer julefjt im 2fuge bleibt. 2fndt> ift fetner

ber (Sbelfleine flüffiger unb bcller unb ben 2lugen ange;

nebmer. 25en oortrefflicbfien liefert Snbien, bei welcben

er Sagenon genannt wirb. 25er ndcbjifolgenbe voirb in

#g»ptcn gefunten, reo er ben 9famen 2enire§ bat. 25ie

britte 2Crt liefert Arabien, allein biefe fyat raube ©teilen,

©elinbet ftrablen ber pontifdje unb ber aft'atifcbe, 25er

galatifebe, tbrafifdje unb ct>ptifc6e finb weiter. Sbre

gebier befieben in ÜRattigfeit beä ©lan}e§ unb in 23er=

mifcbnng mit anbern garben. 25er ibm ndcbftfiebenbe ber

weifjgldnjenben Steine ift ber 2Ifteria, bureb bie (5igen=

tbümlicbfeit feiner 9caturten S3orjug bebauptent, bafj er ba3

in fieb oerfcbloffene SJicftt nacb "üxt ber Pupille teS 2fugeS

jufammenbdlt unb bei ber üßenbung gleicbfam oon einer

Stelle jur anbern giefjt, fo gleicbfam ein ambulante^

Uicbt bat unb gegen bie ©onne gebalten, bie weifjgldn--

jenben ©trabten ber ©onne jurücrfcnbet, wober ibm ber

sJiame geworben. (5r ift fdjwer ju bearbeiten. 25em in;

btfeben wirb ber farmanifebe oorgejogen. Sine dbnlicbe

SBeipe befi&t ber 2f firioä , bem Ärvftall oerroanbt unb in

Snbien ju ft'nben, aueb an ben Äüften oon ^)allene. 5Bon

bem innern Äerne aus leuchtet er, roie ein ©tern mit

bem ©lanje be§ SSoümonbe?. Einige baben ben tarnen

baoon abgeleitet, weit er, gegen bie ©eftirne gebalten,

tbren ©lanj aufnebme unb jurüdfenbt. 25er befte, feba

lerfreic werbe in Äarmania gefunben. 2lud) werbe eine

geringere ©orte Äeraunia genannt. 25ie fd)lecbtefte gleicbe

bem Uampenlid)te. 25ann werben noeb ber Sflroiteä mit

wunberbaren magifeben Sigenfcbaften , unb ber 2£ftrobo-

loö, ben gifdjaugen dbnlid) unb in ber ©onne weifjftrab=

lenb erwdbnt
87

). 25er Sriä wirb auf einer Snfel teö

rotben 3)ceere§, 60 m. p. oon ber ©tabt 23erenice ent-

fernt gefunben. SDfan bat tbn für bie SBurjel be§ Äri);

ftaQö gebalten. SBirb er im Simmer oom ©trablc ber

©onne berttbirt, fo bringt er an ber 2Banb bie garben

86) Plin. XX.XVII, 44. 87) Ibid. c. 48—50.
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bc$ vOtegenbogenS b«oor, inbem er fein garbenfpiel ein

Wal nacb bem anbern dnbert unb bureb bie WannicbfaU
tigfeit beffelben SSewunberung erregt. @r i(i, wie ber

Änjfiaü, fecbäfantig. ßinige berfelben baben oerfcc)iebene

gebier, wie raube leiten, ungleicbe 2Binfel u. f. w. 25ie

beften finb biejenigen, welcbc" bie gröfjten unb febonffen

Regenbogen bitten. 9lacbbem fo ?)ltntu§ bie eblen Steine
oon ben oorjtiglicbften garben burebgegangen, fommt er

ju ben geringeren unb beginnt mit bem 2tcbafe8.

§. IG. 25er 2(cfeateei fianb einfl in grofjem ?(nfeben,

gegenwärtig niebt mebr, fahrt ^liniu§ fort. Suerfl würbe
er in ©icilien gefunben neben bem gluffe gleicbm 9la--

men§. 25ann fanb man it>n an oerfebiebenen C'rten, mits

unter ©tücfe oon grofjcm Umfange unb oon grofjer

9J?annicbfaltigfeit. 25aljer bie oielen Seinamen beffelben:

3a$pacbate3, ßeraebate^, ©arbacbate§, £dmacbate§, tmh
aebateä, 25enbracbateä, ber lefctgenannte gleicbfam mit
3weigen bejeiebnet; ÄntacbatcS, nacb 9Wprr(;en buftenb,

wenn er oerbrannt wirb; ber ßorallacbateä, mit golbenen

Sropfen nacb "Mrt beg ©appbirg betreut, wie er am bdu>

ftgflen auf Äreta gefunben unb bafelbft ber ^eilige (Uqu,
sacra) genannt wirb. SRan glaubte ndmlicb, tag er

gegen bie ©tiebe ber Spinnen unb Sforpione nüfclicb fei,

xvaö "9>liniuö in SJejiebung auf Sicilien glaubbaft ft'nbct,

ba beim elften ?uftjuge ober Jöaucbe oon biefer ^rooinj baS

©ift ber Sforpione febon unfcbdtlidb werbe
8S

). 'Äucb bie in

Snbien gefunbenen follen tiefe unb nod) anbere 2Sunber=

frdfte bcftßen. Sie geben bie wunberbarften ©eftalten

wteber, gluffe, ^aine, Sugoieb, SEagen, fleine Statuen

^ferbefebmuef
S9

). 25ie 'ifrjte macben fleine SBc^fteine

barau?. @s nü^t aueb ben 2(ugen, fte anjublicfen. 2fttcb

füllen fte ben 25ur|t, wenn man fte in ben 50?unb nimmt.

25ie pbrpgifcben baben niebtä ©rünlicbe?. 25ie ju Z\)t-.

ben in ^igppten gefunbenen entbebren ber rötbrtcben unb
weißen 2ttern. 2tucb biefe wirfen gegen ben S5if| ber

88) Plin. 1. c. c. 54: „quoniam primum ejus provinciae

afBatu acorpionura pestis exstinguitur;" bieä fann irot nur footet

tjeipen, baß bie ©Ecrpicne ber Snfel Sicilien nid;t nietjr, wie bie

afriCanifcben, ein töbtenbes Sift tjaben, fenbern ttjr ®tid) oijne grofje

®efal)r fei. 89) C5ei ift nidjc loabifcpcinlicb; bap bereits im XU
tertfjume burdj bie Äunft giguren eingebeijt würben. Sa wir nodj

gegenwärtig Staate mit natürlichen §"igurcn con wunberbarcr @c^6n=
t)cit ft'nben, fo Ecnncn im Jflterttjume biet fcltnere unb merfwüvbige

(Srfdjcinungen biefer 3frt oorgeEommen fein. lt. gr. S5. £Prüct =

mann, 2tbt)anblung »on ben Sbelfteinen, bemerft S3b. I. &. 234:

„3n ben Tiäjat, befenberö in ben (J&alcebon, werben bureb öte Äunft
altertet giguren gebeijt, unb maneber 8eicf)tgläubige wirb bamit be«

trogen. 2)e6 ?)t)rrl;ug "Kdjat , mit bem 2fpoli unb ben neun SOiufcn,

war fonber 3weifet ein folcber burdj bie Äunft gcbeijter ©tein, als

wohin aueb bie berühmte ©cbüffel ju SBten, auf weldjer ber 9tame

<5f)rtftuä mit griecbjfcben Sucbftaben fteht, ju reebnen ift." £>age=

gen ift etnjuwenben, 1) baß bie Statur in biefen ©teinarten, weldje

&ur (Gattung bcS Md)ate3 gehören, bie wunberbarften ÖJebilbe her-

»orjubringen pflegt; 1) baß, wenn im 3t'ltertbume bieÄunff, giguc

ren beliebig cinjubeijen, befannt gewefen wäre, niebt nur ein ein«

jiger, fonbern gewiß cielc ©tetne mit wunberbaren Sebitben bor;

hanben gewefen unb auch, uns tbeilweife befannt geworben wären,

entweber bureb Scfd)rei6ung ber Mltcn, ober bureb Überlieferung

einiget (gremplare biefer Mrt. 3)ie neun SKufen auf bem ©feine

beä $)Dtrhu§ waren gewiß niebt wie ein eracteö ©emilbe anjufet)en,

fonbern nur in flüebtigen Umriffen unb »erfa)wimmenbcn ©eftätten.
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©forpione. 2)icfclbe 9/?od)t follcn aud) bie f»prifd)en be=

fi<jen. Sinigen gefallt an ibnen inSbcfonbcrc bie glaS=

artige 25urd)ftd)tigfcit. Sftan finbe aud) in Sljracien, um
bcn Öta, auf bem $>arnaiTeS, auf l'eSbos unb in ÜWcf-

fenc Äcbate, welche ben üölumcn an guBileia.cn dbnlid)

feien, ebenfo auf 9?boboS. JBei ben Magiern werben

ibnen mannid)facbe Untcrfd)icbc gegeben. Sie bem Ms
wenfcllc dbnlid) feben, füllen gegen ben ©tid) ber ©for;

pione fid)ern. 3n ^Perficn glaubt man, baß, »renn man
biefelben anjünbet unb baniit rducbcrt, Stürme unb

S3li(jc abgewenbct werben tonnen. 6in JöcwciS if)rer

6d)tl)fit fei, wenn biefelben, in fiebenbe Äef|cl gelegt, falt

roerben. 2£<cnn fie mirfen foücn, muffe man fte an $aare

»on ter l'öwcnmabne binben. 9J?an oerabfebeue lenr,

weld)c bem .£)aar ber £pdnc dbnüd) feien. 25er burd);

auS einfarbige mad)e bie Kitteten unüberwinblid). ©eine

(5d)tbeit bewdljre ftd) barin, baß er, wenn er in einem

mit £>l unb garben gefüllten ©efaße geforbt werbe, alle

garben in bie eine beS SWinium uerwanble. 25er 2lfopoS

fei bein 92itTum dbnlid), porös, mit golbnen Kröpfen be=

(lernt. Öl mit bitfein beiß gcmad)t unb in ben 2eib ein-

gerieben, vertreibe bie jDcattiqfcit. 25en 'AlabaftriteS lie-

fern 2llabaftrum in Xgpptcn'unb 25amaSfuS in ©prien.

(Sr uidjnet ftd) burd) weißen mit oerfd)icbcncn garben

untermifebten ©lanj aus*. 2üectoriä werben biejenigen ge=

nannt, welcbe in bem SJcagcn ber opübnerbdbne gefunben

werben, bem Anfalle dbnlid), oon ber ©röße einer

S3ol;ne. ßinen foleben foli ber Ärotoniatc SJiilon bei fid)

getragen unb baburd) in bcn SSBettfdmpfen unbefiegbar

erfd)icnen fein. 25er 2lnbrobamaS t)at ben ©lanj be§

©ilberS, wie ber 25iamant, »ierfantig unbimmer Sßürfeln

dbnlid). £>b ber 2frgnrobamae> mit ibm ein unb berfelbe

©tein fei, baben bie iüten niebt erörtert. 25er 2lntipatbeS

Idßt febwarje ©egenftanbe nid)t burd)fd)einen. 25ie $)robe

beffelben beftebt barin, bafj man ibn in 9J?ilcb fod)t, welcbe

er üftprrben dbnlid) madjt. 25er arabifd)e ift bem Elfen-

bein dbnlid) unb man fönnte ibn bafür galten, wenn
feine Jpdrte nid)t baS ©egentbeil bezeugte. 9Jcan glaubt,

er fei gegen Dceroenleiben bienlid). 25er 2lromatiteS foli

ebenfalls in Arabien entfielen, aud) in 2tgppten um *Pprd,

überall fteinig unb ber SRprrba dbnlid) an garbe unb

©erud), bcSbalb bei ben Königinnen beliebt. 25er "Ufa

beftoS entfielt auf ben ©ebirgen 2lrfabienS unb bat bie

garbe beS SifcnS. 25en 2lSpilateS läßt 25emofritos in

Arabien entfielen unb gibt ilim eine geuerfarbe. Hin an=

berer beffelben ScamenS foli in üeufopetra gefunben wer:

ben, mit ©ilberfarbc ftrablenb. 25er ÄtijoeS foli in 3n=

bien, in Werften, auf bem ©ebirge 3ba entfleben, mit

bem ©lanje beS ©ilberS unb von ber ©röße breier gin-

ger, oon ber ©cftalt einer üinfe, oon angenehmem ®e=

tud)e. 25er 21ugtte5 fd)eint vielen ein anberer ©tein ju

fein, o(§ ber ßallaig. 25er tfmpljitane wirb mit einem

anbern tarnen aud) Sl)n)fofoüa genannt. (5r fott bie

felbe 9latux b.aben, wie ber 9J?agnet, nur mit bem Un=

terfd)iebe, baß er aud) ©olb an fid) jiebt. 25er 2fpf)ro=

bifiace gel)t auS bem 3Bei§lid)en ine 9?ötl)lid)e über. 25er

2£pft)ftoö beljdlt, wenn er warm gemad)t wirb, feine

SBdrme fteben 2age lang, i fr fd)it>arj unb fd)wer, inbem

ibn rötl)lid)e 21bern burd)jieben. ä<on bem 33afaniteS gibt

eS f^mti Tlxtm, grünlid) unb bem torintbifdjen (Jrj dbnlid),

ber eine auö ÄoptoS, ber anbere auö bem ©ebicte ber 2roglo-

br;ten fommenb. Sine flammenbe ätex yebt ftd) mitten burd).

Äopto? fenbet aud) bie 23atrad)iten, bie eine 5(rt oon ber

garbe bes> grofd)e§, bie anbere bem (ibenfcol} dbnlid). 25er

SBapteS ift wcid)lid) unb ^eid)net fid) burd) feinen ©erud)

au«S. 25ae; 2(uge bes äßeluä tfr weiß, eine fd)war,e ^)u=

pille umgebenb, beren 9J(itte mit golbenem ©lan^e leud)=

tet. 25iefer Stein ifl wegen feiner ©eflalt bem am bei;

ligften oerebrten ©otte ber il|fprier geweiht. (Sin ante=

rer, mit bem Hainen JSelue bezeichneter, Stein wirb ju

Krbela gefunben, wie 25emcfrit beriebtet, bat bie ©rö§e
einer 3?ufj unb ift oon ?(nfeben bem ©lafe dbnlid). 25er

33aroptenu§, ober aud) SSavippc genannt, ift fd)war^ mit

blutigen unb weifjenÄnotcn. S>on Einigen wirb er ber beilige,

ober ber ominöfe genannt. 25er S5otr»;te6 ift balb fdjwarj,

balb einem gid)ten^apfen, ober ber beginnenben 2raube

dfjnlid). Boroajireti nennt ben, weld)cr ben grauenlocfen

dbr.licb.er ift, ÖJoftrvcbjtcS. 25er S3ucarbia, einem 9?inbf;

lierj dl)nlid), wirb nur ?,u S3abplon gefunben. ^?Uniu6

fübrt nod) eine grofjc 3al)l ücrfd)iebener ©pecieö auf,

welche man bei tljm felbft nad)lefen möge "*). 25er 21d)at,

ju weldjem ''PliniuS alle jene jablreid)en 2ib; unb 9(eben=

arten jdblt, l;atte für bie ©Ipptir" bie größte Söebetitung

unb bie curopdifdjen ©ammlungen gcfdjnittener ©teine

liefern nod) gegenwärtig eine große 3(n:al)l fd)öner @rem=
plare. 25er große foftbare ^arbonpr ju ?>ari6 würbe

einft ebenfalls für einen 21d)at ausgegeben unb JJe 9cop

gab unter bem Sitel Achates Tiberianus eine befonbere

©d)rift über benfelben berauS (Amstelod. 1683. fol. ),

obwol fd)on bamalS beffen 21nnab.me 3weifel erregte unb

ber gelehrte ^)cireSc geneigt war, benfelben erjer für einen

arabifd)en ©arbonpr $u galten
HI

)- |5KnJuS gebt bann

jum ^»eliotropium über, welcher in Äthiopien, Äfrifa,

ÄpproS gefunben werbe, laudjgrüne garbe l;abe unb mit

blutigen Äbern burd)jogen fei. 25er fftame fomme ba=

ter, weil er in ein mit SBaffer gefülltes ©efdß gelegt,

ben ©lanj ber ©onne im blutrotljcn SJefler wtebergebe,

oorjüglid) ber dtbiopifebe. Außerhalb beS 2Baf[erS nimmt
er baS Jöilb ber ©onne, wie ein ©piegel auf, jeigt bie

©onnenftnfterniß, inbem er ben allmdlig berannabenben

ÜKonb erfennen läßt. '^lud) ber .£>epl)öftiti£> bat bie dia~

tur beS ©piegelS, obglcid) mit rötblichem ©lanje. ^>ier;

auf laßt 95IiniuS wieberum eine große 'Mnjalil oerfd)iebe=

ner ©pecieS mit unbefannten 9camen folgen, welcbe wir

bier niebt weiter auffüllen wollen
" 2

). Über ben JBern=

ftein f. b. Tlxt. unb Succinum. 2fucb gebort berfelbe

eigentlid) nid)t bierber, la er mebr ju ben |)arjen, als

ebleren ©feinen ju reebnen ift, wenigftenß Siegelringe oon

ben 2llten barauS nid)t gefebnitten würben.

90) Plin. H. N. XXXVII, 42— 00. Ol) he Roy, Acha-
tes Tiberian. p. 24. SBergl. Eckhel. Choix d. pierres gravie»

ou cabinet imperial d. antiques. (SBicn 1"8S. gel.) p. 1 seq.

Über bie 9?atur beg Tiä}attS überhaupt »ergt. Amh. Baccius, De
gemmis, ed. tVoIfg. Gabel. (Srantf. 1003.) p. 89 seq. Srücf:
mann, 2(bb;anbluno »ou (Sbctlteincn. Sb. I, 234 fg. II, 153 fg.

92) Üb. XXXVII. c. 60—73.
34*
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§. 17. ©ie neuere Mineralogie oermag nid)t olle

eblen ©feine, welcbe bie Alten, namentlich '•JMiniuS, unter

bem 9?amen ©emmen begriffen, nad),t.uweifcn"), aud)

Ratten mebre bei ben ?(lten gan$ anberc tarnen, als jte

gegenwärtig fübjen "). 3d) will l;ier nur einige nennen,

©er avfrQu'i; ber ©riechen, ber carbunculus ber 9tönur,

ifl unfer Stubin, weldjer (Harne oon rubeo abgeleitet ifl,

weil er rötl)lid)e garbe bat, wie eine glinimenbe Jtoljlc.

©er ©appbjr ber lilkn ifl unfer Lapis Lazuli, mit

welcbem man aud) ben Äpanoö ber 2ttten ibentifi'cirt bat '*).

©er ßarneol (richtiger öorneol) ifl oon ben 2llten ju bem
©avbergcfd)[ccf)t gejogen worbe.i, unb wirb übrigeng nur

feiten genannt'
6
), ©o voaren ber ©arb, ber Sopaj, ber

S3erpll, ber vjöpacintf), ber 2(metl,pfl ber 2llten oon biefen

©feinen in ber neueren Mineralogie mel;r ober weniger

oerjebieben ")•

93) SSergl. U. g. 33. Srücfmann, 2Cbt>anbI. t>on ben <5bel=

fteinen. 1. 33b. Corttbe @. 2 fg. 94) 9J 6g gerat f), Nbbanbt.

übet bie&unft, ©emmen ju färben, in ben Sabrbüdjcrn bcö SJcvcinS *-

oon 'JCltertl)uni6frcunbcn im Sebcinlanbe. 10. Sfj. <S. 82 fg. (23onn

1947.) fcemerUt: ,,©ic ©leine., rodele bic 2fltcn ©emmen nannten,

waren oiel jatjlreidjer unb mannidjfaltigcr als unfere Sbelftcine,

unter benen nur eine mäßige 3al)l oon ©teinen begriffen wirb,

wetdje ftd) burd) gavbc, Surcbftdjtigfcit, ©lanj, .£ärte, @d)wer=

jerfrörbavfeit u. f. w. unb burd) eine grrfierc Seltenheit als ©djmucf"--

fteine au?jcid)nen;" unb bann weiterhin: /»Sie »t'clcn Warnen ber

2üten für ifjre ©emmen grünben fiel) jwar l;äufig auf febr geringe

Unterfcijicbe ber gaibe unb anbercr feljr untergeorbneter Efjaraftere,

auf roeldje bie ftrengere 2Biffenfd)aftlid)fcit ber heutigen Mineralogie

für bic vr>efentlid;e ©onberung, bie nur eigene 9camen crbcifdjt,

feine 9iütffid)t nimmt, unb überbics ifl cö febr oft ganj unmöglich,

aus ben unooUvommcnen SBefdjreibungcn, weldje Vilnius an febr

jabtreidje Kamen Enüpft, , irgenb ju ermitteln, maä er unb feine

Canbsleute barunter üerltanbcn baben mögen. Steccjnen wir a6er

aud) alles biefcs ab, fo bleibt nod) eine grcfjc 3afjt febr gut erftnn-

barer '•piinianifcbcr ©emmen übrig, bie wir nictit mebr ju ben @tcl=

fteinen reebnen. Sabin geboren namentlich, bie febr &ablreid)en,

fdjön gefärbten, fewel einfarbigen als mannidjfad) geftreiften unb

geflctften Jfrtcn unb SBarietätcn ber Sluarsgattung, bie man wol

fonft mit ncd) einigen anbeten Mineralien ^»albcbelffeinc nannte;

eine Benennung, roeld;e bic uorgefebrittene Sffiiffenfdiaft aber aud)

mit ootlcm 3tcd)tc abgeworfen bat» unb mooon felbft bie Scdjnif,

ber eigentlich, biefe ^Benennung allein angebörle, faum nod) einigen

©ebraud) madjt." 95) Sßergl. Museum Odesc. praef. p. XVII

seq. 96) f.
Museum Odesc. praef. p. XVII seq. 9cad) S8rücf=

mann ('Äbbanbl. oon ben ©belfteincn Sap. 23. ©. 201) machten

bie Klten feinen Untcrfcbieb jnnfd:en ©arber unb Earncol; nad)

bemfclbcn SSevfaffer ber tfbbanblung über ben Sarb, Dnt)r unb

©arbonr)r ©. 44 unterfdjicbcn bic Alten ben Sarncot oom Sarb.

97) 3m Museum Odescalchum s. thes. antiquarum gemmarum
ed. N. Galeolti, Tom. I. praef. p. IX wirb bemerft : „Verum

illud perincommode cadit, quod gemmae non paucae longe ali-

ter nunc appellentur, quam a veteribus etiam sacrorum libro-

rum scriptoribus nominatae olim fuerint , ut recte monet Pe-

rerins Tom. I. in Genes, etc. Quod attinet ad scriptores reli-

quos, audiendus Cornel. a Lapide, qui in cap. 21 Apocalyps.:

,Qaam ob rem, inquit, in gennnis nonnullis valde discrepant

novi scriptores, Nilus, Anastasius et alii ab antiquis, puta, a

Theophrasto et a Plinio , quem sequitur Isidorus et alii; sive

quia nomina gemmarum quandoque variata et mutata sunt,

sive quod gemmae veteres nonnullae interierint et novae earum

species subnatae aut a gemmariis substitutae sint, uti prae-

stantes gemmarii, quibuscum Romae egi , mihi fassi sunt;

ipseque ego singulas gemmas perlustrans et manu oculisque

pertraetans easque conferens cum illis, quae de iisdem scribit

©röfiercfi Sntereffe baben für un5 bie atigemeinen

23etratf)tungcn bc§ ^)liniug über bie eblen ©teinarten. 6r
glaubte j. 50., bafj biSroeilen plofelicft neue, unbefannte,

ob,ne tarnen entfteben. &'n folct)cr fei einfl ju Sampfafuj;

in ben bortigen ©olbbergtvcrfen gefunben unb megen feiner

(ad)6nl)eit bem 2([cvanber überfanbt roorben, tvie Sbco^
pljrafloö beriete

98
), ©inige ©emmen, roie bie Goc^libeS,

erhalten erft buret) bie fiunft ibre oolle ©djonbeit. ©ie
genannte ©teinart müfjte fiebert Sage unb fieben föchte

olme Unterbrechung in .f)onig gefotfjt roerben, reobuvet)

allcS ßrbavtigc unb geljlerljafte oerfebannbe unb ber reine

©toff jurücfbleibe, "roeleöen bann bie Äünfller auf manntet);

fact)e SÜSeifc l;crrict)ten, fobafj 2lbern unb 3üge oon Slccfen

beroortreten. Überhaupt erhalten alle ©emmen burrb

Äoct)cn in #onig einen grofjern ©lanj. 3n ^Betreff ber

©emmen ift baö Dblongum oorjüglict) beliebt, bann auet)

bie tfinfenform, unb bie runbe: bie eefigen ft'nben roenig

S3cifall. Sie ed)ten oon ben falfctjen ju untcrfct)eiben ifl

fd)mierig, roeit man au§ tvirflietjen eckten ©emmen anberc

oon einer anbern ©attung mad)t. ©o werben (wie febon

oben erwafjnt) bie ©avfconpctje au§ brei uerfebiebenen

©feinen, einem fet) warben, einem weifen, einem rotten,

fünftlict) jufammengefefet, fobafj bie Äunft faum wal)rge=

nommen werben fann. Sa, c§ gibt fogar @ommcntare
gewiffer Tutoren über biefe SSerfalfcfjungefunfi, welcbe ic&

niebt nennen mag. 3tf) will oielmeljr bie 2lrt unb SBeifc,

wie man folct)en ^Betrug entbetfen fann, angeben, ©ie
burebfiebtigen muß man S5ormittag& prüfen, ober um bie

oierte ©tunbe beö 2age§. ©pdter ifl e3 niebt ratl)fam.

©ie Prüfung ft'nbct auf ocrfct)iebene SBeife flatt: junäcbfl

burd) baö @ewict)t, benn bie febwereren finb bie eebten;

bann burd) bie Äälte, man empftnbet biefelben im SRunbe

oiel Falter ; bann burd) ibre 5J?affe. ?Ln ben falfd)en ers

fd)einen fleine S3Uigd)en in ber 2iefe, raube ©teilen auf

ber Dberflacbe, im ©tral)lenbüfd)el Unbeftänbigfeit beö

©lönjeä, welcher oerfebwinbet, beoer er ju ben 2(ugen

gelangt, ©ie $)robe be§ BerreibenS eines abgefcblagenen

©tüdd)enJ> unb bie Prüfung ber geile oerweigern natürlid)

bie ©cmmenl;dnblcr. ©tüdeben oom £>bfibian fonnen

ed)te ©emmen nid)t ri^en. itle fonnen oom ©iamant
angegriffen werben.

§. 18. ©ie Äunfl, ben eblen äl)nlid)e ©(eine burd)

gärben berjiiftcllen, war bei benJRomcrn erflaunlid) weit cie;

bieljen; benn ber grofje ©ewinn fleigcrte bie ©efcbidlidjfeit").

Plinius, re ipsa deprehendi. Vidi enim Sardium olim opacuro,

nunc esse pellucidum, Topazium olim aureum et porraceum,

nunc tantum esse aureum et lulvum, Sapphirum olim coeru-

leum aureis punetis collucentem, nunc esse violaceum sine pun-
ctis et pellucidum, Beryllum olim viridem , nunc albicare ut

vitrum, immo a gemmariis vocari Vitrum, Hyacinthum olim

coeruleum et violaceum, nunc mclleum." Quocirca Anselmus
Boelhius libr. II. de gemmis c. 30: „Plinii, ait. Hyacinthus
hodie inter Amethysti genera ponitur, quemadmodum Amethy-
stus veterum nunc Granati nomen obtinet. Aetas et gemma-
riorum imperitia nomina ita confudit, ut vix aliquid certi hac

in re statui possit."

98) Plin. XXXVII. c. 74. Thcophrnst. ntgl U&aiv §. 32.

p. 694 (Opera, ed. Schneider.) Vol. I. 99) plinius bemerft

XXXVII, 75: „ueque est ulla fraus vitae lucrosior." SJ6(t
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Stfan bfhufetf baju Jtrpftall unb ©laS. (Sbenfo »erffanb

man eS, bie garben ecpter ©teine burcp fünfltic^c üJJittet

nocft ju perfcpönern. ^liniuS fpricpt an ucrfcpicbenen

Crten fcineö 37. SucpeS hierüber';. 9(ameutlicp rourbe

ber ßarbuneuluS, ber SaSpiS, ber (SpanoS (roelcpen man
mit unfftm CapiS tfajuli ibentificirt l)at) in ©laSflüffcn

naepgemaept '). <PliniuS fannte ©cpriflen, in melden gc=

lebrt rourbe, mit man ben äBergfrpftall ju Ämaragben
unb anbern burepfieptigen ©cminen färben, foroie man
ben ©arber in ©arbonpr ücrrcanbcln Fönne

3
). 2fucp

fannte man bereits baS Unterlegen ber golie, um @(anj

unb garbenfpiel beS ©teineS ju erhöben, grüber alS ju

9?om hatte man bereits in 3"bien buref) gdrbung beS

JBergfrpfiafJS ben S3erpU nachgeahmt
4
). Die fogenannteu

antiien haften bilben in ben Daftpliotbefen Gruropa'S einen

bebeutenben Speil biefer unS auS bem 2Utertbum erhaltenen

Äunjlfcpdfce, unb manche ^)afte hat rocgen iljrcS oortrefflicben

JBilc-roerfS fogar einen böseren SBertI) alS maneper roirflicpe

Gbelftein mit einem geringfügigen ©ebilf e*). 23on ben 'tftpio;

pen berieptet ?HiniuS, ba$ fie mattere ßarbunculi 14 2agc
lang in 6f|Tg (aceto) erreeiepten, irerauf fie ebenfo oiele

fDeonate einen großem ©ianj behaupteten °). Gine fünfllid)

zubereitete ©teinart mar auep bie, rcclcpe ^PliniuS mit bem

9camen cocblides bc^eiepnet unb bie 2(rt unb SBeife ber

Sebanblung bcrfelben angibt '). Die ffiefepreibung bes

^linius iß öiclfacp miöüetflanben rcorten unb erft Scogge*

rath bat t>or furjer 3eit eine genügenbe Srfldrung mitge=

tbeilt. (5r meint, bafj ^piiniuS in biefer ©teile ben 2(cpat

unb bie ©teinarten ber £luar$gattung, beren 9Jfengung

ben 2fcpat bilbet, im ©inne gehabt pabe *). Dann erjdblt

I fen, S3erjeid)njg ber pertieft geferniuenen ©feine ber preufsifchen

I
©cmmcnfammiung, ffierrebe ©. VIII, bemerft über bie Raffen
ebtr ©tasflüffe: (,3bre ÜJJenge, bie ©ammlung cr.:t\::t 826, be-

reeiii bie 2fu6ber)nung biefer geroinnreichen Snbuftric, bie in uralte

urüclgcht (man f. j. S5. ©I. II. 9lr. 5 u. 3ir. 37)." SBcrgl.

I
Anl. Franc. Gorii Dactyliotheca Smitliiana p. 65.

I) (Sine Äbbanblung über bie Änn|t, Scmmen j'J färben, oen

|9ceggcrath finbet man in ben Sorrbüdern beS i; Ertin£ Ben HU
mSfreuntcn. 10.2h. ©. 82ffl

. '2) P/in. XXXVI). c. 26.
'3". 39. 3) Plin. I. c. e. 75: „Quin immo exstant commen-
tarii auetorum. quos non equidem demonstrarim . quibus modis
PN crystallo tingantur 6maragdi aliaeque translucentes, sar-

idonyx e sarda, item ceterae ex aliis." 1) Plin. 1. c. c. '20.

:rgl. fj. 4>- 26tfen, Scrjeidjnif; ber »ertieft gefdjnittencn

E ; ne ber preug. Semmcnfammtung. Säcrrtte B. IX. 6) Plin.

XX XVII, 26. 7) Ibid. c. 74: „Cochlides quoque nunc
vuljatissimae fluni veritis quam naseuntur: in Arabia repertis

in_ < titibus glebis, raelle excoqui tradunt septenis diebus nocli-

(busque sine intermissione: ita omni terreno vitiosoque decusso

purgatam puramque glebain artificum ingenio varie dktribui in

feims duetusque macularum, quam maxime vendibili ratione

»eetantium: quondamque tantae magnitudinis fecere, ut cquis

,cegum in Oriente frontalia atque pro phalcris pensilia face-

went." 25ann bemettt er über ba3 Äodjcn im ^)cnig überhaupt: „Et
i alias omnes gemmae mellis decoctu niteseunt, praeeipue cor-

siri : in omni alio usu acrimoniam abhorrentes etc." 8) 3af)r=

iejeter bcS SJercinä cen 2fltertt)umgfreunben im 3JI)einlantc X. (Senn
1847.) 6. 86 fg. S. b9 bemerft bcrfelbe über ben tarnen 6cctli:

Mi „3n ir)r (ber ©teile beS ^Jlinius) ift nur Den Mdjaten

inb foldjen ©teinarten bie Siebe, welche bie Jfdjatfugcln, 95anbeln
-ber Prüfen bilben helfen , wie id) fdjen oben bargetban t>abe. SBer

>ie gorm biefer natürlichen Waffen fennt, foroie fte im 5Ktlapt;i;r'

er, roie auep noep gegenrodrtig feit 20 bis 25 3apren ein

äpnlicpeS Verfahren jur SBerfcpönerung ber 2Id>ate, tyaU
cebone, Cnpre unb ßarneole ju Dber|fein unb 3bar im
gürfjentb/um SBirfenfelb (lattfinbe ').

§. 19. einen 2tbfrpnitt über bie (Semmen pat auep
SfiboruS, Sifcpof t-on ©eoilla, roelcpcr um «:}() nact) Qbx.
hli'ilctc, feiner GncpMcpcitic (Originum s. etymologianim
liliti XX.) eingefügt. 9?ad)bcm er de Lapidibns vulga-
ribnSj bann de lapidibns iiisi^nioribus unb de inar-

moribus gehanbelt
,u

), gebt er ju ben ©emmen über").
3undcp|l baubelt er üher bie eblen ©(eine con grünlicher

garhe, unter irelcpen ber emaragb tie crfle ©teile bc=

rauptet '*). £er ©inaragb bat feinen tarnen tton feinem

hoben ©rün (a nimia viriditate). Senn alleS gettgrüne
roirb amarum genannt. Äeiner ber eblen ©teine, feinS

ber grünen Kräuter bat ein herberes ©rün als ber ©ma*
ragb (nullis enim gemmis vel bt'rbis major qaam
huic austeritas est), (iv übertrifft bie grünen Ärduier
unb ffildtter unb gibt felbfi in feiner 9<dbe ber üuft einen
grünlicpen ©epein. Daher ben ©teinfepneitern bie 23e=
arbeitung bcS SmaragbeS als (Srbolung für bie 2lugen
gilt

,3
). 2(ucp gibt feine breite giöcpe bie ©egenffdnbe

roie ein ©piegel ^urücf. 9eero betrachtete bie SBcttfdmpfe
ber ©labiatoren in einem ©maragb ,4

J. 9eun ffiptt Sfi»

gebirge »ertemmen, eber audj anbcrrcärtg aus bem jerfterten 33?e--

laphnr lofe umherlicgenb ober in glüffen gefunben roeibcn, reer ti
babei erwägt, baß biefc fiugtln ober SJianbeln audj häufig in ihrem
3nncrn hefil ftnb, irirb ihre SSergleichung mit ©djneccenbäurcrn,
unb rcenn fie burdjgefcbtagcn ftnb , auch mit ajeufcbcln, SBioalocn
ganj paffenb finben. Saher ber an fetebe Äorper erinnernbe Warne
Gochlibee." Sclihrcnb ift auch bie Äbijanblung ecn granj
Senbolt: „©ine neue SCRettjobe, bie Achate unb anbere quarjhälttge
Mineralien naturgetreu barjufrcUen," im SabrOuch ber t. f. gcolo*
gifehen ffleich^anftalt. 1851. Jahrg. II. 9cr . 2 (2fpn'l — juni)
(SBien 185t.) ©. 124 fg., netfi Mbbübungen.

9) ©. 92 a. a. O.: ,,(?£ bleibt mir nur noch übrig, näher
(U fchilbern, rcic jegt im gürftentbume Sirftnfclb baä gärben unb
i'erfchönern ber Steinarten, rcenen im SJcrftebcnbcn junädjft bie

£Rebc gercefen ift, betrirft iriib. 23er Scgcnftanb hat feine gefchicht!

lieh, natunciiTcnfchaftlid) unb technifdj intereffanten ©eiten. Elle
brei »erbienen eine nähere ©ntreicfelung ;c." J>ann ©.94: „3cne
Äunft berubet auf ber eigcnthümlidjtcu, ba§ bie feinen Streifen
»en Chalccben, rcelic in ben fegenannten tfebatfugeln ober tOlan:
beln über einanbet liegen, ober bt'efelben auch ganj erfüllen, unb
welche fiep oft blc6 burch ganj geringe, rr.eift nur lichte garbcn=
nuancen unb fehr unbebeutenbe Unterfehicbe im Surdjfcheincn be«
i?id)teS ju erfennen geben, je nach biefen Streifen in febr rerfchiebe=
nen ©raben cen färbenten glüfngfeiten burcpbringbai- finb. ®a«
bureh irirb e$ möglich, fehr unanfcbnlidjc, faum matt gefärbte
©teine in fehr fehene Onnre u.f. ro. ju »ermanbeln, rcelcpe lieh ju
Äameen mit oerfepiebenen über einanber liegenben garben eignen,
unb überhaupt fehr riete 2Cchatc, welche ju anberen 3roecfcn ucrar=
bettet rrerbw, bebeutenb in ter Jpöpe unb felbfi in ber Tfct unb ber
3eichnung ber galten su oerfchenern k." Kl) Etymolog, üb.
XVI. c. 1—5. p. 245—263. ed. Fau.-I. Arevnlo. (Rom. 1891.)
11) Ibid. c. I. p. 263 seq. 12) ©r bemerft hier c. 7. p. 264:
„cui veteres tertiam post margaritas et uniones tribuunt digni-
tatem." 13) Saffelbc hat bereits Pliniiis XXXVII, 19 beridj^

tet; f. eben ©. 259. §. 6. 14) EafTelbe t>at ebenfalls Pltnht»
XXXVM, 16 fchon angegeben: „Nero prineeps gladiatorura
pugnas speetabat smaragdo." 3fibcru§ fagthier: „quippe Nero
Caesar gladiatorum pugnas speetabat in smaragdo ," fofern btr=

felbe gleicpfam als ©piegel gebient hohe. 9>tin:uö fegt einfach ben.
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boruS ocrfcbiebcnc HxUn beS SmaragbS auf, wobei itjm tylv

niiiS alä SBegwcifcr bient. Der <5baIfofmciragbü6 wirb

fo genannt, weil er grün, bunfel unb mit Grrjabcrn »cr=

feben iß. @r wirb in Ägypten unb auf j?ppro§ gefunben.

Der ^rajtuö hat ben tarnen oon feiner grünlichen Sarbe

(bem (Schnittlauch ähnlich), aber von geringem 2BertI;e.

tStne {weite Sorte oon biefem iß mit blutigen fünften

beteeft. (5ine britte Tixt ifl mit brei weifjen Streifen oer=

fehen
ls
). So werben ber S$erpllu&, ber SbrpfoberpUuS,

t>er äbrpfoprafuS, ber SaSpiS, ber Sopajion u. a. jiemlicb

in ccrfelben 2ßeife, roie bei ^linius befdjttcben. 2U3

Steine oon grünlicher Sarbe ircrben hier noch ßaüaica

(colore viridis seil pailens), SOfataci)iteä (spissius vi-

reiis et crassius quam smaragdus), £eliotropium (vi-

ridi colore et mibüo, stellis punieeis supersparsa),

Sagba (genuna prasini coloris apud Chaldaeös),

SD?v?rrf)iteö (quod in eo inyrrliae color est), äHeltcbloruS

(bicolor, ex una parte viridis, ex altera melli similis),

6boa&pitc& (a ilumine Persarum dieta est, ex viridi

fulgoris aurei) erwähnt. Sann banbelt er c. 8 oon ben

rotljcn Gfbelßcincn (rubris gemmis), ju welchen er @0;

raltium, SarbiuS, Snpr, Sarbonir, $ämüttte§, Succinu?,

ÜnnfuriuS jäblt; c. 9 über bie purpurfarbenen Sbelßeine,

als ba finb 2(metbr;ßu§, SappbiruS, JönacintbuS, $yia~-

cintbiüon, 2l"metbpßi3on, ßbclibonia, ßpanea, Sibooitctf.

C. 10 roerben bic wei§en (candidi), c. 11 bie febwarjen,

c. 12 bie oon manniebfacber garbe in ffietraebt gejogen.

3m 13. Gapitel wirb über bic Ärpßalie gebanbelt, worauf

er c. 14 ju ben feurigen (igniti) übergebt. Unter biefen

behauptet ber carbunculus, ber geuerfoblenßein, unfer

JRubin, baö ?>rincipat. Dann nennt er noch befonbcrS

ben 2(ntl)raciteg (uy&Qu'i ber ©riechen), welcher mit bem

carbunculus ibentifch iß. hierauf folgen al§ lapides

igniti ber SanbaftruS, ber ShjchniteS, ber darebebonia,

ber tflabanbina, ber ßbrpfoprafuS, ber 5>t)Iogite&, ber

SprtiteS, ber Jäormefion. Jöterauf werben c. 15 bie

lapides aurei aufgezählt, b. h. Steine mit ©olbfcbimmer,

©olbglanj. Die crßgcnannten berfelben finb ber 6l;rpfo;

litbuS, ber GbrpfelectruS, ber ßbrpfolampig, ber 2lmmo=

chrpfuS, ber tfeufodjrnfuS, ßbrpfofolla, 2£nbrobama§ u. f. w.,

oon benen bie meißen bereits oon ?)linius genauer be;

fchrieben worben finb. Sarunter fommen fabelhafte Steine

mit magifeben Gräften oor, aueb folche, welche faum_äu

ben Steinen gerechnet werben fönnen, wie ber ßbclonites

(Cbelonites oculus est indicae testudinis, varius et

purpureus. Per hunc magi impositum Linguae futura

praenunciari fingnnt). Diach biefer (Sntwicflung gebt

3ßboru3 auf ba§ vicrum unb bie Sfletatla über
16

).

§. 20. tfufjerbem befüjen wir noch jwei Schriften

über bie eblen Steine, bie eine oon ^PfeQo§, bie anbere

oon SWarbobuS, beibe au§ bem 11. Sabrb-, bie erßere in

ablatio unb rooUtc jcbenfalU fagen, baf jener Äaifec bureb einen

<£mara«b bie ©Iabiatorencdmpfe betrautet babe; f. oben §. 6. 2fm

niert. 2f. J. ». SBeltbcim, (Sammlung einiger 2fuffaee. 2. 3b.

6. 47 unb 119 fg. (£elmft. 1800.) behauptete, ba& 9ccro ein

SJinopS, ber Smavagb aber, belTen er fid) bei ben gccbterfpielcn bc=

biente, ein bobjgefdjliffener 2fquamatin ge»efen fei.

lf>) Libr. XVI, 7. p. 265. 16) c. 16. 17. p. 284 seq.

grieebifeber $vofa, bie (entere in lateinifchen Sv-rfen. Söeiben

Tutoren fianb noch eine große 3abl oon äßerfen älterer

Scbriftficller &u ©ebote, welche für un§ oerloren gegangen

finb.
43)|"eUoS, über beffen l'eben unb 3eitalter i'eon 21Uatiu§

unb gabriciuS gebanbclt baben ''), hatte fich jur Aufgabe
gemacht, nur bie (Sigenfchaften unb Ärafte ber befannten

eblen Steine auS einanber ju fe^en, ol.ne unbekannte, bloS

bem Hainen nach eri(iirenbe ju berücfficbtigen
,s

). @r bes

ginnt mit bem Siamant (udüfiag) , bejeiebnet ihn glaS;

färben ober glaSäbnlicb (ItkBjuvaav) unb glanjcnb (oiü.n-

vtjv), fe|t unb fchwer ju jerbrechen. Sßenn man ihn am
SJeibe trägt, oertreibt er bie balbbrettagigen Sieber {rifu-

jQiialovg nvQiiovg aßivvvaiv). 3n biefer Sßeife behalt;

belt ^PfelloS ben |>ämatite§, ben 2(metbpfoS, ben Änthrar,

ben Itfchateä _(3(chat), ben S3erpUo§, ten ©alaftites u. f. w.
@r erhebt alfo bie eblen Steine gleichfam ju Talismanen,

ju Stftugmttteln gegen oetfehtebene .firanfbeiten. jn ntines

ralogifcher |)inficht bat bemnaeb feine Sarßellnng nur t:

geringen Sßevtb. S3iele§ ifl au§ ber Schrift beö Sbeo;

pbrafioi>. (5'inigeS auch auä bem ''PliniuS tntlebnt
H

).

§. 21. Sie DnomafritoS unb 'PfeÜoä , fo bat auch

3)?arbobuö oorjüglicb bie mpßeriöS bpnatnifchen @igcns

fchaften ber eblen Steine betrieben, welche 2£bftcbt er in

ber SeDication an ben Äaifer 2iberiuS, fowie im 93rologtiS

angegeben. 2Bie DnomafritoS feine Schrift oon Drpheuc5
,

fo lagt SWarbobus bie feinige oon einem Könige ber Araber,

bem @oar, ausgehen, alS einem Seitgenoffen be6 SÜberiuS. \\

(£x befolgt eine anbere 9vet'benfolge alS feine 23orgängtr,

beginnt jeboeb ebenfo mit bem Diamant, welchen er au$

bem fernfien Snbien ßammen unb auS ben Ärrjfiallberg;

werfen (de crystallorum metallis) gewinnen lagt. Seine

meißen Angaben bat er bem ?>liniu§ entlehnt, wie biejenige,

bafj ber Diamant nur buvch warmeä ffiorisblut erweicht

werben fönne unb bafj mit fpi^igen Splittern befjelben eble

Steine gefchnitten werben
50

). Dann unterfrheibet er bie

oerfchiebenen Wirten beS Diamanten. Der arabifche fei

weniger hart, werbe ohne 33ocf6blut ^erbrochen, habe webet

gleichen ©lanj noch gleichen SBertb, obgleich er an ©ewicht

fchwerer unb an üftaffe größer fei. Den britten JKang

behaupte ber oon ÄrjproS, ben uierten ber au§ bem S3erg=

werfe ju ^)bilippt- @t habe ebenfo wie ber Üttagnct bie

17) Leon Allalins, Diatr. p. 59 seq. u. Fulhc :us, Bibl. Vol. V.

ed. 1723. 18) Pscllus, De lapidum virtutibus, Graece et Latine

cum notis Ph.Jac. Maussaci etJo.Steph.Bernard. (Lugd. B. 174').)

p. 2: ^Exciar^g iVe itür ättyvmafiii'tor ijflTv i(Saii' xc\ ü; uähaid
uyanmfttv oi Sf&Qümoi '«s h'oiacts ävväftut <« nxali'xpto aoi

t

Xva £v xctinoTg rvioi's /qido, xai uvn loy&Xitctv xctgnfCoio ntto

aviujr, xai Ivtt lag prviodiovg ?;i/iV H&ovg £tia<o ibv 'Ovoxiip—

Stov xa't ific 'OXxaäa xai tov ^noyyi'irjy, iöv rf Jftiproyiä-

iiji" u. f. ip. 19) "Km Sdjtuffe feiner @d)rift bemerft er;

„lovitov 61 tojv Traget roTg llQoig di'i'äittoiy nhittg tto/.XoI

idöfjytiaav ätlodovvai, llüv uiv ugyatoitotav aoifiüy'yita^ayi'iQai

xai'Eufi(6ox/LT)g xai .1i;iiöxgno;' xüiv di ov 7ioXv ng'o tffliSv 6

tx »ij; 'A'fnoäiafag l4X(iavioog , äySgatno; ntpl netyrav ünliis

tintiv, xai Jüiy änotigriiioy if^g (/iafeug ngoxtigjiitio;.' 1 207

Marbndi über lapidum seu de gemmis v. 20:

Quae tarnen hircino calefacta cruore fatiscit

,

unb v. 32:

Huju9 fragmentis gemmae sculpunlur acutis.
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OTacbt, baö ßtfen an ftcb flu jiebcn, unb t-n feiner Stfdbe

vermöge bieg ber 9J?agnct niebt, eine ebenfalls? bem *piiniu§

entnommene Angabe. Sann befebreibt er feine magifeben

Gräfte
21

), hierauf gebt er ju bem ÄchatcS über, bei

beffen Skfcbreibung er roieberum ben sPliniu§ vor 2(ugen

batte. ©o errodbnt er, xoa$ bereite ^liniu? berietet

hatte, baß ber Äöntg ^)nrrbuö einen herrlichen 2lcbateö

an ten gingern getragen habe, beffen Dberfläcfec bie neun

SWufen mit bem Tfpoiion ÄitbaröboS barfteütc, ebne baß

ihn bie $anb be§ Äünfilerö berübrt batte. (£$ war ein

b< vunbernäroürtigee; 2ßerf ber iftatur. Äreta tiefere bem

StcrafI dbnlicbc 2lcbatc, beffen gldric von golbenen 2fbcrn

bmebjogen fei. Sann befebreibt er bie magifeben Ärafte

beffelben "). 25er vom SnbuS gibt manniebfadje ©efialtcn,

fca b Saumjroeige, balb wilbe £l)iere nunc nvmorum
fremdes, nunc clantem signa ferarum). hierauf fommt
ber Siebter jum fllcctoriuS (bei ^piiniuS Itlcctoria genannt),

bie .frahngemme, welcbe in ben ßringeweiben be? $abne§

entfiele unb bie ©röße einer SJobne erreiche. Siefem
Steine »erben viele ganj außerorbentlicbe magifebe Ärdfte

beigelegt "). Sann gebt er jum SaSpiS über, von wclcbem

man 17 ©pecieS fenne. Serfclbe habe »tele Farben, ©er
befte fei ber grüne burcbficbtigc (viridi transhu-entique

colore). (§t foü gegen Sieber unb SBafferfucbt febü^cn,

gebdrenben grauen beifteben, angenebm unb mdebtig machen,

fcbablicbc Phantasmen vertreiben unb in ©Über gefaßt

nod) größere ©ewatt haben "). 3n biefer SQBeife werben

bie meinen bereits ven $)liniuS befcljriebenert eblen ©teine

Durchgenommen unb vorzüglich ibre magifeben ßigenfebaften

hervorgehoben. 2Bir erfennen auS bem JBiSberigen hüls

rcichenb ben Seift unb ©ang ber Sarfieliung, unb eS

wäre überflüffig, weitere groben mitjutbeilen **).

21) SB. 43:

Ad magicas artes id.m lapis aptus habetur,

indomitunique facit mira virtute gerentem;
et noctis lemures et somnia vana repellit.

Atra venena fugat, rixas et jurgia mutat.

insanoä curat durosque reverberat hostes.

!) 83. 63 fg.:

Iste nocens virus fugat et quod vipera fundit.

B. 66: Hie sedare sitim visumque fovere putatur.

B. 70: Portantera munit viresque uiinistrat achates

faeundumque facit gratumque bonique coloris,

et persuasorem inundoque Deoque placentem.

Hoc Anchisiades comitante pericula vicit.

SB. 73 fg. SB. 81

:

Invictumque reddit lapis hie queincunque gerentem etc.

'füchbem et baffelbc, roaS »piiniuS oon bem 5Dl:to angegeben/ ge=

agt, fügt et (M'nju:

84 : Hoc etiam niulti superarunt proelia reges.

Hie expulsoruni promptus solus esse reduetor,

acquiritque novo9, veteresque reformat honores.

Hie oratorem verbis facit esse disertum,

constantem reddens eunetisque per omnia gratum etc.

:4) SB. 92— 102. 25) Mnrbudus, Lib. lapidura s. de gem-

lis varietate lectionis et perpetua annotatione illustratus a Jo.

leckmanno. Additis observationibus Pictarii, Alnrdi, Cornnrii.

Gotting. 1799.) SJcit einer febr alten franjoftfeben Überfefcung,

elajc beinahe fo alt fein foll , als iai lateinifdje Original. SBergl.

§. 22. 3ur 3eit ber ^tolemdcr in 1tgt)pten unb ber

©eleuciben in ©tjrien war im Driente ein erftaunlichcr

furuS mit eblen Steinen eingetreten. Siefeiben bienten

jur SBerjierung ber mannichfacbfien ©egenftänbe, namentlich

ber 2rinfgefchirre auS eblen SKetallen, ber Ärateren, iBerber,

ber danbelaber unb ?euejjter unb oerfebiebener furu?gegen-

fldnbe '•"'). Sa§ .f)6d)ftc in Dicfcr '2lrt hatten bie jungen

©eleuciben $u 2lntiocbia jur 3eit beö Giicero unb 2ierre6

geleiftet. ©ie batten einen ßanbelabcr au§ ben bellten

l?bcl|leincn mit benjunbcrnäivürbiger Runftfertigfcit l;er;

flellcn laffen, um il;n ju 3?om auf bem Gapitolium

in ber Sella bes 3upiter £)ptimues sJÜ(avimu? aI6 2Beib=

gefibenf aufjufiellen. '2ln biefem 2ßerfe roetteiferte bie

itunft mit bem ©lanje beS ©tüfee^, inbem baju bie 00t«

treffliebfren unb reinften @bel|lcine uerinanbt roorben \na=

ren ")• Sie i'ollia ^3aulina trug jur 3«it beä (ijaiuS

Saligula am ganzen Setbe ©maragbe unb perlen oon

unermeßliebem SBertlje
2S

). ©o rourben ©aiteninftrumente

mit fo|lbaren ©emmen befei-t ") unb Slogabalug trug

fogar gefebnittene ©teine an feinen ©djuben, ir>a§ beäbalb

al§ tboriebt belacbt rcurbe, «eil auf biefe 2ßeife bie Arbeit

be6 ÄünftlerS gar nicht wahrgenommen werben fonnte
3Ü

).

Unter ben fpdtern Äaifern würben uerfebiebene ©efdße,

bao >Precmium ju bt'cfer Übevfe^ung. Siefcr Xuögabe ift nod) ein

tkinere^ pcetifcbeS ©djtiftdjen über mebvc ©emmen in tatcinifeb,cn

S3erfeti beigegeben : MnrboJi sive potius incerti auctoris versus
aliquot [iriinum editi ab Alardo p. 7G repetiti a Gorlneo et

Benutjendre. (5$ iretben t)ier bcrCapnites, bet üphthalraius, ber

Obsidianus, bet Ignites, bet Diadochos etc. befyanbelt.

26) Cieeru, Verr. IV. c. 27, §. 62: „exposuit suas copias
omnes, multum argentuui, non pauca etiam pocula ex auro,
quae ut mos est regius, et maxime in Syria, gemmis erant

distineta clarissimis." SOJartialig enräb,nt bergteieben oft, loie

gemmatum aurum. iöergl. Snlmnsius ad Flav. l'opisc, Satur-
ninus c. 10. p. 729. Script, bist. Aug. T. II. (Lugd. Batav.
IW7I.) PUnius XXW1I, 6: gcnimata potoria, foroie Aihcnacus
XI, 781: noinoia h9oxiXltjt a. 27) Cic. 1. c. c. 28. §. 63
cbaraCrcrifirt biefeö SBevE mit folgenben SBorfcn: „candelabrum e
gemmis clarissimis opere mirabili perfectum etc.." t). 65: „Quo
posteaquam attulerunt involucrisque rejeetis constituerunt:
iste clamare coepit, dignam rem esse regno Syriae, dignam
regio munere, di»nam Capitolio. Etenim erat eo splendore, qui
ex clarissimis et pulcherrimis gemmis esse debebat: ea varie-
tate operum, ut ars certare videretur cum copia: ea magnitu-
dinc, ut intelligi posset, non ad hominum apparatum, sed ad
amplissimi templi ornatura esse factum." 28) P/i». H. N.
IX, 58: ,,vidi smaragdis margaritisque opertam, alterno textu
fulgentibus toto capite, crinibus, spira, auribus, collo, moni-
libus, digitisque: quae summa quadringenties H-S. collige-

bat: ipsa confestim parata, maneupationem tabulis probare."
Suetun. Calig. c. 52 »cn bem Saligula: ..saepe depietas gemma-
tasque indutus paenulas." c. 55 wirb ein monile e gemmis füc

ein circcnfifdjcö Äampfvoö ermahnt. 20) Lucianos, Adv. in-

doct. c. 8 oon bem golbenen Corbeerfranjt: „tag ärtt xaQuoü
lijg idifvr); Ofiapayioys tittti laofilytfttig iw xapTiifi," unb
bann oen ber Äitijara: irjf fifv yt y.iftü^ay awr\r, v.7ieß(pv& it

/njjijn (tg xiii.i.og — nifQayini fii xul XWoig noixtXoig xatn-
x(xoo(ttvr\i' x. t. /." CSuangelos felbft (c. 9): ,.ttf{Qxnai oi>y

oXog 77fQiXttunc/*Evog itft yQvrjut xai 101g auttQnytiotg xai ßrj~

yi).loig xa'i vaxlySoig." 2ßäre bieg audj nur S'etion, fo famen boeb

gewi§ folebe ffierjietungen mit GSemmcn jur 3eit bcö Cufianos »er.

30) »ergl. Museum Ödesc. p. XXXVIII. 2fuct) Gnllienus: ca-

ligas gemmatas annexuit. Treb. Pvllio, Gallion i duo c. 16.
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rifimentlid) Srinfoed/cr (paterae unb scyphi) mit ben

foftbarfien Steinen bcfefct"). 2iucb ©otterbitter rcurben

mit eblen Steinen aujgeftattet, n»a§ jebod) nur ber fpätern

Seit angehört. So bie Statue ber fnrifd)cn ©ottin, welche

JJufianoS befd)rieben bat
32

). 2(ud) würben wäfcrenb biefer

3eit Steituen fünftlirfie Tfucien auS Gjfcelfieinen eingcfe&t,

foivie auS eblen betauen 3
\>. gerner würben Seibgüvtcl

mit eblen Steinen bc|*e§t, roie foldje (Xid-oxoMLtjrovG uo-

czTJQag) 2hemifiiu§ erwähnt bat '*). Sn ber fpdtern jtaifer:

jeit finben mit fogar bie SBaffen ber ©labiatcren mit S'bel-

fteinen unb ©otb gefdjmütft "). donjiantiug fafj bei feinem

gldnjenben dtn^uge in 3tom auf einem golbenen SBagen,

melier mit eblen Steinen aufgcfefamücft einen fjrab'entcn

Schein verbreitete
36

). 2fudj würben l'anjen, >vcld)e al§

gähnen bienten, am oberen Sbeile mit ©emmen ge=

förnücft
37

).

§. 23. ffievor wir nun bie gcfdjnittenen Steine vom
arcrjäologifcben Sfanbpunfte betrachten, ertvähnen mir

nect) bie ©efdfje a\x§ eblen unb balbeblen Steinen, von
benen ficr) im 2lltertbume vortrefflidje (grempfare vorfanben,

unb von weldjen ft'cf) neeb gegenwärtig mehre in ben

europaifeften 2lntifenfammlungen finben. 3u ben dltefien

mochten bie Salbgefafje auS 2llabajtrum geboren. £ero=

botoS erjdfjlt, bajj ÄambpfeS, ber .König ber Werfer, unter

anbern ©efdjenfen ein iü-qov ulüßuojoov an ben .Konig

ber "HtOiopen gefanbt fiabe
38

). Siefe Steinart l;at bie

<5igenfd)aft, bie Salben lange frifet) ju erbalten "). SR od)

31) ©eben SföartialiS erwähnt fetale SBedjcr, XIV, 109: „Gem-
matum Scythicis ut luceat ignibus aurum, adspice, quot digi-

tos exuit iste calix. Trebell. Pollio , Vita Divi Claudii c. 17.

p. 399 (Script, hist. Aug. Vol. II. ed. Lugd. Bat. 1071.): „misi

autem ad eum pateras gemtnatas trilibres duas. Scyphos au-

reos, gemmatos trilibres duos." 2(na|tafiuS braucht ben JCusbtU'i

calices in gemmis für gemmati caliees. 5Scrgt. Salmnsius ad

Trebell. Pollionem Vit. Divi Claudii c. 14. p. 3S2. Script, hist.

Aug. Tom. II. 32) Lukian. De dea Syria c. 32: ,.ix7o<j9e

dt 0' Xgvaöi it a/io? Tjfgixtarai , xal Xi'Uoi xägia noXnifXtes,

xwv ol uiv Xtvxoi , oi dl vdaTojdetc, rroXXol dl uiugiodag.

In dl ovvjrts ot Xagdöioi noXXol xat iäxiySoi xal audgaydoi,
iu ifigovai Aiyiinnoi xal 'Irdol xal AiVio-rf; xu\ Mijfiot xal

'Aguit'iot xal Baßulcavtoi" 33) @eri in ber Dactyliotheca

Smitbiana p. 63 (Venet. 1767.) führt au£ Jo. Snrisberieusis fol=

genbe ©teile an: „Quis non irruat in eum, qui aureos Joris

oculos eruit, aut argento gemmisque sublatis vestem nititur

exeoecare? Quis de Martis capite adamantinum lumen teme-
rariis effodit unguibus?" SBir fir.bcn neeb gegenwärtig antife

etatuen, in beren Xuätntjtfjtcn bereinige Äugen cingefe|t rraren,

roetetje fpätec f>erauSi;encmmcn reorben finb. 34) Themist. Orat.

XI. AexiTTjgixbi T, Tifgl ltöv nginovitav io7 ßctii'/.ti p. 169.

ed. Dindorf. ©o SrcbcU. pollio oen bem ©aUienuö (Gallieni duo
c. 16. p. 232): „gemmato baltheo usus est. 35) Jul. Ca-
pitnlin. c. 8. p. 552. Script, hist. Aug. Tom. I. (Lugd. Bat.

1671.): „armaque gladiatoria gemmis auroque composita."

36) Ammianus Mnreellinus XVI, 10, 141 seq. ed. Gronov.: „in-

sidebat aureo solus ipse carpento, fulgenti claritudine lapidum

variorum, quo micante, lux quaedam misceri videbatur alterna."

37) Ibid.: „Eumque post antegressos multiplices alios, purpu-
reis subteminibus texti circumdedere dracones, hastarum aureis

gemmatisque summitatibus illigati, hiatu vasto perflabiles etc.''

38) Herodot. III, 20. Athen. XVI. p. 6S6: ,./»' nXaflämgots
fiiga." 39) Theophrnsl. 7iig\ öofttoy p. 747. ed. Sehneid.

(Opera Vol. I.): ,,/fib xal fi; ayytTa fjolvß<5(i fy/Jovai xa\

loif älaßaaigovs frjroio"« lotoirov Xtüov ifiv^gbv yäg xal

gegenwärtig baben fict) fdjöne fllabaffergefäfje auS bem
2lltertt)ume erbalten

,0
). @benfo biente ber Dnpx ju ©es

fdfen, namentlich jju Heineren Srinfbecrjetn unb Scpalen.

S)?ocb. gegenwärtig teftnbrt fict) eine vortreffliche Dncrfchale

mit febonen Siguren ju Dfeapel, rrcfdje in meljren 2Berfen

abgebiibet unb befdjricben trorben tji
41
)- Sin groger

greunb von folgen ©efägen mar SDJitbribateg, ^önig von
ipontui. C5r befafj nt'cbt weniger al§ 2000 Srinfgefäfje

auä Snnv, welche, »rie bie übrigen Äofjbarfeiten biefer

2Trt, bem SucuQui jur 53eute würben 1
"). SS laßt ftd)

leicht begreifen, bafj unter fo vielen £)nt)rgcfafjen (5remplare

ber fettenden iixt unb geivifj nid)t wenige von bem fd)ön:

flen oarbonvr waren. 'Und) biente ber Dnvr ju Salb-
gefägen **). ^). l'entuluS Spinter foU 2fmpbord von ber

©röge d)iifd)er irbener %ä\~]cx (chiorum magnitadine
cadorum) aul Dr\X)X gezeigt I;aben, wie GoiTieliu§ SJecpoS

berichtete "); unb fünf 3abre fpdter t)abi berfelbe ßorn.

SJ.'epoS Säulen von 32 6Hen Sänge au§ biefem Steine

gefeljen. £)afj biefe lederen Angaben (Td) nicf)t auf edjten

Dnpr bejieljen fönnen, i|i leictjt begreiflict)
Ji

). übrigens

war ber Tnpr nod) feinesniegs ber foftbarfk Stein, auS

welchem ©efäge gebilbet würben. 3u fleineren ©efd§en
würben ned) viel eblere Steine venvenbet. ^liniuö be=

richtet, bafj bie inbifetjen carbuncnli (bie av&Qaxtc. ber

®riecr)en, unfer Stubin) ju ©rfdßen biö jur ©roge eineä

SertariuS (ein ©efd§ von circa einem SRöfel) auSgel)öl;(t

worben feien
46

). Siefe roaren jtbocr> nur Seltenheiten,

ebenfo wie bie 23edjcr ober fleinen ©efdge auä (5l)n;fopraö,

welche ?)liniu§ ebenfalls erwähnt
4T

). Sin Salbengefäjj

nvxvov y.a\ ö [löl.vßJo; xal ö Xixro; 6 roioCto?' xal Sgiaio;

roTj [iLtgois ö /nttlioia ioioltos."

40) 23ergl. Franc. Ingltinrmi Monumenti Etruschi Tom. I.

p. 350. 41) «Bergt. Muffet, Mus. Veron. 356. Osserv. lett.

T. II. p. 339. VUeonti, Mus. P. Clem. III. 75. t. C. n. 1.

cf. III. t. A. 9. Millhigen, Anc. unedit. mon. II. pl. XVII.

p. 29. 3of. tfrnetb/ .tameen ©. 10. (Sin abnlidjee @efä§, ein

runber SStcfaer, cijemalä im Selige ber ©onjaga'^, ^erjege oon

sjjfantua, gegenrrärtt'g im SMiee be§ ehemaligen ^erjogS ecn Skaum
fdjroeig, Äarl, T/s

' breit, 5'
8

' hodj/ abgebiibet in Uronov. Thes.

Ant. Gr. VII. p. 72. tfrnetb @. II. 42) Aypianus, Bell.

Mithridat. c. 15: „S.oyiha ith- txntöfiata XiOov i!j( oVi/ü/-

efos Ityoftfvris tvg&tn xgvooxö>X']ia, xal ifiäXai xal ilivxi^ge;

noXXol x. i. X." 25ie unjufriebenen Äriegemanner, ter langen

SJiäifdje mübe, werfen bem i'ucultuö Bor: er habe «««|oc xal

xtiu^Xovs ^x.Tonti'-ifüi' ygvninv xa'i ötc.X(<'t(uv ytuoiau.; in ^."7^

genommen, :c. Plutnrch. Luculi. c. 34 u. 37 (ynumür 'rainuii-

jdjc etc.). Tiuci) bie JRiimer ftatten ®efä§e biefer 2f rt in SScnge,

namentlich raihienb ber Äatferjcit. Aelius Lamprid. Vit. Helio-

gab. c. 32. p. 872: „in myrrliinis et onychinis minxit.'
1

43)

Uorat. Carin. IV. 12: „nardi parvus onyx." 44) Pirnas
XXXVI, 12: ,,Onychem etiam tum in Arabiae montibus, nee

usquain aliubi nasci putavere nostri veteres: Sudines in Ger-
mania (Carmania). Potoriis primum vasis inde factis, deinde pe-

dibus lectorum sellisque. Nepos Cornelius tradit, magno fuisse

miraculo cum P. Lentulus Spinter amphoras ex eo Chiorum
magnitudine cadorum ostendisset: post quinquennium deinde

triginta duorum pedum longitudine columnas vidisse se etc."

45) Tt. g. d. SBcttbiim bat, rote fcfaon oben evroäbnt, eine 2lbf)anb=

lung über bie JDnr/rgcbtrge beg fifefta§ unb ben £anbet ber Alten

nach Dftinbien, in ber ©amml. einiger Sluff. 2. 2h. @. 203 hct=

ausgegeben. 46) Plin. XXXVII, 25: „Indicos etiam in «ex-

tarii udius mensuram cavari." 47) Ibid. c. 34: „huic et
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ouS jDmjragatl), 3" gtog, worauf bie cista mystica beS

2Monv;fog, 2iMbberfopf urtb gell, SBeintrauben", 2lwrfug,

&opf einer 23acd)antin bargefieUt fjnb, beft'nbct fid) in bem
9Künj= unb 2fntifencabinct ju SBien (S. 3of. 2lrnetb,

Äameen beg IBlimy. unb Äntifcncabinetg S. 42. Taf.

XXII, 4). Sbenbafelbft eine runbe Sdjale aug bem
grefjtcn befannten orientalifd)en 2lgatl;e ('ilrnetb, 1. c.

©. 43. XXIII. -J). gerner befinben fid) bafelbfl eine

ot>ale Sd)ale aug £>nt)ragatb, eine tiefe Schale aug bem
fünften £>n»r, ein bobrS ©efäfj aug Dnpragatb, eine

flad)e Äanne aug Ärpfrall *'•). ®cwöfinlicr)er unb mcljr in

©ebraueb, waren bie vasa murrhina, über beren Stoff bie

©elcbrtcn feit langer alg einem 3abrl)unbcrt geftritten

haben. SBelcr)er Stoff war benn nur. eigentlich bie murra
(murrha, (tvfäa, /.iväQlvtßl 9J?an bat benfclben für

c&inefifd)eg ^orjeüan, für ©lagpaftcn, für Siubinglag, für

Sarbonpr, für 2>enbrad)at ober buntfarbigen glufjfpatb,

für eine llrt JBernjlcin, für SKcerfcb.aum, aud) für eine

feine 2frt 2b,on, fogar für 9J?ufcbcIn gehalten *''). 2f. g.

x>. S3eltb,eim bagegen, weld)er biefe 2lnnal)tnen burd)gcl)t

unb wiberlcgt, tembinirt aug jwölf ©teilen ber Alten,

bafj bie murra nid)tg anbercS gewefen alg d)inefifd)cr

Specfftein
i0

).

Mein aug ben neueffen Unterfucf)ungcn, t5jombina=

tionen unb Folgerungen gelehrter SDcineralogen unb 2lrdjäo;

logen barf man mit jiemlicber Sid)crbeit annebmen, bafj

jener ©toff nid)ts> anbereS geroefen fei als eine eble 2frt

glufjfpatb, in welkem ffcf? alle <5igenfd)aften unb Äenn--

jeteben vereinigen, reelle pon ^Pliniug ben murrina bei=

amplitudo ea est, ut cyinbia etiam ex ea faciunt;" f. oben.

SBabrfdjeinlid) bat man auch bei JiliuS üampribiuS (Vit. Helioga-
bal. c. 33. p. 876. Script. Hist. Aug. Vol. I.) in ben SBortcn

:

„paraverat et in cerauniis et hyacinthis et in smaragdis venena,

quibus se interimeret, si quid gravius immineret," ©efdfje auS

btefen ebten ©feinen ju oetfteben.

48) 2$ergl. 3c f. Srnetb, 3J?onumcnte (Äamcen) ©. 44.

XXIII, 3— 6. 49) SBergl. Christ, De Murrhinis veterum.

(Lips. 1743.) Maricllc, Traitö des pierres grav^es. (Par. 1750.

fol.) T. I. p. 218. Diasertation de l'abbe le Blond sur les

Tases murrhins (in b. Mem. de l'acad. d. inscr. et bell, lettr.

Tom. XLI1I. [Paris 1786.]). Biscari, Ragionamento de' vasi

murrini. (1781. 4.) tfueb, baben Savban , ©caliger, Seemarcfl,

b'Xrcet, 9?aSpe über biefen ©cgenftano gcbanbelt, rceldje bereits

SSeltbeim über bie vasa murrina p. 6 seq. aufgeführt bat. 50)

2f. g. 0. SSeltheim, Über bie vasa murrina ($elmft. 1791.) ©.
18: „Offenbar finb bie vasa murrina nickte? anbereS, fennen audj

fdjlcrijteibingS nichts anbetet gercefen fein, als ©cfdfic aus djinefi'

febem ©peefftein, welche oon Sbina aus nach .Sterinen (Caramania

beS ?>lintuS) rjcrmutblicb bureb ben .Rüftcnbanbct gebracht würben,

unb welchen bie Sbinefen fchon bamalS einen SJcuSfuSgcruch mit;

jutheilcn pflegten." Sann fdfert er fort: „2MeS wäre alfo baS

cjvofe Problem ; unb ich; foberc einen jeben grünbtidjcn SOJineralcgen

hiermit effentlicb auf, bafj et mir eine ©teinart unb ©efifie auä

bem Orient, audb jenfeit Äermen, nenne, womit liViti, ebne 3fu«<

nabme, fo übercinftimme, als mit biefer. 3cb befi^e felbfl eine

nidjt unbetracbtlictje Sammlung oon ebinefifebem ©peetftein, wor=

unter einige ®efafie Ben geroij) feltener S(t)ünl)eit unb Orcfie finb,

unb an biefen getraue icb mir alles baSjentge beutlia) ju scigen,

WaS bie JCltcn je »on Murrino gefagt baben. 2)cnn beinabe miebte

man fragen, ob beS ^)liniuS S5efrbreibung nacb biefen ©efäfjen,

ober bie ©efjfic nact) beS »piiniuS S3efd)reibung gemadjt rodren"

u. f. w.

«. «neljn. b. ffi. u. St. 8rfte Sertion. LVII.

gelegt werben. £>iefe$ bat mit Älarfjeit unb (5ntfc§ieben;

beit befonber6 ber granjofe Sfojiere nat^gewiefen"), welkem
met)rc 2lnbere beigetreten finb.

SSßir wenben un§ nun ju ben Angaben ber eilten,

unter welchen ^Oltniuö bie er|le ©teile einnimmt. (5r

(teilt Aundcbfi bie vasa murrhina neben tie crystallina

unb lagt beibe ©toffe auä bem ©cfyoofje ber 6rbe ju Sage

geförbert werben (murrhina et crystallina ex eadem
terra elTodimus), ein Sereeiä, bafj ber «Stoff ber mur-

rhina mit bem ÄrtjfiaU bod) irgenb einige "Übnlicbfeit

l;atte unb beibe goffile waren, rvat auf ben glufjfpatb

gan^ eorjüglid) pafjt
5
'). Sbcnbafelbft wirb bemerft, bafj

bie 3erbrccf)lid)feit nod) ben SSBertl) biefer ©efdfje erl)öl)e ").

gerner lafjt er bie murrhina auö bem Orient fommen,

wo fie an »erfdjiebenen £)rten, namentlicb, im partl)ifd)en

9ieiri)c, befonberg in Qarmania, gefunben werben. ÜKan

glaubt, bafj biefelben auä glüffigfeit beroorgeben, welche

unter ber 6rbe bureb, SBörme nerbiebtet wirb M). ^ud)

biefeS läfjt fid) auf ben glufjfpatl) anwenben. Sn ffietreff

be6 Umfangeg werben nirgenbä grofje ©tücfe gefunben,

fonbern nur oon ber ©röfje eines 2lbacuä, nod) feltener

oon foldjer ©tärfe, weld)e ju einem Srinfbecber erfoberlid)

ifl (vasi potorio). ©bcnfallg auf ben glufjfpatb an=

wenbbar, weldjcr mel)r fd)eiben= ober tafelartig als in

compacten biefen ©tücfcn gefunben wirb. £>cr ©lanj iff

ol)ne Äraft unb mebr ein ©djein al§ ein ©lanj ju nennen.

'über bie 5}cannid)faltigfeit ber garben, fdbrt SPlinius fort,

gibt ibnen SBertb, tnbem fid) bie glecfen in Purpur

unb Söeifj t)erumwinben, au§ beiben in€ geurige übergeben

ober audb. ing rötblid)e 9J?ild)roeifj "). Einige loben an

ibnen befonberg bie ©rtremitdten unb einen gewiffen üit-

fler ober SBiberfd)ein ber garben (quosdam colorum
repercussus ) , wie man biefelben an bem JKegenbogen

wabrnimmt 56
). Ginigen gefallen bie fettigen glecfen

(maculae pingues). @in gebiet ifl bag 25urd)fd)eincn

ober ©rblaffen. ßbenfo ©aljförner unb 9Barüen. @ine

befonbere @mpfel)lung gibt aud) ber ©erud) i
'). Sie älteren

gried)ifd)cn Tutoren fennen bie myrrhina gar nicf)t, bie

fpdteren erwdbnen biefelben nur feiten. 2(rrianog unb

?>aufaniag gebenfen biefeS Stoffcg neben bem Ärpflall
58

),

fowie auef) ''Pliniiig bie myrrhina bem Ärpftall ooraug;

gefebieft bat : ein SScweig für ben glufjfpatb, welcher mit

bem .Snjfraü" oerwanbt ifl. ^)ompeiug bradjtc nad) feinem

©iege über bie Seeräuber juerfl murrhina nad) 9fom,

unb jwar lapides et pocula, weld)e er nad) feinem

Sfriumpbe über biefen Sieg bem capitolinifd)en Supiter

weibete. SBon biefer Seit ab oerfertigte man ^)ubjifcf)d}en

unb Speifegefdfje aug biefem Stoffe unb bie Skliebbeit

51) Memoire sur les vases murrhins ((u'on apportait jadis

en Egypte et sur ceux qui s'y fabriquaient (in ber Descript. de
l'Egypte. Tome VI. p. 227— 250), unb bann im Journal des

Mines XXXVI. 52) Plin. XXXIII, 2. 53) Ibid.: „qui-
bus pretium faceret ipsa fragilitas." 54) Plin. XXXVII, 8.

55) Ibid. 56) Ibid. 57) ©o Plin. 1. c. 58) Arrian.

Peripl. rubr. mar. p. 28. Iluds.: „<'>iX'>'1 *'#'« xc<) fjv^(vr)

nlllOTTi," unb „xctl hötas valrj; nl^iofa yfvi\ xm t'!).h,s fivii-

Qtiijs rr'f yeiofifvijs l>> Jiosiö).ei." Pausan. VIII, 18, 2:

„Eolsf /.ttv yt y.a\ xniataXJos xal uo(fnin (ed. Sieb., SBalJ
I. juyrfpi«) xai ooa iax'iv üy9(>onois aV.a X/tfov notovfitra."
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beffelbcn roat 6i8 jur Seit beS ^piinius immer bober ge=

fliegen. Augufius nahm aus bem Schab, ber Jtoflbarfeiten

ber Äleopatra in Aleranbria nichts für ftcfj all einen

9)turrbinabecber (murrhinum calicem), wdfyrenb er bie

golbenen ©efdfje (vasa aurea assiduisslmi usus) ein«

fcfamelsen lief? "). 3u *Plinius' Seit rcurbe ein Srinfbecber,

welcher gegen brei üftöfel faßte (capaci plane ad sexta-

rios (res calice), für 70 Salente oerfauft
60

). Aus if)in

hatte ein ßonfularis getrunfen, fobafj ber DJanb abgenagt

war, was ben 2Berti) biefes ©efdfjes nur noch crb&bete.

3ugleid) bemerft hierbei 'Plinius, bafj biefe leidet abju=

nufccnbe 2Bctd)bcit bei Stoffes ein SJewcis für feine @d)t=

beit fei. Sener ßonfularis »rar Situs 3>etronius, welcher

eine folebe SKenge foflbarer ©efdfje biefer Art befafj, bafj

9Jero biefelben feinen Äinbern wegnabm unb ein befonberes

2beatcr bamit auSftattetc. 2Cüein fein foflbarßes Stücf,

eine Scböpffelle (ober ein SUfifcbgefcbirr) aus bemfelben

Stoffe (trullam murrhinam), welche ?>etronius für 300
2alente gefauft fcatte, ^erbrach er nod) oor feinem Sobe,

um biefelbe nicht auf Sfaro's Sifcb fommen ju laffen
6
').

Sftero felbfi batte aber einen fleinen Selber aus biefem

Stoffe (capidem) für ebenbenfclben ^Drciö fieb oerfebafft
6i

).

Aufjetbcm haben auch fpdtere Siebter ber murrhina oiel=

fach als foftbarer ©efdfje gebaebt
63

). 9camentlicb waren

feie SEtinfbecber (calices, vasa potoria) aus biefem Stoffe

febr beliebt. 3ft es nun als ausgemalt anjunebmen, bafj

t>ie murrlm nichts' anberes gewefen als glufjfpatb, roorin

bie neueften Unterfucbungen tüchtiger ©elebrter überein-

59) Sueton. August, c. Tl. 60) Plinius XXXVII, 7.

61) PK». 1. c. Sine ber toftbarften trullae mochte bfejenige fein,

welche Sicero befebrieben bat: Orat. in Verrem IV, 27, 62: „erat

autem ras vinarium ex una gemma pergrandi, trulla excavata,

manubrio aureo;" — bann §. 63 trulla gemroea. SBir erfahren

aber ntebt, aus weldjer Steinart biefelbe gearbeitet war. Sicero

teufte ei gereift: er »ermieb aber überalt eine genauere Skfcfjrei&ung,

um nidjt' als Äunftfcnncr ober Äunftliebfjaber ;u erfdjeincn. SBa&r=

feheintieb, beftanb biefem ®efdfj ebenfalls aus murrha ober aus Dnnr.

iDiefeS Qiefafj gehörte ben jungen Selcuciben aus Snricn, weldje

burci) 93erreö it)rcr Äoftbarfettcn beraubt würben. 62) Plin. 1. c.

SBie weit ber Curuä biefer 5trt überhaupt jur 3cit beS 9fero gc»

ticken war, jeigt Senecn Epist. 123: „Omnes (honesti homine9)

jam mulos liabent, qui crystallina et murrina et caelata niagno-

rum artificum manu portent." Stner ber foftbarften unb treuer;

flcn Srinfbedjer war aud} ber beS 9>ompejuS SäciliuS Xgricola,

wtldjcr unter Sept. SeöeruS jum Sobc ocrurtbcilt, becer er fieb

bie jtbem auffdjnitt, iö non'igiov, 8 n(yis pivQictömv ttoyrjio,

ort/j-Apii/'«, ebenfo wie früfjer 2ituS ^etroniuS feinen foftberfren

Steuer jertrümmerte. <5$ war überhaupt unter ben reiben luru=

ri6fen Sfomern Sitte geworben, ein groficS Sßermogen in einem ein=

jigen SiinEbecfjer ju befigen. SBeldjcr 2frt unb auö weldjem Stoffe

jenes noi-hmw war, ^at SDion SaffiuS (LXXVI, 5) niebt ange=

geben. 63) So MarlinUs, Epigr. libr. XIV. N. CXHI:

Si calidum potas ardenti myrrha Falerno
Conrenit et melior fit sapor inde raero.

unb X , 80

:

plorat Eros quoties maculosae pocula myrrbfte

inspicit etc.

Juvenal. VI , 155 seq.

:

grandia tolluntur crystallina, maxima rurnui

myrrbina , deinde adamas notissimus etc.

£ier idfjt üd) ber bebe äDBertfc biefer ©efäfe fdjoa auf ber 3ufam<
menfiellung mit bem VbaraaS rrttnnen.

flimmtn, fo ift boeb febenfaflg ebenfo ausgemalt, baf t$

niebt unfer geivobnlidjer, fonbern eine eblere 2lrt bes §lug«
fpatbeS aus bem Driente roar, unb aus biefem reteberum

nur bie eortrefflicbften «stücfe ausgefud)t unb »erarbeitet

rourben
64
).

SBie bie murrhina, fo roaten aud) bie vasa cry-
stallina bei ben 9?ömern febr beliebt. JenofrateS batte

oon einem fnpfiaHenen ©efdfj oon ber ßJröfje einer Hm-
p\)Oxa beriebtet. 2(nbere batten ©efdfje oon uier Sejrtarien

Umfang aus inbifebem Ärpfiaü" gefeben "). Üud> biefe

©efdfje (befonbers trullae unb calices) aus JtrpfiaB

waren ju 9iom febr gefcbd&t, unb würben p boben
greifen oerfauft

60
). 6ins ber gröfjten ©efdfje auS ebtet

Steinart, welche idj jeboeb ni^t genauer angeben fann,

i|t bas fogenannte mantuanifebe in ber l)eqoglid)en Samm*
lung ju Sraunfdjwcig, worauf bie eleuft'nifcben ©ottbeiten

mit ben ^)oren in erhabener Arbeit bargeftellt )lnb. 3Me$
©efdfj ifi iebod) berühmter bureb feine ©rofje unb ®e(ralt

als burd) bie Seinbett ber Arbeit
67

)- Mein niebt nur ju

©efdfjen, fonbern aud) ju Spielbrcten, ju 2afeln, welche

jur 3ierbe eines $u§tifcbes, eines Scbmucffdficbens, einet?

©efdfjes oerwenbet würben, brauste man eblere Stein*

arten. (Sine betrdd)tlid)e Safel biefer 2frt oon fünf »er«

febiebenen Sagen (alfo geroifj ein Sarbonpr), auf weichet

ber Sriumpb beä Sionpfos mit ber Ariabne, t'on Äentauren
gejogen, oorge|le[It ift, befanb ftd) einft in ber Sammlung
ber oaticanifeben Sibliotbef, ift aber mit ben übrigen

Äunfifd)dem , weldje Napoleon aus Stalien nad) y>axi&

brachte, mit fortgefebafft worben
e'9

).

2£bfcbnitt II.

Sie gefdjnittenen Steine.

§. I. ©ie gefebnittenen Steine bieten ein ebenfo

reichhaltiges als fruchtbares gelb im Sereiebe ber Äunfi*

ard)dologie bar, fowol in S3etracbt ber bewunbernswür-
bigen SRaffe berer, welche fid) auS bem "Mltertbume bis

auf unfere 3eit erbalten haben unb in ben curopäifeben

2Tntifenfammlungen oertbeilt finb, als in S3e,iebung auf

bie feine, jierlicbe, funfiooüe Arbeit. Sie gewahren unS
bie fauberfien unb correctefien 2Berfe ber antifen ©Inptif,

welche einen fo hoben ©rab ber Jtunflfertigfeit erreicht

64) 9)Jan fann über bie murrhina nod) gr. Sbierfcb (über

bie vasa murrhina ber Alten) in ben 2fbbanMungen ber müuebene»
Mabemie. 1S35. 1.33b. S. 443— 509 unb 6br. üöalj s. t.

murrhina vasa in ber SRcalencnfUipäbie b. claffifcben 2C!tcrt{!. ">. S3b.

S. 253— 259 ucrgleicben. 65) Plin. XXXVII, 10. 66)
Plin. 1. c. : „Alius hie furor, H. S. CL. M. trullam unam noa
ante multos annos mercatam a matrefamilias, nee dirite. Idem
Nero amissarum rerum nuncio aeeepto, duos calices crystalli-

nos in suprema ira fregit illisos." Juvenal. VI, 155: „grandia
tolluntur crystallina." 93ergl. Martialis XIV, 111: frangere dum
metuis, frangis crystallina. SBeldjcr Art baS Sptelbret war, meU
d?tS ^liniuS mit folgenben SBcrten crmäfjnt (XXXVII, 6): „al-

veum cum tesseris lusorium e gemmis duabus latum pedes tres,

longum pedes quatuor," wiffen wir ntdjt; gcwiji aber war ee5 ein

foftbareS Stüct oon grofjem SBerthe. 67) SJergl. S56ttiger'8
Xmaltbca. 2. 23b. S. 7 fg. (Sine Slbbanblung oon 2f. ^trt,
Über bie Steinfdjneiberunfl S. 1 — 62). 68) S3ergl. JCIoif.

Iifrt, 2fmattbea. 2. 33b. S. 7.
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fcatte, bafi »8 nur roenige ber neuem Sfcinfdjncibcr Der;

mocbtcn, ju einer folgen £öbe ber JtunflooQenbung ju ge;

langen. 3ugleid) gerodbren uns> bie ©emmengebilbe burcb,

ibrcn 9?eid)tbum, ibre SJielbeutigfeit unb fi'nnreicb,e 23ejitg=

lid)feit ein fjoljeö 3ntereffe °'). offenbar Rotten bei ben

©riedjen bie onberrceitigen Äunftjroeige, rceldjc bereits

frubcr ibrcr Sollenbung entgegengeeilt roaren, einen roieb,;

tigen Ch'nflufj auf bie ©fyptif, namentlich bie oielgeftal ;

tige yiaftif in (5rj unb 2J.armor unb bie SJcalerei. 25ie

©emmen bieten uns? baber mit ttjren 23ilbroerfcn in man;
nicbjadjer -£>infid)t einen (5rfa§ für oerlorene größere

SBerfe ber antifen Äunft unb lafjen fid) in biefer #in;

ftd)t mit ben SBafenbilbern unb Sftünjgcprägen »erglci=

djen
7
")- 2^tcfc brei oielumfaffenbcn ©ebieie enthalten

fo mandje SSHiniaturcopie ber fjenlicbfren unb gröfjtcn

Äunffbenfmalcr, roeld)e einfl Sabrbunberte binburd) be=

nmnbert, bann ju ©runbe gegangen unb unS nur burd)

fpärlic&e 2?erid)te alter Tutoren befannt gcroorben finb ")•

Cbenbe^alb bienen unS biefelben aud) al6 crrcünfdjtc

©tüfce jur drfldrung alter Silbroerfe, ganj befonbcrS

für baS reidjbaltige ©ebiet ber 9)h)tbotogic unb be§ beroi--

fdjen 3eitalten>. Sic erfobern aber aud) einen burd) um;
fafjenbc Pecture ber alten Tutoren, foroie bureb flutopffe

im ©ebietc antifer Äunftbenfmdler oielfeitig geübten 3n;

terpreten, um überall ein ridjtigcS 23erfränbnifj ju ermit;

teln
7i

) j benn abgefeben t>on ben Äameen größeren Ums
fang§ gefiattete ber befd)ran?te Sfaum feinen foleben 23tU

berreiebtbum alS Sieliefrcerfe unb ©emälbe. gaft jeben

QJtytbenfreiS tyat bie ©Ipptif in ttjr Jßcrcid) gejogen unb
ton ben ©öttern unb ©öttinnen, £eroen unb .£)eroinen

finben roir oiele auf ©emmen bargcfiellt. ©benfo Äö=

nige, gürften unb bereorragenbe Verfemen auS ber ge=

fdjidjtlid^en Seit.

§. 2. £>ie erfien Anfänge ber Steinfd)neibefunft

laffen fid) roeber bei ben 33ölfern be§ DrientS, noef) bei

ben ©rieeben genau nadjroeifen. 5m Oriente roar ber

©ebraud) ber Siegelringe roeit früber, alt! in £etla& ein;

getreten. Wad) bem 3eugniffe bcö £erobotu3 trug jeber

69) Bergt, granj 9>affore, SSermifdjte ©griffen 6. 319.

Bei bev Betrachtung ber vertieft gefdjnittcnen Steine ift übrigens

ju berücffidjtigen , bafj reir bie berounbannoürbige Sdjör^eit unb

€aubcrfcit ber Arbeit gcreöbnlidp erft in ben Abbruchen tcutlid)

wahrnehmen, cbev burd) ein Bergrcfjerunggglae, ober bei burd)|Td)*

tigen Steinen, roenn man fie gegen bae Stäpt fjält unb bie S?ücf=

feite betrautet, reo ba^n bae BilbrecrE e6enfo erfdjeint, reie im
Sbbruete. 3n einzelnen galten fommt jebccfj uns grabe ba$ ©e=
gent^eil eor, baf fein tfbbrucf bie ©cbönbeit unb gcfnrjeit be« Dri=

flinot« ganj reieberjugeben eermag. 70) <S. D. SKiiUer, Über

ten MpoUcn be« ÄanacrjoS 2. fflb. ©. 538 ber fteinen teutfcb,en

©ebriften/ bemerft: „ SBatjrfa^ttnlicber SBeife i(l ung biefer tfpoUon

auf einer ©emmc erbatten reorben, ree(cb,e bie fleife, betregungötofe,

ftdmmige ©cflalt beS alten S5i(be6 rrefftieb, roiebergibt." ffiergt.

MilHn, Galerie mythol. p. 33. 4"/4. 71) 90?an fann fjiertjer

ben mitefifeben JCpolIon, bie eptjefifcbc Jfrtemiei, reebnen. 72) 3n
tiefer Sejicfjung tjat bereite 5. ©caligcr (Ep. III, 234) treffenb be=

merf [ : „Miruni quam multa et abstrusa et ignota in genuuia

reperiuntur, in quibus interpretandis saepe puto ludi operam.
Non enim dubiuru est, quill multa verisimilia dici possint, aed

qnod verum praeatare nemo potest, nisi qui nimis judicio iuo
confidunt et alienum eontemnunt."

Sabplonier einen Siegelring"). 2Babrfcf)einlid) aber bt*

ffanben biefelben Anfang« nur auS Wetall unb würben
erfl im Verlaufe ber 3eit mit gefdjnittenen Steinen au8»

gefiattet. 9J?an liebte l>ux befonbcrS bie Gplinberform bet

©emmen, tveld)c, irie ^)liniu6 berietet, aud) bei ben

Snbern in ©ebraud) roar ")• 2>'e babrjlonifcben Steint

beffanben geroobnlid) au§ Gibaleebon, -^dmalit unb 2(d)at.

25ie (Splinberform batte ibre äßebeutung bei ben 33abr;=

loniern aud) im (Suite unb ging oon ben ßbalböern ju

ben SKagern über, ober t>on ber Saalreligion jum Dr;

mujbbienfte "). iiuä) bei ben "Ütbiopen roaren Siegel;

ringe mit gefd)nittcnen Steinen früfjjeitig im ®ebraud)t

unb rcerben febon oon |)crobot errodbnt
7
*). Sbenfo müf;

fen audb bie 3^raelitcn früb}eitig gefefmittene Steine ge=

Ijabt baben, ba fold)e bereits in ben 9Jcofaifc&en Schriften

genannt roerben
77
), aueb nad) 9J?ofaifd)er 58erottnung eble

Steine *ur ffierjierung beö bobfnpriefterlicben ©eroanbeS

bienten
7
'). £)ie 3^r*ictiten fonnten roenigflenS neben an;

73) llcrodol. I, 195: „oifQ^ylSa d' txttaibs t/ti xal

oxrjTnQoy ^fipo7ro/'i)iov." 74) Plinius XXXVII. e. 29: cor»

ben ÜBernllen ber Snber: „Inde mire gaudent longitudine eorum
etc.; unb ideo cylindros ex iis facere rualunt, quam gemmas,
quoniam est summa commendatio in longitudine." ^)icrauä n'.ui'i

man folgern, ba^ tiefe ©tmmencnlinber nidjt foroct ju Sicgelrin=

gen, ali oielmtbr ju anberen 3irectcn bienten. Über biefc alfnri«

fdjen Sntinber unb bie 3nfd)riften auf benfetben oergt. Itnoul-Ro-

cJieite , M«5moires d'Arch^ologie comparie Asiatique, Grecque
et Etrusque. (Par. 1848.) p. 7 seq. Pag. 80 hanbett er über

bie 3igjag$ auf ben babnlonifdjen Srilinbern (oergt. Oricntal Cy-
linders by A.CulUmore n» 84. 151. 122 et n* 54. 60. 67. 70.

119. 132). Bergt, p. 114 seq. 5Raeu( lockerte beftfct felbft einen

Gnlinbtr ber Art »on foftbarem orientalifdjen Stoffe (un cylindre

d'une süperbe matiere Orientale) p. 115 ibid., unb p. 133 be=

merft berfelbe: „c'est un cylindre du cabinet imperial de l'Br-

mitage (f. pl. VII. n. 17) ou Hercule, v^tu du costume assy-

rien et coiffe de la tiare cannelre tient de chaque main un
lion ail£, ä tete humaine coiff^e de meme etc.," unb p. 352:
„Ce sont des cylindres offrant la plupart des inscriptions en
caracteres eun^iformes du Systeme Babylonien etc.," unb p. 353:
„pour revenir k votre cylindre du Mus£e britannique, le groupe
symbolique d'Hercule et du lion s'y trouve r^pet^ deux foü
etc." Cf. p. 354. SBergl. auet) Leiwrmaut, Lettre k J. de Witte
sur trois nouveaux vases historiques (Par. 1848.) p. 43. 75)

2fuf eine frübjeitigc Slütbc ber Steinfd)ncibcFunlt in S8abr;[on beu«

ten aud) oerfdjiebcne Warnen »cn Steinen bei ^liniu«, reie S3elu£s

äuge, Plinius XXXVII, 55, SBelusfiein u. a. (Bergt. D. SDlül»

(er, 2frd)äot. b. Äunft @. 297. 3. 2Tu?g.) einen ähnlichen 9?amen
bat bie neuere ©immenfunbe, SBeltauge/ reorüber Urb. Bcneb.
Srücfmann, Jtbbanblung oon ben Sbelfteinen Giap. 28. S. 246 fg.,

baju bie Beiträge ©. 179—203, gebanbelt bat. 76) Hnodot.
VII, 69: „riyfi ii o"/di)()oi; Infjv XOoe ö|tf 7ienoti)u(voti lü
xa\ rä? ntjQnyTJai; ylvyovoi." 77) Exod. c. 28. Bergt
Philo, Mosis vit. libr. III. c. II. Eichhorn, De gemmis scalptii

Hebraeor. in ben Commentt. soc. Gott. rec. Tom. II. p. 18 seq.

®te Warnen ber jreclf Stämme (nad) fbilo oröftara rtüv <fv-
litQxaiy) rearen biefen Steinen eingegraben. Bergt. Philo 1. c
Bellermann, Urim unb Sbumim. (Berl. 1824.) Bei ben Seirae«

liten rourbe alfo bie Steinfdjneibetunft jur 3eit ber ßntfiebung bet

SD?ofaif<ben Sdjn'ften geübt. 2)a jur 3eit beS Salomo bei ben

3$raeliten aud) bereite «Künjcn geprägt reurben (rcrgl. Itineraires

de la Terre Sainte, trad. de l'H^breu par E. Cnrholy. [Brux.

1847.] p. 473), fo läfjt fifb aud) am biefem ©runbe nidjt bejreei«

fein, baf fie aud) bereite Siegelringe mit eingefchnittenen ©ebilben,

fe( e« auf 2Hctall ober eblen Steinen, gebabt baben. 78) Philo,

Vit. Mo«. I. c.

35*
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bcrn Äünften auch bie Steinfcfjneibefunft in Egppten ge=

lernt r)aben, reo biefelbe in uralter 3ctt in ©ebrauef) war,

roie bie noct) erhaltenen, geroöbnlid) burebbobrten unb 0I6

tfmulete getragenen Sfarabden; ©emmen mit £ierogty=

pbenfehrift unb anberc im altdgpptifcben Style gefc&nitte-

nen 35er.fmdler biefer 2frt bejeugen fönnen ").

§. 3. 3n ©riecbcnlanb fmb jebenfallS bie erften

23erfucr)e ber Steinfchneiter bereits im 7. 3at)rf>. oor

ßbrifti ©eburf gemalt roorben. £>ie dlteflen Siegel;

ringe mochten hier auS reinem 2J?etalle (Äupfer ober (frj,

Silber, ©olb) befielen, ct)ne eingelegten Stein
6
'). §ür

einen folgen mürben wir reo! ben 9?ing beS SDeinoS ju

balten haben, roenn rcir hier auf SJtytbifcbeS 9h'icfficr)t

nehmen roollten
SI

)- Sogleich ber biflorifc&cn Seit um
SSieleS näher gerücrt, bleibt boer) auch ber Siing beS ©n=
geS mit feiner unjtcfetbar macbenben Sauberfraft für unS
nur ein fabelhaftes 2Berf

8J
). "Kuch läßt ftet) auS ber

Sefcbreihung bei Q)laton nicht mit ©eroißbeit ermitteln,

ob berfelbe einen eingelegten Stein gehabt habe ober

nicht")- dagegen barf man rool alS böcbfl n?al>rfcr)eins

lieh annehmen, baß ber feit £erobot'S Spifobe vielgenannte

79) ffiergl. Sog. 3 o a cb. SB e 1 1 e r m a n n , Über bie ©farabäen*
©emmen ©. 25 fg. (Sert. 1821.) unb ®. £. Seifen, @rfldrcn=

beS SBcrjeidpnifi ber antiftn »ertieft gefdjnittcnen ©teine ber fönigl.

prcu&. ©emmenfammlung. 1. Stbtb. ©. 7 fg. ®te dltelten unb

rotjeften biefer altdgnptifcbcn Ädfer--@cmraen baben batbfugelförmige

Vertiefungen unb ftnb gröfitentbeilS Sarneole. SScrgl. $. SOlener,

•Runftgefaj. I, 10. Jfbbtlb. £af. I. 2fuf dgtjptifdjcn «Dhimien unb
in ben Äatafcmbcn ber Ägypter überhaupt bat man necb in ber

neueften 3eit »tele gefebnittene Steine gefunben. Söergl. So f.

Arn et b, OTonumentc b. f. f. tKünj; unb tfntifen.-GabinctS ©.4.
(SBien 1849.) über bie Unterfdjicbe in ben Ädfcrgemmen oergl.

Äötjler, Zlbbanblung' über bie gefdjnittcnen Steine mit ben 9ca=

men ber Äünftlcr ©. 18 fg. Sie ©emmen mit bem JtbraraSbilbe

geboren natürlich, einem Biet fpätern 3cita(ter an. 23ergl. 3ot>.

Soad). S8e 11 ermann, Über bie ©emmen ber Sitten mit bem
2tbraraSbilbe. ©tuet 1—3. («Berlin 1817, ISIS u. 1819.) (brei

©djulprogrammata). 80) piiniuS (XXXIII, 4) bemertt über

fcie Seäcidpnung bcSSiingeS: „Quamquani et de nomine ipso am-
bigi video: Graeci a digitis appellavere (nämtid) dnxtvhoi),

apud nos prisci unguium Tocabant, postea et Graeci et nostri

syrobolum." Symbolum bejeidjnct biet eigentlich baS Silbnifi beS

JRingeS (a<f gay'tg, sigillum, IxuayeXov u. f. ro.). Stach $efndjiuS

t. Botnißgaiioi follen bie ©riechen in ber dlteftcn 3eit fogar mit

§olj Den SBurme burdjlocbert gcfiegelt haben. SSergl. SBincfel;

mann, ©efd). b. Äunft b. aitertb. I. 5Eb. ©. 18. (®re$b. 1764. 4.)

81) Poi«. I, 17, 3. liidor. Hispnl. Etymol. XVI, 6. p. 263
(ed. Rom. 1801.) Idjjt fegar fdjen ben 93rcmetbeuS einen 9ting

mit einem ©teine tragen: „primordia earum a rupe Caucasi.

Fabulae ferunt, Prometheum priinum fragmentum saxi ejus in-

clusisse ferro ac digito circumdedisse: iisque initiis coepisse

annulum atque gemmas." jtbnlidj XIX. c. 32: „primus Pro-

metheus fertur eirculum ferreum, incluso lapide, digito circum-

dedisse." 82) sputon, Staat II, 359 fg. 83) piaton
a. a. O.: >. xv/üv jtj>' atftvSö>rjV iov daxtvliov neQiaynyöt'ia

Tipis fdt'iöv eis rö iiaio r^f xtigo; etc.;" unb meiterfctn: „xal
näliv ini\l>r)XitfüJyia iov öuxivi.iov oroti;.'«' ffw V)v oqev-
Jövijr.«' 2)ie a</fi'(J&>j) bejeidjnet allerbingä, wiefunda, ben eoalen

aSebdltcr be^ eingelegten ©teincs (fo genannt »cn bem 2beile ber

©djleuber, auf roeldjen ber abjurocrfenbe ©tein gelegt ipurbe). Allein

ein golbencr 3?ing ebne eingelegten ©tein fennte ja )»cl ebenfalls

iit ©eftalt einer ©ptjenbenc an ber betreffenben ©teile barbieten,

nur ba§ tiefe bann nidjt als eine b"b'ff fenbern aU maffjoe ju

benfen wäre.

unb eielbefungene 3fing be§ 9>otyfrate§ einen foffbaren

gefebnittenen ©belftein gefaßt habe"). @r roarf, be=

fanntlicb ber Mahnung feinet dgpptifcben greunbeö 2lma=

ft'3 folgenb, biefen 9?ing, al§ ba§ ihm theuerjle Stücf fei-

ner großen S3efi&tbümer, in ba§ ÜReer, als Sühnopfer
feines bis babin unroanbelbaren ©lücfS, empfing benfeU

ben aber halb barauf auS ben (Singeroeiben eineS in bie

fürfilicbe 5?ücb> abgelieferten großen SifcheS jurücf. 2Tu§

bem hohen SJertye, welchen 5)otyfrateS auf biefen 9?ing

legte, barf man folgern, i>a^ biefer nicht allein auf ber

Scbafcung beS eingelegten (SbelffrineS, fonbern jugleicö

unb oielleicbt noch mehr auf ber fünfUerifcben 2lrbeit unb
©arflellung beruhte. 3ur Seit beS ^)otyfrateS hatte Sa*
moS bereits einen bebeutenben Äunfjbetrieb. 9?amentlidr)

hatte hier bereits oor ber Seit beS ?)olr;frateS eine Iün(l=

lerfamilie geblüht, auf beren Ahnherrn felbft bie (Srfins

bung beS @rjguffeS jurücfgeführt roorben ifi
85

) unb roelcr)e

[ebenfalls mit dgpptifcben Äun|fgenoffen in genauer 23er;

binbung fianben. 2(uch roirb ber Siing beS sJ)olpfrateS

üon ^)erobotoS auSbrücflict) als ein 2Berf be? ÄfbeoboroS

bezeichnet, foroie $)aufaniaS berichtet, ta^ ein Äünfiler

biefeS 9?amenS bem bezeichneten .£)errfcher baS ©ebilbe

auf bem Smaragbe in jenem Siegelringe gefertigt

habe
86

). £»ie fpdtercn ©riechen glaubten bemnat$, baß
jeneS herrliche SZBcrf in einem mit großer Äunfi gefcönit;

tenen Smaragbe beftanben habe. ^)erobot unb 9)aufa*

niaS mußten rool barüber urtheilen fönnen, ob in jener

Seit bie Steinfcbncibefunfi fchon foroeit gebiehen roar,

um fo t»ortrefflid)e ©ebilbe heroorjubringen ). 23on ber

Seit beS $)otyfrateS ab perbreitete ft'cb bie ©raoirfunft

fchnell in ben bellenifchen unb fleinaftatifchen Staaten,

unb bjeS um fo mehr, als ft'e jugleicp bem S3ebürfniffe

biente unb nun ber Siegelring im bäuSlicpen unb öffent-

lichen S3erfehre eine roic|tige 3?oHe behauptete
8
'). 2fud)

84) SScrgl. Herodot. III, 41. 125 unb PUnius, H. N.
XXXIII, 1. 85) öergl. Pausan. III, 12, 8; VIII, 14, 5
unb gr. Sbterfcb,, Spodjen ber bilbenben Äunjr bei ben ©riea)en

(2. 2(ueg.) ©. ISl fg. S6) Herodol. III, 41: „r,v 01 yo^ic,
ir,y ItfGQil /jia&ctfroj Ouaoäydov ulv Xlftov lotaa, egyoy \v
de SeoJbjnov iov TrjXexXe'og 2au(ov x. r. I." Pausan. VIII,

14, 5: „ &eoScüijov de egyov r\v xai e'nl iov U9ov itjs a/ua-
gc'iyJov ö(/np«}if, tjv HoXvxgüiris 6 £duov ivQnvvraag tifogei
is iit ua).iaia xcü tn ctiiy negiaoois df) n qycdleio." 35iefer

SbeeboroS rvat jcbenfalis ein (SnEcl ober Scripanbtcr beS älteren

SbcebercS, bem erften famifdjen SJJeifter im Srsguffe. 9?ad) bem
Seriebte bes iDtegenes Paert. (VIII, 1) rcar ber SSatcr bed potba;
gora6 oon ©ameS ein Jaxtvhoylvqo;. @e bürften reit alfo roel

folgern, ba§ ©amc§ audp in biefer Äunft eine ©d)ule gehabt babe,

menigftenS biefer Äunftäiocig b'er lange geblüt)t fjabe. 87) 3Ran
fennte wol beäircifcln , eb man fdjon in jener 3eit es oerjtanbcn t>abt,

ben ©maragb ju fdjneiben (oergl. Plinius XXXVII, 4); allein

crfrlid) fragt es
-

fid), cb jener ©tein wirflieb ein ©maragb, ober

nur ein S3ernU ober irgenb ein anbercr bem ©maragb Derroanbtet

©tein gerrefen fei. 2)enn feine anbere eble Stetnart reurbe fo

bdufifl eerrcecbfelt als biefe, fewie überbaupt bie ©maragbe ber

Alten oon benen ber gegeniüdrtigen 9)cineralogic ganj »erfdjiebea

roaren. Zweitens fennte man annehmen, baß ber ©tein im 3?inge

beS polrjfrateS nidjt graoirt gcivefen, fonbern bfc (Stnfaffung fünjir

liebes Silbwerf enthalten babe. 2fllein forocl >f>crobot als paufa=
niaS (,1. c.) reben oen ber 0(fgay)g iov U&ov, alfo oen bem 53ilb=

werfe auf bem ©teinc. 88) ©omol bei ben ©riscfjen als bei



GEMMAE — 277 GEMMAE

rourbe baS SOBoblgefallen an SJingen als Sierbe ber «£)dnbe

immer allgemeiner unb roie berfelbe im Oriente unb in

fieüaS, fo würbe er fpäter auch in SHom beliebt "').

ur 3eit beS Solon müjfen ju 2ltben bereits daxxvXio-

yXvcpo» erifiirt haben. 2BcnigflenS erwähnt ©iogeneS

ijaertiuS ein SolonifcbcS ®efe^, welches bem du/.n).wy).i-

qos verbietet, oon bem belauften Siinge, ein Schema,
einen 2tr>brucf (oqgaytäa) jurücfjubebalten

9Ü
).

§. 4. 23on ber 3eit ber 9>erfetftiege ab bis ju bem
poloponncfifdben waren «Siegelringe unb 'Pctfcbafrc übcr=

Ijaupt im allgemeinen ®ebraud)e. £>ie SÖcagifirate ber

©tdbte bebienten ftch bereits jur SJefiegelung öffentlicher

Urfur.ben ihrer beftimmten otpgayTät;, 9J?ad)tr)abct, StaatS=

mannet unb gelbberrcn ihrer moblbefannten Siegelringe:

ebenfo wichtige 9)riüatperfonen
91

). JBeborbcn, üftagiflrate,

©cbafcmeifter, SBorfieber con Korporationen u. f. m. bats

ten mol in ben meiften gälten nut metallene $)etfcbafte,

obne eingelegte Steine, gewöhnliche Stempel, wie eS

noch gegenwärtig ber galt ift "). ©ewifj mürben nicht

feiten auch JRinge getragen, meiere nicht jum Siegeln,

fonbern nur jur 3ierbe bienen folltcn unb beSbalb nicht

mit gefchnittenen, fonbern nur mit polirten, tbeilS halb,

tbeilS ganj eblen Steinen obne JBilbmerf aufgelegt, ober

mit Äamcen auSgefiattet roaren. Unter ben fjalb eblen

Steinen rourben am liebften folcbe baju gewählt, welche

SJaturgebilbe, natürliche , febon geformte Streifen, gigu=

ten, fogenannte 9<aturfpiele (Physes) enthielten. So foll

bei .Ronig ^PprrbuS einen 2(cbat befeffen haben, auf wel;

ehern bie 9catut felbft bie neun Sttufen mit ibten Zlttri;

buten unb ben 2tpoQon mit ber Äitbara bargefteUt hatte
93

).

ben JRomcvn würben bie SBorrättje, bie 2$et)<ilter, aud) bie Singdnge

ju {Räumen mit wertboollen ©adjen gewöhnlich ocrfiegelt, rooju

natürlich ebenfo wol ^ctfdjafte aus geringen (Stoffen , Srj, ©tein,

$ol$ u. f. ro. , als 5Ringe gebraucht rcutben. Vm forgfdltigftcn ge^

febab. bteS bei ben bfonomifchen ^Römern. SBelcbrcnbc ©teilen geben

$)lautuS unb 2erentiuS. Über baS SBcrfiegeln ber ia/jte7a

oergl. G. 91. SSottiger, Äunftmntbologie ©. 272.

89) Plaulus, Poenul. V, 2, 20: „Atque, ut opinor, digi-

tos in manibus non habent, — quia incedunt cum aniuilatis

auribus;" »on QJunicrn ;u Stern, welche Ohrringe trugen. 90)

, Diogenes Lnert. VIII, l. 91) Herodot. IN, 12S; „ourgtjyTJä
' Oqi tntßaXe irjv Jagt(ou x. i. X." Thucydid. 1, 132: „xa\
naQ«noiT)anutvos otfgaylo'«," »on bem SRadjbitbcn eines ©icgcis.

'. 2)as 23or*eigen beS foniglichen ©iegelS galt als juoerlciffige SBeftcU

| tigung: Thucydid. I. c. 129: „xal i»jr atf'QttyiJa (inodeTi;«i ,"

|
»on bem ©ieget beS perfifetjen ÄonigS. 92) Strab. IX, 416

|
(ed. Casaub.): „xcdovvjai J' oi filv ta7i{Qioi ^loxgol xnl '0£6-

Xai . i/ovai if int ii( $r\uoatu a<fQayX6i luv "Eonioov clmfga

tyxf/itn«au^!ov." ©clcbe ?)etfcbafte unb ©tcmpel bauen trcl

alle ©emeinben unb ©cnoffenfdjaftcn. 2fuf gricdjifcbcn Snfdjriftcn

werben foldje tjäuft'g errodbnt. Boechh, Corp. Inscr. n. 2332, 15:

L ,, toi ff aQxotia; nnoaitii.ctt tt; 'liQctniivav 7oJf io <prj(finfia,

oif Qitytaauivovi ij] ifjjuoni'« aqQayidi ;" unb n. 2347 C. : „<j<fQa-

ytainitvoi rjj ötjuoattt ot(Q<xyi<Si.
mi

Über iai ©iegel beS ©djaij;

i meifter« ju Mt'ben ecrgl. SB 6 et i), ©taatSbauSt;. ber Jftbener. 1.58b.

I ©. 226 fg. 2. tfufl. 3um alltäglicbcn ©ebraurbc ber Berfiegciung

I
ber SBn'efe mit SBadjä biente ber gcroöfjnlidje gingerring. Phttarch.

i De educ. über. c. 5. §. 13: „xadäntQ yttn acfnnyTdts io/£

l «7T«/U>fff it'anouäuovjat xrjoots." 93) Plinius XXXVII, 3:

,,post hunc annulum regia fama est gemmae Pyrrhi Ullas, qui

I adversus Romanos bellum gessit. Nanique habuisse traditur

Achatero, in quo noTem Musae et Apollo citharam tenens spe-

9?ocb fo mancb,e§ eortreffliche (Sremplar biefer 2Crt mochte

erifiirt baben, oon roelchem unS feine Äunbe geroorben

ift. Überhaupt »uollte man bie burch ibt Sarbenfpiel, ibre

Sfeinbeit unb ibren ©lanj auSgejeichneten ©remplare eblet

unb balbebler Steine lieber in ibrem natürlichen Scbmucfe

obne Silbnifj faffen, als ft'e bem 3nflrumente beS Sünft;

Urs ausfegen '\i. So urteilten roenigftenS Kenner unb

Sicbbaber ebler Steine in iljrem natürlichen 3uftanbe.

§. 5. 25afj jut 3«it beS peloponnefifihen ÄriegeS

bie ©Ipptif in |)ella§ bereits grofje Jortfcbritte gemacht

unb meite Verbreitung gefunben l;atte, fann man febon

barauS abnehmen, baß ber @leier £ippiaS, ber Scpbift,

ftcb ju OIpmpia rülpcn fonnte, unter anbern auch fei-

nen eigenen gingerring oerfertigt ju baben
9:

'). 25ic gtn=

ger mit prächtigen JKingen ju fcbmücfen, mar unter ben

roohlhabenben greunben beS CuruS fcr)on Sitte ceroor;

ben
96

). @ine neue glänjenbc Epoche für biefen :tunft=

jroeig mar jut Seit 2tletanbet'S eingetreten. 9)prgoteleS

mar ber ftattliche Sfteifler biefer Spoche, welchem 2tletan=

broS allein oerfiattete, fein S3ilbnifj auf ©ernmen ju gra;

oiren ")• ®S liegt hierin jugleich ber SSeroeiS, bafj mehre

anbere SÖJeifler im ©ebiete ber ©Ipptif neben ihm eriftip

ten, melct)e aber nicht gleiche Äunfifertigfeit erreicht hat;

ten. SSon ber 3cit beS ?)prgoteleS ab behauptete bie

Steinfcbneibefunft fortmährenb ihre Geltung, unb eS ba=

ben bis jur anhebenben Äaiferjeit mehre namhafte Tlti-

ftet etiftirt
s8

j. S3on ben auf gefchnittenen Steinen oot=

etarentur, non arte sed sponte naturae ita discurrentibus ma-
cuÜ8, ut Musis quoque singulis sua redderentur insignia."

U. gr. SBeneb. SBrücfmann (2fbbanbtung oen ben gbclftcinen. I.SBb.

©. 234) meinte, ba& ber 3fcbat bcö ^orrbuö ein buccb, bie Äunft
gebei'ster ©tein geroefen fei, worin er jebcnfaUö ju weit gegangen

ift. 2Bäre bicS witftid) ber galt gewefen, bann würben wir über
eine fo wichtige Srfinbung gewig burd) ^tiniuS einige 9rad)ricr)t

ermatten baben.

94) Plinius XXXVII, 1 : „Tantum tribuunt varietati, co-
loribus, materiae, decori : violari etiam signis gemmas nefas

ducentes." 95) Piaton. Hippias p. 368 b: „ngcötov ftiy,

Sftxiihov — IV (fcff, oavxov f%etv igyov, dg tmoiäfieros
SnxivMovs yXixffiv xai ullnv aqQttylSa, coV egyov x. r. i."

96) 2)ie aifQttyidovv/ttnyoxofi'iitti beS 2frifropt). nub. 332 geben

bafür fjinreidjenbeS 3eugniJ. 3)er Äomifer »erftebt baruntcr Beute,

weldje bie ginger bis an bie Stfäget mit 3tingen auSgcftattct tjatten.

3u tftftcn trugen aber aud) unbemittelte SBürger SRinge jum SBertbe

einer 25rad)mc, weldje natürlia) nicht mit eingelegten, am wenigften
mit gefcfenittenen ©teinen »erfefjen fein fonnten. Aristuphanes,
Plutus 883 f: „oiSkv ngouum oov. ijogtö yt)g ngiäutros roV
dnxTvhov toi'JI -Tf(o' Evdttfiov <5gif/uri$." @s waren wabr=
fdjeinlid) efjerne übergolbete SJinge, ober mit geringen balbcblcn

©teinen »crfefjene, obne giguren. 97) Plinius, H. N. VII, 37;
XXXVII, 1. 4. ©iegelringc mit SBilbniffen finb non biefer 3eit

ab allgemein »erbreitet. 9Jur laßt fieb bei ber ^Benennung ai/gcty'tg

ntctjt immer genau ermitteln, ob baS SBitbwert in baS OTetalt beS

SRingcS felbft, ober in ben eingelegten eblen ©tein eingegraben war.
2)ic Sinlegung beS ©feines war jcbod) baS Sewobnlicbcre. 9fur

bie 95ctfd}afte beftanben überall bloS aue5 SRetalf. gürftlidje 5?cr=

fönen führten ftctö SRinge mit graoirten etlen ©teinen. 2>ieS barf

man »orausfegen, wo es nid)t beftimmt angegeben ift. Plutarch,

Alex. c. 2; »on bem Äönige *pijilippoö, Jtleranber'S SBatcr: „tttev

örag ctviLi' tjitßnlXovitt at/gayiSa iij yctotgX irj; yvvatxos'

r\ Si yXuij'n t»7s ni/gayiifos, <"i '."fro, ^O^TOf £»/*'' stxoya."

98) Sie europäifdjen ©cmmcnfammlungen entbalten ganj auSgejeidj=

nete Arbeiten, SntaglioS unb Äamecn aus ber 3cit ber griedjifdjen



GEMMAE — 278 — GEMMAE

Fommenben Äünftlernamen ftnb freiließ nur wenige buref)

anberweitige SJelege freier oevbürgt
OT

) unb felbft bet 9?ame

Äunftblütbei in ber wiener Sammlung 5. 33. ein Äameo mit ber

©arftellung beS 3euS im ©igantcnEiiege; oergt. 3of. Ärnetb,
«Monumente Saf. X. SBcfcfarctbung ©. 20. 21. Sin äfjnlidjer Äas
mco mit bem Warnen beS ÄünftlcrS 2ftfjcnion, auf meinem unlet

bem S3iergefpann beS 3euS jipci ©iganten angebracht ftnb, mar
einfl im 33cfi§c bet garnefen. ©ine tfbbilbung bat SBincfelmann,
©efdj. b. Äunft 2. s&. Sitcl = SBignctte (SrcSben 1764.) gegeben,

einer ber fdjönftcn Steine aus bem Jlltertbume mit bec ©arflellung

beS SbcfeuS unb ber »on ihm erfdjlagencn Smajonc (wie cS 3Bincfcl=

mann erEldrt bat) befanb fid) etnfl in bem gamefifetjen SDlufeum ju

Weapel, war aber 20 Sab« früher, als SBincfelmann feine @e=
fdjictjte ber Äunft fdjrteb, aus bcmfclbcn entwenbet worben. St
gibt eine Sflbbilbung oon bem 4. Sap. bei 1. SbeileS feiner Äunft

=

gefdjidjte. ©0 ein «pofeibon auf bem Sfthmos, bte Entführung bei

Xboniö, DrefteS unb Älntemneffra unb mehre anbere aus ber wiener

Sammlung (2Crnctb a. a. £>. @. 4 fg.). 3n ber ©emmenfamm*
lung ju ffierlin finbet man bie oortrcfflid)ften SBerEe aus ber 3eit

bei gticdjifdjen Äunftblütbe. S3ergl. Sötten, SJerjeidjnifi ©. 63 fg.

192 fg.

99) XuS bem erflen Sabrbunbert ber Äaiferjett werben uns
neun Warnen als suBcrldffige angegeben unb itjr 3eitalter nad) ben

Äaifern, unter welchen ffe lebten, näfeer befiimmt. Wdmlid) ÜliuS

unter SiberiuS, XlpbcuS unb 2Cretfeon unter Galigula, SoobuS unb

Wifanber unter Situs, tfnteros, |>eu*en unb ^»eroptjituS unter y&a«

brianuS, ÄpcttanuS unter «Ware XureliuS. ^ieriber iff nun frei;

lict; Äöbler, Äbbanblung übet bic gefcrjnittenen ©teine mit ben

Warnen bet Äünftler ©. 97 fg. unb gegen biefen Selten, ©enb=
fetnreiben ©. 54 fg. unb a. a. D. ju Dergleichen. Sine weit größere

injabl bot man aus ben Snfdjriften gefdjnittener ©teine aufgehellt,

ofjne aud) nur eine Bcitbcftimmung &u oerfudjen, welche natürlid)

aud) gat nidjt ausführbar ift, abgefeben, bafi bic meiften biefet

Warnen fid) als Äünftlernamen gar nidjt behaupten fennen. ©iefe

Warnen finb: Xetion, Xgalbemeros , 2Cleranbcr 5W. ColliuS, Xmmo=
nio«, XntiodjoS, XpelleS, XpollobotuS , 2fpoltonioS, Xrifton, 1Hi>e--

nion, HreodjoS, 83oc'tboS, Sbdremo, SbrnfeS, SaffuS, Decimii

(Srüber), Domes, Smon? SpitonoS, SutboS, ©aioS, ©amoS,
©aurancS, ©Infon, £nu"oS, Äleon, ÄronioS, OnfanbroS, SölibiaS,

sWuft'EoS, «WnEon, SOcirjron , Weftor, WiEepboroS, WifomadjoS, Wei=

foS, GnefaS, DroS, ?)ampbiloS, ^ajaliaS, ?5barnateS, ^Jfjilcmcn,

y>f)ota$, ^oemos, ?>oUion, ?)oli)frateS ,
$clr;timoS, 9?olr;tlcitoS,

?)rotarc^oS, ^ngmon, ^JvjIabeS, ©cleuEoS, ©emen, ©fplar, ©fpmncS,
©otrateS, ©oftratoS, SeufroS, — welche entweber aus #e'.las obet

aus tleinafiatifcben ©taaten geflammt, cbet aud) mit griedjifcb,«

Warnen gefübtt (mituntet wol audj ^feubonpmoi) unb untet ben

Wömern, ju Wom ober in italiferjen ©tdbten gearbeitet tyaben foUcn.

SJiit grieebifdjen , jebod) römifcb; er.bcnben, SBucbftabcn finb fclgenbe

Warnen auf ©emmen »en geringerer SJebeutung eingegraben: 2tqut=

las, SalpurniuS gelir. Wodj anbere ganj mit lateinifdjen 23ucb=

flaben: CuciuS, QuinttlluS, WufuS, ffiibiuS, 3ofimuS. S* will

bier nidjt auf bie wcitfdjidjtige ©treitfrage eingeben, wie weit über=

baupt bie ©emmen mit Äünftlernamen ed)t finb, unb wie weit ber

ffietrug reidjt, welcher auf biefem gelbe feit Sabrbunberten feine

Wolle gefpielt bot. JDie auSfübrlidpft« fcitifdje SBeurtljeilung unb

Srörterung biefeS Sbema'S fyat 4p. Ä. S. Äöblet „Slbbanblung

über gefdjnittcne ©teine mit ben Warnen betÄünftlet" geliefett (in

ben gefammcltcn ©djriften beffelbcn, bca"^9cgeben oon Cub.
©tepbani. 3.35b. [Petersburg 1851.]). Sr gebt gleidj im Sin;

gange feinet ©djrift bie Stiftungen unb SJerfälfcbungen , bic Ceid)t=

gldubigfeit unb Wadjläffigteit ber einjelnen ©elebrten 00m %ad)e

burdj (©tofd), SSettori, ©aleetti, SBracct", SRariette u. f. w.), unb

jetgt ifjre SBlößen oon allen ©eiten. ©. 55 bemerEt Äobler: „Die
©emmen beS ÖltertbumS mit Xuffdjrtften, oon benen man fo titele

für Warnen ber Äünftler gehalten bat, laffen fid; in folgenbe Un*

terabtbeilungen jufammenfaffen, unb geboren ju einet oon tynen.

©ie tntbalten tntwebet:

be§ ?)prgofeleS ift betrügerifc^er SBeife auf gefc&nittene

©teine gefegt »vorben '). 2Benn nun ober bennot^ bie

©Ivptif nieb^t ju einer fo botjen Sebeutung unb allgemetJ

nen (Seltung gelangte, wie bie ^laftif unb 9J?alerei, fo

bürfte ein roicf)tiger ®tunb rool barin ju furzen fein, bafi

bie ÜKeifter in biefem ©ebiete weniger burdb eigene ©r=

finbung in iljren ©ebilben al§ burcö treue 9?ac|abmunfl

grofjer berubmter SBerfe fic^ augjeicbneten unb baji jus

gleich biefe mubfame 9)?ifroteci)nif feine ben 2£ugen ber

SSBelt fic^ öffentlich barbietenben SBerfe lieferte. £)ab.et

wir aueb, über bie gortfebritte unb ©pochen biefer Äunft
oon ben 2Üten nid)t biefelben äBericbte erbatten, roelc^e

fie un§ über bie ©eulptur unb Malerei bintcrlaffen ba»

ben
2
). 2üeranbro§ bebiente ft'cb, in Werften be§ ®iegel=

ring§ bc§ ©ariu6, rcaS er geroif nid)t getb^an baben

würbe, wäre biefer SJing nidjt ein oortrefflic^eg SBerf

ber ©Inptif gewefen')- ®eroi§ war bie ®lpptif in allen

cioilifirten ©taaten ?lffen§ um biefe 3eit niebt weniger,

al§ in ^>eHaS beiwifd) unb bie fofibarften gefc^nittenen

©teine motten bie ©iegelringc woblbabenber ^errfcöet

fcc)mücfen
4
).

1) ben Warnen ber eotgefteHten &aä)t, obet

2) einen an baS SBorgeftellte gcridjfeten 3uruf; juweilen

3) ben Warnen beffen, bet bie ©emme in einen Sempcl geweibet;

am öfterften

4) ben Warnen beS SSefißerS. Dber eS finb

5) Snfdjriften, beren ffiebeutung nidjt ju befiimmen, bie a6et auf

Seine SEBeife füt Warnen bet Äünftlet ju balten finb."

#ietauf gibt et etftenS ein 25erieid)niß edjter ©emmen mit ien Wa^
men beS oorgcftellten ©egenftanbeS; jweitenS ein S3erjeid)ni6 bet

©emmen, bie mit ben Warnen ihrer S3efi|er oerfeben finb; btittenS

eine ©emme, weldje bie Warnen berer enthält, weldje fie in ben

Sempel geweibet haben u. f. w. ©eine allerbings etwas übertriebene

©EtpfiS bat Sölfen (©enbfcbreibcn [SBerlin 1852.] ) grünblid) nad)=

gewiefen, wenn aud) baS S?erbicnft ber ©idjtung feiner Arbeit nidjt

ganj abgefptodjen werben fann. Offenbar b^cn feit Sracci'S un=

fritifdjet Arbeit aud) berühmte Ärcbäologen weit mehr Äünftlernamen

als ectjt unb fidjer angenommen, als fid) rechtfertigen läfjt. Äu4
ber 3eit ber Sonftanline ift ein ©tet'n in bet Sammlung Wt'nucd

in glotenj &u etwdhnen, auf welchem CONSTANTIÜS AUG.
bei Sdfatia (KEZAPIA KATIIIAJOKIA) einen Sbet jagenb oot=

geftellt wirb. SBdbrcnb ber bt)jantt*nifd)en Äaifetjeit beftanben bie

23ilbwetEe bet ©emmen in tcligiöfen ©egenftdnben. 3n bet Sem«
mcnfammlung beS 5D?ünj= unb 2CntifencabinetS befinben fid) mehre

Sremplare biefet 2frt. «Bergt. Sofcpb Mrnetb, SWonumente

Saf. 11. Wr. 4. 5. 16. 19. 20. 21. 30. über bie Äünftlernamen

auf gcfdjnittencn ©feinen bat SBracct (Commentaria de antiquia

scalptoribus, qui nomina sua ineiderunt in gemmis et cameis.

Floreut. 1786. Fol. 2 S3be.) am 2(uSführlid)ftcn gehanbelt, beffen

Wefultate freilief) burd) Ä6bler'S bcjeicbnete gorfdjungen jiemlid) in

Webel fiel) auflöfen. ©. 6 fdjretbt Ä6hlet (a. a. O.): „SWan muS
übetbaupt bcmerEen, ba6 fein 3weig ber Senfmälerlebre fo fcht

baS wibrige ©djictfal erfahren bat, ©djriften aus »öllig untunbigen

gebern >u erbalten, als bie ©emmen." 25en hier 6ejeidjneten 50!än»

nern fehlte cS nidjt an Wutopft'e, wol aber an oft grünblufcer Sru«

bition im ©ebicte bet alten Citeratur unb in übrigen Zweigen bet

Äunftardjdologie.

1) «Bergt. Sffiinctclmann 6. Sh- ©. 107 fg. fttortllo,

Ü6er ben grted)ifd)en unb italienifdjen ^brgoteleS (Äl. ©djriften II.

©. 185). «Bergl. TixcmH, Opere varie T. II. p. 119 unb R.

Röchelte, Lettre <i M. Schorn p. 151. 2) «Bergt. XI en

S

£itt, Ämaltbea II. ©. 4 fg. 3) Plularch. Alex. c. 39.

4) Sbenfo in ©tojjgtiedjentanb unb ©icilien. SBergf. Plularch. TI-

moleon e. 31.
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§. 6. SBdbtenb bet Jjettfdjaft bet $>tolemdet unb

bei Seleuciben blübete bie ©emmenglpptif nid)t allein in

Xgppten unb Sprien, fonbetn aud) nod) fort unb fort

in Bellas unb ben fleinafiatifdjen Staaten; unb oon ber

j3eit beS jreeiten punifdben ÄiiegcS ab aud) in 3?om unb
Stalien. 2fuS ber 3eit ber genannten beiben Sr;na|lien

bat fid) roenigffenS nod) ein auSgeäcidjnetet Äameo eibaW

toi
6
). "ÄuSfütrlicrjcte 9cad)rid)ten laben roir auS bem

8eben ber SRömer über 9iinge mit gefebnittenen Steinen.

Stach, ber Sarfiellung beS ^ioius l;aben bereits bie Sa;
biner jur 3cit beS JRomuluS Siinge mit eblen Steinen

getragen, roaS er jebod) felber nur als gabel be^eiebnet ').

S3ei ben (SttuSfern bagegen u>ar aud) bie Steinfcgneibes

fünft beimifcb uno bie Körner mochten ibre erfien 9?inge

mit gefd)nittenen Steinen auS ©trurien erbalten. 9iod)

gegenwärtig finben fid) »ortrefflicbe Sffierfe tiefet 2Irt in

ben ©emmenfammlungen '). Sie tarnen auf ben etruS=

fifeben hemmen bezeichnen geroöbnlicb bie im SMlbrcerfe

porgefiellte ^erfon, roä^rcnb fte bei ben ©riechen bäufiget

ben Äünftlet, bei ben Römern gewöhnlich ben iöeftget

oorfieQen. ©olbene JRinge trugen bie JKomet bereits im

famnitifeben Äriege
8
). Sie auS ber Stieberlage bei CEannä

5) SSergl. 3of. Jfrnetb, gJlonumcnte beS f. t. SD!ünj= unb

2Cnttfcn = Sabinctö 6. 18 fg. 6) Livius I. c. 11: „additur fa-

bula, quod vulgo Sabini aureas armillas magni ponderis brachio

laevo gemmatosque magna specie annulos habuerint." 7) 2Jgt.

26lren, SSevjeidjnip S. 64. 9tr. 90. SBinctelmann, ©efcbtcble

b« Äunft I. ©. 99 (Bresben 1764.): „Siner ber <iltcften gefa)nit=

Itncn Steine/ nicht allein unter ben hetrurifdjen, fenbern überhaupt

unter allen, bie befannt finb, ift ohne 3treifel berjenige Garneol im
©tcfcb'fdjcn 2Jcu

-

"ce, roeldjer eine Skratfifchlagung »cn fünf griecb>

fdjen gelben ju bem 3uge roiber Soeben oorfietlt, unb rceleber auf
bem Sitelblatte t-cfeS erften SbeileS in .Kupfer fteht. £n'e ju ben

giguren gefegten tarnen geigen ben spdnm'ceS, ^artfjenopäuS,

Äbrafiu«, UtjbtuS unb ttmpbiarauö, unb »cn bein hoben 2utertl;ume

beffelben jeugt ferccl bie 3eichnung, als bie @d)rift sc." 8) Li-

vius IX, 7. 2)as fragen beS JRingeo trar ju SHcm eine alte Sitte

bet Nobiles unb baö jus annuli aurei gehörte a;id) ben Equites.

SSetgl. Juvenal. III, 154 seq. Dion Cnss. XLVIII, 45. Piin.

H. N. XXXIll, 6: ,, frequentier autem usus annulorum nun

ante Gn. Flaviuro, Annii filium, deprehenditur. " 25cvgl. bau

JJolgenbe. Über bie Singer, an irelcrcn bir SRing aetvagen würbe,
ibid. c. 6. Isidorus, Etym. XIX, 32. p. 475 ;ed. Rom. 1801.)

bemalt: „Apud Romanos annuli de publico dabantur et non
sine discrimiiie. Nam dignitate praeeipuis viris gemmati daban-
tur. ceteris solidi. Annulum aureum neque servus neque liber-

tinus geslabat in publico: sed annulo aureo liberi utebantur:

libertini argenteo: servi ferreo, licet et multi honestissimi an-

nulo ferreo utebantur." Übet bie <3at)l ber j(U tragtnben Minge
btmerft btrfetbe p. 476: „Apud veteres ultra unum annulum uti

infame habitum viro. Gracchus in IMaenianum : Considerate,

Quirites, sinistram ejus, cujus auetoritatem sequimini, qui

propter mulierum cupiditatem ut mulier est ornatus. Crassus,

qiü apud Parthos periit, in senectute duos hubuit annulos,

:ausam praeferens, quod peeunia ei immensa cievisset. Multi

itiam Romanorum pro gravitate annulum gestare in digito absti-

tuerunt. Feminae non usae annulis, nisi quos virgini spon-
lius miserat: neque amplius quam binos annulos aureo« in digi-

js habere solebant. At nunc prae auro nulluni feminis leve

tat atque immune membruro." 3n ber dltern republifanifeben

itit trugen felbft tnumpbirenbe gclbbcrren annulos ferreos. J. ^ifo,

Prätor in £üipania, lieg fid) ;u GJnrbooa auf bem gorum Don
inem aurifex einen golbenen Sing berfieUen , nadjbem er ben feinü

Htn itrbtcdjen b«tte. de. in Verr. IV, 27.

gewonnenen unb im Seflibulum ber durie ju dartbago
ausgeflutteten golbenen Winge follen nad) einigen brei

unb einen balben 2J?obiuS, nad) 'itnbern roenigftenS einen
2J?obiuS, betragen t)aben'). £>b unter biefen golbenen
fingen aud) fold)e fid) befunben, rceldje mit graoirten
eblen Steinen auSgeflattet roorben, läßt fid) nidjt enU
fdjeiben. Sulla flegelte mit einem SJinge, auf roelcr)em

bie Übergabe beS 3ugurtha bargejlellt roorben roar, jeben«

falls mit einem graoirten Steine
10

). ScauruS, Stief;

fobn beS Sulla, befaß ju 9?om bie erfie Öemmenfamm=
lung, Daftpliottef genannt. £>iefclbe blieb lange bie

einige in JRom, bis ^)ompejuS bie roeit oortrefflictjere

Sammlung beS 2KitbvitateS erbeutete unb biefelK unter

ben 2Beibgefct)enfen auf bem ßapitolium auffiellte "). Set
eigene Siegelring beS ?)ompcjuS, roeld)en feine körbet
in llgppten bem ßäfar übetteidjten, r^atte baS S5iit eineS

fd)rDetttragenbcn L'ötren "). Um ben ^ompejuS aud) in

tiefer ^inft'd)t ju übertreffen, ließ Ga'far fedjs Tartplio-

tbefen im Sempel ber SßenuS ©enetrir auffieüen "). Set
$rätot SßerreS tatte unter feinen jufammengeraubten
Äunfifct)d!jen aui) mandjen buret) fünfilerifdjeS ©ebilbe
auSgejeidjneten Siegelring ")• 2fud) SWarceQuS, bet Sobn
bei £>ctaoia, brachte eine Saftpliotl;ef als SBeibgefdjenf

in bie palatinifdje Qeüa beS 2fpolIon !*). 2Beld)en Um^
fang biefe Sammlungen gebabt r)aben, lafjt fi"dr> nidjt be-

llimmen. allein gennfj roaren forool in Jöejiel)ung auf
Sßettb unb Sdjönbeit ber eblen unb fjalbebfen Steine,
als in Setreff ber Arbeit unb fün(i(er;fd)en Satftellung

auf benfelben bie oorjüglidjffen (Sremplare barunter ju
finben. 3u 9Jom oereinigte fid) ja mit ber anbebenben
Äaiferjeit 2(ÜeS, rcaS auf biefem unb jebem anbern Selbe
ber Äunft ©rofjeS unb Sd)6neS geleiftet roorben roat.

Sa 9>liniuS felbft »on biefen Sammlungen bie 33ejeid);

nuug daetyliotheca braud)t, fo mufj man annebmen,
bag bie barin enthaltenen ©emmen in gingerringe (dux-
tvXwi) eingefaßt rearen, ebenfo roie in ben ©emmenfamm-
lungen unferet 2(ntifen = 9Rufeen. 2Bdt)renb beS legten

3al)rbunbertS beS greiftaateS unb beS erfien bet Äaifets
jeit rcurben auf Foftbare gingerringe mit gefd)nittenen

eblen Steinen ungebeure Summen oerroenbet unb bet

SutuS in biefem ©ebiete toat allgemein oetbteitet
l5
).

9) Lw. XXJJI, 12. Hi) Rmimw, H.JJ. XXXVH,.4.
45ier bemerft aud) »pliniuö ncd): „Est apud auetores. et Int#r-
catiensem illum, cujus patrem Scipio Aemilianus ex provoca-
tione interlecerat. pugnae ejus effigie signasse: vulgato Stilo-
nis Praeconini sale, quidnam fuisse facturum eum, si Scipio a
patre ejus interemtus esset?" — Stach Sien Safft'uS (XLII, 18)
hatte er aud) einen 9iing mit brei 2rcpäcn, roie fpater $>cmpcju$.
II) Plittius, H. N. XXXVJI, 5. 12) Plutarch. Vit. Pompeji
c. 80. SRad) 2)icn daffi'uö (XLII, 18) beftanb bag SBilbrccrf beä

StingeS auä brei Srcpdcn, mit einfl bat im 9tinge bcö Sulla.
23?6glid) ift H, baß ^lutardj nur ben ecicen, Sien Safiluä nur
bie SEropden nennt, baß aber beibe« in bem ©ebilbe beä Stinge«
Dereinigt mar. 13) Plviius I. c. 14) Cicero in Verr. IV.
c. 26: „Quam multis istum putatis hominibus honestis de di-

gitis annulos abstulisse? Nunquam dubitavit, quotienseunque
alieujus aut gemma aut annulo delectatus est. Cum Valentin

ejus interpreti epistola Agrigento allata esset, casu Signum iste

animadvertit in cretula. — 2)ann ita L. Titio cuidam, civi Ro-
mano, annulus de digito detractus est." 15) Pliuius 1. c.

16) Sei Petronius, Satjrkon c. 71. p. 461. ed. Petr. Burm.
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§. 7. 2fuguftug bebicnte fic&, Anfang ctneS Siegel«

rittgeg mit einet Spbinr. S>a bieg aber ju wiegen 2(u§--

fdllen über feine gcbeimnifjoolle unb oft ,weibeutige tyo=

litif SSeranlaffung gab, wdblte er einen 3ting mit bem

33ilbniffe beg flleranbcr. 9cod) fpöter bebicnte er fict)

eine§ JKingeg mit feinem eigenen 33ilbe, oon welchem

bann auct) bie folgenben Äaifcr ©ebraucb, machten ").

©iefet lefctgcnannte (Siegelring wirb alg Serf beg 2)toö«

fotibeg bejeic&net
1S

). £>et Siegelring beg üDidcenag batte

in feinem ©cbilbe einen Stufet) , welker »regen ber SßcU

treibung ber Kontributionen butä) SOcdccnag ein wabteg

Scbjccfbilb geworben »rar
19

j. S5on bem Äaifer ©alba

wiffen wir, bafj bag S3itbwcrf im Steine fcineg Siegel

ringeg in einem 4?unbe bcftanb, welcber aug bem 23or=

bertf)eile eineg Scfjiffeg berootragte
M

). Ser tfaifer ^tbria-

nuS trug einen Siing mit feinem eigenen ffiilbniffe
21

)-

SBdbrenb ber Äaiferjeit, namentlicf) oon ber 3eit beS

2tugufluS ab big £abtianug, gewann bie Steinfdjncibe=

fünft fowol im Dccibcnte, a(g im Oriente wieberum einen

toben 2(uffcr)wung, unb ju 9?om felbft firebten talent-

perorbnet Srimalcbio teflamentarifc^ , baf nach feinem Sobe bie

Statue auf feinem SJlonumcnte mit fünf golbenen fingen gefdjmütft

tperben folTe: „et me in tribunali sedentem praetextatum, cum
annulis aureis quinque et nummos in publico de saeculo ef-

fundentem etc."

17) Sueton. August, c. 50: „In diploroatibus libellisque et

epistolia signandis initio Sphinge usus est: mox imagine Magni

Alexandri: novissime sua, Dioscoridis manu sculpta, qua signare

insecuti quoque prineipes perseveraverunt." Stach bet ®arfkl=

tung beö plinius (XXXVII, 4) fjatte er unter ben fingen feiner

SOJuttcr 5»ci Siegelringe mit ber Spbinr Den nicht unterfebeibbarer

Übnlicbfeit gefunben. S3on bem einen machte er felbft, pon bem

anberen feine gteunbe mäbrenb feiner Sbipefenbeit jur Seit bcS

SJürgerfricgcS ©ebraucb, mo es ber SBortbeil evfobette; unb barauf

fdjeint '•plinius bie fpöttifeben Ausfälle bejogen ;u haben, u?aS et

auf anberc SBeife als SuctoniuS berichtet: „non infaceto lepore ac-

cipientium, aenigmata afferre eam sphingem." 18) Sueton.

1. c. 3San bat bisher fieben ©emmen als bem ©toöforibee angc=

hörig bettachtet unb für echt gehalten, jtoct mit bem Äopfe beS

HugufluS, einen fogenannten SDtäcen, einen ©cmoftheneS, jirci 5Kcr=

füre, einen $>allabicnraub. Stosch, Pierr. grav. p. 25 seq.

Bracci, Mem. degli Incis. tat». 57. 58. SOS in cf elm ann, SBerEe.

6. ffib. SEaf. 8b. D. SDlüller, tfrcbäolog. S. 231. SKacf) £6b =

let'S Äritif in feiner tfbbanblung über bie gefebnittenen Steine

mit bem 9camen ber Äünftlet ift natürlich aud) hier noch feine

fidjere ©ernähr ju finben. Über baS entfehieben römifche ®epräge

in biefen SBerfen ber ©Inptif pon HuguftuS bis £abrian pergl.

gt}. spaffow, Ü6er bie fegenannte tfpotbeofe beS HuguftuS in ber

Jtntt'fcnfammlung ju SBitn, S?ermifd)te Schriften ©. 318. 19)

Plinius 1. c.: „Quin etiam Maecenatis rana per collationem pe-

euniarum in magno terrore erat." 20) Dion Cass. LI. c. 3.

(St roar nämlich ber erfte Äaifer, welcher oon bem Siegelringe beS

XuguftuS feinen ©ebrauch machte, fenbern fich bc6 oon feinen 93or=

fahren überfemmenen bebicnte (nooyovixu) tirt atf^aytaucnj).

21) Aelius Spartianus c. 26: „Annulus, in quo imago ipsius

sculpta erat, sponte de digito delapsus est." Db er fieb beffel=

ben ftatt bc§ Mugufteifchen jum Siegeln bebient t>abt, rcirb hier

nidjt bemerft. SBabrfdjcinlid) war ei ber gaü". 2)er »on Äuguftug

ftammcnbe mar oielleicht reäbrenb ber .Kriege jmifchen Dtbo, S3itel=

liug unb SBeiüpaftanuS oerlcren gegangen. Sof. tfrneth (Monumente

@. 5. 2fnm. 9) berichtet, ba(j baö f. f. £au6atcbi» ju SBien eine

Urfunbe »cn Cubmtg bem Seutfchcn oom Sahre 831 aufbetpahre,

toorauf ber fehr feben gearbeitete Äopf be3 ^abrianuö atei Siegel

abgebrueft fei.

oofle Äünjllet treffliche arbeiten ju liefern "). Xiitjer

?)prgoteIeg unb 25ioSforibeg werben t?on ?)liniug HpoU
lonibcg unb Äroniug alg berühmte Steinfc^nciber angege«

ben, beren Seitalter wir ieboeb) niö)t genauer beftimmen

fonnen **). Seit ber Seit beS Äaiferg Siberiug würben

ben eingelegten Steinen in ben fingen fjaufig bie 58ilb=

niffe ber Äaifer eingegraben. So trug ^aulug, ein oor;

nebmer Slomer, welcher ?)rdtor gewefen war, einen 9?ing

mit einem Äameo, welcher mit bem SBilbniffe beg Stibc^

riug auggeftattet worben"). 3u bewunbern ift eS, bafjt

^)liniug aug biefer Seit nict)t eine gröfjere tfnjabl oon

Stcinfcfjneibern aufführt, ba bodj gewifj biefe einträgliche

Äunft ju 9fom fowol wdbrenb beg legten 3abrt)unbertg

beg Steifiaateg , alg wdl;renb ber Äaiferjeit oielfact) aug=

geübt worben i)T. 2)er ©runb barf wol nur barin ge;

fuc^t werben, bafj oon Dielen nur fet)r wenige ftet) aug=

jeic^neten unb ju einem fo gldnjenben tarnen, wie ^r;rs

goteleg unb 35iogforibeg, gelangten, diejenigen Äünjtler,

welche ibre 9camen ju ibren ©ebilben auf gefchnittenen

Steinen gefegt baben, werben anberweitig nicr)t genannt.

Safj aber bie ®(i;ptif fort unb fort in Übung blieb unb

ftetg unter fabrifmdfjigen Äünftlern aueb; einige ^tfooxxa:

genbe 9J?eifter blüljten, barf fcb,on baraug gefolgert wer:

ben, bafj felbft noch, unter ben bpjantinifeben ^errfct)ern

oortrefflidje SBetfc biefer Äunjlgattung geliefert worben

finb. SBSir wollen biet nur ben berühmten, bem Wlax;

cjjefe Sfinuccini geljorenben, 53 Äarat wiegenben Sappbir

erwdbnen, auf welcbem eine Sagb beg Äaiferg 6onftan=

tiug bargeftellt ift, mit bet Huffärift CONSTANTIÜS
AUG. unb ber im 93otbetgrunbe liegenben weiblichen,

bie Stabt Gdfarea in Äaprjabofien oetanfcb.aulicöenben

©eftalt (KECAPIA KAIHIAJOKIAC), auet) mit bem

tarnen beg @betg, welcher biet EI0IAC genannt wirb.

2)et 5taifer donjlantiug erlegt I)ier ben Sber mit eigener

^)anb ").

§. 8. SBir wenben ung jut S3etract)tuncj bet Sect):

nif in ber S3eatbeitung ber eblen Steine. (Sine Qaux>U

abtl;eilung ber gefebnittenen Steine ift bie in oertieft ge*

fc^nittene (Intaglio) unb (xHbtn gearbeitete (Cameo,

bei ?)lintug bie erbabene Tixbe'ü butö) ectypa scalptura

beäeictjnet)
26

). ®ie 3at)t bet oettieft gefchnittenen Steine

22) Seifen (Senbfcbreiben sc. I. S. 37) bemerft: „»Hein grabe

in ber ©inptif rief bie 9>radjtlt'ebe ber Säfaren, wie bie Äamecn
oon SBien unb $an'g, unfer Dnnrgefäfj unb ba6 alles übertreffende

Urteil beS ^>arie bemeifen, eine l)che SSirtuofität bereor." 23)

Plinius XXXVII, 4. SJergl. D. SOtüller, 3fvcfjäol. ber Äunft

S. 442. 2fnmerf. 2. (3. Hüft. Pen §r. SBelcf er). Über bie jahl=

reichen 9Jamen auf ©emmen , rceldje ber £unftgefd)icbte fehr geringe

Sicnfte leiften, pergl. SBincfelmann, SBerfe. 6. S3b. S. 107 fg.

(CreSb. 1808.) giortllo, Äleine Sdpriften II. S. 185. Franc.

Ficoronii Gemmae antiquae litteratae , illustr. a P. Nicoh
Galeotti. (Rom. 1747. 4.) Bracci, Comment. de antiquis scal-

ptoribus, qui sua nomina ineiderunt. (1786. Fol.) Vol. 1. 2."

(Sert unb Äupfer) unb ber 23tScontt:50cillin'fdje Äatalog bet

©emmcnfdjneiber in 23iSconti'S Opere varie. Tom. II. p. 115,

24) Sencca, De benefieiis III, 26. 25) Sine ausführliche fßr-

urtheilung unb eine ©efdjidjtc ber Auslegung biefer ©emme, nament*

lieb ber 3fuffcr)r(ft A<<T'«f, hat -&. Ä. (5. Äöbter, Hbhanblung

über bie gefajnittenen Steine mit ben Kamen ber Äünftler S. 64 fg

gegeben. 26) Plinius XXXVII. c. 63: gemmae caelatae unb



GEMMAB 281 GEMMAE

mufjte natürlich febon befba'b weit grifjer fein, al6 bie

mit erbabener Arbeit, rceil nur jene "ju Siegelringen ge=

braucbt werben fonnten. Daju Fommt, bafj ju bcn 3n=

taglio'e bie fleinflen unb bdrteficn Steine benufet mürben,

mab»nb $u bcn .Kameen größere Stücfe geirrten unb

nur folebe, roelcbe fid) burdi Sd)önl)eit unb mebre Jagen

auszeichneten, baju bienten. 2(ud) mar bie ^erfieUung

ber Sntaglio's einfacher unb leichter, als bie ber Kameen.

Das JSilbrcerf beS Steinet um Siegelringe mar ge=

mobnlirh einfach unb weniger figurenreieb (menn aud)

einige "tfusnabmen oorfommen), bas bes Äameo, treld)er

als Äunftroetf auf Scbmurf unb 3ierbe berechnet mar,

batte in ber Siegel gröfjern Umfang unb §igurcnreid);

tbum. 3u ben vertieften arbeiten mürben tbeils einfar=

bige unb burebfiebtige, tbeils flecfige, molfige, geflreiftc

©teine gemdtjlt. Unter ben erfiern ttjeilö eble, tbeilS balb

eble, unter ben lefctern gewöhnlich nur balb ctle. Unter

ben ganj eblen famen ber >£r;acintb, ber 9iubin, ber

Smaragb, ber 2fmetbr)ft, unter ben balb eteln insbcfon=

bere ber flehat, ber ßarneol, ber S arber, ber (Ibalcebon,

ber £>nt)r, bei ben 2tgt)ptern aueb ber Jaspis in oer=

febiebenen garben (Jchroarj, rot!), grün, gelb) jur Bear-

beitung
,:

). 3u bcn bezeichneten Steinen gefeilte fid)

noch ber febon frül) im Oriente beliebte Lapis Lazulü

ber antife Sappbir, melcber bis in bas Mittelalter hinein

feine ©eltung behauptete
28

). tfufjerbem mürbe, roie febon

scalptae. 83ergl. bcn SrcurS ju 33i truüiue!, ed. Po?eni et Si-

monis Sirnlico. Vol. IV. P. II. p. 134 seq. 2>er buret) ben 3n=

tagüo bemirfte Xbbvuct mürbe bei bcn ©riedjen txfjnyiTov, ano-

07 (inj'/ a,ui», ixiiTKufia , aud) cinfacb, a<f(>«yls genannt, obgleid)

ber (entere XuSbruct aud) ben Siegelring cber bas <Pctfd)aft felbft

bejeidjnct. Za$ SWatcrial, auf meldjee; baS Siegel cingcbrücft

mürbe, beftenb in bcn flcinafiatifctcn Staaten gcmotjnlidj in ber

creta asiatica, creta sigillaria genannt, in Stom gemöfynlid) in

9Bad)S (cera). Cicero pro Flacco c. 16: „Haec quae a nobis

prolata laudatio, obsignata erat creta illa Asiatica, quae fere

est omnibus nota nobis; qua utuntur omnes non modo in pu-

blicis, sed etiam in privatis literis etc.;" Cic. in Verrem IV.

c. 26: „casu signum iste animadvertit in cretula."

2") 3n SSejiefcung auf bie reidjtjaltige berliner ©emmenfamm;
tung bemerft 6. £. Z ölten, (SrflcirenbcS 23erjeid;nifj ber antiten

oertieft gcfdjnittcnen «Steine ic. S. I ber SBorrebe: „Karneol, ©ar=

ber unb Stjalccbon, tfeijat unb £>n»r bitten unter ben Steinen ber

Sammlung bie 9Ket)rjaf)l ; ffe rcurtm am frütjeften bearbeitet, finb

oermanbter ©attung unb blieben bcfonberS w Siegeln immer oor

allen anbern fogenannten #a!bebclftcinen geeignet unb beliebt." Sine

lanac Weibe gefdjnittencr Satber führt granc. giecreni (Gernmae

antiquae litterat. ill. Gulcolii p. 1— 7) auf. Über ben Sa^piS

bei ben tfgnptern f. gölten, 2Jersetcr)ni§ S. 15 fg., rcetdjcr

ägnptifdje ©emmen »on grünem unb oen fdjrcarjem/ »cn rotbem

unb gelbem SafpiS aufführt. SSergl. £6 61 er, 2fbf)anbl. ©. 92.

©er SÄubin in beilerem garbenfpiel Ecmmt in ber berliner Samm=
tung Mbtt). IV. 9lr. 1 181» »er. 25er Smaragb Xbtt). V. 9Jr. 1215.

28) Sergl. Söltcn a. a. D. @. VI fg. unb S. 135. 9er. 413.

2)ie Onnre ber berliner Sammlung fjaben gemcbnlicb nur srrei Ca=

aen, einige OTalc euer) brei unb oier Sagen. 23ergl. 9?r. 612. 617.

634. 648. 651. 656. — einige ber Dnnrgcmmen von {(einer gorm
fteigen tonifdj fo tjoct) über bie Sinfaffung beraub, bag nur ein fe&r

Heiner 3?aum ju bem ©cbilbe etneö meiblicejen Äcpfeä übrig bleibt,

»elctjeä natürl ;
dj aud) nur einen tlcinen Umfang fjat. So ein 3n=

taglio »cn brei Sagen , braun, blau, fd)marj, unter bcn neu erroor--

benen ©emmen (in ber fcdjftcn Sieifje ren ber SJedjten jur Cinf.n,

oen eben 9tr. 3. «Bcrgl. 61. IV. Wv. 7 [tb,eban. ^ercenj). 2>te

H. önc^K. ». M. a. Ä. öt(rt ©retion. LVII.

bemerft, auet) ®la§ ju oertieft gefebnittenen Steinen eer;

rcenbet unb nod) gegenrodrtig finbet man in ben ©em=
menfammlungen eine bebeutenbe 'tfnjabl folcbcr ©laefleine

(©laäpafien, aqgayräig lulixu) nidb.t feiten mit ben eor=

jüglicbfien ©ebilben"). Dagegen rcablte man ju ben

Äameen am liebfien mebrfarbige Steinarten, namentlich,

folebe, meiere auä mebren t>erfd)iebenfartigen Jagen be=

fianben, mie bie Dnpre unb Sarbonvre, auS roelcbjr ©at=

tung bie 2tltcn auS bem Oriente bie feltenflen unb fof>

barffen ßremplare erbalten moebten, rceld)e raol gegen;

rcdrtig nid)t mebr in foleber Scbönbeit gefunben rcer=

ben
30

). "Hui) ber Gbalcebon mürbe bäufig ju Äameen

»errcenbet unb man finbet in ber miener ©emmenfamtru

lung nod) mebre (Svemplare biefer 2Crt
3,

>. Der SürfiS

ift nur feiten baju benutzt roorben, bed) finbet fid) in bet

bezeichneten Sammlung ein Äameo aus biefer Steinart *).

%ud) ber 3af piäacbat fommt mebrmals oor ").

§. 9. 2BaS nun junädjjt bie oertieft gefebnittenen

Steine betrifft, fo raoebten bie erflen Sicrfucbe in ben

bellenifcben Staaten mit balb eblen Steinen oon gerin=

ger Sjäxte unb febönem Jarbenfpiel gemaebt werben, fofern

bie Scbonbeit biefer Steinarten ben äunjtler ju 5ßerfu=

eben einlaben mujjte unb bie Arbeit obne «ebroierigfeit

ausgefübrt meroen fonnte. Der Schleifer (politor), roel-

eber fid) laut ber Angabe bes ^piinius anfangs epprifeber,

bann armenil'cber Scbleiffteine bebiente")/ gab bem ju

bearbeitenben Steine entiveber eine ebene oblonge, ober

eine ettoas coneere ©cfialt, toeld)e ju Siegelringen oor;

jüglid) geeignet erfebien. hierauf nabm il)n ber Stein;

febnetber (yXv7txiJQ unb ykvm^S) 8canv\u>yki(pos, gem-
marum insignitor, scalptor, cavarius) in Arbeit unb

griff tl;n mit oerfebiebenen Snftrumenten an "). 3ene

berliner ©emmenfammtung be|l|t einen Sarbcnnr »cn ricr Cagen

(61. VII. 271) unb fegar einen Sarbcnnj »cn feebe! Cagen mit ber

©arftcllung eines jugenblicfcen ^icrcei; »crgl. SölEen, Senbfctr. ;c.

S. 70. S3om ?a»i6 Casuli befi?t bie berliner ©emmcnfammlung
mel)re präebtige @rcmplare ; wie Sect. III. i)(r. 113. 287.

29) 25ic otfQnyiJfs iäbvcii irerben in Sccfb/e; Corp. Inscr.

n. 150 ermahnt, ©la^gcmmen mürben tjäufig für cctjte ebte Steine

eertauft ; Trebell. l'oll., Gallien! duo c. 12. p. 218: ,.quum

quidam gemmas THreas pro veris vendidisset ejus uxori etc."

30) Luhinn. Dial. meretr. IX, 2 bejeietnet einen Sartcnnr biefer

2Crt burd) ifniifos lä* rpi/peä/iojK, (qv^^ü (niTioi.?/;; f. eben §.9.

Jtbfdjn. I. PK». XXXVII, 31: „nee fuit alia gemma apud anti-

quos usu frequentior," ten berfclbcn Steinart. 31) S3ergl. 3os
fepb ?(rnetb, SJJcnumente teö f. f. 50Jünj .- unb 2fntifcn:6abinetS

2af. I. 9Jr. 2. Zaf. II. 9?r. 22. S. 39. XX, 27. 28 u. a.

32) Ärnett) a. a. O. ©. 5. Saf. I. 9ir. I. 33) arnetf)

a. a. D. @. 39. 2af. XX. 9er. 26. Sagegen fam ber Slutja^piS

erft fpät in 2fnrccnbung. ^>. Ä. 6. Äöblcr, "übtjanil. über bie

gefebnittenen Steine mit bcn 9camen ber •Rünftler (gefamm. Sdjrif=

ten, berauSgcg. cen 8ub. ©tepljani. 3. S3b. [^J3cter6b. 1851.])

S. 16 bemertt: „2)enn nie baben ©ricdjtn unb Stomcr in SB(ut=

ja^piS gcfdjnittcn , am aüeimcnigrten bie ©rieefcen in jenen früben

3citcn: faum ba6 fieb biefe Steinalt gefdjm'tten in ben 3eifen ber

fpäteren griedjifdjcn Äaifcr entbeefen lägt." 34) Plinius XX* \ I.

10. 35) PoIIiit, Onomasticon VII, 179 (p. 316. ed. Britta-.)

gibt folgenbe Sejeictjnungen : „daxivlioviiifos' Saxti'XiovQyöv

avtbv fiQr
t
xe «f>fpfxpnujj - rö <f* ylviptIV Koaitro; xn\ jö

yiviifia Eirtobi' ditxtCXioc, iaxivl/iiov. xai iov Jaxtvliov

lö i">- 11 ö xixloc, i<i i(, Tia ö liäos tvctouöCfiat , nütlos

ie xal nvlkls, äs iifT) .Ivalus. töy Jf niQu/fnij xai SXiSoy

36
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Ijnfhumentc hatten oerfcbjebene gönnen unb waren fo*

tt>ot jum Grinfc&neiben, al§ jum Sorten geeignet. Seit=

bem man aber bie uortbeilljafte 2(nwenbbarfeit ber ©ia=

mantfpi(jen fennen gelernt batte, brauchte man biefelben

jur Bearbeitung härterer Steine unb t>ermod)te nun bie

meiften ber ebetfien unb hdrteften ®emmen bamit ju gra=

otren. flud) bienten baju bie Splitter beö jDftraciaS

ober DflracitiS, einer harten, bent Hd)at atjnltefcen Stetig

art
,s

). Sowol biefe, al§ bie £>iamantfplitter würben

natürlich eingefaßt, beoor fie jur 2(nwenbung famen. 2f(Ie

biefe jum ©rauiren bienenbe 3nfirumente würben burd)

ein 9?ab unb einen bamit in SSerbinbung (ler)enben 5SU-

d)ani6mue> in ähnlicher SBeife, wie nod) gegenwärtig, in

^Bewegung gefegt unb ber ju bearbeitenbe Stein an bie

Spifce beS Snfhumenteö gehalten, fobaß bie "fobeit lang;

fam, aber ficfjer »on Statten ging. 3e beißer baö 5n=

fhument am Steine geworben war, beflo leichter würbe

t>a$ S3obren unb Scheiben 57
).

§. 10. £atte nun ber Stein feine ©ejlalt, fein

ffiilbrcerf unb bie pollfommene Politur erbalten, fo würbe

er oon bem ®olt>arbciter (aurifex) eingefaßt, unb jwar

am liebften fo, baß ber Schalter be$ SteineS am Siinge

bem SSebälter beS abjuwerfenben Steinet an ber Sd)leu=

ber drjntict) war. Daher bei ben ©riedjen biefe Söeitte-

fung am SRinge, otftvdövi], bei ben Sfömern funda ge=

nannt würbe
3
'). 2)aS garbenfpiel eingelegter burd)ft'd;=

taxtilio'' ä/zfif'O»' xalovoiv." VII, 109: ,,xoi tiaxrvlioyXv-

if-oi' fo "ji'Ofict nttQit Konitf xa\ llXaTion , 'f>iXiXXio( (ff (v

IJöleai Saxxvi.iovQyov toröfiaaey.." -fjier trdre nun freilich meg-

tieb, ta§ daxjvltovgy°s Dlc, 6 ben Skrferttger bes metallenen 3t:n=

geS bcjeidjnetc unb öaxivlioylvtpos ben Stcinfchneiber. Hesych.

v. p. S79. Alb. Tom. I. bemerft: „Jaxu'Xio;. 'Anixüt SttertX-

Joi. xnl riv uiv änloCv Jnzitrii'rfior ixtüLoCv io äe yXi</ !,y

f/oi'. a(|(ify'rfiO!'.-' — Suitliis v. JaxivXios . r, o<ff>ay((. Sei

bet Bearbeitung beS Steines fam baS Naxium, tpic Sinige meinen,

narifdjer ©taub ober Sdjmirgcl, eber audj ©djlriffteine, in Äntrtm

bung, um baturefa bie Snftrununtc ju febdrfen SSet 'piiniuS (XXXVII,

32) tcir.mt tai Naxium jcbod) audj als ber Sien Der, mit rocl=

djtm bie ©emnun pelirt würben. SBJenn Den Scbdrfung ber 3n=

ftruimnte bie 3Jebe ift, mag Naxium richtiger auf ©d)leiffteine be =

jogen werben. 3Itcpf. .£>irt (Kmaltbea II. S. 9) tat eS aud) für

«cfeleifpulBcr aus enprifeben Steinen genommen.

36) Plin. XXXVII, 65: „duriori tanta inest vis, ut aliae

gemmae scalpantur fragmentis ejus." 37) /i/cm XXXVII,
76: ,.Tanta differentia est, ut aliae ferro scalpi non possint.

aliae nonnisi retuso , verum omnes adamaute: plurimum vero in

his terebrarum proficit fervor." Ptronlo, Epist. IV. 3. p. 9S.

ed. Rom. 1823: „Verba prorsus alii vecte et malleo, ut silices

moliuntur; alii autem caelo etmarculo, ut gemmulas exsculpuut

etc." 93g!. AugiaHn, De civit. dei c. '21 unb Isidor., Etjmol. XIX.

c. 3'2 3S) Euripid. Hippol. n.S76: iimoi atfi i (Jö>''{ /pi'fijAct-

,ov. Plin. XXXVII , 37 : funda clauduntur. ldem XXXVII, 42.

Sei ^pc-Uur (VII, 179) trieb btefer Sbeil bes SRinge? aielos unb

nvil/f genannt (nacb Spfiae). Sei &uit>ai (V. p. 1164. Tom. I.

ed. Beruft.) bagegen Jttxti XrfOoa (ij ror iaxlvXov aifcäirn).

Baf fid} felbft ^routn mit bem Sinfaffen ber ßSemmen unb Letten

befdjdftigten, gebt aus einer Snfdjrift beroor; Ä'nt. granc. ©ort'

(Dactyliotheca Smithiana p. •

:

)7) bemerft: „Claruisse apud Ro-

manos et feminas, qttae auro includerent ;emmas et margaritas,

ex antiquis inscriptis marmoribus mihi compertum est. Disci-

mus etiam eas conspicuo urbis loco, nempe in via sacra offici-

ii as habuisse. in quibus praesertim mundi muliebris urnamenta

oatendebant et vendebant. Testern adfero lapidem sepulcralem •

tiger Steine würbe fc&on im Ältertr;ume bisweilen nod;

burdj eine untergelegte golie erböbt, waä man natürlich

cbenfo wie in ber neuern 3eit nicf)t feiten ju tdufcf)enbem

Setrugc benu^te. 3n ber Spfeenbone batte ber Stein
eine tiefe unb ftttjere Sage. JBiSweilen würbe t>erfelbe

jeboeö aueb, fo gefaßt, bafj ba§ ®olb nur ben dufjerften

Äanb umfct)loß **). Silber ivurbe weit feltener ale ®olb
unb gcwotynlidj nur jur Sinfaffung geringerer Steine

ober ju ®la^paften oerwenbet
,0

). 2fuf ben eingelegten

Steinen würbe entivebcr eine Sejeictjnung ber bargefrelL-

ten ?)erfon ober eoetje, ober ber 9tame beö Se"j"i(jer6,

biefer tventgflerti bdufiger als ber bee> Äün|l(er?, eingegra=

ben, unb man bat oft genug irriger SBeife jene Sejeid)-'

nungen als Äünfilernamen aufgeführt "). 2fugerbem rour=

ben biefe (Semmen mit ferfcbjebenen anbern 2Cuffct)riften

oerfeben, welche tfyet'13 viiebfofungäwortc (wie Amor meus),

(Srmabnunggworte (wie Pudcat), ©lürlwünfcöe (wie Mul-
tis annis) u. f. w., audj bie tarnen berjenigen ^Oerfoit,

welcher ber 9iing gewibmet werben foflte, enthielten. (5in

betrdditlicf;e5 SJer.jeicbnifj folr^er Steine bat Shirts gico-

roni in feinem SBerfe de gemmis antiquis literatis

mitgetheilt *'), worunter gewiß fo mandjet unedjte, in

bem 3af)rbunbertc ber ©emmenfdlfeftung entjtanbene, ftdj

beftnben mag.

§. 11. Sie 3ntaglio'§ bitten beiweitem bie größte

3abl ber gefdjnittenen Steine, weldje bie europdifdjen lin-

tifenfammlungcn au$ bem 'Mltertbume überfommen haben.

Sine ber umfangreicbfien unb aufgejeidjnetfren ifl bie

inter Doricanos a nie editum, qui baec habet: Maicia T. F.

Severa Auraria et Margariteria de via sacra etc."

39) Plintus 1. c. : „nee praeterquam margines auro am-
plectente." 40) SiHfen (SSerjetcbni^ ber ant. eettieff gefcfcnitte=

nen Steine, SScrrebe ©. X) bemerft in Sejicbung auf bie berliner

©immcnfammlung: „ Sünfunbfcdjjig gaffungen finb antif, rooruntet

btoS in btefem 21)ci(e ber Sammlung '2i antife gclbene SRt'nge,

manche Den fcfc&ner unb merftrürbiger germ , ein tfmi:lct ebenfaOä

in Selb mit grabirter, feböner SBerjierung. 9?eun Steine finb in

filbetne JRingc, 15 in Sronje, 16 in 6ifen, einer in Sltt gefajjr,

aUe oon antifer Arbeit." 41) «Bergt. C. SOeüller, Slrchiol. btc

Äunft. 3. Tiui$. S. 441. §. 315. Snebefonbere $. Ä. <5. .R6b'
ler, Äbhanblung über bie gefdjnittenen Steine mit bem 9?amen ber

Äünftler S. 67 fg. @r bemerft hier, bofi bie 9CamenSauffd)riften

ber Sefi^er ftd) oen ber duferft geringen tfnjaht ber Äünftlernamen

burdj bie mehr bemerfbare ©röfic ber Sucbftabtn unterfd'eiben.

Sollte ber 9camc ben Sefifer anscigen, fo trat er eine ber apaupt>

fadjen beS Siegels unb mufite fogletd; ins Sluge fallen. Sollte er

aber ben Äünftler anjeigen, fo war er nur für ben Sudjer.bcn ba.

S. 6S folgert Äöhler aus jrfet antifen ©laSpaften, oon benen bie

eine einen Schuh, bie anbere Airm Sdjuhe mit großer Saui-erfeit

bargefteltt enthalte, ba§ ber @tgentbümer btefer ©emmen üd) mit

3fnfcrtigung biefer gußbefleibung bcfdiiftigt fjabe. 42) hmn-
cisciis Ficoronii Gemmae antiquae literatae aliaeque rariores.

Accesserunt vetera monumenta ejusdem aetate reperta . coli.

illustr. a P. Nicolai Galeotli. (Romae 1757. 4.) — JDa in Jtatien

namentlich im porigen 3abrhunbert auf btefem gelbe Diel S3etrug

Dorgefommen ift, fo träre freilich) für bie Sdjthett biefer fämmtlidjen

Steine nod) ein auf Äutopfte gegrünbeteS .3eugni§ eines bewahrten

ÄunftfcnnerS ju tDÜnfdjcn. SBaren bie fdmmtlidjen oon gtcoront

aufgeführten Steine echt antif, fo mögen bie meiften aus ber fpd»

ten Äaiferjcif , etwa aus bem 4., 5. unb 6. 3ahrf)., flammen; benn

rodhrenb ber claffifdjen 3cit beS greiftaateS unb ber erften jiret

Sabrhunberte ber Äaifer&errfchaft waren Xuffchrifttn biefer Vit

"'djtserlid) im ©ebraudje.
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fonigl. prcuf}ifd)e Sammlung im Äntiquarium beS 9Ru=

feumS ju iöerlin. 2Me 3al)l ber anttfen unb ed)ten Äa=

meen ift Ijier eine fefyr geringe im Jüerbdltniffe ^u bcr un=

gefjeuren Waffe ber oertieft gefcbnittenen Steine, oon

welken Ic&tcren (5. $. 2ölfcn ein befebreibenbeo iQerjeid):

nifj geliefert bat "), weldjc aber freilief) nacb Äö^lcr'e?

fritifeben (Erörterungen eine bebeutenbe 2£n^al)l unechter

ober wcrtllofer Steine enthalt. 2Me oortrcfflicb|ien ber

unS erhaltenen vertieft gefdjnittencn Steine ft'nbet man
DOrjiüglicf) unter ben in tjarneol gearbeiteten, So befifjt

j. S3. Die Patfett, tuffifebe Sammlung einen ßarneol oon

ber bcrrlidjfren Arbeit, ndmlicb mit einem Jöruftbilbe beS

2tntinouS a(S ^)arpofrate§. Über biefen Stein bemer!t

Äöbler: „Sie Arbeit ift auf ba§ Scbönfte, mit einer un>

befebreiblicben 3artl)eit beenbigt, unb ber '^uSbrucf ber

Sd)wevmutb in ben jugenblicben 3ügen bemunbernSwertl).

Sie #aarc finb in einem befonberen, nur biefer ©emme
eigenen ©cfd)matfc, in fdf)ön gelegten, nur wenig gc=

frümmten l'ocfen mit 2(bwcd)filung unb l'tid)tigfeit gear=

beitet"")- #"f einem floinen (Jarneol in ber großberjogl.

Sammlung ju glorenj bemerft man einen oortrefflieben

mit l'orbccrcn unb |)auptbinbe gcfcbmücftcn Mopf beS 2fpol=

Ion, mit ber Huffdjrift: JA^llON (ben belifd)en, sc.

febt ibr l)ier, ober „oerebre ieb" ober „follt ibr oereb=

ren"), welchen .Köhler jebenjallS am riebtigfien erflärt

bat ). 3m berliner SDiufeum befinbet fid) ein unoer;

gleicblid)er inbifdber Csarneol, faft oon ber .Klarheit eincS

JÖoacintb, mit bem Äopfe be§ ScrtuS $>ompcjuS unb ber

2(uffd)rift: ArA&ANrEAOY. Unter alten in Stein

gefcbnittenen SMlbniffen, bemerft 2ölfen, ift biefeS baS

naturroabrfte unb feelenoollfle, in beffen d)arafteriftifd)cn,

obwol nid)t energifeben 3ügen gleidjfam baö l'ebcn jit=

tert
46

). So enthalten aud) ftmetbpfte auSgejcicbnetc lux--

beiten auS bem beften 3eitalter. ico oeranfd)aulid)t ein

bem Surften 2foella in Neapel angeböriger blaffcr "iime--

tl)»fl einen unbefd)reiblid) fd)5r<en SJHneroafopf, oon weU
d)em 2ölfcn eine genauere 2öefd)reibung gegeben bot

,7
)-

§. 12. 3u ben Kameen mürben, tote fd)on bemerft, mefets

farbige Steine, am liebffen folebe, welche auS oerfd)iebcnen

i?agcn beftanben, gewählt
48
): Sotd)e waren befonberS ber

43) 3n ber Ssorrebc ©. V7
bemevtt er, bafi bie 3at)l berer,

i roelcbe in biefem 2>er}eid)niffc bcfdjriebcn unb erficht toorben finb,

: nidjt weniger als 3640 betrat, ifttftn bie fflefammtmaffe (ber be=

,
fcrjricbenen unb nidjt befd)riebenen) i|t natürlid) eine toeit größere.

41) £. Ä. G. Achter, 2(bf)anb(ung über bie gefdjnittencn Steine

mit ben Tanten ber Äiinftler ©. 57. 58. 45) (gbenbarclbft <&.

1 61. 6-2. 46) Sötten, Sßerjeictjnifi. Sfaehttacj ©. 45!» fg., je^t

; unter ben romifeijen Stlbniffen aufgehellt St. V. 3tocf) 9Jr. 103.

: aScrflT. genbfdjreibcn !C. ©. 75 fg. 47) Q. $>. Zbli en, '?enb=

ffdjreiben an bie faiferl. Ätabemie ber aßiffenfdjaften in ©t. Zetert«

iburg 1. © 24 fg. u. 35: „Allein bei ber flarcn Burdjfidjtigfcit

be$ Mmettjn!'!^ evblictt man Den ber SHücffeife bas Silb ber ©ottin

,in (jödjftcr Sdjcnheit unb baneben ben ^fainen teö Äünfllcrs bell

iunb lc«bar." 48) Sergl. XI. ^)irt, Kmaltfjea. 'i.SBb. S. fg.

;9f6ggcratl), ©ieÄunft, Gicmmen ju färben, in ben ^afcrbüdjern

Ibeg fflereinS oen 2£Itertl)u;nSfrcunben X. (Sonn 1847.) ©. 83 be--

inertt: „Diefe 2frten unb sBarictdten be» Guarscg maren ee! aber

|:befcnber§, meldje bie Xlten ftljr bod) fd)<55ten, unb »crjüglid) bauim,

iweil (te für bie Äunft ein oortrefflidjeg unb rocrtfjuolles SOtaterial

nitfertoi/ ireil \is burd; itjre oerfdjiebfncn ^arbenflreifen fid) felbft

Sarbonpr, ber Ädjatonpr, aueb ber Dnpr ";. 3e mebr
ifagen, befto foftbarer ber Stein

v
). 2?ic febönften Steine

biefer "üxt roaren bie, roelcbe auf bunflem ©runbe eine

roeifje l'agc bitten ; unb noeb löbcrcn SSßertb erhielten fie,

roenn über ber meifien t'age noeb eine brittc farbige Sd)ifi)t

lag, roelcbe bem Künfrler baju biente, 2beile beß ©eroan;

beS, Attribut«, Haupthaar, um baö .öaupt geiounbene

•Rrdnje, oiclleicbt aud) ba§ "Ängefid)t barauö ju bilben,

alles übrige aber au§ ber unterlicgcnben ireitjen Sd)id)t

ju arbeiten
51

), ^ür weniger fd)ön würben bieienigen

Steine gebalten, an roelcben bie ganjc obere Sd)icbt ent--

roeber fd)ioar^, ober rotb ober gelb .var, fobafj ber Sünfller

baä ganje S3ilbroerf nur au? biefer Sd)id)t berauSjuar--

beiten batte. Sj'mt mar bie £d)önbeit ber wrifen Sd)id)t

mit farbigen Stellen niebt oorbanben **). 2lud) finb big:

weilen Steine obne mebre Sagen, weldje fid) burd) Scbön^

beit au6jeid)neten, mit erhabener Arbeit oerfeben worben,

ifllein burebfiebtige Steine würben nid)t ju erbabenen Tix-.

beiten genommen ober böcbfi feiten, unb e8 gebort baber

ba§ auf einen öJranat erbaben gefebnittene S3mffbilb einer

jungen grau auf einem Sfrnge ber floren^er Sammlung
,^u ben größten Seltenbeiten "). Sie Arbeit be§ Jtiinft=

(er6 war bei ben ft.imeen natürlid) eine ganj anbere alS

bei ben 3ntaglio'ä. 25a§ bem Steine ju gebenbe Jbilb

würbe gan, ivic ein JKeliefwerr" (ba!;er ectypa scalptora,

unbemiiicns gemuia) herausgearbeitet unbi)atte gcwöbnlid)

einen gröfjern Umfang M
). So befigen nod) gegenwärtig

einige itntifenfammlungrn (5uropa'S Exemplare oon außer;

orbentlid)cm Umfange unb feltener Scbönbeit. Sie fd)önficn

berfelben befteben auS Sarbonrjr ober aus Dnpr "). So

beffer, als bie eigentlichen, meift einfarbigen Sbelftcinc ju in JRelicf

gefdjnittcncn ©feinen, ju Äamecn eigneten, bei metdjen tie ctrfdiics

benen gefärbten l'agen bie .ftunft in ber ©djcnfjeit unb SJJannidjfalj

tigteit t'tjrer (Srseugniffe tnfflid) unterftüßten."

49; Söergl. S&licn, SBerjeicbnig ;c ©.44. 3of. 3trnetb,

Äameen ©. ".'ti. XV, 4. Sic 3abl ber Dnyre in ber miener ©em=
menfatnmlung ift betrddjtltct), iiamcntlid) bie »cn brauner unb roeißer

8age. Xmetb a. a. D. S. 38. XX, 15 u. a. 50) fflergl.

2fl. ^)irt a. a. O. 51) ©o befift bie miener ®emmenfanim=
lung einen Äameo mit bem Äopfe beS jungen ßlautiuv (menn nidjt

beS Sftero) mit einem eidjcnfranje, ju meldjem bie braune ?age

\>e$ ©teineg benu^t roorben ift. Sßergl. 3of. Ärnttft, .Stamccn

©. 26. 9tr. XV, 4. 52) SBergl. 3C1. Jpirt a. a. C. _ 53)

SJergl. Goit'i Mus. Flor. Tom. II. tav. 11 sq. 1— 5. p. 27— 32.

Reale Gallerie di Firenzc ill. Ser. V. tav. 25. p. 130— 200.

$. St. ©. Äbt)ler, 2Cf>t>anbl. über bie gcfd)nittcnen ©teine mit ben

Stamen ber Äünftlcr ©. 82. 54) Äameen mürben nur feiten

in SHinge gefaßt; bod) gefd)at) eS bi^meilen, unb bann mar ber

5Hing ein daxivXios avayXvipof, ixtvrtof, bag S3ilbni& eine imago

ectypa, enimens. ©eneca (De benefieiis III, 26) bencicbnet bicS

auf folgenbe SBcife : „Paulus, praetorius, in convivio quodam
imaginem Tiberii Caesaris habens cxsculptam eminente genima."

t>on einem Singerringe; benn e6 folgt glcid) barauf: „servus ei

ebrio annulum extraxit," mimlid) um feinen Cicrrn gegen tie Sc
fafjr ju fd)üf>cn, meldje it)m burdt) einen JCntlogcr orebete. I'lin.

XXXVII, 63: „liae sunt gemmae, quae ad ectypas sculpturas

aptantur." 55) Sßir finben jetod) aud) oertieft gefefcnittene

Steine auä Sarbonnr eon brei Paacn. SScrgl. SOlfen, 5ßer;eid)=

nifj je. ©. 173. 9Jr. 806. ©efdjnittenc unb ungefttnittene Dnwc
oon 32 unb 276 2>rad)men an Wcmidjt roerben auf Urbinben über

ben SBeftanb ber SDäeitjgefdjenfc, ireldje ber SSineroa in ihrem acra--

pel ju Xtben maren bargebrad;t morben, ermübnt. i'ergl. Äct) =

ler, Äbbanblung :c. ©. 86.

36*
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ifi ber ouöpejcic^netc Äameo in ber wiener ©emmenfamms
lung, tte Gemma Augustea, mit einer überaus reicfjs

baltigen 25arfretlung, in reeller man feit Sabren bie

2fpotl;cofe be§ 2£uguftuä oeranfctjaulicbt glaubte, ein au§

braunen unb weifjen 2agen befreiender S)npr- 2>a6 S5ilb=

werf beftebt in folgenber SJorfiellung: ftugufiuS erfc&eint

al§ SBittelpunft, eine fifeenbe ©eftalt im reiffien 9J?anne§=

alter, in ruljig gebietenber Haltung, ßr tragt ben Cituuö,

baä Seiten ber 2(ufpicien. Sieben ibm bemerft man ben

ßapricornuö, fein Sbema genetbliacum. 2(ufjerbem ifl er

mit ben Attributen be§ Supiter bargeficHt, neben ber

perfonificirten SHoma tfjronenb. 2erra, DceanuS, 2tbuns

bantia umgeben ben 2bron unb umfrdnjen ibn. 9?oma

all mittbronenbe ©oftbeit (fo'a ovvd-govoe) , t)dlr in ber

reebten ipanb, reelle auf ber 2bronlebne rubet, einen

©peer, in ber Jinfcn ba§ Scbwert. 3ur 9?ecr)ten ber

JRoma fielet ein triegerifd)er Süngling mit $>anjer unb

gelbberrnmantei, bie SJedjte auf bie Jpüfte geftüfct, mit

ber Sinfen ben ©riff be§ Schwertes jeigenb. CrS ifl

©ermanicuS, reellen man ftcb mit ber (tl)re be§ Srium;

pbeä gefcfjmücft porjufteUen r;ar. 5bm jur 9?ed)ten ftebt

eine oortrefflid) aufgeführte geflügelte 33ictoria, welche bie

brei ben 2riumpbtragen jiebenben 9ioffe balt, oon welkem
SiberiuS in ber 2oga, ta? £>aut>t mit 2orbeer umwunben,

in ber Keimten eine Scbriftrolle, in ber Sinfen eine |>afta

baltenb, im SBegriff ftebt abuijteicjen , entweber um bem

itugufiuS 23ericf)t über feine Siege gegen bie ^annonier ju

erftatten, ober (wa§ wol richtiger ifi) um ibm feine @brfurc±>t

ju bejeigen unb feine 4?ulbigung tarjubringen
66

)
;
3m uns

fern gelbe wirb oon römifeben Kriegern ein 2ropäum errieb-

tet, an welchem ein ScbÜb mit einem Scorpion (wabrfebeins

lieb ba§ Sbema genetbliacum beS 2iberiu3, wie ber (5apri=

cornue fccS 2£ugufiu§) befefiigt t|T. Unter bem Sropdum [ifet

ein gefeffelter SDfann mit feiner grau, wol einer ber feint-

lieben #eerfübrer, welcher im Sriumpbe aufgeführt werten.

Strei anbere ©efangene, 9Jiann unb grau, roerben oon

ber antern Seite oon leiebt bewaffneten römifeben £ilf§s

ttuppen beim £aar ergriffen unb berbeigejogen. £>iefe

Sarjtcllung ifi juerft oon ^eireec atS 2Cpoti;eofe be§ 2fus

guftue» bejeidjnet roorben, worin ibm auet) @cft)el beiges

treten ifi. 5>cr Severe meinte jeboeb, man Finne biefe

i)ar(Mung aueb für eine gamilienfcene ballen
;:

)- Mein

gewifj ifi, bafj biefe? ©ebilbe nid>t3 anbere? bejeicb.net,

als bie unter ben 2Tufpicien beS tfugufius oertienten unb

begangenen Sriumpbe t»eS SEiberiuS unb beffen Aboptio--

56) Sueton. Tiber, c. 20: „ac prius quam in capitoliuni

flecteret, descendit e curru seque praesidenti patri ad genua

submisit.'" gtj. «Paffora bat bas* .öerabfteigen bcö Siberius »cm

©iegeSroagen mit SBeilimmtteit auf biefe Stelle fceS ©ueteniug be=

jogen, 1. c p. 329. SÖJögltd) ift, bafj ©ueteniu« felbft biefe ^>anb=

tung bei SiberiuS in einet bilblidjen 2>ar(leUung, picUeidjt in einem

großen ®tmalbe, oen rceldjem unfer Äamec eine SJadjbilbung fein

fonnte, gefeben batte. 57) fflergl. Eckhel, Pierres gravees

pl. 1 unb Doctr. Nuiu. VI. p. 20 seq. u. 109. Mongez pl. 19.

tf'&bler, Über jirei ®emmcn bet f. f. 2tntifcnfammlung ju SBien,

Sof. 2. Miliin, G. M. 179. 677. 3of. Ätnetb, Seiträge jur

cSefdjidjte oon Öflerreid) II. S. HS. Darftellung ber gamilic beä

Jfugujtue! im Sabre 12, unb berfelbe SRonumente beä E. f. SHüns--

unb Xntitencabinet« ©. 12 fg.

fohrteS ©ermanicuä. granj 9>affotr> r>at bieS in feiner

2lbbanblung über biefen Äameo jur eoibenten S55a[;rt)ett

gebracht. Qx bemerft (@. 330): ©onacb, fcb;eint cS eins

jiileut^ten, welcher SBertb ber bfrgebract)ten ^Benennung
2tpot^eofe be§ 3tngufiuS jujufprecfjen ifi. (55 ifi e ielmebr

2(ugu(iug auf bem r;6ct)fren ©ipfel feiner irbifeben ©roge
burc^ ben Sieg, roelctjen 2iberiuä unter ©ermanicus' SKits

roirfung über bie furebtbarfien geinbe beä romifeben 3teict)§

errungen bat, mit 3?oma biefe ©röfje tbeilenb, bie oon

6rbe unb 9J?ecr bultigcnb anerfannt, bureb^ bie Segnungen,
bie auS einer milten unb tneifen Regierung bfroorgeben,

oollenbet wirb
55

). Sofept) 2lrnetl) erfldrt bie ganje 2)ar=

flcüung für be§ Äugufiug pannonif(t)en 2riumpb, im ©ins

Seinen ebne wefentlicbe Abweisung oon ber bisher ge=

gebenen (Srlduterung •*).

§. 13. $J?od) groger alg ber wiener ifi ber berübmte

parifer Äameo, welcher 13 3olI t)t>ct> unb 11 3oll breit

ifi (ba ter wiener nur 9 3oll boct) unb 8 3oll breit ifi).

<jr ifl ein aus fünf Sagen befiebenber Sarbonpr, welcher

oon (Sintgen für ein 2ßerf ber 2tugufieifci>en 3eit gebalten,

oon 2(ntern bem 3. Saferb. n. Sbr. jugefc&rieben worben

ifi. 2ln geinbeit, Scbönbeit unb SSBertb ber fünjllertfcr)en

Bearbeitung fiebt er bem wiener nacb. 3uerft würbe er

auäfübrlicber oon Ce 9?op in einer befonbern ©djrift unter

bem 2itel ..Achates Tiberianus- befcf)rieben (?*ariä

1683), naefcbem bereits ?)eire?c auf benfelben aufmerffam

öS) granj ^)affcio, Über bie fegenannte Äpotljecfe beS 2fu=

gujluS in ber Ifntifenfammlung ;u SBien, in ben »crmifd)ten ©cfc)rif=

ten ©. 319— 333. 59) Sof. Ärnetb, SÖJcnumcnte bc§ f. f.

SOcünj: unb 2TntiCencabinct$ ©. 12 fg. 25ie ©rtlärung ^Daffom'e;

bleibt iebenfalig bie richtige, ba in itir Siberiu« tmb (Sermanicus

ibre bebeutfame ©teile erhalten unb burdj bie Sriumpbe beiber Tiu-

guftus, unter beffen Kufpicien ja alle ©iege gewonnen würben, ju=

gleid) oertjerrlicbt tvirb. ^>. Ä. @. Äöfjler (tfbljanbl. über bie ge=

febnittenen ©tetne mit ben 9tamen ber Äünftlcr ©. 39) bemerft in

Setreff ber Äünftlcr, »cn benen biefer unb bie übrigen Äameen bie=

fer Seit gearbeitet roerben finb, golgenbeS : „ Xuffallcnb ift es aü"er=

bingg, ba§ bie Serfteltung eon bes SiberiuS Sritimpbaufjug, unb

SiberiuS umgeben oen feiner gamilie, über ber feine »ergötterten

Sorfabren 3uliuS däfar unb KuguftuS nebft ber ©ettin Stoma

febweben, SBerfe, bie man 9ciemanb Jfnbcrcm alz ben bamaligen

erften Äünftlern Storni übertragen fonnte, foftbare Arbeiten auf
bamalS, foreie neeb metjr je£t, beebft feltenen ©arbonnten, oon niebt

oiel bebeutenben Sünfilern gearbeitet würben, ju einer 3ett, wo ee;

nacb 23i^conti unb benen, bie ibm folgen, ;u 9tom Äünftler gegc=

ben baben foll, beren Ceiftungen bie trefflidjfren SBcrfe beä QMübtag

unb ^variteleä übertrafen. SJollte Semanb fagen, ba§ bamais bie

Jtunft ftdj bloi in SKarmor ouögejctdbnct babe, fo mürbe man ein=

»enben muffen, baf in biefem Satte jene grefen SJMnncr, bie man
in biefe Seiten oerfe^en will, bie Sorbilber in SBaibS ober in Stjcn

würben geliefert baben, wenn eg bamalS bort beren gegeben tjdtte.

Äurj, wenn ftcb feine anberen ©rünbe anführen ließen, um baS

9?ic&tige jener neuen Äunftgcfcbidjte ju bewetfen, fo würbe bag 93iit=

telmägige aller römifdjen ©emmen oon ungewobnltcber ©r6fe allein

jurcieben, baö ganj Serfeblte jener Ce^re an ben Sag ju legen."

jliefe einjige ©teile beweift bmreitbenb, baß Äöfjler enrmeber ab=

ficbtlicb ober wunberbar ine geleitet eine falfdje ^»perfritif geübt

bat, in wclcfjer ibm gewiß SBenige beipflichten werben. 2uf einem

fo foftfpieligen , fpröben, leiebt jerbrecbltdjen 50?ateria(, wie ber

©arfonpr tut; bat bie bamalige Äunft gewiß bat! .&6*fte geleiftcf,

jumal ba bie Hauptfiguren jugleicb ^5ortraitbilbcr fein feilten, wet=

eben nt'cbt ein frei gewählter Zt>p\i$ aufgebrücft werben fonnte."
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gemae&t batte"). $itt wirb bt'c gamitie beS 2(ugufiu§

einige 3eit nacb beffen £obe oeranfcbauliebt. 25aS obere

gelb befiebt auS folgenber 25arftcllung : 2(uguftuS »on

bem ftneaS im Fimmel beroillfommnet, SMouS 3uliuS unb

DrufuS baneben. 3n ber 5Kitte StiberiuS als Suptter

ttgiocbuS neben Sioia GereS, unter beffen 2Cufpicien ©er;

manicuS im 3. 17 n. <51;r. ftcr) nacb bem Oriente begibt.

3n ber Wtyt berfelben bie ältere 2Tgrippina, ßaligula,

35rufuS ber jrocite (Sobn beS SibcrittS); bann SUio unb

^)oh;mnia. Unten bie überrounbenen 236lfer ©crmanienS

unb beS Oriente. 3n biefer SBeife baben biefcS ©ebilbc

bie meifien gelehrten Äunfifenner erfldvt ((Scfbel, SSiSconti,

SWongej, SEbierfcb, 2lrnetb u. 2t.). 2flot)S £irt bagegen

bat bafjelbe auf 9eero unb beffen 2(ufnal)me in baS 3"li-

fete ©efcblccbt bejogen
01

)- @in britter ausgezeichneter

Äamco ifi ber nieberlänbifdje, ebenfalls ein Sarbonpr,

jeboeb nur auS brei Sagen befiebenb unb jefm 3olI I>ocr>.

55er @ntrcurf ber 3eicb,nung ifi ooräüglicb, bie Ausführung
bagegen (unb fomit ber Äunftroertb) ber beS wiener unb

beS parifer Äameen roeit nacbftcbenb
G2

). -£>ier ifi GlaubiitS

als triumpbirenber Supiter bargefrellt (in Sejug auf feinen

Sieg in SBritannia), üfleffalina, Sctaoia, SJritannicuS auf

einem SBagen, oon Äentauren als 2ropdentrdger gebogen,

inbem bie SSictoria ooranfliegt. @ine äbnlicbe jfcarftel;

lung finbet man auf einem parifer Äameo oon geringerer

60) *Bergl. Millin, Gal. myth. 181. 676. Mongez pl. 26.

Eckhel, Fierr. grav. p. 1 seq. Franc. Inghirami, Monumenti
Ktruschi. Toni. I. p. 58 seq. So f. Mrnctb, SOTonumcnte beS

t. f. ÜÄiins: unb 3CtitifencabtnetS @. 9 fg. Ä&bler (Mbbanblung

übet bie gefebnittenen Steine mit ben 9camen ber Äünfiler) bcmerEt

übet bie ©djiebten biefeS ©teineS: „MIS ein SBerE oon fötaler 2luS=

bebnung in #&tje unb Brette cvfjält ber parifer Äamec burd) bie

britte ©djtdjt einen neuen Söertb- Sie roeiße ©djidjt, »reldje an

einem fo großen SBcrEe für eine ber ^auptfadjen anjufeben, ift nur

in ber »Ölittc ctroaS bitter als an ben Seiten, im ©anjen aber

«irgenbs oollEommen rein , unburdjftdjtig unb glanjenb. Sie cberfte

ober britte ©dpiebt ift meiftenS gelb, fdjroad) gefärbt unb unbe=

flimmt, nur an roentgen ©teilen unb nie in größeren gierten braun

unb bunfel. Sie größte 5D?affe in ber braunen ©cbjdit bilbet bie

SeElcibttng ber fdjroebenben gigur in pbroa,'fd)er .Rleitung. 2fn

einigen Orten jeigen fidj Meine roeiße ©teilen als »ierte ©djidjt.

©o ift, jur CinEen beS SSetradjtenben, beS gebenben Änaben Äcpf
unb 3ftm aus einer rocifSen eierten ©cfeidjt, fein Älct'b nebft ben

Stiefeln aus ber fünften bunfelbrauncn Schiebt gearbeitet. Unter

ollen großen Äameen eon brei ©ci)ict)ten nimmt biefer roegen ber

geringen SBirfung, wcldje bie britte ©djicijt beroorbringt, bie un=

terfte ©teile ein. Obgleich bureb biefe britte Sage reidjer, als ftc

ob,nc biefe fein roürbe, bürftc biefe ©emme bennoeb fetjönee ins tfuge

fallm, roenn ftc ber britten @d)id)t ermangelte, fo menig aud) bie

roetfie 3fnfprüd)e auf 23ollfomment)cit madjen fann. SBeil bie braune

©djidjt nur geringe Sicfe befaß, roarb ber ©tcinfdjneiber genötljigt,

forool bie Oberfladje ber burd) fie 6raun ober gelb gefärbten &t--

(faltcn, als aud) bie ber anbern, roeldje in Srmangclung ber brau-

nen ©d)id)t weiß bleiben mußten, »ollig flad; ju galten, troburd}

baS roegen beS SteidjtljumS feiner giguren unb tijrer fraft = unb

djarafteroollcn Sarftellung fo trefflidje SBcr! 3cid)tS otrloren bat."

2tlfo bod) Eraft = unb djaraf teroolle Satftellung von nidjt »icl be=

beutenben Äünftlern, roie er bie beften ©teinfdineiber biefer ,3eit

©. 39 bejeid;net bat; f. oorige Mnmerfung. 61; ^)trt, Tina-

letten I, 11. ©. 332 (t>on g. 2f. SBolf ). SSergl. D. OTüllei,

3(rdj4ol. ber Äunft. 3. Mufl. ©. 232. 62) De Jonge, Notice

*ur le Cabinet de medailles du roi des Pays Bas. I Suppl.

1824. p. 14. Millin, Gal. Myth. 177, 678. Mongez pl. 29.

©röfje, ndmlicb @ermanicu§ unb Ägrippina a(S Sriptole;

moS unb Demeter 2l)cSmopl)oroS bureft bie ?änber fab=

renb "). 25er gröfjte aller unS befannten Äameen ift ber

beS GarbinalS Garpegna, ebemalS in ber S3ib(iotbeE beS

23atican'6 befinblicr), bann in bem Musee Napoleon. 3m
3. 1848 eriftirte berfelbe nod) in ben föniglicben ©emdebem
ber 2uitericn. Qx ift 1' 3%" breit unb 10%" boeb unb

beftebt auS fünf SJagen, alfo ebenfalls ein ©arbomjr. 25aS

ÜBilbroerf ftellt ben Sriumpb beS SMomjfoS unb ber Deme-
ter bar, auf einem oon oier Kentauren (jrc>ei mdnnlicben unb

jtuei rociblicbcn) gejogenen SSagen
6
')- 2luS berfelben 3eit

flammen noeb mebre anbere oorjüglicbe Äameen, beren

Urbeber roir ebenfo roenig als ber genannten beftimmen

Eönnen. 2fuguftuS unb t'ioia bilbeten ein SieblingStbema

biefer 3eit, unb jroar beibe als ©ottbeiten, Cioia oorjüglicb

als Magna Mater "). 6ine feftroer ju entfefteibenbe grage

bleibt eS, ob biefe berrlicben 5EBerfe ber ©Ipptif auS bem
erfien Sabrbunbert ber Äaiferjeit oon grieebifeben ober

oon romifeben Äünjllern gearbeitet roorben ftnb ''''). @e--

roifj ift rool, bajj grieebifebe Äünftler, roelcbe lange in

JRom lebten unb l)ier tr>rc Sffierfftatt aufgefcblagcn bitten,

oon römifcöem ©efebmaef unb römifebem 2»)puS niebt

ganj frei geblieben finb, foroie romifebe Äünftler fieb be;

müben moebten, bie claffifcbe gorm ber ©rieben fii) mebr
unb mebr ju eigen ju machen, obne grabe ben römifeben

ßbarafter oöüig aufzugeben. JBlieb aber bei aller pbrp

fiognomifeben Ä|nlit^feit ber Äaiferföpfe auf 9Rünjen grie-

ebifeber (Staaten ber gricdjifcbe ßbarafter beS ©eprägeS

oorberrfcbenb, fo rnufj man bebenfen, bafj biefe SKunjen

auf griedjifcbem S3obcn entfianben unb jundebfi jum 23er=

febr in ben grieebifeben Staaten berechnet, aufjerbem aueb

bie SJeünjftempel oon grieebifeben ©tempelfcbneibern auf

beimifebem 23oben bergeftelit roorben roaren.

§. 14. 25ie roiener Sammlung fyat noeb mebre

?>racbtftü(fe biefer 2lrt, rcenn aueb oon geringerer ©röfje,

j. 5B. bie beiben Äopfe beS ^)to(emduS ^bi'abelpbuS unb
ber jroeiten 2Trfinoc auf einem Äameo oon ber üortrefflicb-

fien Arbeit (©laSfcfiranf IV, N. 21), roelcbe uns baS

2iltertbum überliefert bat, roenn aueb immerbin ein apo»

biftifeber SeroeiS niebt gefüllt roerben fann, bafi biefe

Äopfe roirflicb ben bejeiebneten ^)erfonen angeboren ").

ßbenbafelbft ift aueb ber Äameo mit bem Äbler ein fcböneS

SSBerE oon beträchtlicher ®röfje
f
"). ©nblicb baben roir

63) Memoir. de l'Acad^mie des Inscr. I. p. 276. Miliin,

Gal. Myth. 48, 220. Mongez pl. 29. 64) 23ergl. Sofepb
tfrnetf), Monumente ber f. E. 5B!ünj= unb tfnti'EcneabinctS (Äa=
meen) @. 9 fg. 65) Äöbler, Über iroei ©emmen ic. Saf. 2.

D. «Müller, Xrdjdlel. ber Äunft ©. 233. 3. 3fufl. 66) Äudj
ber fonft Eert entfdjeibcnbc &. Ä. @. Äöbter, roeldjer (JCbbanblung

über bie gefdjnittencn ©teine mit ben SJamcn ber Äünftler) biefe

grage ©. 42 fg. berüfjrt, bat fie nid)t jur Sntfdjeibung gebradjt.

67) SBergl. Eckhel I. c. X unb Fisconti, Iconographie Grecq.
pl. I. ID. Tom. in. p. 209. 213. 68) 3of. Xrnctb a. a.D.
©. 18 (II. III.): „©er außerorbentlid) große römifdjc Mblcr, roel-

eber in ber redjten Äralle einen ^almjroeig, in ber linEen einen

(SidjcnEranj b<ätt, ift erbaben in bie braune Sage beS Onnr gearbei=

tet ; auf ber Stürtfeite febr tief, ganj in bie roeiße üage beS Onnr
etngefebnitten befinbet fidj ber mit ber ÜgiS auf bem fcjjönen ?)alu--

bamente »erfebene Äopf beS Äuguftus."
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nod) ben burd) feine Arbeit unb ©röfje auggejeidjnelen

Äameo ©onjaga (gegenwärtig im Sefüj bcS ruffifc&cn

Äaifers) ju erwähnen, mit Den .Äopfen bcö ftokmäuS II.

unb ber erfien Ärfinoe, fafi einen halben gu§ lang unb

tue Arbeit im fcfjönfien ©tyl aufgeführt w). Sion tiefem

SSBerfc beftntet fid) in ber wiener Sammlung eine gute

9lad)abmuna "). Stnige anbere Eofibare gefdjnittene Steine

unb mit JBilbmerfen oerfebene ©efctfjc im l'ouore unb

anbcrwärtS ftnbet man bei Sofepb 2(rnetb erwähnt").

äsen ben miener Äameen finb noch jmei ßbalcebone ju

nennen, von redeten ber erftere ben halb entfleibeten, auf

einem mit einer Spbinr oerjicvtcn Stuhle filjenben "Uu-.

gufiuf', ber anbere ben Stberiuö barftellt. 33eife oon

jiemlicber ©rofjc unb fd)6n gearbeitet ™). (Sin ganj oot=

jüglidjer £)m;r mit oier Äöpfen, jwei männlichen unb

jwei weiblichen
, foll ben Äaifer (ilaubiiu? neben ber 9J?cf;

fulina, gegenüber ben SiberiuS mit ber ßioia corficllen.

tiefer Äameo iji 4" Vj,
m

hoch, 5" 9 1
/,'" breit

?3
). Sin

oortrefflidjer -Dnvrfameo auä ber Seit be£ 2Cugufhi6, wtU
eher ber f. neapolitanifeben Sammlung angehört, ftclit ben

auf einem SSiergefpann baberfabrenben unb bie Giganten

mit SMiJsen jerfchmetternben 3cuö bar unb tragt bie '2£uf-

fd>rift ÄQHNIQN 1
*). Die berliner ©emmenfammlung

beflißt einen oortrcfflicbcn Dmjrfamco mit ber Darfiellung

be? ben Serberu» feffclnben .DerafleS oon beroorragenber

Schönheit, ©aber auch oerfcbjebene ßopien beiTelben eri-

fiiren "). Die Jöibliotbef oon S. SJfarco in SUenebig bat

einen praebtoolien Äameo (3a!iani), beffen JBilbwerf ein

mit <5id)entaub befranster 3eu3 ifi
76

).
*

§. 15. Sine fritifebe ©efcbidjte ber @emmenfamm=
lungen unb ©emmenfammler, ber babei oorgcfommcnen

gdlfcbungen fomol burd) neue arbeiten als burd) neue

2(uf!'d)riften, namentlid) alter auS ^liniuS entnommener

Äünfilernamen, wie 'ilpoüonibce, DiosfortbeS u. f. w. bat

-t). Ä. 6. Äöbler in feiner 2(bbanblung über bie ge=

fdjnittencn Steine mit ben tarnen ber Äünfiler mit ebenfo

großer 2IuSfül)r!id)fcit al3 febarfer Äritif gegeben. Sftcbre

69) 5Sergl. Visconti, lconograpli. pl. 53 unb Museum Odes-

calch. Tom. I. tab. 15, roo tiefe beiben Köpfe abge&ilbet unb im

Serte (p. 19 seq.i für Dlnmpiag unb Jdcranbcr gehalten roorben

finb. granj paffem (SSermifdjtc ©diriften ©. 320) bemerkt über

biefeS SBerJ : „Mber ben ®ipfel biefer Äunft bejctdinet ber Äameo
(Sonjaga, je§t im Sefüjc beä Äaifer« Den 9iufilanb, baS ffiniftbüb

bes sptotcmacö ^p^tlabelptjoä unb feiner ©djircfttr unb ©emaniin

Slrfince. 3n>ar fmt ber Äünftlcr fid) nidjr genannt, femic über=

Ijaupt bie bilbenben OTciftcr bc6 ?tltertijumö gern iijre S55crfc für

fid) fpredjcn lallen, aber einftimmig ift biefer Cnnr alu baS ©djönfte,

3artejtc unb ©ci|tvetdi|"ic anerfannt, iraä in biefer 2(rt auf uns

gefommen, wogegen feibft ber fdjöne wiener Äameo, ber benfelben

©egenftanb bariteüt, nur al» fdjiradjc Sfadjbitbun^ crfdjeinr.

"

70) 3ofcpp 2frnetb @. 18 (9er. V). 71) Äameen a. a. O.

@. 9—11. 72) ttrnetb, Äameen @. 18. 19. 73) 25er =

leibe a. a- D. B. 19 u. 20. 74) SSi&Conti unb Äöt'tcr tjicttcn

benfetben für ein Sfficrf grtedjifdjer Äunfti allein Sölfen («enbfdjrii!

ben k. ©. 38 fg.) bat natfgcirnefcn , ta@ er bem ttugujtcifdjcn

Zeitalter angetjöre. 75) Öergl. SötEcn, Eenefcbreibcn ?e. 2.

40— 42. 93lüriettc Ijielt biefen Äameo für baS DOlifcmmcnfie 50Iei=

fterftütf, für baä Urbilb oen allen Serfrellungtn biefer Sbat beä

^)erafle«. S3ergl. Visconti , Esposizione etc. Opere varie Vol. II.

p. 223 seq. 76) Sergl. gm. Sraun, Mntife «JÄenuniente,

Dec. I. ©. 5. ("eipit'g 1843. gol.)

foldjer ©etninenfammlungen finb fp<5terl)in jerfireut morbfn,

mie bie oon Abraham ©orley nad> ßnglanb gefonimenc

bei GrommeÜ'ö Sljrongelangung "). öbgleid) burd) 'Äut;

opfie nur menig geübt batte bod) fdjon ?effing bemerft:

„bafj ber icabvcn alten gefd)nittenen Steine oieüeidjt oiel

iveniger feien al$ mir glauben, unb bafj ber £krbad)t gegen

bie Daftpliofbef beö ©orlcr;, ber $. ©enofeoa, beä sÄa=
riette febr gegrünbet fei

?6
).

§. 16. Sie roicrjtigfien ber gegenmärtigen ©emmen:
fammlungen finb folgenbc: 1) bie fönigl. preujjifcbe ju

^Berlin im Xntiquarium be? Sfiufeumä, rocldjc in S3etreff

ber ^ntaglio'ä mabrfc^einlid) bie umfaffenbfte unter allen

genannt werben barf, in 23etreff ber Äameen Dagegen febr

unbebeutenb. @in S8erjeid)ni§ bat (5. $. 2ölf'en (Berlin

183ä.) geliefert. 2) Die faiferl. 6fterteid)ifd)e im ÜJJünjs

unb intifencabinet ju SQicn, in Jßctreff ber 3ntaglio'6

nid)t betrddjtlid) , in S3ejiel)iing auf Äameen eine ber

fcbönflen unb rcidjbaltigfien. Öine ältere Sefdjreibung

biefer Sammlung flammt oon Eckhel, Choix ftas pierres

gravees (Vieiine 1788.), bie neuefte oon 3of. 'ürnetb,

Wonum. be§ f. f. ÜJJünjs unb Änrifencabinet? , bie ant.

Äameen. (SBicn 1849. gol.) 3) Die Sammlung fce§ ©rofj=

berjogö oon 2o^cana (befdjriebcn in ber Galeria eli Fi-

renze. Serie V. Cani'i ed Intagli [Firenze 1824.]

2 äöbe.j. 4) Die fran$6ftfcr)e ä" ?>ariö, befdnieben oon

3Rartette, Recueil des pierres gravees en creux
du Cabinet du Roi. Fol. (Paris 1750). 5) Die be§

Äaiferä oon SJiufjianb (befebrieben oon de la Chau et

Leblond, Description du Cabinet des pierres gravees
du Duc d'Orleans [Paris 1780-84]. 2 S3be. go!.).

0) Die be3 Äonigä oon Neapel (nur eine 'Mu^mabl im
Museo Borbonico befd)rieben). 7) Die beö ÄönigS

ber Weberlanbe (befebrieben oon Jonge, Notice sur le

Cab. des med. et d. pierres grav., ä la Haye 1823).

8) Die be§ Äönigg oon Dänemarf mit ber oon Sbor;

roalbfen; 9) bie bes ^>erjog§ oon S31aca3, oon meieren

beiben Ie^tern Sammlungen mir feine 23efd)reibungen

befannt geworben finb.

§. 17. Die Literatur: Die ©emmenfunbe in mine;

ralogifdjer unb artiflifdjer S3ejtef)ung bat eine reicjje Lite-

ratur, auö welcher wir nur ba§ 2i5id)tigfle bcraiifbeben

wollen. 2(bgefeben oon ben (5lteflen allgemeinen ©emmen--

fammlungcn, beren Herausgeber D. Füller, ^Trcbdof.

S. 444. 3. 2(uSg., erwdbnt bat, unb abgefeben oon ben

dlte|len Sd)riften über bie eblen Steine überhaupt, wie

bie beeÄnbr. 33acc. SlpibianuS (degemmis etlapidi-

bus pretiosis [grantf. 1603.]) i|l ju nennen: ba$ Museum
Odescalcum s. thesaurus antiquarum gemmarum
etc. (Rom. 1747. Fol.) vol. 1. 2. Gori. Thesaurus
gemmarum astriferarum (Florenz 1750. Fol.). Franc.

Ficoronü Gemniae antiquae literatae etc. coli. ill.

Nie. Galeolli (Rom. 1757. 4.). läppert, Dactyliotli.

Stosch, pierr. gravees. (Fol. 1760.) Winckelmanny

Descr. d. pierres grav. de Stosch (Florent. 1760. 4.)

77) Ä6()ler a. a. O. ©. 45 fa.

quavifdje »riefe. 2. S8b. ©. 185. 180.

jur «iterat. I. 33b. ©. 262. 263.

78) Ceffing'S »ntü
©effelben Gdlcctanea
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(roieberbolt in ©c^Ucbtegrod'g Choix des princ. pierr.

grav. [Nuremb. 1792—1805. überfefct IBerlin 1826.]).

Franc. Gorii Dactyliotheca Smithiana. Vol. 1. 2.

Gemmarum ectypa et historiam glyptographicam
contincns. cd. Jo. Bap. Pasqualius. (Venet. 1767. 4.)

Marielte, Traite d. pierr. grav. (Paris 1750. 4.) unb
Cabinet (1. pierr. ant. gravees etc. tirees du Cabinet
de Gorlee (Paris 1778. 4.) 2 voll. Tassie unb Ilatpe.

Calalog. raisonn. d'une coli, gener. d. pierr. grav.

ant. et mod. (London 1791.) Recueil d. pierr. grav.

etc. oon Raponi. (Rom. 1785.) Eckhei, Choix de
pierr. grav. ou cabinet imperial des antiques (Vienne
1788. Fol). Miliin, pierr. grav. ined. (opus postu-

muin Paris 1817. 4.). Vivenzio, Gemme ant. ined.

(Rom. 1809. 4.) @. £. Seifen, SrfldrenbeS 23er=

jeidjnig ber ant. oerticft gefcbnittenen Steine ber fönigt.

preu§. ©emmcnfammlung. (äßerlin 1835.) Sinige anbete

SSBcvfe bief« Uxt fann man in bem £anbburbe bev 2(r=

d)äologie oon (5. D. ÜHüller. ©. 444 fg. (3. Auflage)

naebfeben. — &ud) finb jablreidje einjelne 2lbljanblungen

forcol in minera(ogifd>er als artiflifcber S3ejiebung erfcbie=

nen: Ficloriu», Diss. glyptogr. (Rom. 1739. 4.).

Äloö, Über ben Sftufcen unb ©ebraud) ber alten gef<$nit=

tenen ©teine. (?lltenburg 1768.) G. A. Aldini, Insti-

tutiuni glitto graliche. (Cesena 1785.) Miliin, Intro-

dact. i\ l'etude des pierr. grav. (Paris 1797.) G. H.
Martini, De gemmis et aliis lapidibus nobilioribus

(in ben Litt. Archaeol. 1. c. 3. p. 65 seq. (Altenburg

1796.) 2lloi)ö £irt, Sie ©teinfdjneibefunfi in Q. IL.

S3öttiger'S tfmallbea 2. äßb. ©. 3 fg. gb. ©erfjarb,
3ur ©emmenfunte im avdjdolog. 3ntelligenjblatt 1833.

©t. 7. 8. 3of. 2lrneth, Monumente beS f. f. 9J?unj-

unb ÄntifencabinetS ju SBien (bie ant. .Kameen). 2Bien

1849. gol. 2beob. ^anoffa, ©emmen mit 3nfcbriften

in ben fönigl. 9)?ufeen ju S3erlin unb £aag, mit 185
»ilbiverfcn. (ÜSerlin 1847.) £. Ä. d. Äöblcr, 2lbbanb;

lung über bie gefcbnittenen ©teine mit ben tarnen ber

.Rünfiler, gefammelte ©ebriften 3 Sab. herausgegeben oon

2. ©tepbani. (Petersburg 1851.) 2flS (Inriberung,

2ölfen, Äenbfcbreibcn. (S3crlin 1852.) 2lu§crbem gibt

eS jal)lreicbe SSerfe, in roeldjen bie ©emmenfunbe, inS=

befonberc 33ef<ireibungen oon ©emmcnfammlungen mit

bilMidjcn Darftellungen nur einen größeren ober Heineren

Bbfibnitt bilben, ober nur beiläufig mit aufgenommen
roorben finb, roie im Museum Crotonense, in quo
vetera monumenta complectuntur. anaglypha. torcu-

mata, gemmae inscalptae inscalptaeque, quae in

Academia Etrusta ceterisque nobilium virorum do-

minus asservantur, in plurimis tabulis aeneis distri-

butum, a Valesio, Gorio, Veneti illustratum. (Romae
1750. 4.) £>iefeS 2Berf enthalt oortrefflicfje SarfteÜungen

berühmter ©emmen. (Sbenfo baS Museum Florentinum

(aueb franjöf. Musee Flor.), ©o baS Museum Wors-
leyanum, oon £. SB. Sberbarb unb >f>. ©cbäfer
berauegegeben, in roelcbem bie Lieferungen V. unb VI.

bie ©emmen enthalten. Gorii Symbolae literariac,

signa, lapides, numismata. gemmas complectentes,
vol. I— 10. (Rom. 1702—1754.) vol. VIII. p. 117—

240 dnarum veterum gemmarum Musei Oliverii
explicatio auetore Jo. Checotio unb vol. X. Isis in
Achate annulari bicolori, p. 184 seq.) 2)er Tresor
de Numismatique et de Glyptique ou Recueil general
des medaill. monn. etc. 'enthalt ebenfalls oiele TLbbiU

bungen antifer ©emmen, namentlich Tom. XII. (Nouv.
Galerie mythologiquc [Paris 1850. Fol.].) 2lud) g. ®.
SBelcfer bat in feinen Alten ©enfmälern 2h. II. (JBaS=

reliefs unb gefdjnittene ©teine), ©oft. 1850 oon ©. 320
ab einen bierher gehörigen 2lbfd)nitt. ©o noeb anbere

geringere SSBerfe auS biefem ©ebietc. gerner gibt es Hb--

lianblungen über einzelne auegejeidjnete ©emmen, roie bie

oben erwähnte oon Lc Roy, Achates Tiberianus, unb
bie oon grj. $>affovD über bie fogenannte JTpotbeofe beS

2(uguffuS in ber 2(ntifcnfammlung }u 2Bien (in ben oer;

mifdjten ©djriften ©. 318— 333), unb über einjelne

©attungen oon gefrfjnittencn ©teinen, roie bie 9)rogram:

mata oon 3ob- Soad). Seiler mann, über bie ©fara=
bdengemmen, über bie ©emmcnfdfer unb Ädfergcmmtn
u. f. n>. (Serlin 1821 fg.)

— Über (Sbclffeine in mine--

ralogifdjer S3cjttbung finb ju erredbnen: Srücfmann,
2(bbanblung oon ben Steifleinen, J8t\ 1. 2. (58raunfd)m.

1773.) 2. 2£ufl. Sao. ScfferieS, 2£bbanb!ung oon ben

25iamanten unb perlen. (Danjig 1756.) Maur. Finder,
De adamante commentatio antiquaria. (Berol. 1829.)
ober ßbelffeine im allgemeinen: Anselm Boelius de Boot,

Gemmarum et lapidum historia, recens. Adrian. Toll.

(Lugd. Bat. 1636.) De Laet de gemmis et lapidibus
libri II, quibus praemittitur Theophraiti Über de la-

pidibus Graece et Latine. (Lugd. Bat. 1647.)

(J. H. Kraute.)
GEMMARURLS (rifuianorglg), roirb oon 9)tole=

mduS als eine ©tabt ober ein Ort in Sbumäa in ^ald;
flt'na angegeben. Plol. V, 16. §. 10. (Krause.)

GEMMI (bie (Stymologie „3toillingSfeli'en" fehr jroei--

felbaft) ift ein 3oeb, ireldjeS quer burrb bie £auptfettc
ttx berner 2llpen oom füblicben 2beile beS fanber 2ba=
leS in Kid)tung oon S'eorbnorbofl nad) ©übfübrceff in baS
2bal ber £>ala nad) ben leufer Sidbern binjtebt. ©ebon
nach bem fanber 2bal fällt bie ©emmi febr fteil ab, nod>
oiel abfebüfffger an oiclen stellen fogar überbängenb nad)
ber mallifer ©eite ju. 3m 3. 1736 rourben bier oiele

Seifen gefprengt, ber 9Beg an ben meiflen ©teilen 7 ©d)ul)
breit gemacht unb an ben abfcfuiffigflcn Drten SWaucrroerf

aufgefübrt; an einer ©teile ift ber 2Beg 10,129 §. lang

burd} Seifen gefprengt. 2?ic Dbcrfläd)e ber ©emmi (über

oelcbe r>ie 3Ba|Terfd)'eibe jivifcben liax unb JRbone ?iebt)

ifi uneben unO an oielen ©teilen mit ben 2rümmern
herabgeflüri|ter 5elSl;ömer bebeeft. ©er böd)|7e ?>unft

beißt bie Saubc. Srei fleine ©een, oon roclcben ber

Saubenfee ber größte ifi, liegen auf ber ©emmi unb eine

£ütte, ©ebroaribaeb genannt, liegt unter 25° 18' 5"?.
unb 46° 47' Ü8r., 6295' über bem Speere, 2752' über

Äanberfieg unb 1684' über £euf. ®cr ©emmipafj, nur
ein fcbmalcr, reitbarer *Pfab, fübrt in fedjS ©tunben 2Be=

geS oon Äanberffeg nad) £euf. (Daniel.)

GEMMINGEN (in ber alten gorm ®emmine =

beim), ©orf mit 9)farrfircbe im ©rofjberjogtbume SSa-
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ben, 9J?ittcl;9il)cinfreiS, SBfjirföamt ©ppingen, |>ofgertcbt

Staftabt — im alten ßraiebgau unb ju JKcicbSjeiten im

2(mte Bretten ber Unterpfalj. 2>o8 2>orf, bei älteren

aud) rool Stdbtlein mit ©ebloffe genannt, liegt l'/s©tunbe

öfilid) oon (Ippingen, unn>eit bev roürtembcrgifcben ©renje,

l)at 190 Raufet mit 1300 (5inroobnern. darunter finb

bie meiften cöangclifd) unb etroa 230 3uben. £>er £)rt

treibt Sßeinbau unb fiorfe SBiebjucbt unb bat mehre SBein»

rrirtbfcbaften unb ^Bierbrauereien. @r gefjort ju
5
/« ben

greiberren oon ©emmingen
,
ju '/% bem ©rafen oon 9?eip=

perg unb bat im 3. 1570 2J?arftred)te erbalten. {Daniel.)

GEMMINGEN. 2>tefeS alte, in ©d>roaben, gran-

fen unb am 9xbein noef) in oielen Linien blübenbe ®e;

fcblccbt, vrelcb,eä febem im Anfang beS 12. Sabrb. fid) in

mehre Stamme auf feinen anfebnlidjen Jöefifcungen au?=

gebreitet hatte, gehört ju ben wenigen gamilien, bie im

9. 3abrb. ben ©efdjlecbtsinamen oon einem ©ebloffe fütjr^

ten, unb ba§ itjre iftacbfommen nod) beute bewohnen.

SJei ben meifien anbern , au3 tiefer 3cit berrübrenben unb

noeb erifiirenbcn ©efdjlecbtern ift i>aB befanntlid) nietjt ber

gall. 9tocf) feltener roirb eS jebod) fein, bafj ein ®e=

fcblccbt ein ©ranbcebeftdtigung^biplom oom Äaifer grieb=

rieb I. aufjuroeifen habe. S3ernolf unb Sjdmiä) oon

©emmingen würben auf bem 9\eid)3tag ju SJJainj am
25. 9J?ai 1182 oon biefem .Saifcr al3 9Jeid)§bunaften an=

erfannt. Srft feit ^Beginn biefeS SabrbunbertS, roo man
anfing, bie big bal)in gröfjtentbeilS bermetifcb oerfcftloffenen

2(rct)ioe ju öffnen, ift man oon ber einfeitigen unb faft

allgemeinen S3ebauptung abgegangen, bafj ber ©efcblecbtsi;

name wie baä SBappen bei bem niebern Ztd erft im 13.

Sabrb. aufgefommen fei; ebenfo oon ber 2lnficbt, bajj ber

üftame eines (Sbeln oon einem ©ebloffe, ba§ ihm burd)

fürftltcbe «öulb unb ©nabe oerlicben ober ihm als 33urg=

mann jur S3efd)ü§ung anoertraut roorben, berjulciten fei,

wdbrenb e3 fid) jefct 'berauSftetlt, bafj ber WamenStrdger

eine§ ©cbloffcS baffelbe häufig ben gürften um ©ebufc

feiner S3cfi(3ungen in ber febbenreidjen 3eit ju £ebn auf;

getragen unb jur Seit wieber genommen bat. @o tru^

gen bie oon ©emmingen ihr ©d)lofj ©emmingen ber

Äirdje oon ©peier ju £cbn auf, unb empfingen e$ wies

ber. 2(16 aber bie ©eootion für ben ^eiligen erfaltete,

fo faben ft'e fid) genötbigt, im 14. Sabrb. ba$ ©djlofj

bem ©rafen oon 2Bürtemberg ju üebn aufjutragen. 9cocr)

eine anberc oorgefafjtc Meinung ifi burd) bie anS Üid)t

gebrauten Urfunben roiberlegt roorben, nämlid) bie: bafj

ber ©efcbJecbjSname nidjt allein ben Drt bezeichnete, mo
bie 2Biege begjenigen, ber ben 9?amen .^uerft führte, ge«

fianben, fonbern beffen (Sigcntljum gemefen, roenn gleict)

bie 9tad)fommlinge fid) be§ erfien Sßeftl^eä nidjt metjr ju

erfreuen hatten. Sftod) mebr aber bieltcn e§ mandje @e=

fct)icfetfcr;reiber für eine lächerliche S5cl)auptung, bafj man
ein Siplom au§ bem 12. 3abrb- auf^uioeifen oermöge,

joelctjeS eine <5tanbeeierl)öl;ung ober S3efiatigung beurfun;

bete. 9J?an oerroecbfelte ndmlict) biefe mit bem S3riefabel

unb ben SBappenbriefen, beren Urheber roar Äaifer Äarl IV.,

unb bamit rourbe grofjer SWi^braucr) getrieben. £)a6 gem=

mingifd)e 2)iplom fjel;t übrigenö nic^t allein ba; e§ finb

au§ bemfclben 3eitalter ber Äaifer griebric^ I. unb griebs

rieb H. nod) mebre anbere entbeeft roorben.

£>en Urfprung eine§ teutfcb,en abeligen ©efcbledjtS

au5 einem alten Siömergefcblecbte gleid)e§ Samens ^crlei=

ten ju roollen, ift geroifj eine mi^licbe <Sad)e. 2)ennod[>

»vollen roir l)Ux ntctjt oerfdjroeigen, bafj bie teutfeben ©em=
mingen auö bem alten römifeben ©efd)lecbte ber ©emint
ihren Urfprung ableiten, ©ebon feit mehr al§ 500 3ab=
ren lebt in biefem ©efcblecbte bie Sage, bafj mit Äaifer

2(leranber @eoeru§ im 3- 224 n. 6l)r. im römifeben .»jeere

oiel junge Scanner au§ ben erfien römifeben ©efcbledHcm
über bie 2llpen, nacb Alemannia gefommen unb oom
Äaifer ©runb unb S3oben am 9Jecfar, üftain unb JJitjetrt

jum f8t\ib erbalten, um biefen ©trieb in Seutfcblanb auf
biefe 'Mrt beffer behaupten ju fönnen. 3u benfelben habe

ber ßenturio ©eminuö gehört, roeldjer in ber 9Ritte ber

Segion feine eigene SSBobnung ober ©eblofj (Saftellum) ge^

habt habe, ©affelbe fei ©eminehaim, bann „©emini'S

.£)eimatb" genannt roorben unb barauö habe ber 23olfä*

munb ©emmingen gemacht, ©o nacb bem SSerfaffer ber

traditionum Laurishamensium. 9?acb finem alten rh^tb=

mifcben2ractat „bcnfroürbige©prücbe" (Apophthegmata)
roirb ba5 tob über fecrj§ ©eminer (©emminger) Sobo,
2)ebo, ©otharbuä, ©otlieb unb Conradus nobile« viri

auSfübrlicb befcrjrteben. Du nobiles viri Bodo et Dedo
de Geming rodren mit Äönig Dagobert oon granheieb,

au§ ihrem unroeit ^)ari§ gelegenen ©tammbauS glcid)e§

9eamen£i, um baS 3. 66S nacb ßh^- über ten 9?beirt ge=

foinmen, unb hätten hier in Scutfcblanb ihr ®efd)led)t

fortgepflanjt, obgleid) eö in granfreid) noeb fortgeblübt,

biä jur ©eblaebt bei ßre^ci anno 1346, jrcifd)en ben gran^

jofen unb (Snglänbern, roo ber le^te oon biefer franjöfü

feben Sinie erfd)lagen roorben fei. ©cco be ©eming roirb

ein vir jusrissimus, ideo alter Aristides cognomina-
tus genannt (um& 3- 687). ©otharbuS habe roegen

feiner ©praebfenntnifj ein grofjeS ?ob erlangt; er habe

fteben ©pracben ocrjranben (umö 3. 734). ©ottliebcn

fei bei Äaifer Äarl bem ©rofjen roegen feiner funfifer=

tigfeit im 9J?alen in grofjen 2Tnfehen geroefen, inbem e§

aueb, roie e§ in ben Apophthegmata roeiter t;etpt

:

auf jede frage gab er behend
antwort aufm rechten fundament
man hals nicht bald von einem erhört

er war gar mächtig hoch gelehrt!

(JonrabuS bc ©emming fei ein £ofburfcb bei Äaifer Sub*

roig bem grommen gcioefen (circa 817) ber ihn roegen

feiner ©cfcbicflicbfeit unb 33ercbfamrcit unter feine Dcdtbe

aufgenommen haben foll. 3ener 23erfaffer roill biefee»

alieS auS: Willibaldi Eichstadiensis libro de familiis

Germanorum unb au§ bem itinerario Hedonis suinrni

doctoris Argentiae circa aimum Christi 734, genom=

men haben. Ob unb roo biefe üftanuferipte in JÖibliotbe=

fen ju finben finb, ift ntcrjt angeführt.

@ine Prüfung ber ©laubioürbigfeit biefer ©ebtift;

fieller fann hier nicht angeftellt roerben. Sbenfo roenicj

fann bie Aufzeichnung berjenigen biefeö ®efd)led)t6 ge=

fd)ehen , roelcbe alö 3eugen in ben erft bureb ben 3?ruef

befannt geworbenen Urfunben oorfommen. 6in fünftigec
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©enealog roirb mit leichter 9J?übe bie giliation bis in

bo8 9. 5al)rt>. fortführen fönnen, ba ficb fo oiele 3>erfo=

nen bicfeS iftamenS auS bcm 10., 11. unb 12. Sabrb. ge=

funben haben , bie bcn früheren ©efcbicbtfcbrcibern beS

gemmingifeben ©cfcblecbtS unbefannt geblieben roaren. Um
oon bcm eben ermähnten 33obo be ©emming unb ben

folgenben auS bem 7., S. unb 9. 3abrb., bie einer Ihrfis

fung noct) bebürfen, abjufeben, foll UlricuS be ©emmingen
genannt werben, ber um baS 3. 872 lebte unb als 2Bobl=

tbäter beS bamalS gcfiifteten ÄlofferS 9Jeurbarb urfunb;

lief) oorfommt, unb 25ernolfuS be ©emmingen, ber als

Beuge in einer ©otationeurfunbe beS nämlichen ÄlofferS

972 erfebeint. 2luf bem 2urnier ju 9J?erfeburg 969 roirb

ein S5crnolf oon ©emmingen angeführt, ein ungeroöbn=

lieber ??amc, ter aber in ben gemmingifeben ©efdjlecbtS*

regifiern bis in bie neueren Seiten beliebt mar.

3m 12. 3abrh. war baS ©cfcblecbt febon in mehre

Linien getheilt, bie Jöeinamen ton ihren Senkungen führ;

ten, bie 23einamen traten fpätcr mit tfuslaffung beS ©e=
fchlecbtSnamenS an teffen Stelle. Öfter war eS beS 2(belS

©ebraud). mit ber Sücranberung beS SJcamenS aueb ein

anbereS ffiappenbilb anjunebmen; allein bei fed)S bis fi'c-

ben eerfd)iebcncn Stämmen, bie burch S3einamen ficb un=

terfebeiben unb bis auf bie beiben Stämme ©emmingen
ju ©emmingen unb ©emmingen ;u 9J?affcnbacb erlofcbcn

ftnb, blieb baS SBappenbilb unoeränbert unb bie Umfcbrift

beS Siegeig beurfunbet bie allgemeine 2lbfiammung. 2Bar=

munb oon üftaffenbad) ,
genannt oon ©emmingen, erfebeint

im jroeiten Sahrjehnb beS 12. 3abrb. als 27<ituntcrjeicb=

ner einer Urfunbe beS JtlofterS £irfcbau, unb wirb alS

Stammvater biefcS noef) blühenben ©efcblecbtS angenom=

tuen, wclcbcS ficf> auch, feit ben 3eiten beS -fKfrmeifferS

^ermann oon Salja in ^Prcufjen ausbreitete unb bis jefct

bafclbft noch anfebnücb begütert ift (f. b. 2Irt. Massen-
bach). 33ernolf unb ^einrieb, oon ©emmingen, S3rüber,

ber ledere -£>ofmeifjter beS >£> frJ g,3 Äonrab oon Sdjwa=
ben, jwei bureb Stcicbtbum ivie burch SWacbt au?gejeicb=

nete Üftänner finb eS, beren freie ©eburt Äaifcr grieb=

rieb. I. auf bcm Reichstag ju 9Jcainj (1182) betätigte,

unb bie er in bem oom 25. 9J?ai beS nämlichen SabrcS ba=

tirten Siplom „dynastas et viros nobiles." roie febon

oben erwähnt ift, benennt. £>b SobanneS oon ®em;
mingen, faifcrlidjer Sfanbooigt ju Sinsheim, ber baS 2ur=

nier ju 2Bürjburg 1235 bcfucfjte, beffen Ücicbenftein mit

ber SabreSjabl 1259 in ber Jlircfje ju ©emmingen im

16. Sabrb- nod> ju feben roar, Sohn ober Snfel oon

JBernolf ober .^einrieb war — ift nid)t urfunblicb ju ent*

fcfjeiben. 3n ben ©efcb'ecbfSrcgifiern roirb er aber mit

feiner grau 2(nna oon ©rumbacb, ber 2'od)ter $einricb'S

oon ©rumbacb, beS 33oigtS unb Scbirmherrn ju 9?eu;

flabt, alS einer ber Stammoäter aufgeführt. 6rff oon

biefer ?)eriobe an beginnt auch bie juoerläffi'ge gilution,

bie fid) bis auf ben heutigen £ag ununterbrochen oerfoU

gen lägt. 2>ie oerfebiebenen Stämme, bie in biefem

Sahrhunbert buret) äßeinamen unterfebieben roerben, laf=

fen oermutben, bafj fte nicht bie Söhne oon SobanneS

oon ©emmingen, fonbern febon bamalS gefd)ieben roaren.

©ebroeifart oon ©emmingen, Sfitter ju ScbroeiferS, ges

«. «netjn. ». SD. u. X. «tHeStrtio». LV1I.

nannt ber gelfcber, tritt mit feiner ßbefrau, gngeltrut,

1274 iuerfi urfunblicb auf; ihre SeScenbenj blühte bis

1552 in mehren Sinien unb erlofcb mit ^)anS, SDberooigt

ju ^eibelberg. Seine 9?acbfommen, bie ft'cf) gröfjtentbeilS

in furpfäljifcben Sienffen befanben, trugen anbere oon
ihnen felbfr angenommene ober ihnen oon 2(nbern beige»

legte Seinamen, bie fieb aber nur auf ihre ^Perfon er;

ftreeften. ©6^ Jelfcber oon ©emmingen, ben bie fc&nxSi

bifeben ßbroniffen als einen ber berühmteften [Ritter feiner

3eit anführen, 1350, roirb ber Äricger oon Stebadj ge«

nannt; Scbmeifart ber alte Scbroarje unb be|Jen Sohn
Scbroeifart ber junge Scbroarje (legerer blieb im Stäbter;

!rieg gegen bie oon Reutlingen 1377); Philipp genannt

ber ©rünercalb ffarb 1544. Äaoan oon ©emmingen roar

£Ratb unb Äammermeiffer bei Äurfüift JKuprecbt I. oon

ber $PfaIj 1450. Sein Sohn SBenbelin befleibete bie

nämliche Stelle bei bem Äurfürften 9?uprecbt II., fein

Snfcl Philipp beim Äurfürffen JKuprecbt III. Philipp

oon ©emmingen führte ben Jöcinamen ,, Schellig," er

ffarb am 8. gebr. 1520 unb bmterlicfj oier Söhne unb
jroei 2öcbter, ©berharb roar $ofmeifier beim Sifcbof oon

2BormS; Philipp jeiebnete ficb unter bcm |)ecre ber 2anbS=

fneebte beS ÄaiferS Äarl V. in Stauen unb granfreieb fo

auS, oorjüglicb aber bei ber Eroberung oon Sunts (1535)
in ©egenroart beS ÄaiferS felb(!, bafi er bie JRittertoürbe

erhielt. SBilhelm roar Anführer ber pfäljifcbcn SJcifigen

im 23auernfrteg 1525, unb #anS, furpfäljifcber £>ber«

ooigt ju ^»eibelberg, bem in feiner Gbe mit Sufanne
oon Heuhaufen nur 2öcbter geboren mürben, befcblofj

1552 biefe Sinie.

(Sin jvoeiter Stamm, ber mit bem obigen, ber gel=

feber, um gleiche Seit urfunblicb oorfommt, nannte ficb

nach feiner im Graicbgau Iiegenben Seftfcung oon „^0;
fen." 25ietricb oon ©emmingen, Siitter, trug bie Hälfte

beS ScbloffeS ^)ofen nebff be|]en Subehör bem S3urggra=

fen oon Surgau ju Sehn auf, unb nahm eS triebet jum
Scbufc unb 2rufe feiner übrigen ©üter 1274. Seine brei

Söhne waren Urheber ebenfo oieler l'inien: Äonrab ge=

nannt „ber 9J?eier (villicus) ju SBefingen" im ßraid);

gau, Dietrich „ber ©iener $u Sinsheim" unb 2flbrecbt,

ber Süngfle führte bie Sinie „ju $ofen" mit biefem

ffleinamen fort. SJcit feinem Urenfel Sietricb ober 3Me;

ter erlofcb biefe 1409. Sein Sßrubcr 2llbrecbt, ber eben^

falls fmberloS ftarb, nannte ftcb „ber *Pfaff."

Sie üinie ber „Sfteicr ju Sffiefingen" auS ber oor;

hergehenben Sinie bureb Äonrab I. abftammenb, ffarb in

ber fiebenten ©encration mit ^einrieb oon ©emmingen
im Anfang beS 16. Sabrb. auS. ©in (Snfel oon .fions

rab I., Äonrab III., oerfaufte ben britten 2heil oon

Scbtofj unb ^)errfchaft ©emmingen an ©erolb oon ©ems
mingen ben Sungen 1376. "Kud) in ben 2umierrcgifrern

fommen bie 5J?eier ju SBeft'ngen, genannt oon ©emmin=
gen, mehrmals oor. 2luf bem 2urnier ju (5Slingen 1374
unb ju Scbaffbaufen 1392 roerben 9teinharb unb Tfbolf

ermahnt.

S3on einem britten gemmingifeberr Stamme „bie ©ie=

ner" erfebeint juerft £>ietber als 9feicbSminiffcrial unb

Surgmann ber faifetl. Surg ju Sinsheim 1323, baber er

37
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unb feine 9cad)fommen ft'd) „(Siener oon ©mSbeim" fdöric=

ben. 2((S barauf ber Äaifer Cubrcig bie S3urg nebft ber

SJeicfjSfiabt ©inSbcim ben «Pfatjgrafeu Stubotf unb 9tu=

pred)t um 6000 marflötbigen ©ilberS, 1330, oerpfdn--

bete, würbe aud) bie 9ieid)Slebnbarfeit in pfdljifdjcS Sebn

oerwanbelt. dberljarb, ein ©obn ©ictber'S, begab ft'd)

in baS ju ©inSbcim oom ©rafen SBalram im ßraicbgau

geftiftete reiche, fpdter in ein 6borl)errenftift ocrwan;

belte ffienebictincrflofter, würbe bafelbfi 311m 2(bt erwdblt

1541 unb ftarb 1551. 9?aoan oon ©emmingen würbe

com Äurfürfien Subroig III. oon ber 9)falj jum Statt)

unb Äammermeifter ju |>eibelbcrg ernannt, 1444, ftarb

1458 mit £interlaffung etne6 ©obneS, £anS, oon SCnna

oon SSeüberg geboren, ber jroor ocrt>ctratI;et war, aber

obne !iRact)fommen 1503 als ber legte biefer 2inie ftarb.

©er eierte ober oiclmebr ber erfie Stamm, welcher

oaS .£>auptfd)loß ©emmingen befaß, bluf)t big auf ben

beutigen Sag in mebren Pinien; oon biefem crfd)cint %U
brecht oon ©emmingen ju ©emmingen, Stifter (fein 23ru=

ber oon ben (Stiftern ber ebenerwabnten Sinie, wie einige

behaupten), juerft in Urfunben auS ben Sabren 1277

K8 1282.

(Siner feiner ©ebne, 2llbred)t II. oon (SnSbeim ge=

nannt, oerfefcte bie gefte £>d)fcnberg an bie 9teid)Sftabt

©peier 1328. ©d)on in ber britten ©cneration feilte

ber ©tamm ft'd) mit £anS unb ©ietf)er in jwei ^aupt*

jroeige, ben alteren unb ben jüngeren.

A. 25er altere £auptaft.

$anS I. , Stifter, lebte 1335 auf bem mittlem ©d)loß

in ©emmingen unb befaß (außer feinem 2£nfl;eil an ©d)loß

unb $ervfd)aft ©emmingen) jum britten ^bcil bie £em
fd)aft cor bem £agenfd)icß mit bem ©ebloß ©teincef,

feine ^cacfjfommen befamen im 14. Sabril .taffelbe ganj

in S3cft(5, bcSgleid)en fpdter bie SJurgen unb ©orfer 2ßib=

bem, ©uttenberg, gürfclb, lieber = ©teinad) unb bie

£ätfte bcS ©tdbtdjer.S £eimeSfelb. ©ietber III., «Ritter,

auf ben furnieren ju Gelingen 1374, ju ©armftabt 1403

unb ^u ijeilbrunn 1408 wol)l befannt, war oon feinen

beiben grauen ßlifabeti; oon ©aebfenbeim unb GJüfabetb

oon granfenftein, SSater oon brei ©öbnen, ndmlid) oon

Äonrab, ber bie Cinie ju SBibbem, ©ietber IV., ber bie

ju ©teineef, unb £anS H-» ber bie auf ber ©tamm;
bürg ©emmingen fortpflanze.

Sie ci-tofdjcncn Cinien.

Sie 2inic ©teineef, Siefenbruun, SDcublbaufcn,

.f)cimeSbcim unb SicbcnfelS in 2urgau. ©ietber IV.

(geb. 1398, geft. 1472), roar ein wegen eines feltenen

SSRutbeS unb feiner Sapferfeit geforsteter Stittcr, ber niebt

nur mit feinen SRacbbam, aud) mit ben ©rafen oon 2Bür;

temberg unb 3otlem in gebben ftanb, wenn biefe auf ibre

9J?ad)t trobten unb feinen gerechten goberungen nid)t ge=

rcd)t werben wollten. MS i!;m unter anbem baS ©tdbt=

c^en ^eimeJbeim, nebft anbem ©ütem, @rbfd)aftSir>egen

oon bem ©rafen Gber^arb oon SBürtemberg unb @ibel=

fri^ oon 3ofIem ftreitig gemacht, oon ibnen belagert unb
jweimal erobert würbe, oerglitt) er fid) enblid) babin, baf$

il)m bie «fjdlfte biefer JBefifcungen blieb. 2)aS war aud)

wol bie Urfadje, bafj mebre ©tifter unb Älöftcr il;n jum
©djirmooigt wdbltcn. ©ietber IV. befaß nad) bem "üb;

fterben (grfavb'S oon SWerflingen, 1414, beffen 2lntbeil

an ber |>errfd)aft im ^agcnfd)ieß, inbem fein SBater ft'd)

mit Äonrab oon ©tein ju ©teineef, ber aud) ein W\U
befi^er bcrfelben war, babin oerglid)en ^atte, baß ibm
mebr als jwei 35rittbei(e baoon überlaffen würben. 25iefe

£errfd)aft, weldje nad) bem barin gelegenen ©d)loß aud)

©teineef genannt wirb, lag an bem großen SBalbgebirge

.f)agenfd)icß unb entbielt auf einem glad)eninbalt oon
circa jwei SWeilen ba§ ©d)loß unb S5orf ©teineef, ben

9Rarft Siefenbrunn unb bie ©orfer ÜReubaufen , Bamberg,
-fpobenwart, ©d)öllbrunn, SRüblbaufcn unb Sieningen,

welcfje alS ein gemeinfd)aftlid)eS Sßefi|tbum ben oon @em=
mingen, oon SRerflingen unb oon ©tein feit unbenf lieber

3eit alS ein 2lllobium geborte, ©aß fd)on im 2tnfang

beS 12. Sabrl). bie ©emmingen Ferren baoon waren, m'xü

man auS einem, 1752 bei 2lbbred)ung einer alten Äa;
pelle in ©djöllbrunn unb (Srbauung einer neuen gefunbe^

nen mit bem SBappen berer oon "©emmingen, unb mit

ben SBorten „anoanc ber Sbapell anno ©omini MCXXXHI"
oerfebenen ©tein fd)ließen. ©ietber IV. oerfaufte feinen

2mtt)eil an ber -f)errfd)aft 1438 bem SRarfgrafen Sacob
oon Saben um 4020 ©olbgulben, ndmlid): ,,©ie ©6r*
fer 9ceubaufen unb ßieningen mit ibren 3ubel)6rungen,

ben fed)Sten Sbeil in ben ©orfern Siefenbrunn, griolj=

beim unb ÜRüblbaufen mit ibren 3ubeborungcn, foroie

Sl)fil an bem 3Bei)er auf ber ©trut, bie 3infen unb
9fed)te, bie er gebabt unb genoffen in ben ©örfern 9\ei=

cbenbacb, ^fpobenwart, ©djöllbrunn unb SRinflingen, feü

nen Sl;eil an bem .£)agenfd)teßc, alle feine SBilbbabnen

ausgenommen am ©d)6nbül)l unb an SKerflingen, feinen

2lntl)eil an ber @ifenmul)le unb ber 3ubeborbe. 2£(Ic biefe

©örfer, Ceute unb ©ütcr mit ibren 3ubeborungen, S3oigs

teien, 3>vingen, Sannen, 23ceten, ©feuern, 3ufteuem,

©ienften, grolinbienften, Umgelten, 3infen, 9?uf|en, gdl^

len, gelbem gebaut unb ungebaut, ob ber dxte unb bar^

unter, 'Ücfer, SBiefen, SBaffer, 2Sdlbcr, 3Bonncn unb
Sßeiben, aud) fonft mit allen anbem £err!id)feifen (JRe^

galien), 9cufjen, 9?ed)ten, ©ewobnbciten ju unb Sngel)6s

rungen, wie er unb feine SSordltern baS alles unb jeg=

lid)eS inne gebabt unb genoffen, als fein red)t 6"igen=

tbum" (2lüobium). 3wci Sabre fpdter 1440 oerfaufte

ber iRdmlicbe an ben SRdmlidjen als fein rcd)t ßigenfbum,

feinen Sbeil an ©teineef, ber S3urg unb bem 2l)al (©orf)
mit beuten, ©utern, JRect)ten, ©ewobnbciten, £)errlid)fci;

ten u. f. w. „wie man baS alleS mit befonbern fffiorten

benennen möd)te, nitbtS ausgenommen," um 450 @o!b;

gulben. SBieber einige 3a!;re fpdter (1446) oerfaufte @ü
tcl SSoff oon ©tein feinen 2l;cil oom ©d)loß ©teineef

unb oom 2l;al unb feine fünf Sbeile oon 9)fiiblbaufen,

Siefenbrunn unb ©eboübrunn u. f.
w. an ben 9J?arfgra=

fen Sacob oon S3aben um 550 ©olbgulben. ©ietber

binterlicß oon feiner Gbefrau 2(gneS oon ©clbad) nur

einen ©obn gleidjeS 9?amenS. ©iet(;er V. frarb 1475.
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31$ vranbtjofmeifier in 23aben bei ben üftarfgrafcn Sacob

unb Äarl fianb er in großem 2(nfebcn, fobafj üJJarfqraf

Saxl ihm tie ganje £errfcbaft Steinet!, tie oon £5ie=

tber's SSatcr unb (titel 2£olf oon Stein etfatift roar, als

ein (Srblcbn v»on feuern, nebfi nod) einigen anbern ©e=

fällen um 240 ©oltgulten übergab. (Ss fjeifjt barin:

„taS haben voir angefeben fpn floftge S3itt auch; fyn ge;

truoe roillige 35ienfl, bie er onferm lieben Siruber aud)

getl;an bat, unb für baffer in fünftigen 3ptcn tbun mag,

unb haben ibm oor folligen 25ienft roegen unb oon befon;

bern unfern ©naben tiefclbigen ©üter alfo geliehen u. f. ro."

35er l!ebnbricf im g. 1461 auSgefleÜt entölt bas Schjofj

unb bie 25örfer mit aller, beven ©ereebtigfeiten u. f. ro.

mit \it £>ietber IV. »on ©emmingen unb ßitel 2ßolf

oon Stein an ben SWarfgrafen oerfauft hatten. £)ocr)

batte 25ietber V. oom Sftarfgrafen febon viel früher einen

Sbeil oon ber £errfcbaft Steinecf jum (Srblebn erbalten.

2fu§ feiner Qt)t mit_2(gnc6 oon Siefingen roaren fünf:

jebn Äinber entfproffen; ber gröfjerc Sbeil fiarb in ber

Sugenb, brei Söcbter waren Älofierfraucn ^u $>forjbeim,

auf ben grauen lllb unb ju £ocr)beim bei SBorms; oon

ben Söhnen pflanzen Stto unb Jöernbarb tiefe Knie fort,

Gbritfopb. aber, ber 1460 al» 35oml)err ju SRainj aufge=

febrooren, refignirte 1472 unb fiarb 1480. 33ernbarb

hinterließ oon linnc Srucbfef? oon äöuc&elbaufen Dtto

unb 35ietber VI., Stammoater einer jablreicben 9?acf;fom;

mcnfc&aft, bie in mebre Steige fieb fpaltete unb big am
(Snoe tes oorigen SabrbunbevtS, roo fic auffiarben, eine

2fnjabl Scanner beroorbraebten, bie im 25ienfi ber Äircb,«,

unb bes Staats ftet) einen 9?amen erroarben. Dtto (geo.

1475, geft. 1558), ber Stifter ber üinie ju Steinecf,

fiiebenfclS unb ju ©abkaufen, roar für ben geiftlicben

Stanb befiimmt, refignirte aber bem Äanonifate beS JRit*

terftifts ju St. 2Uban in ÜRainj unb errodblre ben £rie=

gerflanb, jeiebnete ficr) auch, in jungen Sabten fo QUO,

bafj er oon Äaifer Wlax I. 150S ben Siitterfcblag empfing.

Sn Stalten gegen bie granjofen unb in Ungarn gegen

bie Surfen fübrte er eine gabne Steifer, ocrliefs aber tiefe

Saufbabn, alä .^erjog Ulxid) oon SBürtemberg burcr) 2ant=

gtaf *Pbilipp'S oon «peffen friegerifebe &ilU fein 2anb roie;

ber eroberte unt> tureb ten cabanifeben Vertrag barin gc=

fcbüfjt rourbe (1532). 2HS Cbermarfcball beS ^)erjog^

unb Dberooigt ju ^Hingen, fpäter als Cberliofmeifier ber

^»erjogin, befcblofj er in bobem 2Ilter fein tbatenreicbcS

Seben; bureb 2J?ai;a ©ü§ oon ©ügenberg raar feine Wad)-.

fommenfebaft an Söhnen unb Söcbtern gefiebert, bereu

SBotjlflanö er turet) bie Srroerbung beS ccb.loffe5 unb

Jpexx\d)a\t Süebenfels in 2urgau oermebrt fjatte. 25er &U

tefie ber Sobne, |)anö 3acob, roar 25omcapitular ju

©peier, pw§ ©corg (geb. 1515) roar mit bem Äaifer

Äarl V. im Äriegejug gegen bie Surfen unb blieb bei

ber Eroberung oon Sunis 1535; |)an5 dbrifiopb, 45an5

£)tto u-ttb ^ugo 25ietrid) rodl;lten bie ndmlicrje i'aufbabn,

bie iljnen SRubm unb einen frübjeitigen Sob oerfebafftc.

^)anä 25terricr> (geb. 1516) pflanze mit SKaria Tlaq=

balena 9J?onprat ju Spielberg bie Üinie mit fieben Söb=

tun unb fünf Söcbtern fort, bas Sbepaar bcfcblof an

bemfclben Sage, am 30. April 1566 feinen üebcnflauf.

S3on ben Söbnen ifi auger SobanneS 35iepolb, 3obann
Gbriflopb IL unb Sobann Sacob II., roe!d)e oerbeiratbet

eine jablreicbe 9(acbfommenfd)aft binterlicpcn, Sobann Dtto

(geb. 1543, geft. 1598) ju bemerfen. Ürr roar 25omberr

ju Augsburg unb @id)f}äbt (1560), barauf 25ombe4ant

ju 2Tug6burg 1580. 2(10 nach. 2Ibfierben bes gürfibifebofö

Martin oon Scb,aumberg bie einbelJige 2ßabl bes 25om;

capitels auf tlin fiel, lebnfe er, ungeachtet ber tringenben

SBorfiellungcn bcö |)erjogä SBilbelm oon ÜBaiern unb an=

berer gürften tiefe SBürte ab, nabm aber bie SSBafcl ber

35omberrcn ju Augsburg nacb bem Sobe bes gürftbifebofs

SRarquarb oom SJcvg am 21. 9J?drj 1591 an. 3n fei=

ncr ficbcnjdbrigen Svegierung roar er unabläfjtg bemübt,

bie römifci):fatl)olifcc)e Religion in feinem Sprengel turc^

neue SUerorbnungcn ju ergeben unb ju beteiligen. 25a=

Ijer führte er in ben Scfmlen ben Äatedjismus oon Äa=

niftuö ein, foberte bie 25iccefangeifHic^en jur Erfüllung

ibrer ?)flicbten um fo mebr auf, ba bureb bie neue Pcbre

oon vrutljer unb ßaloin ein groger Sbeil ber 6imoob.ner

fcb,roanfenb gemacht, unb jum ?)roteftantismu§ übergetre=

ten roaren. @x unterfiü^te ben päpfilictjen 2(bgeorbneten

?»eter ?)aul be ffienalis, als SJifitator ber Jßenebictincr;

flofier, rief tie Sefuitenmifft'onaire in fein Sanb, fübrte

eine neue Sonfiftovialortnung, beSgleicben eine fircblicbe

Strafortnung ein, roorin oorjüglict; ben «eelforgcrn tas

Äatecbifiren anbefohlen roatb. S3ei ©elegenbeit bes oon

^)apfi Glcmens VIII. ausgefebriebenen 3ubclfeflc§ fübrte

er bamals bas romifcf)e SBreoier unb SWefjbucr) in allen

Äirrf)en feiner bifeboflieben 25iöces ein (1597). Sie miU
ben Stiftungen feines Vorgängers, 23ifcl)ofS 5Karguarb,

betätigte er, aufjerbem maebte er felbfl oiele roobUbatige

Stiftungen, wie er aueb, oiel ©elb für bie 23erfc§6nerung

ber 25om£ircf)e oerroanbte, bie er buref) bie oon ibm er=

baute SacobsfapeÜe, roo aud) fein Scidjnam beigefe^t

rourbe, oergröfierte. Sein binterlaffenes Vermögen be=

fiimmte er für Scbulen, ^)ofpitäler unb Äircben, nur für

feine fteben Stepotcn fucrjte er bureb fircb,licbe ^frünten

ju forgen unb fte ju treuen 25ienern ber Äird)e ober ju

Dampfern gegen ben Srbfeinb ber ßptifterrr)eit ju erjieben.

So toaren ©corg unb Stto in ben geijiliccjen JKittcrorben

bes heiligen Sobannes ju Serufalem aufgenommen, erfte=

rer blieb in faiferlicben Äriegsbienfien oor 2(ntroerpcn 1584,

legerer, ber in 9J?alta mebre Äaraoancn gegen bie 2ür=

fen gemacht, fiarb fdmpfenb vodbrenb ber Sclagerung

SJJalta's als Gommanbeur tiefes Srtens, in feinem 29.

3al)r (1609). Sobann SJubolf trat in ten teutfcfjcn £)r=

ben, unb naebbem er in oerfebictenen gelbjügen gegen

tie Surfen unb granjofen gefoebten, fiarb er als Üanb*

commanbeur oon Dfierreicr) 1629. 6bri|lopb tvurbe früb-

jeitig 25ombcrr ju ßicbftäbt, 25ompropft ju Augsburg

unb 25ombecbant ju (Sllioangen, roegen feiner ©eificö;

gaben unb fetneö flrengen moralifcrjen ßharafters; tiefe

Grigenfccjaften roürben ibn audb jum bifcböflicb,en Stubl

oon Augsburg geführt l;aben, bätte ibn'nicbt ter Sob in

feinem 45. Sabr ereilt (1616). Sobann Biefricf), ©eorg

25ictrid) unb Sulius |)cinricb befleitetcn alle 25omcapi=

tularfieUen ju ßicbfidtt unb tfugfburg in toppeltcr SJBcife,

fie fiarben aber in jungen Salden, nur Philipp SDtto,

37*
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bev in ben 3efuifenorben trat, lebte nodj 1669. 3o;

bann ©iepolb (geb. 1554, gcfh 1612), einer ber JBrüber

beS 33ifcbofS 3ot;ann Otto, ber burd) feine Steifen in

Stauen, Arabien unb ?>aldfima bcfannt tjr, lieg ft'dj bei

feiner 2(nwcfenbeit ju Serufalem unter bie SJitter beS f>ei=

(igen ©rabeS aufnehmen. £)aß er bafelbfr jur SBüvbe

eineS GomtburS ber Sofjannitcr $ofpitairittet gelangt fei,

ift nid)t glaublid), inbem er nacb [einer 3urücffunft mit

Siarbara oon Henningen fid) oermdblte unb ber Stamm:
balter ber Üinie wurbe, bie erft in ber 9Jcitte beS oorigen

SabrbunbertS erlofd). ©eine 9?adE)fommen wibmeten fid)

in ber folgenben ©eneration alle ben 2Biffenfd)aften. ©eorg

SMcpolb (geft 1624) warb augSburgifdjer Svatb unb ^fle=

ger ju ©djönneef , SEBolf Subwig (gefr. 1692) mit Wlaxia

Sutiana ©räftn oon gugger unb nacb ibrem 2obe mit

gelicitaS oon Äaltentljal ocrmdblt, war 9Tatt) in ben

£>ienfien beS SStfc^ofö oon tfugSburg unb n>urbe als *pfle=

ger über mel)re hinter gefegt. 2rog beS 9ieid)tbumS ber

©rdftn gugger binterlictj er eine anfebnlid)e ©cbulben;

maffe, fobaß ber Stittercanton 9tedar bie ©iiter SJh'ibU

baufen unb Sieningen in 2lbminifIration au nebmen fid)

genötigt fat). £>effen ©obn, 2Bolf SMetrid), fürfit. eid)=

(tdbtifcber gebeimer Statt; unb Pfleger ju Abensberg (geb.

1680, gefl. 1738), l;mterliefj oon SKaria (Slifabetb, greiin

t>on greiburg, einen ©ot;n, SBolf Steinbarb, unb eine 2od)=

ter, Wtatia tfnna. SMefc fiarb als tfbtiffin beS fürfllicben

©tiftS ju Einbau 1735, furj nad) ibrer SBabl, im jugenb*

lieben Qllter oon 24 Sabrai. SBolf Stcinbarb (geb. 1710,

gefl. 17 . .), ber bie ©teile feines 23atcrS befleibete, aud)

Oberfoiftmeifter bafclbfl war, fam enblid) in ben 23efig

ber großüdterlidjen mit ©djulben übcrlafteten ©üter. £)a

er fie nid)t abzutragen üermod)te unb feine ßrebitoren auf

JBejal;lung ibrer goberungen brangen, oerpfdnbete er biefe

©üter an feinen fetter Sobann ©ietrid) oon ©emmin;
gen ju ©teined 1747. Um aber einen böl;ern ?)fanb-

fcbiUing ju erbalten, lieg er fid) mit bem £aiiS 33aben

in einen ßontract ein, ber aber bei feinem 'tfbficrben 1760

ntdjt »olljogen würbe; eS gefebab bicfcS burd) feine ju«

rücfgclaffene SZSitrcc, worauf 9J(übU)aufcn unb Cicningen

in babifeben 33cfig famen. @S entfianb aber jwifdjen bem
Siittercanton 9iedar unb ben 9J?arfgrafcn oon S3aben ein

langjdbviger ^roceß über biefe ^fanbfdjaft, ba JBaben bie

Steuern nidjt jur ßantonScaffe bejablen wollte, unb über

bie £errfd)aft ©teined bie ?anbcSl)obeit in 2(nfprucb

nabm. 2>er ^)roccfi erreidjtc erfi mit ber ^uflöfung be»

teutfeben 9?eid)6 fein (5nbe.

2)ietber VII. (ge(r. 1542), ein S3ruber uon Otto

(bem gortfefcer ber ebenbefebriebenen 2init), beEam 2icfen=

brunn, ©teincef unb D'ccubaufen oor bem ^agenfd)iefj,

unb war mit feiner (5l;efrau, Äatbarina oon 9]eubaufen,

©tifter biefer vMnie. 3n ber britten ©eneration beflieg

ein Cünfel oon ©ietber VII., ©oljn oon 2)ietber VIIIj

unb ür;a oon ©djallenberg, ndmlid) Sobann Äonrab, ben

bifcböflicben ©ttTbl ju Sicbfldbt (geb. 1561, gefi. am 7.

9?od. 1612). grub in ben SBiffcnfdjaften unterrichtet,

babei oon betlern ffierjlanb, SBipbegierbe unb ©ebdcbtnifi

nnterfiüfct, erroarb er fidj große gertigfeit in ber lateint«

f^ien, italienifcbcn unb franjofifeben ©pradje. 25aber be;

flimmten ir>n bie Altern für ben geifllieben ©tanb unb
ba3 um fo mebr, ba fein SSetter, Sobann Otto, 55oms
beebant ju 2lug§burg unb 2)omberr gu ßicbftdbt war.

3n beiben £ocbliiften erbielt er ?)rdbenben unb fd>on in

feinem 32. 3al)r würbe er burd) ba3 25omcapitel ju 2lugg«

bürg jum 25omprop|r getodblt, alä fein fetter Sobann
Otto ben bifcböflicben ©tubl befiieg. SBcgm -Srdnflid)feit

beS gürflbtfcbofä Äagpar oon ©eefenborf würbe er ju

beffen Goabjutor ernannt, unb al§ biefer am 28. 2(»ril

1595 fiarb, oom Somcapitel einmütbig jum 9iad)fo!get

im 34. Sabr feinet 2(lter6 envdblt. @r war ber (Sr*

bauer beä prddjtigcn ©d)loffeö auf bem SBillibalbSberg,

unb beö berübmten ©arteng binter feiner 9iefibetiä, ber

mit feinen au§ldnbifd>cn ©ewdcbfen noeb ein Sabrbunbert

nacb feinem 2obe bureb baö ?>racbtwerf: Basili Besler

Hortus Eichstettensi.s »erewigt würbe, im legten 3abv=

bunbert aber in einen bloßen ©emüfegarten auggeartet ifr.

2fuf3cv biefen neuen ßinriebtungen befcbrdnfte er ftcb in

feinen 2lu§gaben fo febr, baß er, ungeaebtet ber äBejab^

lung oicler CanbcSfcbulben unb be6 2(n'faufe§ fofibarcr Äir*

ebengerdtbe, oiel baareg ©elb binterließ. 9?acb feinem

2obe ließ fein 9cad)folger, ber 5Bifd)of Sobann Sbriftopb

oon SBe(rer(lctten, ju 6b»n feinet 2lnbenfenä ein metallen

neä ffiiib oon il)m in Sebenggroße, wo er auf einem

Stubebett liegenb bargcfielft ifl, im 2)om erriebren. S3on

ben fieben SJrübern bc$ S3ifcbof§ traten ^an§ unb ©eorg
in ben teutfeben 9?itterorbcn, erficrer flarb alö ßommanj
beur ju 9Jcül)lbaufen in granfen unb legrerer in gleicber

SBürbe in ber 9J?cinau bei Gonfianj. ©in britter, $an§
©rnft, blieb in faifcrlicben Äriegsbienfien oor Antwerpen
1596 unb nur ber dltefte, SBolf £>ietricb (geb. 1550,

geft. 1601), ber ebenfalls in faiferlicben Ärieg^bienficn

feine Saufbabn eröffnete, bann ein fd)>vdbifd)e5 Äreigregi^

ment, S3aben:Durlacb, alö Oberfilieutenant commanbirte

unb eiebfidbtifeber yfatb unb Pfleger ju Äöpfcnburg war,

fegte biefe Üinie mit Urfula oon 9?cuned burd) oier ©öbne
unb fieben 2öd)ter fort. ©e|Jen Snfel Gitel ^ietrid)

bilbeten bie ©pcciallinien ju Siefenbrunn unb ©feinec!;

ber ffiegrünber, (Sitel Sietricb (geb. 1629, geft. 1689),

war ©irector ber fd)n>dbifd)en 9?eid)gritterfd)aft unb Obers

amtmann ju üauterburg, oerbct'ratbet mit SOcaria gran^

jigfa oon ©tein jum 9ted)tenftcin. £*ie 2inie erlofcb in

ber jweiten |)dlfte beö oorigen 3abvb"nbertS in ber tycti

fon oon Sobinn ©ietrieb, ^errn ju ©teineef, 2iefen=

brunn, 97eubaufen, Bamberg, ^obenwartl; unb ©cböll;

brunn, faiferüdjer 9vatb unb 9?itterratb ber Gantone am
97cdar unb im ©cbwarjwalb; jugleicb babifeber gebeimer

9Jatb, Äammerprdfibent, OberbofmarfcbaE unb Svitter beä-

Orben§ de la fidelite.

Sie jungem ©öbne aller biefer üinien, bie bis ju

ibrem ßrlöfcbcn ber römifdMatbolifcben Steligion jugetban

blieben, fanben in ben 25omfiiftern eine S3erforgung , bie

wir nod) nacbbolen wollen. @in SSernbarb war Sombert
ju ©peier 1550, ein anberer S3ernbarb (geb. 1585, gefr.

1627) jeiebnete ftcb fa <m$, baß er im breißigfien Sabt
feines 2l(terS ©ompropfr ju ßicbfidbt unb jugleicb 35om=
cufioS ju Augsburg würbe. 3Bolf ßbrifiopb (gefl- 1660)
unb Äarl (gefl. 1674), waren beibe ©omberren ju 2fugSs
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bürg unb eicbftdbt, granj Dietrich (geff. 1684) roor

jDcmcapitular ju öonftanj.

2)U blutcnben ?tnien.

£er Stammoater biefer Sinien ju ©emmingen, gür=

felb, ©uttenberg unb S3onfcIb ifl £anS II. , ber Steicbe

genannt, ein 23ruber £)ietbcr'S IV. , befjen 9ead)fommen:

fcr)aft, wie roir oben angegeben fyaben, mit 3obann 25ie=

tbcr erlofd). 2Mefer £anS II. (geb. 1394) lebte in einer

3eit, roo in Seutfcblanb bie 2Biffenfcf)aftcn oon feuern

aufblühten, bie gebben beS SKittelalterS bureb tie erneuer:

ten rjanbfriebenSgcfege ju ®rabe gingen unb ber 2lbel an;

fing , auf einer frieblidjen 23abn fieb SHubm unb tfnfeben

jucerfefjaffen. $anS II. hatte in ?)rag unb in $)abua

ben juribifdjen Stubien obgelegen unb bie ©octonvürbc

tiafclbft erlangt. Seine Siatbfcbldge bei oerfdjiebenen gür*

ften oerfd>afftcn ihm tfnfchen unb SSertrauen unb erroar:

ben ihm einen 9?etc^tr;um, bureb reellen er ju bem S3ei:

namen „beS Steigen" gelangte. 5m 3. 1437 rourbe er

ffiicebom ^u 2(mberg, 1446 Siatb beS ^faljgrafen 2ub:

rpig, hier half." mit 2fnbern ben Ä'rieg jtrifc^en -öer^og

tflbredjt oon Öfterreicb einer: unb ben Sdjroeijern anbc:

rerfeits rertragen. 2(IS ber Äurfürfl griebrid) I. ober ber

Siegreiche 1462 ju £cibelberg ein £ofgerid)t errichtete,

rourbe £anS jum Seifiger ernannt. Steinbarb oon ©ern;

mingen er,ät)lt in feiner banbfcbriftlicben £auSgefd)id;te

in feiner treuherzigen Spradje, inbem er bie oielen 83er:

gleiche unb anbere rcictjtige ©efchdfte anführt, bie £anS
perrieb, tet hätte: „2fuS biefem allen erhellt, baß er ein

roob! qualiftcirter 9J?ann unb ju allen Satteln gerecht ge*

rpefen, funbreuben unb inbem roie man fagt, liefj fieb ju

jubicial unb 9?egimentfadjen brauchen, biente auch greun:

ben bei Verträgen, gab einen Schüben unb einen 9?eu:

fer, unb lag ungeachtet habenben großen JKcicbtbumS bis

in fein 80. Jahr nicht auf ber 53ärenbaut." JpanS er:

fauftc 1441 oon bem 5Reict)fcrbfdmmercr .ßor.rab, eblen

$ertn von SBeinsberg, baS Schloß ©uttenberg am sJeecfar

mit ber SBeigtei unb ben Dörfern $üffelbarbt, 9Jh'il;lbad)

unb ÄölbcrtSbaufen fammt zugehörigen £errfd)aften unb

*£>errlid)feiten , unb empfing barauf pom ffiifcbof Reinrurbt

oon SBormS ben Sehnbrief 1452. £anS nannte fiel) öf-

ters oon ©uttenberg, mit SBeglaffung feines ©efcblecbtS:

nanunS, jur Untcrfcheibung oon ben oielen gleichnamigen

©etnmingen. 2tußer feinem odterlid) erroorbenen britten

2ln:!eil am Schloß unb £errfcbaft ©emmingen, einem

oierten 2heil in 33önigbeim unb Srligbeim, einem 2bcil

an ffiibbern, halb 3ttlingen unb fonfi noch) fielen $of:
gütan, erfjielt er oon Äurpfalj jum ^fanbfchilJing bie

Remter ^euenfiabt unb 9J?ecfmür)l, roie auch baS Statt:

lein (Sppingcn; oon bem ©rafen oon SBürtcmbcrg in

ber nämlichen (Sigenfdjaft Siein :®artad), Weberhofen,

Stetten unb bie -pälfte oon ©roß:©artadj. 6r war ein

gefunber unb ftarfer 9)?ann, fobaß er einmal in einem

2age oon 2(mberg in ber SDberpfalj bis nad) >)?eucnfiabt

am Äocfjer ritt, benfelbett 2ag auf bie 3agb ging

unb auch einen SBettlauf hielt. |>anfenS grau roar $a--

tbarina Canbfcfjab oon 9xecfarffeinacb, mit ber er eben:

falls ein fchöneS Erbgut befam, roie er aueb ber @rbe

feiner reichen Scbroeffer rourbe. Gr ffarb 1490 im 9*.
3abte feines HlterS, unb roar ber ©lünber aller noefr;

je|t blühenben roie aueb ber erlofcbenen Linien.

35 te IMnie ju ©emmingen, ©uttenberg,
Sonfelb unb gürfelb, gefiiftet oon Stbroeifarb, auc§
^)Ieifarb genannt (geft. 1515), bem jüngflen Sohn |)anS'
beS deichen, dx mar 2lnfangS GanonicuS ju SBimpfen;
ba er aber fab, baß fein 23ruber £iethcr nur eine an
griebrieb Kämmerer oon 2üormS, genannt oon 25a(berg,

oerheirathete 2ocbter, Katharina, fein anbercr SBruber

Philipp ober gar fein Äinb hinterlaffen roürbe, fo Perließ

er ben gcifilicben Stanb unb , naebbem er feineS 9?amenS
©ebäcbtniß bureb eine jährliche Stiftung oon einer 2onne
|)äringe im Stift oereroigt hatte, aud) baS Stift unb
trat 147S als 5)citg[ieb ber ©felSgefeUfcbaft auf. 3m
ndmlicben 3ahr roar er auf bem furnier ju 23ormS,
14S4 auf bem *u Stuttgart, jroei Sahre nachher rourbe

er oon jtaifer SKar I. bei ber Ärönung jum SJJttter beS

heiligen römifeben SJeicbS gefchlagen, 1496 half er mit

ber 2urniergefellfcbaft eine Seelenmeffe in ber heiligen

©eifisfirebe ^u Jjeibelberg fiiften, 1512 ftiftete er bie

^rdbenbc in ©emmingen ju (Ihren ber heiligen Sreifals

tigfeit unb ber heiligen jroölf 2Tpofiel. 23on 2tnna rour:

ben ihm fiebert Söhne unb jroei Uöcbtcr geboren, oon
benen £anS Domherr ju Speier, Philipp SJanbooigt ju
2Bimpfen, 2Bolfgang unb ©ietrieb bie Stifter ber 2inie

ju gürfelb, ©emmingen unb ©uttenberg rcurten. 2Mefe

brei 23rüber fauften 1516 oon Scbafiian oon ^elmftabt

Scbloß unb 25orf gürfelb unb bie Sannböfe barin, DberS;
bacb, Grrfiatt unb Srefcbflingcn um 11,550 rbeinifebe

©olbgulben.

Sietricb, ber in ber brüberlicben 2heilung baS Schloß
unb bie $errfcbaft ©uttenberg unb £)berSba<f) mit Subehör
erhielt, rcar nacr) Sruft'uS 1495 mit bem $erjog Gber:

harb im S3art oon SMrtemberg auf bem SieicbStag ju

SBormS. <£x erfldrte fieb febr früh für bie Sacbe ber

Siefermation. 2flS ber Reformator Srbarb Schnepf, ber

bie neue Sebrc in 2ScinSberg (1521) geprebigt hatte, bort

oerjagt rourbe, bereitete ihm £tctricf) auf feiner S3urg
©uttenberg mit grau unb Äinb eine greifldtte, roo er in

ber Scbloßfapclle bie neue fehre ungefiört oerfünbigen

tonnte. (Ir roar ihm fo bolb, baß er ihm aueb einen

Sohn auS ber 2aufe hob, unb ihm feinen tarnen gab.

Scbnepf blieb bis nach 2)ietricb'S 2obe (1526) auf ber

SJurg ju ©uttenberg, bem er aueb bie Peicbenrebe hielt,

roorauf er nacb SBimpfen als ^farrbert berufen rourbe.

SaS ttnbcnfen Scbnepf'S oerlor fieb audb in fpdterer 3eit

niebt in ber gemmingifeben gamilie; als oielmetjr 1548
Scbnepf, bamalS ?)rofcffor in Tübingen, fieb bem Snfe:

rim roiberfe^te unb als ein »Wann, ber feinem ©croiffen

feine ©eroalt anthun laffen roollte, am 22. 9?oo. mit

grau unb Äinbern Tübingen »erließ, ohne ju roiffen, roo

er eine bleibenbe Stätte pnben roerbe, gewährte ibm
ßberharb oon ©emmingen auf feiner Scbloßburg Scbuci

unb 2tufenfbalt.

Philipp ber 2Beife, aueb ber JRcicbe genannt, roat

einer ber oier Söbne oon 25ietricb unb oon Urfula oon

iftippenburg. Sr unb feine Stüber rourben burd) t'bren
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^ofmeiffer faäpar ©reber (ber als JRector su vfieilbronn

gefiorben iji unt> fid) in ber Sfeformationejeit burd) Sie

£crauegabe eines .Katechismus berühmt gemacht bat), ben

2Siffcnfcj)aften jugefübrt. ''Philipp fiubirte ju Tübingen

unb £eibclberg unb erl)iett rocgen feines ©cbarffinnS unb

feiner Äenntniffe in ber SMatbematif fen Seinamen beS

SBeifen. ©r braute auf feinem issdjlofj ©uttenberg eine

anfel;nlict)c äBibliotbef jufammen, roie man ft'e bamalS

rool fetten bei ©«lehrten antraf, bcfonberS roar ffc rcieö-

lid) mit matbematifdjen Snfirumenten oerfeben. @r oer=

mad)te bicfelbe an feinen Steffen, ßbriftopl; Sanbfcbab »on

9eedarfteinad) , nad) 2lusjlcrben beS ©efcblecbts, 1690,

rourbe ft'e oerfattft.

@r roar früher jroeibrüdifdjer Amtmann 511 9ceu--

ßafiell, fpdter 23iccbom ju 2(mberg unb Statthalter ju

9?euburg. i)iact)ljer fegte er ft'd) 51t Siube, unb rcobnte

auf ber 33urg ©uttenberg, reo Sfeinbarb oon ©emmin=
gen noeb fein 23ilb fab; er hielt biet einen feinem 9?eid);

tl)um angemeffenen £auslia(t, hatte »iel ©eftnbc unb Sei-

fige um (id) , hielt fogar auf ©uttenberg ein eigenes 2ur=

nier unb brei ^Pförtner; ja er foll oft mit 20—30 Steift;

gen geritten fein, ©elbft naebbem er ficfe oon öffentlichen

©efd)dften jurücfgejogen hatte, rcurbe er nod) »on nieten

greunben, felbft »on feinem Sebnberrn, ju Sagfatjungen,

5J?ann= unb £ebngcrid)ten als JBeratbcr jugejogen, befaß

aud) felbft ju SBormS ein 9J?annlebcngcrid)t, »vorüber

9ieinbarb beim 3. 1549 einen Sebnbrief mitteilt. @r
baute aud) ein «ebtoß ju 33onfclb, reo er julegt roobnte. 2Ils

ßaifer Sföarimilian II. im 3. 1570 auf ben 9ieid)Stag

nad) ©peier jog, hielt er in ber Sfta'be beS ©tf)loffeS eine

offene SKabtjeit, bei ber er ftct> »on Philipp fpeifen lieg.

63 würben oon bem ©ebloffe aus alle Spcifen getragen,

rodbrenb bie if)n begleitcnben 2lbeligen unb SJeifigen im

©ebloffe felbfi aßen. 3um ©ebdcfctniß biefer SHabljeit

hat man an bem SDrte, roo ft'e gebalten roorben, eine

©dule aufgerichtet.

@r betratbete nod) febr jung im 3. 1538 9Nargare=

tya oon ÜBelberg, oon ber er nur ein einiges Socbtercbcn

erbtelt , bas balb ftarb. 3um jroeiten 9J?ale »erbeiratbete

er ft'd) mit feiner S3afe, Äatbarina oon @emmtngen;9)2i:

cbelfelb. „9ttan bieg ft'e," fagt Steinbarb febr naio, „in

ibrer Sugenb bas bubfd) jtdtberle, aber in bem 2Ilter oer;

ging ibr bie ©dböne bdßlid), benn ft'e befarn einen JBart,

barub fte aud) ftets über Sifd) ein (sdjleperlein umb ten

SKunb trug, t>a$ man niebts als faum bie Seff^en feben

funt, mir gebenft febroerlid), bas id) ft'e 5U üftaißenbad)

in meiner 2lltmutter |)auS gefeben, unb mit ihr geffen

bab." ©ie gebar einen einzigen ©obn, SBeinreidj, ber

1574 unoermdblt ftarb.

•Eßolfgang (geft. 1555) aus ber Ütnie ju @emmin=
gen roar ber erfie, »elcber ber Deformation hulbigte, -tin

eifriger 2lnbdnger unb SSeforberer berfetben im Sraicijgau

rourbe, unb bie 2utl)erifd)e Üebre bafelbfi einführte. 2iu;

ßerbem mad)te er ft'd) oerbient burd) bie (Stiftung einer

abeligen ©cbule ju ©emmingen, rocldje Scanner roie 3rc=

nicuS unb JBufft'us unter ibren 23orfiebern jdljlte, unb ft'd)

beS S3efud)S oon Sünglingen aus ben crfien 2lbelsfami=

lien ber umliegenben ©auen ju erfreuen hatte. Unter

letztem befanb ft'd) aud) SBolfgang oon ©alberg, Ädm^
merer oon 2BormS, nad)tnaliger Äurfürft oon IKainj

unb ber berühmte Sbeolog Dr. ÄDaoib 6bt)trdus, fpdtet

?)rofeffor ju Svofrocf. 9?einbarb oon ©emmingen bat in

feiner gamiliengefd)id)te über SiBolfgang nod) golgenbeS:

„@r rcar ein reblicber, alter 2eutfd)er, unb bei mdnnig«

lieb) roobl gelitten, man bat aueb, ivegen feinet frummen
v£)alfe3 ein ©prücbitort über ibn gemacht, inbem man
fagte: fein £als fei frumm, aber fein ©emütb fd)lid)t

unb eben." 6hj)trau§ t;at in feiner Oratio de Craich-

govia oiel oon ibm unb feinen SJrübern erjdl)lt. 2£ls

in bem fd)ma!falbifd)en Äriege Äaifer Äart V. nad) $ciU
bronn fam unb SBolf ft'd) aud) unter anbern craid);iau'=

fd)en @belleuten cinfanb, um ibm feine (Sbrfurdjt ju be=

roeifen, erinnerte il?n ber Äaifer, er folle bod) bei ber fa=

tholifd)en ^Religion bleiben, unb feine neuen $)rebiger ab;

febaffen. 2ltlein SBolf gab ibm bie freimütbige 2lnttnort:

„ob ihm roobl berjlid) leib rodre, 3b*e faiferl. 5JZat)eftdt

als fein ndd)fi ©ott oberfies Jjaupt unb >£)errn ju betrü;

ben, ober ihm etroas juroiber ju banbeln, fo roodte et

bod) folcbeS eher tbun, als ©ott erzürnen unb feine reine

r}el)re abfefjaffen." „Allein feine tfufridjtigfeit," fagt Siein-

barb, „feine Jrommigfcit, ©tanbbaftigfeit unb 9teid)tl)um

fonnten ihn bennod) nidit 00m 2obe erlofen, er ftarb le»

benSfatt, 70 3abre alt." 2>afj SBolfgang bei feinem 2t~

ben bie £iebe feiner Untertlianen genoß, bat ft'd) im 2Jauern=

aufftanb 1525 beroiefen. 2lls ber Jöauernbduptling ?>faff

@ifenbut, oon ©ppingen aus, bie 33ürger ju ©emmin;
gen bttrd) fd)roere Srobungen aufbot, ft'd) an ibn anju;

fd)ließen, lieg SBolfgang feine Untertbanen burd) einen

2rommelfd)idger jufammen fobern, fiellte ft'd) ibnen auf

ber ©eite gegenüber, erinnerte ft'e feines treuen Regiments

unb feiner ©uttbaten unb rief julegt: roer gut gemmins

gifd) i|t, ber trete berüber ju mir, roorauf bie ganje ©e^
meinbe ju ihm trat, bis auf oier SJürger. S3on feiner

Sbefrau Unna 9)?arfd)all oon Dfil;eim rourben ihm ©obne
unb 26d)ter geboren, oon benen Xtetrid) VII. unb 9)leU

cfarb bie Sinie ju ©emmingen unb 6fd)enau fortfegten,

roeldje legtere in ber oierten ©encration erlofd). £)ie=

tber VII. (geb. 1526) rourbe auf ber 2IbetSfd)ule ju

©emmingen erlogen unter Sfranj Srenicus unb 3Bolf

S3uffius. ßr fam bann an ben .£>of bes «^erjogs S5Solf=

gang oon *Pfalj*3rocibrüden, roo er in großem 2(nfebcn

i";anb. 2£ud) roar er JKitferratb im ßanton 9?edar unb

balf oiele ©treitigfeiten fcblidjtcn. 3m 3. 1570 erroirfte

er oom Äaifer SJJarimilian II. bie greibeit, jabrlid) an

Wlaxia ^)immelfal)rt ^u ©emmingen einen 9)?arft balten

ju bürfen. ^erjog ßhriftopb oon SBürtemberg Fünbigte

ibm unb ben Ssormünbern feines S3rubers ^Meicfarb bie

auf biefe 3ett anberaumte 2(blofung eines ^fanbfd)t'fltngä

auf bie Sorfer ^lein; ©artad), ©tetfen unb Seieberbofen

roieber ab, roeil ft'e riehen feien, unb bie SBordltern bet

jegigen 5Befi|er ft'd) um bas |)aus SBürtemberg febr roobl

oerbient gcmad)t haben, aud) ftd) biefe brei £)rte felbjt

febr ungern oon ber gemmingen'fdjen Familie trennten.

35ie 2lblofung rourbe nod) auf 15 3abre binausgefeboben.

3m 3. 1574 fattfte er baS ©d)loß SUilfecf bei ©oppin*

gen fammt bem |)of SBeilenburg.

-
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Qt hatte jwei grauen; bie crfTc war Philippe oon
©djwarjenburg , eine 2od)ter be§ Sobann oon ©c&war;
jenburg; fi'e gebar if)tn brei ©ohne, nämlid) Sobann,

SBotf Sietrid), Sberbarb, unb eine 2od)ter, Sfofina, flarb

aber fdjon 1554 unb liegt ju ©emmingen begraben.

©eine äweite Hausfrau war änna oon Neipperg,

«ine 2od)tcr Üubwig'S oon Sceipperg oon ber abcl3bofifd)en

Sinie. ©ic gebar ihm nid)t weniger als! IG ftinber, oon

benen 13 Barer unb Butter überlebten, (5r fratb 1587
ben 2. San. unb liegt oor bem ?>rebigcrf}ubt ju ©em;
mingen begraben.

25ietricr)'ö ©ohne, benen ©uttenberg nun juftel, voa-

ren Sobann, 2Bolf £>ietrid), ßberbarb, Philipp Subwig,

£anS ^leicfarb, 2ubwig, (Ihttfiopb unb Sodann griebrict).

Sobann war geboren 1549, fam 1557 an ben pfalj?

jrt>etbrücftfd)cn #of in bie ©efellfdjaft ^faljgraf Philipp

iubrcig'e, mit bem er aud) 1566 an ben faiferlicfcen $of
fam unD oon ba nacr) Ungarn, ©r bcfleibete am jwei=

brütfifeben $ofe mehre 'Mmter, begab ficf> aber 1588 ju

3?ube unb ging nact) #aufe. 3n ©emmingen baute er

ein neues #aus> unb flarb 1599. Sn ber 9?acr)t cor fei;

nem Sobe foll ihm geträumt ^aben, er fei in bem @bor
ber Äird)c ju ©emmingen, unb eS feien alle Sobte, bie

in ber jlirdje begraben liegen, lebenbig geworben, baber

man auf ihn folgenbeS 25iftid)on machte:

Spe cubo äiirgendo, ceu vates surgere vidi

Aeger in hoc noctu membra sepulta Choro.

©eine ©emablin war 2(nna Harbin oon £>obenburg, mit

ber er mehre Äinber erzeugte, beren 92ad)fommcn mit

JöanS SJubolf, als bem legten tiefer Nebenlinie, 1680 auS*

ftarben.

SÜUolf £Metrid), geboren 1550, war ein fel;r froms

mer, reblid)er üftann; flellte taf untere ©cblof? p ©em--

mingen wieber ganj ber, r)eiratf)ete SJtaria von ©emmin-
aen--S3ürg, unb flarb 1395. (Er warb Der ©tifter burd)

feine beiben ©ohne Sietricr) VI1L unb SBolfgang Siet:

riet) II. oon jwei üinien, bie ffdj innerhalb jweier 3abr=

r)unberte in neuen SJinien ausbreiteten.

(Sberbarb, geboren 1551, war ein großer greunb

oon Steifen unb MriegSwefen. Äaum 20 Safjre a'.t, war
er ben 7. Dct. 1571 bei jenem berühmten ©eetreffen jwü
fdjen ber türfifeben Jlottc unb ben glotten teS 9)apfteS,

©panienS unb SSenebigS. ©pdter oerbeiratbete er fid)

mit SWaria oon flngelod), wobnte in bem alten Stamm*
t)aufe ju ©emmingen unb flarb 1612.

Philipp 2ubwig, geboren 1357, befam in ber 2l)ei-

lung bie äßurg ©uttenberg, hielt ficf> aber nid)t oiel ta-

felbfi auf, fonbern brachte feine meifre SJebcnSjeit an bem

gräflid) <5rbad>'fd}en |)ofe ju, jog nachher unter Surft

ßbriflian oon Inhalt nad) Sranfreid) unb fam bann nad)

©uttenberg jurüd, wo er unoerbciratl;et flarb unb aud)

begraben liegt.

33on >£)an§ 'J.Mcicfarb l)at man eigentlich gar feine

9Jad)rid)t.

l'ubirig war geboren 1565, würbe £ofjunfer ""''

2ägermeifter ju Neuburg, wo er feine erfle $xau, eine

jDberpfcHjerin oon 3ant, l;eiratl)ete. $laä) beren finbers

lofem 2lbfterben oerbeirattjete er ftd) mit Siofina, einer

2od)ter ^an§ ^leicfarb'ä oon ©emmingen ju ©teineef
unb Unna ßlifabetba oon Henningen. 3n biefer (entern

et)e jeugte er einen ©obn, ^anö q)leidarb , weldjer ganj
©uttenberg befam. SSon bem 2obe5jabre ^ubwig'ä bat
man feine 9cacr)ricr)t. 9?acr) feinem Sobe oerljeiratbete fid)

feine SBitwe jum jweiten SBlal

Sbviftopb war geboren 1567, unb madjte unter Surft

dbrifiian oon Inhalt einen 3ug nad) Sranfreid). 3n ber

brüberlidjcn 2l)eilung fiel ir)m ©uttenberg ju. ©eine
^»auSfrau war 2lnna oon 2lro. 35iefe gebar t'bm brei

©oljne unb eine £od)ter, (Srnft Ssietrid), ©eorg SBilljelm,

panS S3crnl;arb unb Sßlaxia Äatl;arina- ©ein Sobeöjabr

ift nid)t befannt, er liegt ju ©uttenberg mit feiner nach,

iljm oetftorbenen ^auSfrau begraben, ©eine ©öl)ne bien=

ten alle im breifjigjöbrigcn Kriege; ber dltefre flarb ju

©uttenberg 1626 unb liegt aud) bort begraben; ber jüngile

blieb in ber berühmten ©d)lad)t bei Sßimpfen; ber mitt*

lere flarb in S3raunfd)weig bei ber faiferlidjen 2lrmce.

©er 2(ntbei' biefer trüber an ber SBurg ©utten^

berg fiel auf ihre SScttern unb enblicf) burd) einen fon--

berbaren SScrgleid) auf .£)an§ ^)leidarb, Subwig'ä ©obn,
allein, fobajj berfelbe ganj ©uttenberg mit allem 3ube=

l;6r befafj.

3ol)ann S"ebrid), geboren 1571, ftür^te mit bem
$ferbe unb würbe baburd) ju allen @efct)äften untaug=

lieb, in fcer Sbeilung ftel il)m äSilfetf ju, 1588 ftarb er

unb würbe ju ©emmingen begraben.

I. Sie einte ju (Ucmmingcn im ©rojitier&ogtbumc
Saben.

Sietrid) VIII. (geb. 1585, geft. 1658), Sirector ber

3ieid)3ritterfcr}aft bee5 Santon§ 6raict)gau, fegte in einer

oierfatfjen ©l:e, mit 2fgne6 oon Sfeifcbacr), 2(naf!afia oon
£)egenfclb, Sultane ©ibplle oon El* unb @oa 9J?agbalena

oon Sed)cnbad) mit bem ©ol;ne ?)leidarb Sietricf) aus

ber jweiten Q.i)c oon 2Inafla|u oon Degcnfelb feine 25e=

feenbenj ju ©emmingen fort, wie aud) SBernolf Sietrid),

ein ©ol)n auä ber oierten ßl)e mit <£oa 9J?agbalena oon
Sed)enbad) geboren, ber Stifter ber Sinie ju Sürfelb würbe.

?3leicfarb 2)ietrid) (geft 1693) l;atte baä ndmlid)e

©d)icf!'al feine§ SBaterS, bafl ihm brei Srauen, 2Imalia

oon 3oct)a, 2Tnna oon Stabil^ unb ©abine oon ÜBelmarS-

baufen, hinter einanber flarben. 2)cr Äinberfegcn mit fiebeit

Äinbetn würbe ihm erft in ber oierten @be oon 9J?arie

9)l;ilippine oon 2(bclC'heim ju 2heil. Sn ber oierten ®c;
neration oerjweigte fiel) bie i'inie ju ©emmingen buren

bie beiden ©öljne oon 2(ugufl SBilhclm (gefl. 1795) in

jwei 2tfte, bie oon 2Tuguft Äarl granj (geb. 1792), mit

'iimalie oon ©emmingen!9J?id)clfelb oeret>clid)t, grofjher;,ogl.

babifeber Äammerberr, ünb oon Subwig Snebrid) (geb.

1794), mit Emma oon ©emmingemöonfelb oerheirathe;,

grofiherjogl. babifdjet Äammerhetr unb Dberfor|lrat!>, ge

bittet wurben. Shre 9tad)fommenfd)aft ift in bem Safcben;

buche ber freitjerrlicben Raufet oon 1853 ju erfchen.

II. Sic Sinic 511 ^ürfctb unb SSonfclb im Äöntgrctdjr
SB i'i r lern t> erg.

Siernolf ©ietrid) (geb. 1644, geft. 1698), JBrubtt

unb ä u3' f'^ ©cbwager oon ?)(eidarb 35ietricf) (beibe
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Ratten jwei ©cbroeftern unb jwar grdulcin oon MlbelS;

$eim ju grauen), ift ber JBegrünbcr biefer SHnie. ©ein

einziger ©obn Sobann jDietrid) (geb. 1675, geft. 1725),

Sftttcrbauptmann be§ GantonS Graicbgau, »flanjte mit

ßbrijtine $ofer oon £obcnftein biefelbe fort; in ber brüten

©cneration tb/eilten fic fid) burd) bic oier 33rüber S0?aj:t-

milian SRuboIf (geft. 1829), Mtugufl «Dtto (geft. 1831),

Karl Shibtvig (gefl. 1825) unb l'ubwig (geft. 1850) in

oier Sweige, beren 9?acbfommenfcbaft in bem MlbclSbudb

für t>a§ Äönigreicb 2Bürtemberg aufgezeichnet ftnb.

III. ©ie 1 nie ju Sonfctb im Äöniijrctdjc SBürtcmberg.

3u ben Seft'^ungen biefer £inie gehören noch im
Königreiche SBürtembcrg bie Rittergüter Rieterfleinacb,

Miltenberg unb 9teubronn, im ©rofiberjogthum 33aben

ober ba6 ©eblofj unb bie £>errfd)aft ©uttenberg, bie Dörfer
SRüblbad), SBollenberq, $üffenbart, Kdlbergbaufen unb
25ambof. SBolf ©ietrieb II. (geb. 1595, geft. 1650), ber

©obn oon SBolf ©ietrid) I., f'önigl. febwebifeber Regie;

rungSratl), war ber ©rünber ber SHnie, er erheiratete

1622 bie Rittergüter Rieberffeinad) unb Miltenberg mit

Regine oon ßraitstjeim (1622). Neffen ©obn SBolf griebrieb

(geb. 1645, geft. 1690), baben = burlacbifcbcr Sberfiall;

meifrer, erheiratete mit Goa 9J?aria @6ler t>on Raoen?;
bürg bie SSoigtci ©aiSbacb unb Sautenjell im bamaligen

JDbcramte «£)eibelbcrg unb erzeugte ebenfalls nur einen

©obn, griebrieb Gbriffopb (geb. 1776); biefer würbe nach

bem 2obe feinet S3atcr mit bem Mimte beffelben betraut,

würbe jugleicb aber £)berfflicutenant eine§ fdjwdbifcöen

KreisregimcntS unb oerlor als foleber in bem treffen bei

^jüningen am 14. Dct. 1702 fein üeben. Gr hinterließ

bon ^elena oon ©emmingen, bie in bem Sorfe Miltenberg

1709 al§ SSormünbertn ihrer Kinber eine eigene Pfarrei

ftiftete, brei ©öbne unb jwei Sodjtcr. Rcinbnrb ftarb

ale> babcn-burlac^ifcber Kammerbircctor unb SDberooigt ju

Gmmenbingen unoerbeiratbet. SObilipp (geb. 1702, geft.

1760) würbe oon SBilbelmine oon Racrcnifc S3ater oon

Philipp 25ietricb; biefer, geb. 1736, gefl. 1800, würbe

ftirfdcbftfcbcr ©djeimerat!; unb Gomitialgefanbter ju Re=

geneburg unb ftarb finberloS. griebrieb Kafimir (geb.

1694, geft. 1750), branb. = an$bad). Kammcrberr unb

MlppellationSratb, würbe oon Glconoren oon SBöllwartb

ber ©tammoarcr ber jefct noch ju ©uttenberg »ffionfelb

im Cbcrnfcblofj blübenben ßtntc. ©ein dltefter ©obn,
Karl griebrieb Reinbarb (geb. 1738, geft. 1800), «Ritter*

Hauptmann be§ GantonS SDbenroatb unb branbenb. = anSb.

©ebeimer ©taateiminiflcr, ftarb ebne Grbcn. Sfubwig

Gberbarb (geb. 1750, gefl. 184..) l;attc oier ©obne unfc

/ab bei feinem in einem 2(lter üon etlichen 90 Sollen

erfolgten Sobe einen fröhlichen Sreiä oon Urenfeln um
fict) oerfammelt. Sie ©öfcne waren:

1) Äarl gj&tlipp I. (geb. 1771, geft. 1831), 2)om=

^jert ju ßamin, fönigl. preufi. Kammerberr unb fönigl.

preufj. ©efanbter in ^Jfüneben, oerbeiratbet mit (Sberbarbine

»on Segenfelb. ©eine ©obne finb: a) Äarl ?)l)ilipp II.

(geb- 1797), l)erjogl. fad)fen;meining. £ofjdgermeifier »nb

Kammert)«r, mit Smma oon UUenljofen oermd^lt (bie

9?ad)fommcnfc!)aft ift im erwähnten genealog. Safc^enbucrje

nacbjuftben). b) ßbuarb griebrieb (geb. 1807, geft. 1847),
grofiberjogl. babifdjer Äammerberr, bat oon 'l'ouife oon
©emmingen ju ^ornberg eine 25efcenbenj bititerlaffen.

2) l'ubwig Äcinbarb (geb. 1777, geft. 184..), fönigl.

wurtemb. Sberbofmeiffer ber Königin.

3) Karl griebrief) (geb. 1779, geft. 184..), fönigl.

würtemb. Kammerbcrr unb Dberforftmeiffer ju lltm, oen
beiratbet mit grieberife greiin oon ©t. 2Inbrc, beren @be
mit Kinbern gefegnet war.

4) Philipp Mllbrecbt (geb. 1781, geft. 184..), fönigt.

würtemb. Äammerberr, Dberft unb ©ejlütgbirector in

©tuttgart, mit dmilie oon 3Jaud) unb Karoline oon

£üfcow oermdblt, aug welchen beiben @bcn Kinber entfproffen

finb (fiehe ©cnealog. Mlbeläbucb be§ Äönigr. SBürtembcrg).

B. 35er jüngere 2fft.

25erfelbe befi^t im Königreiche SBürtemberg bie .^err;

fehaften unb Rittergüter SSeit-ingen, Sfappenau, .f)ornberg,

Shalheim, Sürg, Slgenberg, ©teinSfclb unb 2(iuheile ber

©anerbfebaften an SBibbern unb 9Ra»enfclS, im ©rogs
herjogtbume S3abcn bie £errfcbaften unb Kittergüter Sit's

dbelfelb, Srefchflingen, Sreitenecf, ?>reftenecf, ÜJfecfarjims

mern, üicbenftdbt, Üefmen, üButtenhaufen, ©toefau, Stts

lingen, S3urg = 2Iber§bach, 9?auhof unb @irf)hof, nebfl

einigen |>ofgütern, 3ef)ntcn unb ©efdtlen in beiben £dn=

bern, im ©rofjb"äogtbume Reffen bie £errfcbaft grdnfifcf>

©rumbach.
25iether II. oon ©emmingen, ©obn oon ©iether 1.,

unb ein jüngerer 23ruber #ans!, i(l ber ©tammherr beö

jungem 2Ifte§. 6r ftarb 1359 unb hinterließ oon 2Inna

oon ©ösbeim mehre ©ohne unb 2öchter, oon benen ©er*

harb ber 2Ilte (geft. 1402) benfelben mit Minna oon iic

bcnjlein fortfe^te. ©ein Snfel, ßberbarb I. (gefl. 1480),

war Dberfüchenmeifler beö Kurfürften griebrieb I. oon ber

?)falä unb fpdter SSoigt ju ©ermerSheim, er hatte in feiner

Qjbe mit S3arbara oon SReipperg 23 Kinber — 11 ftarben

in ber Sugcnb, bie übrigen Söhne unb Siebter bi§ auf

jwei, £an$ unb @berl)arb III., welche ben Stamm in

jwei üinien fortfefcten, traten in ben geijllichen ©tanb,
^)eter, 2Bippred)t unb Scf)weifarb waren Kanonici ber

Kitterftifter ju SBimpfcn unb Sbenheim, Siether Klos

fterberr ju v£»irfcr)au , SBaltcr Mtbt ^u Selj unb Siein«

harb Kanonifug be§ SRitterftift? St. Mllban ju 5J?ainj.

25rei Söchter waren Klofierfrauen ju Cicbten(lein unb eine

ju JReicbcnhaufcn. .f)an§ I. (geft. 1487), ber ©tifter ber

ausgegangenen Sinie ju SKichelfelb, würbe ber arme ober

auch ber feefe £an3 genannt; ben Seinamen erhielt er in

ber ©d)lad)t bei ©eefenbeim (30. Suni 1462), wo er ben

©rafen Ulrich oon SBürtemberg gefangen nahm, ber ihm
jur Urfunbe beffen feinen gaujtfolben unb S3lecbbanbfcbube

überlief]. 2)icfe Sropbden bewahrte bie gamilie lange Seit

im ©cbjoffe ju 3}?ichelfclb, biö fie in ber ÜRitte beS oorigen

Sahthnnbertg, bei einem bafelbft entftanbenen S3ranb ein

Siaub ber glammen würben. @r war furpfd^. S3oigt ju

®crmer§hcim unb oon S3rigitte oon 9?euenftein S3atet oon

21 ©öbnen unb Töchtern. Mtucb oon tiefen ftarben eilf
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in ber jtinbbeit, bie übrigen bis auf einen, Drenbaf, auch

Uriel, ben Stammhalter, rcanbten fid) ter Aircr^e zu.

eiifabeif) fiarb als Abtiffin bes ffiencbictinerFlo|ler§

ju St. SNagbalene in Speier 1533. ©eorg, (Irpbo unb

Uriel reurben alle brei in $abua £octoren beiber Stechte,

©eorg roar £omcapitular ju 2ßorms unb Speier, auch.

(5r,ciafon zu 9ecu|tatt unb fiarb als Sompropft zu Speier

1511. Gr bat mehre lateinifebe Sieben bintcrlaffen, nicht

geiftlicben, fonbern friegerifeben 3nbalts,
J.

85. über ben

•Wifampf, über Äriegsmafcbincn, über tie 23efcbroerlicb=

feiten bes Kriege^ u. f. ro.

Sodann »var tropft jii ©ermersbeim 1490, rourte

barauf jum Abt beä Stittnffiftt ju >&erbt errcdblt 1499,

feblug aber tiefe Stelle aus.

@rpho .1. V. 1)
, 2>omeapituIar ju 2Borms, Speier

unb tes Sfittcrftifts z»' Dtcnheim, rpurbe rregen feiner

©eUhrfamfeit unb anterer guten (Jigcnfcbaften foroo! zum
25ombccbanten ju 2Borms, als auch jum 2>ompropjl ju

Speier gewählt. Qx fiarb am 14. 9?oo. 1533.

Uriel (llrabiel ober Drenbal, auep Sitel) rourte am
27. 3uli 146S geboren, befuebte im 3. 14SS mit feinen

S3rübern bie vtpocb/cbulc ju ?)abua, reo ade brei bie £>ector=

würbe erhielten. SÖegen feiner ©clebrfamfeit ernannte ihn

Äaifer SD?ar 1501 zum Affcffor te$ eben errichteten Stam=

mcrc,ericbt? zu Speier, ob er gleid) Somcapitular ju -Kainj,

ju SBonns unb Äanonifus bes Siütcrflifts ju St. Alban

in SCRainz »var, rrclcbe Stelle er aber balb nieberlegte, ba

tf>n bie SBabl jum Sombecfcantcn nach. üHainj rief, roie

er auch febon früher bie Stelle eine? Somcuftos in SBermS
bereitete. 9?acr) bem £ote bes <5rjbifcr>ofS Sacob oon

Siebenfiein zu SJcainj (1508) rourte er auf ben crjbifchöf;

lieben Stuhl erboben, ben er bis ju feinem turd) einen

©cblagflug am 8. gebr. 1514 herbeigeführten Sob, fiebert

Sabre mit SRuhm befag. 6r »rar ein firenger Regent,

ber bie Stechte bes SrzbiStbums gegen Sacbfcn, ^falj

unb Reffen ftreng reahrte, baber er Sorge trug, tag im

3. 1502 bas errichtete furfürftlicbe 83üntnig ju SBorms

am 17. SJtdrz 1509 von allen Sbeilbabern bcfdbiroren rourte.

Als Steicbsfanjler u-iterfiügte er ben Äaifer 9J?ar in allen

feinen SSeftrebungen, ben Steicbsfricten ju erhalten. Sie

Einnahmen unb 'Aufgaben bes Gr;ftift§ regelte er auf tie

fparfimfte SSBeife, um bie Schulten feines Verfahren unb bie

24,000 ©ult>en, roelche für fein Pallium nach Stom gezahlt

unb bei tem bamaligen reichen SBecbfelbaus ber guqgcr 'n

Augr-burg aufgenommen roorben roaren, abzutragen. 9J?it ben

(Selchrten feiner 3eit fknb er im Sriefivec^fel, namentlich

mit ^eucftlin unb mehren 2lntcrn. £iner oon tiefen be=

flagt in feinen ©riefen beffen 2ob „immaturam tanti

luminis rxtinctionem'- unb nennt iln pontificem pru-

denüssiiDum. 3>er »5rjbifc6of 2llbrcd)t oon Srantenburg

lief? ihm in ber Somfirdje ju SRainj ein präcb,tigeg @pi=

tapfjium fegen. i}atomus l)at über fein 6nte folgenben

abenteuerlichen Sericb,t: als forgfamer Hausherr b*»be er

tor bem 3ubettcgehen feine ©iener unterfuebt unb fte

einmal alle trunten im Gelier gefunten, roo fi'e fict) bei

bem Äeliermetfter oerfammelt fjatten unb in ber £ifce ben

treulofen SJerrcalter mit einem bö'äfvnen SBeinfaghiammer

unoerfeljens erfctjlagen. 2)arauf habe ber (Sribifeftof fd;ned

«. önevn. k. SB. u. *. <txfkt Strtion. LVII.

ben (Sntfdjlufj gefagt, feine 9?eue babureb. ju bejeigen,

bafj er ben Äcllernicijter unter tem SJorgeben, ber <Srj;

bifebof fei plöglicr; am Schlag geftorben, in bas cr^bifc^öf-

licrje ©emacb unb äöett legen unb als folgen feierlicbft begra^

ben lieg; Uriel aber habe fieb. heimlich, in ein entferntes ßar =

tbäuferflofter begeben unb feine übrige Jebensjeit unerfannt

in Jöuge zugebracht. Joannes (Reruni Mognot p. 822)
unb anbere Scbriftfiellcr erflären tiefe ©r^dblung für eine

(Srbichlung, bloS ber erfie 2beil taoon fei roabr. —: Stur

ein Sohn com feefen ^ans, auch) Uratiel ober Drenbal

genannt (es gab noch; einen tritten äöruter gleiches Samens,
ber aber jung fiarb, roie tie Stammtafel betagt), geb. am
ßbarfreitag 1464, gefl. am 8. Sept. 1520, »erheiratete

fid) mit .Katharina oon Sidingen unb fegte feine iJ inte

fort. SBie feine 23rüter t>atte er ben SEBiffenfcbaften auf

ben ,£iocbfcbulcn Strasburg, |)eitelberg unt 2übingen

obgelegen. 25er Jlurfürft Philipp oon ber ^falj ernannte

ihn ju feinem Äammermeifter; biefes 2fmt roar feit 100

Sahren oon oier ^erfonen aus tiefem ©efd)lechte oerroaltet

roorten, n?as oermuthen lägt, tag ffe treue .öaushalter

geroefen unb tie augerbem ta^u erfoterlicfaen (Sigenfchaften

befeffen haben. 2Bic feinem SSatcr unb ©rogpater, irurbe

auch ihm bie 33oigtei ju ©ermershf'm anoertraut. Socb

legte er alle tiefe Stellen nieter, ba ihn fein S3rubcr, her

©rjbifcbof oon Slfainj, jum ä>icebom im SJbeingau ernannte.

Sein einiger Sofjn, SBprtcb (geb. 1493, gefi. 2. Dct.

1548), furmainj. Statt) unb SBurggraf w etarfenburg,

oerehelicfit mit Dorothea oon $antfd)ucbf heim unb J8ene=

biete oon Üiippenburg, hinterlieg mehre Söhne; einer oon

ihnen, Scbaftian, ber Sicfe genannt, roar turch feine

Abnormität oon 3'/i ©Uen Äörperumfang befannt. 9Jeit

2Bprid) II., @nfel oon SEBnricb I., fiarb 1613 biefe

Sinie au§ unb beffen äSeftgungen gingen an bie anbern

Minien über.

I. 3Me Einie 511 Sürg im Äonigreicfce SBürttmberg mit

ibren aiiegefrorbenen Nebenlinien ju S02 apenfels,
SBibbcrn unb '»Prcßenect ober Srcitencct im (Src§ =

ber ic M t bu mc Sabcn.

eberlnub I. (geb. 1422, gefi. 1501), ein »ruber

oon $an§ tem feefen, Stifter ber Minie ju 9J?icbelfelb,

ivar tev ©runter tiefer wie ter noch blühenben Minien

ju .£)ornberg, Srefcbflingen unb ter jungem zu SKichelfelb

im Königreich SBürtemberg unb ®rogher;ogthum 23aben,

tie an feinem (5nfcl Sfeinbarb I. ihren Urheber haben.

(Jberbarb roar Äammermeiller bei tem .Rurfürften $mi>-.

rid) I. oon ber ^falz; als feine erfie grau @lifabeth oon

i)ohenriet nach langer ftnberlofer @hf (iarb, heirathete er

noch im 70. Sahre feines Alters ÜRagbalcne oon Atelsbeim,

voeldje bie Stammmutter tiefer Minie rourte. 9ftit feinen

Söhnen S3ernolf, Sberbarb IV. unb Johann Äonrat per»

jroeigte fiefa tiefelbe; Meuterer mürbe Stammherr ter 'Hfte

ju SBittern unb ju 9)?apenfe(ä, ireldje in ber ÜJcitte be§

oorigen Sabrbunberts, trog einer zahlreichen Ücacbfommen;

fdjaft, erloftben. (Sberhart IV. fegte aber tie feinige mit

brei grauen bauerbaft fort, nämlich mit Jöentgna ©rect

oon Kochentorf, mit SibpUe oon ©eminingen unb mit

Anne Amalie oon 9J?enjingen, oon benen allen er mit

38
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Äinbern erfreut würbe. 3n ber britten ©eneration war
Sfeinljarb (geb. 1699, geft. 1770) ber^ogl. würfemberg.

©taatSminifter, ©eb. Statt) unb ©tattbalter ju 9)?ömpel=

garb ; er würbe vom -£)erjog Äarl ^um Siitter bc3 SagborbenS

1748 ernannt, wie er aud) ben babtfdjen Srben de la

fidelite erbiclt. ©ein ©ol)n ^bilipp Sictrtd) (geb. 1755,

geft. 1807) hinterließ oon 2fugufte greitn v>on 25egenfelb

nur 26d)ter,^roooon ©opbje ©tiftSbame oon SDberftenfelb

nod) lebt, griebrid) Äart ©uftao Jtafimir, |>err ju tyxt:

fteneef, 33ürg, Slgenberg, 2Bibbern, 5U?apenfeI§ unb Sie*

benfidbr, ein @nfel oon Äafimir un& älterer S3ruber oon
9feinl)arb, würtemberg. ©taat^mtniffer ift ber le&te mann;
lid)c ©proffe biefer 2inie. @r war geb. 1. 9ioo. 1770, ro=

nigl. würtemberg. Äammerberr unb Dberforfimeifter, lebte

auf feinem ©c&Jof? mit feiner ©emablin SDcaria 2(nna greitn

2rud)fefj oon 2Be£baufen unb erbte oon ben auSgeftorbenen

Pinien beren ©üter (fiel;e SBürtemberg. 2(bel$bud) 1839.

©. 214).

II. ©ie Cinie ju £ornberg = 3:rcfd)flingen, gränttfd)*
Qixambaä) unb SJMcfyclfelb.

JRein&arb I. (geb. 1532, geft. 1598), ©obn oon

Grberbarb 11. unb oon 33arbara SBolfffeel oon gefcburg,

(Snfel oon (Sberbarb I., ber gemeinfd)aft(id)e ©tammoater
biefer Cinie, erhielt in ber Stellung mit feinen 33rübcrn

SErefcbflingen unb 9?appenau, unb würbe burd) feine ©es

maf)lin, Helene oon SKaffenbad), ber ©rünber biefeS oer;

jweigten 2((le§.

Siner feiner ©obne, 9?einbarb II. (geb. 1576, geft.

1636), ftubirte ju Sübingen unb £eibelbcrg, würbe für;

pfdljifdjer 3?atl; unb mad)te fid) oor^üglid) baburd) um
fein ©efd)led)t oerbient, ba| er baffelbe in genealogifd)er

urrb b'fioriW" »&inftd)t mit biplomatifdjer ©enauigfeit

unb fritifebem ©djarfft'nn befd)ricb, au§ weldjer 33efd)rei=

bung 9Jc"and)eö bier angeführt worben ift.

sJ?acf) 2(bfterben SByric^'ö oon ©emmingen, feine§

23etter£, erbte er s
3ftid)elfelb, aud) faufte er ba3 bamalige

fd)6ne unb fefte ©djlofj £ornberg am ^ecfar, unweit beä

©cfjloffeS ©uttenberg oon £an3 oon >£mtffenftamm 1600,

ber e§ oon ?>bilipp, einem (5nfel oon ®6fc oon 33erlidbin=

gen ju ©ennfelb, ebenfalls f auflief) erworben fyatte. 2Mefe§

©d)lo{j ift burd) ©ö& oon 33erlid)ingen intereffant, beffen

SBiege bier geitanben, wie beffen SJüfjung nod) beute bier

aufbewabrt "wirb, baljer bei jebem S3efud)er biefe§ auf

einem Seifen mit oielen Stürmen erbaute ©d)lofj in feinen

woblertjaltenen Sfuinen einen berjerfyebenben (Sinbrucf mad)t;

im 3. 1645 würbe biefeS ©d)lofj geplünbert unb barin

jerfiört, rva§ fid) jerftören lief, fpäter wieber rjergejteüf.

9?od) in ber legten £dlfte be§ oorigen SabrljunbertS war

eö im bewohnbaren Suftanbe, würbe aber oon einem getru

mingifd)en SBeamtcn auö miSoerftanbenem Sienfteifer burd)

2£bnäbme ber 2)dd)er unbewohnbar gemadjt. 25od) finb

in bem impofanten 2burm einige 3immer oorbanben, wo
baö 2trd)io unb ©6|en'g JKüftung aufbewahrt werben*).

JReinbarb oon ©emmingen war brei 9Me üerfjetra»

tbet, ndmlid) mit Änaftafi'a oon |)elmftcbt, Sfegina lölicf

oon 9fotbenburg unb mit 3iofine 50?arie oon ^f'mft^bt;

aber nur au§ ber erften @be binterlieg er brei ©öl)ne,

£an§ Gbriftopb, ber ju SKidjelfelb , SBipred)t unb SBolf-

gang, bie ju ^ornberg unb Stappenau refibirten.

SBolfgang (geb. 1610, geft. 1657), ber ©elebrte ge-

nannt, mad)te feine juribifd)en ©tubien in ©traSburg

unb Tübingen, unb war 23cifi&cr am faiferlid)en Äammcr^
geriebt ju ©peier. 2(1§ ©efanbter ber 9?eid)Sritter|'d)aft

in ©djwaben unterfd)rieb er aud) ba§ o6nabrücfifd)e gries

benSinftrument (1648). Sn bem oortreffli.d)cn Äupfers

werf: Pacificatores orbis Christiani etc. (Roterod.

1697. Fol.) mit 131 tfbbilbungen finbet fid) aber nid)t

beffen ffiilbnifj. @r fiarb frübseitig, bötte fid) jebod) fd)on

burd) feine fdjarffinnigen ©ebuetionen in ber juriftifd)en

Sßelt großeä 2fnfel;en erworben. 3n ber ©ebuctionöbiblioi

tt)ef oon Jäoljfdjuber ju Verlad) Sb. II. ©. 1071 bt-

bauert ber S3erfaffer, bag oon ben berübmteften Männern
beö teutfdjen 2(bel§, weldje fid) aß 3Jed)tggelel)rte au§ge^

jeidjnet bdtten, au§ ber altern Seit fo wenig 9?ad)rid)ten

ju finben waren unb fobert ben ©enior biefeS ©efd)led)tö

auf, in bem 2(rd)io barauf gerid)tete 9Jacf;forfd)ungen ans

juftellen.

2Bipred)t I. (geb. 1608, geft. 1680) war 9?itter=

bauptmann beS franfifd)en 9ieid)Scantonö £>benroalb, wie

aud) £>ireefor aller fect)§ löblichen Orte in granfen. 2ßie

fein SJater l)atte aueft er fid) brei SRal oerl)eiratbet, ndm«
Itd) mit 2(nne ffienebiete oon ©emmingen au$ bem >f)aufe

gürfelb, barauf mit Äatbarine greün oon ^ol;enfelb unb
enblid) mit ©abine oon SBolmarSbaufen-, aug t>en beibett

er(len <5ben würben fed)§ ©öbne, 6rpl)o, 2Bipred)t II.,

Uriel ober SDrenbal, 9feinbarb, @berbarb unb Pubwig

griebrid) geboren, wooon 2Bipred)t, Uriel unb 9?einl)arb

bie ©tifter ebenfo oieler Sinien waren.

a) 2)ie Sinie ju grinfifd) = ©rumbadj.

SBiprecbt II. (geb. 1642, geft. 1702) mad)te feine

afabemiferje 2aufbal)n ju ©trasburg unb Tübingen, fam
bann in babifdje SMenfte al§ Äammerjunfer unb öofs

ratb 1667, unb würbe 1672 jum ?)rdfibenten unb Dber=

amtmann in ber bintern ®raffd)aft ©ponbeim oon 33a=

ben unb 9>falj befMlt. 2ll§ furpfdljifcber ^)ofrid)ter würbe

er nad) ^leibelberg berufen 1678, aber nod) im ndmlid)en

Sal)re trat er in bie £)icnfie beö Punbgrafen ©rnft l'ub=

wig oon #effen=25armftabt alä 9?egierungg= unb Äammer«
prdfibent mit bem 2itel einc§ gebeimen 9T<«tI)S. dx ftarb

1702 am ©d)lagflu§, ju ^»eibelberg, wof)in er oon fei*

nem $of an ben römifdjen Äonig 3ofepb abgefentet wor*

ben war. £>urd) ftauf erwarb er bie onfebnlidje >^errs

fdjaft grdnfifd):@rumbad). (5r binterließ oon feiner ©e*

mablin (Sfdjer Äatbarina, ©rdfin oon @et)ergberg unb

Dfterburg, mebre Äinber, oon benen allen aber nur Gi'rnjt

Cubwig feine Sinie fortfegte.

) Gine intcreffante SBefdjretbung über ^»ernberg, wie aud) übet

©uttenberg von bem ?>farr$etrn Jratl Sdger ju Sürg beftnbet

(icb in ®cttfcba(f, Kitterburgen 2eutfct>lanbS. 6. <8b. ©. 72

unb 9. 58b. S. 249.
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25iefer, geboren am 2. Sept. 1685, brPfcibete fd)on

im 30. 3al)r feineS altera bie Stelle eineS 9?egieritnq§-

profibenten in 25armffabt unb ©cfammtl)ofrid)ter$ in Wax-
burg mit bem 2itcl eineö gctjeimrn JKatJ;S. 6t (färb

1743 in feinem 59. 3al)re; oon ben Äinbetn, bie ihm

von Barbara 25orotbea oon Ultcrobt jum Sdjarfenberg

geboren würben, waren Cubroig Sbcrbarb (geb. 17l9,

geft 1782) unb Sobann 2Biprcd)t (geb. 1723, geft. 17 ..),

beibe föniglid) grofjbritannifd)c unb furbanooerifdje geheime

JRätlie unb StaatSminifier, ausgezeichnete «Staatsmänner

mit beren Finbcrlofem 2obe biefe t'inie erlofd). 25ic S^txx-

fd)aft grdnfifd) = ©rumbad) erbte feine Sd)roe|ler, Sopl)ie

25orotbea, bie an granj Äarl greiberr oon ©emmingen

flu 2refd)flingen, f. t Ädmmerer unb Dberftrocd)tmcifter

bermdf)U roar. 25ie [Rittergüter SteinSfelb unb üefjnen

Famen an bie SHnie ju $ornberg.

b) Sic Pinie ju JHappcnau.

Uriel (Drenbal), geb. 1644, gefr. 1707, faiferl. vcirf=

lid)cr JKatb unb 25ircctor ber fdjirabifcben 9iitterfd)aft

beim ßanton @raid)gau. Seine Scadjfommenfcbaft oon

Urfula @fil)cr 9?otbafft oon $obenberg befianb aus fed)S

Söbnen unb oier 2öd)tcrn; oon Jenen ftanben in \vüx-

tembergifeben 25ienftcn Sobann 'tfbam (geb. 1689, geff.

1750), als gebeimer Statt; unb .Rammerprdfibcnt, Satl

Subroig (geb. 1700, gefl. 1760), ebenfalls als geheimer

S?atb, unb Uriel (geb. 1707, gej!. 17..) alS Dberfl=

Iteutenant.

2Bir oermögen nicr)t anjugeben, roer oon biefen brei

JBrübern oerbeirathet unb ber Süatcr oon JEarl griebrid)

Sieinbarb rrar, ber alS branbenburgifd)--anSbad)cr StaatS;

minifter unb 9?itterbauptmann beS ßantonS Dbentvatb

1791 noeb, lebte.

c) Die Cirite ju #ornbcrg unb Svcfdjflingcn.

«Reinbarb I. (geb. 1645, geft. 1707), ber iüngfte

Sorm oon 2ßipred)t unb '2(nne S3enebicte oon ©emmin;

gen a. b. $. gürfetb ifi buref) feine Sobne 9?einbarb II.,

©berbarb unb griebrid) ber Stammvater ber jefct nod)

blübenben Linien geroorben.

(Sin anbercrSobn, Cubrcig (geb. 1694), föniglid) grofj=

britannifeber unb furbraunfd)toeigifd)er DbcrappellationSratb

ju Gelle, fd)eint unoerbeira%t geftorben ju fein.

JReinbarb I. bereifte, nad) 23eenbigung feiner Unioers

fitdtSftubien, granfreid), bie 9?tefcerlanbe unb ßnglanb,

unb begab fid) in bie 25ienfle beS 9ttarfgrafcn oon S3a=

bens25urlad). Seine ebrenootlc £aufbal)n befd)(of? er in

biefem 25ienfie als gebeimer JRatb, SDbermarfdjall unb 5Re=

gierungSprdfibcnt, aud) batte tbn ber Santon am Äodjer

jum JRitterratb ertodblt (1693). S3on feiner ©emablin

2J?arie ßlifabetl) oon 9?eipperg ju ©leidjenberg l;interliefj

er eine jablreicbe 9(aebfommenfc^aft bon fecb» Söbnen

unb fecbS 26cbtern; bon lederen rcar 2fugufie Sophie

(geb. 1697) Äammerfräulein bei ber ©emablin beS ^)rin--

jen ©eorg bon ^»anober, naebbfrigen ÄönigS ©eorg II.

bon ©rofjbritannien, beren bertraute greunbin fie mar;

ft'e flarb alö JF)ofmeifierin ber f6niglitt)en Äinber ju 2on=

bon 1723.

25er dlrefje So(;n, 3teinbarb II. (geb. 1677, gefl.

1750) erfjielt in ber 2beilung bie [Rittergüter 25ab(labt,

S3eibingen, ffiuttenbofen, SautenjeÜ unb 9?ecfarjimmern

u. f. w. 2Begen feiner J?enntniffe unb auf feinen Stei-

fen gemalter Jöefanntfd)aften am faifcrlid)en unb anbern

fürs unb fürfilicben >&6fen it»urbe er jum JRitterbaupt;

mann be§ ßantonS £tenroalb unb jum ©eneralbirector

aller fedjö Drte ber frdnfifd)en 9ieid)Sritterfd)aft errodblt,

beren ©efdjäften er am faiferlidjen £ofe fetjr gut oor=

ftanb, aud) lanbgrdflid) befjen=barmftdbtifd)er &ti)dma--

ratb. Seine (5be mit*9Jtaria 25orotbea greiin oon ftünS:

berg ju 2burnau ivar mit eilf Ainbern gefegnet, aber

nur einer, SJeinbarb III. (geb. 1710, geft. 1775), faif.

fönigl. Jldmmerer, gelbmaricballlieutenant, JRitter beS 9)ca=

ria = Sbcrcft'en-S)rbcn§ unb Snbabcr be5 42. Snfanterte=

regimentS, pflanjte biefe SHnie fort, bie aber mit beffen

Söbnen SBiltjclm unb l'ubicig griebrid) (lebten 1780)
crlofcben ju fein fdjeint. 9Jeinl)arb trat fd)on in feinem

IS. 3al;re alS Hauptmann in ba§ JRegimcnt ein (1728),

roeldjeS er fpdfer a!6 3nbaber befa^, unb rücfte fd)neü

jum SRajor, Dberfilieutenant unb am 15. SDct. 1745

jum Cberften bor. 6r foebt mit bem SJegimente 1734 in

Neapel, roar im 2ürfcnfriege bei ber Belagerung oon

Ufija (1737) unb bann in ber Sdjladjt bei Settingen,

JRocour unb Jfarofelb. 2tm 13. SRärj 1750 ivurbe er

Ädmmerer unb im 3- 1755 ©eneralmajor. 25er fteben=

jdbrige Äricg gab iljm mcf)r ©elegenbeit, feinen 9J?utb unb

feine 2alente geltenb ju madjen-, im treffen am ^)ol^

berge (7. Sept.) unb in ber Sd)(ad)t bei SreSlau (22.

9(oo.) rourbe er berrounbet, fpdter mit ber 23efa|ung in

biefer geftung fticgSgefangen. Sei >^)od)fird)en berbiente

er fid) ben ÜJiarta = 2r)erefiens Drben. 3m 3anuar 1759
rourbe er gelbmarfd)alilieutenant bei ber .£>auptarmee unb

befebligte an ber ©ren^e S36l)menS, fonnte aber niebt

oerbinbern, bafj bie ^reugen oon Sacbfen ber einfielen

unb mebre SWagajine jerftörten. 3m Sreffen bei tyxeU

fd)enborf am 29. £)ct. befebligte er bie 9?ad)b"i\ ftürjte

oom 5)ferbe unb gcrietb abermals in ©efangenfd)aft. (5r

flarb am 27. 9coo. 1773.

25er jroeite Sobn oon 9?einbarb I., ©berbarb, ber

in ber Ubeilung 2refd)flingen erbielt, roar am 2. sJ?oo.

1678 ju ^)ornbcrg geboren unb trat im 3. 1696 in

faiferüdje 25ienfte alS 23oIontair ein. 25ie gelbjüge ber

faiferlid)en Sjeext in 2!eutfd)lanb, ben 9tieberlanben unb

Stallen gegen granfreid), in Ungarn gegen bie Surfen

unb gegen bie $)reufjen in Sdjleften bi» jum aadjencr grie=

ben (1748) brachten il)n nad) unb nad) jum Dbcrften be§

arembergifeben Sttgiments unb enblid) jum ©eneralmajor.

üffiegen feiner oielen SBunben lieg er fid) nad) Sieenbu

gung bcS fd)lefi|"cben friegeS a(S gelbmarfd)all!ieutenant

penfioniren unb flarb 1767 2(uS feiner ßbe mit 2tnna

ßlara oon 3ülenbarb ju SBibbern t>tntcrltc^ er oier Söbne
unb einige 2öd)ter.

1) 6berl)arb (geb. 1713) flarb alS roürtembergifcber

Dberfilieutenant 1760. 2) Siegmunb (geb. 1727) roar

f. f. gelbjeugmeifier, Ädmmerer, SJittcr bcS 9J?aria:2bc ;

refta = Drben§ unb Snbaber beS 21. Snfanterieregimente.

6r trat am 6. Äug. 1739 als greiroilliger bei bem 28.

38*
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3nfanterieregiment ein, wo fein SBater al$ Dberfter jlanb,

rücftc im »September 1741 jum gdbnrid), im Sanuar
1742 jum Hauptmann, 1743 jum Üftajor cor unb focht

bei Settingen, Rocour unb Üawfelb, fowie er auch bic

Jßelagcrung oon 9#afiricbt (1748) mitmachte. 3m 25e;

cemüer 1754 »vor er Dberfllieutcnant; er jeiebnete ftet) bei

Äollin unb Jßre&lau rühmlich auS, würbe bei legerer ©c-
legenbeit oerwunbet unb bei ber Übergabe JBreSlau'S ge=

fangen. 3m 3- 1758 ranjionirt, würbe er im Dctober

jum Dberfien beförbert unb erhielt am 20. 3cm. 1760
wegen bewiefener Sapfcrfeit bei *ÄoUin baS Ritterfreuj

te§ ÜJ?aria=2berefienDrbeng; er fanb auch nod) ®e(egen-

heit, fid) bei 2orgau unb sPretfd)enborf, bann bei grei;

berg (1762) auSjujeichnen. 21m 1. 3an. 1771 rücfte er

jum ©eneralmajor, am 1. SD?at 1773 jum gelbmarfchaUU

lieutenant vor unb würbe 1778 Snbaber be§ obigen Re*
gimentS. Sei Ausbruch be§ UürfenfriegeS erhielt ®em=
mingen mit ber am 31. 97?drj 1788 erfolgten ©rnem
nung jum gelbjeugmcifter baj> ßommanbo beS Referöe--

corpe> bei ©emiin, olme mit befonberem Srfolge einge=

wirft ju boben. 3 m 2(pril 1790 trat er in ben Rube=
fianb; bie legten Sage oertebte er ju Raab, roo if)n am
17. £>cc. 1806 ber Sob ereilte. 3) £>tto ^einrieb, geb.

1727, ge(f. 1S00, conoertirte, würbe ReicbSbofratb in

SBien unb ftavb abS f. f. Kämmerer unb ©el;eimcrratb.

4) granj Äart (geb. 1730, geji. 18..), f. f. ^dmmerer
unb £>berfiroad)tmei|ter, nabm nad) bem ft'ebenjäbrigen

Äriege feinen 2lbfd)ieb unb jog fid) auf feine ffiefigungen

in ©djrcaben jurücf. S3on £)oroti)ca ©cpbie greiin oon

©emmingen, «Srbin ber .£)crrfcbaft grdnfifcb - ©rumbad),

würbe ihm ein ©ol)n geboren, ©iegmunb IL, geftorben

1843 a(S Ädmmcrer unb großberjogl. babifdjer £)berft ber

ßaoalerie, beffen oier ©öbne granj Äarl, ©uflao, ©ieg=

munb unb Ttbolf Stifter befonberer Linien finb; il;re £)e=

feenbenj i(t in bem 2afcbenbuche ber freiberrlicben .jpdufer

nadjjufeljen.

d) ®ic ßinic ju SWtc^etfe^.

2?er britte ©obn oon Reinbarb griebrieb (geb. 1691,

geß. 1756) war mit 9J?aria greiin oon 2bumb ju Reu;
bürg oermdt)(t unb 33efifcer ber Rittergüter SJeibingen,

Siebenftabt, 2ßibbern, ©teinSfelb unb Cetjren. SBabr;

fdjeinlid) war Subroig I. , ber mit Reginc 2flberttne oon

©emmingen fid) oerel)elid)te, it>r ©obn .... (Sin anberer

©ol;n @rnß war £ivcctor be§ RitiercantonS im Graid);

gau, fönig'., preufjifcher Äammerberr unb ©efanbter am
fönigl. bairifeben $ofe in SRünchen (geß. am 3. 9Kai

1813). ©eine ÄÖijne üubroig (geb. 1793) unb Srnß II.

(geb. 1798) Ijaben biefe iJtnte fortgepflanzt, beren 9Jad)=

fommenfebaft im Safchenbucbe ber fraglichen Käufer unb
im 'Äbclebuche für baS jlönigreicb SBürtemberg nadjju:

fd)(agen i(I.

£)b Otto ^einrieb, H.
,

geb. *u |)eilbronn, furpfdU

jifefier Sammevberr unb babifeber ©ebeimerratt), geftorben

ju Sßien 1800, au^gejeiebnet al§ bramatifeber Sd)rift=

fleüer, über ben in einem befonbern HxuUl gebanbelt roer=

ben wirb, ju biefer Cinie gebort, lagt ftd) nid)t beßimmt
behaupten, ifl aber wab,rfdjeinlid).

©affelbe ijt ber gaU mit <5berbarb griebrid) (geb.

1726, geß. 1802), berjoglid) würtembergifdjer Ädmme'
rer unb ©ebeimerratb, oon bem ebenfalls nod) ein befon*

berer 2(rtifcl folgt; allem öermutljen nad) gebort er ju

biefem jungem 2tß.

£>ie Jßefi^ungen biefeS ©efd)(ed)t§, bic wabrfcbein=

lid) aud) nad) ber fluflofung beö teutfeben JKeicbä fein

feigentbum geblieben, finb tbeilweife gefcbloffene £crrU
torien (^)errfd)aften), oon einer bi$ mefcren DWeilen,
tbeilS einzelne ötdbte unb 2)6rfer mit Rittergütern unb

$6fcn, tljeilS ganerbfd)aftlid)e 33efi§ungen, b. \). S3efibun=

gen, welche fte mit anbern ©efd)lecfatern gemeinfchaftlid)

hatten. 2(Qe§ biefeä gehörte ju ber fninfifefaen 3?etd)»riti

terfd)aft beö ßanton§ Dbenwalb, ju ben fd)wdbifd)en ber

Santone am 9eecfar, ©d)roarjroalb unb am .Kocher unb
ju ben mittelrbcinifcben. ©ie ßanben baber. im Reicht

»erbanbe, waren feinem gürften unterworfen unD genof=

fen bie nämlichen Rechte, bie aü'en Reicbffrdnben gebübrten,

bis im 3. 1806 biefe S3efit!ungen mebiatift'rt unb unter

bie ©ouoerainitdt beö ÄönigS oon SBürtemberg unb ber

©ro^ljerjoge oon Jßaben unb Reffen gerietben. SBir t)a--

ben jivar bei ben oerfebiebenen Linien bie ihnen gehörigen

23efi§ungen angefübrt, jur beutlid)en Überft'cbt aber wol«

len wir fte l;ier alpbabetifd) wieberl)olen, nad) ben beiben

^)auptßdmmen getheilt.

£er altere 2ifi befi|t: 2(ltenbcrg, Sonfelb, 25am=

hof, SaiSbad), Sautenjell, 25örjbacb, (Sfcbenau, gürfelb,

griol^beim^ Sd)lofj ©uttenberg, #eimfbeim (©tdbtd)en),

Bamberg, >poben»varth, ^uffenbart, ÄdlberSbaufen, ©ohlof
£iebenfcl§, Üieningen, SERut^lbaufen, SKinffingen, 9eeuhau=

fen, 9(ieberßeinad) , 9?eubronn, £)berj©chuff, Dber--@ar;

tad); Reichenbach, ©cblo§ ©teineef, ©d)öltbrunn, 2ie=

fenbrunn, £halbcim, schloß SSilfccf, SSBoUenberg, 2Becf.-

bad). £)tx jüngere 2Ifi heftet: S3eil)ingen, Sürg, SreU
teneef, Suttcnbaufen, 23urg 2tberfbad), a3in6l)cim, Üie^

benßdbt, Schüren, SJJichelfelb , ©chlofj «DeanenfelS, «ö^en*

chingen, 9cecfarjimmern, Unter = ©cbuff, Unter; ©artach,

^reßencef, Rappenau, Raubof, gränfifd); ©rumbad), 3tt=

lingen, 3tgenberg, ©d)lo§ Nürnberg, ©teinSfelb, <Sai)-

fenflur, 2re|'d)flingen, Ufftngen, SBicbern k.

äilefeS ©efchlccht gehört ju ben wenigen, bie ftd)

if)ren angebornen greibcnn|1anb in neuern 3eiten weber

haben betätigen, noch in ben ReicbSgrafenfranb erheben

laffen, be-nnod) bat weber ber faiferliche, nod) baben bie

anbern ^)öfe tfnfianö genommen, ben 2itel anjuerfennen.

2>a§ SBappen im blauen gelbe jwei golbenc S3alfen;

auf bem Joclme gwei blaue JBüffelSbörner, jebcä mit gol;

benen S3alfen belegt, £)elmbecfe golben unb blau.

(Albert Freih. von Boineburg Lengtf'eld.)

GEMMINGEN, 1) Eberhard Friedrich, Frei-

herr von, warb am 5. SUoü. 1726 ju #eilbronn am
9(ecfar geboren, ©ein SSater befleibetc bie ©teile cineS

DberbofmeißerS bei ber oerwitreeten ^erjogtn Sohanna
Slifabeth oon SBürtemberg. grub entwicfelten ftd) feine

®eiße§anfagen. Unter ber Seitung feineö üebrerö Solj
erwarb er ftd) grünbücbe ^enntnijfe in ben alten ©pra?
d)en. (Sr ßubirte fleißig bie römifeben unb gried)ifd)en

diafftfer. 3m Sateinifchen wußte er fieb nod) in höherem
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Alter mit gleicher ©croanttbeit au6i,ubrücfen, roie in fei;

net ifuttcripracbr. Auch im gran^öftfeben , (Snglifcben

unb Stalienitcbcn mad)te fr rafebe Sonfi^rittc. lim fieb

ber Surifpruc-enj $u roibmen, ging er nach Tübingen.

25aS Stubium ber Siechte rourbe ih,m bureb feine genaue

SBefanntfcbaft mit ben römifeben ßlaffifctn erleichtert,

©einem Scharfblicfe entging nicht eine l'ücfe in ber Aus;

bilburg feine? ©eiües. @r fühlte , baß fein ©cbäcbtniß

in ber Sugenb ju rrenig geübt roorben ivar; um biefem

äHangcl abzuhelfen, lernte er täglich einige 23erfe aus

einem remifeben Siebter au£rocnbig, mitunter auch ein;

jelne ©ffe|e au$ ben ^anbeften, unb jtarfte fein ©e=

bdehtniß in einem feltenen ©rate.

"oon Tübingen begab fich ©emmingen jur Sortfeijung

feiner Stubicn nach ©öttingen. Qx fnüpfte bort mehre

inten ifante äöefanntfcbaften an. Üflit ^aller blieb er bis

ju feinem Üobe in einem faft ununterbrochenen 23rief :

roeebü'. Seine Sebrer rraren jugleicb feine greunbe. 25er

9)rofcffor Mütter nannte ibn einen feiner flfitJigflen 3u=

ijörcr. 3n bie 3eit feine? Aufenthalts *u ©öttingen fällt

aueb fein elfter fcbviftiteUcrifcher Sierfucb, eine obne An-

gabe bes DrurfortS 1T4S in .Quart gebruefte „9?ebe auf

bie Anfunft Röntg ©eorg's II. uon ©roßbritannien" ').

Die Siebe ju ben SBiffenfcbaften überwog in il;m jebe an=

bere Neigung. <5r lebte anftänbig, aber fparfam, unge=

achtet ibm fein ftül) Beworbener Spater in feinem 2efia=

mente ein Segat oon 6(J(H) gl. $u feiner freien Dispofi=

tion ausgefegt tjatte. ©inen Sbcil biefeS ©elbes cer=

roanbte er ju einigen Steifen burch 2eutfchlanb, bie er

nacb S3ecncrgung feiner afabemifeben SJaufbaljn unternahm.

3m 3. 1745 rcobnte er ber Saifcrfrönung in granffurt

am SKain bei. Drei Sab« fpater (1748) roarb er roür=

tembergii'cber Stegierungfr.-,:!} unb 17(57 geheimer Statt)

unb JRegierungsprdfibent. Durd) feine Äenntniffc unb fei=

nen gleiß rechtfertigte et biefe frül),eitige 23eförberung.

3n feltenem ©rabe befaß er baS 2alent, in ben t>er=

roicfcltfien 2fcten ben eigentlichen gragepunft beroorjubc;

ben unb bie geiticbtigften ©rünbe für feine Anficbt mit

fo ungemeiner Alarbiit geltenb ju macben, baß er bamit

burdjbrang. Sein einfacher ©efcbafisTüjl roar um fo oer=

bienftlicber, trenn man bie 3eit bebenft, in ivelcbe feine

SJilbung fiel.

"JWit neuen, roiebtigen Srfabrungen bereicherte jicb,

©emmingen, als et ben £erjog Pon SBüttemberg im

Saufe bes ftebenjäbrigen Krieges nacb, 33öbmen begleitete.

SKitten unter bem jtricgsgeroütl befcbdftigte er fich mit

ben febönen SBiffenfcbaften unb mit ber sPocfie, für roelcbc

ibm feit feiner Sugenb ein lebhaftes Sntereffe geblieben

roar. 2J?el;re feiner poetifchen unb profaifchen Arbeiten,

bie er fpaterbin bet^usgab, entftanben in bitfei Seit.

SBas ÜJcenfcben; unb Jfocalfenntnig, perbunben mit rafi-

lofet 2bätigfeit, oermögen, jeigte ©emmingen, als er

1767, roie früber erroäbnt, als ^räftbent an bie Spifce

bes ßollegiumÄ trat, in rrelcbem er faft 20 S>>bre als

üftitarbeiter befdjäftigt gerrefen rcar. Gelten oerfdumte

I) f. SKeufcl'S eerifon lec oem 3. 1750— 18'JO B«t|lctbe.-

ntn te.tfajen €ö)riftfteUer. 4. »6. S. 83.

er eine ber täglichen JRegierungsft^ungen. 25ic einzelnen

©efebafte Pertbeilte er mit großer Umftcbt unter biejenigen,

bie er ibren gdbigfeiten nacb bafür befonbers geeignet

bielt. @in i>auptgegenftanb feiner Aufmerffamfcit »var

bie ffanbescultur
!
). ÜJiebr al§ baS gabrifroefen begün;

fügte er ben ilcferbau. Sabei rcar er ein ©egner aller

auefcblicgenben ?>rioilegien, bes Sroangs unb bet |>em;

mung ber Snbufttie, foroie ber SJotfdtjüiTc aus £anbee=

ca|Jen bei roeit ausfrbenben unb ungeroi|"fen ^rojeeten aU
ler 2lrt. SJei ber Ausübung bet Staatspvincipien leitete

ibn bie ftrcngfte Unbeftecr)licbfeit. 2?ie fleinften, roie bie

größten ©oben roies er oon fieb unb erbielt fieb bahureb

in allgemeiner Acbtung. (5r roar ein ed)ter Patriot, bet

fein äJaterlanb unb beffen Öcrfaffung rrabrbaft liebte.

„Die ©efe|e roaren ibm," roie einer feiner griunbe

fagt
3

), „erbaben über alle
sJJ?acbt unb 2Billfür. 6r ebrte

ber gürflen unuerle^licbes iKecftt in ber Söerbinbuno mit

bem iffioble bes Staats."

2luf ben tarnen eines ©elebrten im eigentlicf)en

Sinne bes SBorts t*atte ©emmingen gegrnnbete 2lnfprüdbe.

3n feinem gacb)e hatte er fieb feb^n in feiner 3ugenb
grünblidje Äenntniffe erworben, bie er im Saufe feines

l'ebens ju berichtigen unb §u erreeitern bemübt mar.

Überzeugt pon bem innigen 3ufammenl)ange aüer 2Bi)Jen--

febaften roar ibm fein 3'rcig ber Literatur oöliig fremb ge--

bliebcn. Sein Sicblingsftubium roar bie ©efdjicbte. Sie
galt ibm al$ eine üebrerin ber praftiföen SSBeisbeit im
öffentlichen unb im ^rioatleben. ©ureb bie fcr)it>erfdüig=

flen unb ungcnießbar|fen 23erfe fieb mülifam binburcbju;

arbeiten, fehlte es ibm nid)t an ©ebulb. STOit pt)iIofo=

pbifebem ©eifte jog er auö ben einjelnen Segebenbeiten

immer irgenb eine Ü'cu^anmcnbung. Sein treues @e=
baebtniß beroabrte ibm manebe intereffante Stellen. 23or=

jüglicb beivanbert roar er in ber oaterlaneifcben ©efebiebte.

3eber junge ÜJann, ber ft'cb für bie 2Bi|Tenfcr)aften in=

tereffirte, fanb bei ibm 3utritt, 9?atl) unb itufmunterung.

Dabei oerj«cf)tere feine äßereitroilligfeit, 2fnbern ju bie=

nen, gern auf jeben 25anr'. „SSobltbaten oon 9)?enfcben

oerbienen unb Unbanf erbalten," äußerte ©emmingen,
„i|l baS ©lücf ber 2ugenbhaften, eine ©abe bes ^im=
mels, roomit et biejenigen fieb felbft dbnlicb maebt, bie

er liebt." Wn dbnlicber JReffgnation febrieb er im Alter

noch einem greunte: „
sJeur oon ber 3?acbroelt fann man

©eteebtigfeit erroatten, unb mit febeinen el;et -äJedrtprer-

palmen beftimmt )ti fein, als Jöürgerfronen. Doch auch

bies foll mieb nicht irre machen, meinen Sang fortju=

fegen. — Unbanf roar immer bas üoos berer, bie Danf
verbienten unb roirb eö in ©roigfeit bleiben. 2Bas aber

2(llen rciberfabrt, barüber hat ber ßin^elne fein 3?ecbt,

fieb Ju beflagen. So fprad) Seneca, bet Stann, bet

bies Alles in noeb roeit bohetem ©rabe erfuhr, als roir

anbern, auf einer Dorfbube büpfenben ÜDearionetten."

So gelinb aber ©emmingen im Allgemeinen bie

3J?enfchen beurteilte, fo )lreng roar er in feiner Ätitif

2) 25ag »cn 3B. ®. ». StRcfcr fjerauggegebene gorflardji».

1790. ti. Sb. ©. Ifi3 fg. entijdlt »cn Semmingen ©tbanfen übet ben

4)climüngel im SBürtembergifien unb über bie SSittet bagegen.

3) f. e*lia)tegrclfS Seehclog auf b. 3- 1791. 2. 8b. e. 138.
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über literdrifd)e Srjeugniffe, unb burd) offnen, bed) nie

oerlefcenben 2abel t}at er manche junge Männer i'on ber

2futorlaufbahn abgtt)alten; bod) hielt er feinen Säbel ^u=

rücf , fobalb er etronS ©Utes baburd) ju unterbrüden

fürchtete. Sie ßiteratur perbanft ihm einige banfenS;

roertl;e ©aben ju einer 3eit, reo ber ©efebmad in ben

frönen 2Biffcnfd)aften eben angefangen hatte, eine beffere

JKicbtung ju nehmen. £>bne Angabe beö £>rucforts cr=

fcfciencn pon ©einmingen: „Sieber, Dbcn unb 6rjdblun=

gen, in jvr-ci Suchern"
4

), ©eine Siebe ju ben ©d)6n=

beiten oer sJ?atur fcbjlbcrte er in feinen „^Poetifdjen ©liefen

in bas üanbleben" '). SMcfev ©ebrift folgten feine „©riefe,

nebft anbern pectifeben unb profaifdjen ©tücfen" 6
). ©etrw

mingen batte babei ben SSerbrufj, bafj ju Seipäig, roo

biefe ©ebrift gebrueft roarb, ein ßorrector aus ber ®ott=

fcbeb'fd)en Schule ftd) erlaubte, ntcrjt nur bie £rtbogra=

pbie, fonbern auch ben ©inn einzelner ©teilen ju an-

bern unb felbfi getrennte ®ebid)te in einanber ju per=

febmeljen. ©ehr übel beutete es ©emmingen bem £id);

ter 3ad)arid in 23raunfcbrpeig, als er, ohne Sufiimmung

bes Sierfafjers Pon jener ©ammlung eine neue unb oers

mebrte Ausgabe »eranfialfete
T

). IDiefe jugenblieben 23er=

fuebe, bie er Idngft oergeffen glaubte, rcieber anS vHd)t

gejogen ju feben, rcar für ©einmingen eine unange=

nebme Überrafcfcung, über bie er ficf> nid)t obne SMtter;

feit gegen feinen alten Uniocrfitdtsfrcunb öffentlich er;

fldrte'
9

), bod), als biefer fid) ju rechtfertigen fuebte, bie

literärifdje gebbe abbraef).

23ie rcenig befannfen Äußerungen ©emmingen's über

biefe eigenmächtige >£>anblung Perbienen l)ier als ein S3ei=

trag ju feiner ßfjaraftertftif aus\$ugsrpeife eine ©teile.

„£er 23erfaffer," beifjt es
4

), „ftnbet fid) in bie 9>cotb=

roenbigfeit Perfeßt, ba$ publicum ju belehren, bafj er an

biefer neuen Ausgabe nict)t ben geringfren Äntbeil nebme,

bafj fte reiber feinen SEillen unb fein SZBifjen pcranfialtet

4) f. 5OTeuf ct'ö Serifcn ber Dom 3. 1750— 1SO0 »erftorbc=

nen teutfdjen Srfcrifrfrclter. 4. 58b. S. 83. 5) 3iirid> 175'2. 4.

(mit lareinifetjen getteru gebrueft). 2>iefe Schrift, oon 58cbmer
tjerauggegeben unb mit einer furjen SSorrebe begleitet, beftebt ani

Uä)6 ©ebidjtcn, tfjeilö in £erametern, ttjeilö im Sappfiifa^en 58er6=

ma&, unter ben Überfd)riftcn: „JSIicfe in baS ffanfcleben;" „®in=

famfeit im SBintcr;" „ber Sterne bei ber 9(acfcirctt;" „Streit jiui=

fcb,en ber Sferfucpt unb ber 9tube;" „ber mcnfdjenfreunblidjc Staate
mann;" „bie fiille Canbluft feines greunbee." 6) granffurt

unb ficipjig 1753. 7) Sie erfdjicn unter btm Sitel: „"pectifebe

unb profaifdje Stütfe »cn bem greiberrn ecn &***." Ufeue fetjr

»ermebrte unb oerbederte 2fu£aabc. (SBraunfcbanig 1769.) Snlfjat--

ten finb in biefer Sammlung: 1) „SScralifcte (Sebidjte" (tfceilä in

Älcranbrinern, tbeilS in 4perametern, tljeilS in ^refa) S. 1— 32.

2) „Oben unb Sieber" S. 33— 70. („Seltfame Scbictfale beö

SKenfcbcn;" „Über ben SBerlufr feiner ©etiebttn; " „3Cn Scriä;"
„Älagen über unbelebnte Sreue" u.a.m.). 3) „Srjäljlungen"

S. 71—81. 4) „Scbrciben über Surfarb SBalbiö" (ben @em=
mingen gegen ben SBorrcurf ber Scrbbeit pcrtfjeiM'gt unb bie 2fna=

legie einiger feiner gabeln uno ber »cn Ca gentaine nadjroeift)

S. 82—106. 5) „Sriefe über oerfebiebene OSegenftänbe " S. 107
— 164 (5. 58. „Über ein altes SiegeSlicb an ben franfifeben Äcnig

gubroij" S. 141 fg. unb baä „SiegeSlieb" fclbfl, mit einer freien

^Bearbeitung , S. 147 fg.). 8) f. ÄUgem. Seutfcbe SBibliottjef.

8. 58b. 2. St. S. 321 fg. 10. 58b. I. St. S. 309 fg. 9) f.

ben Älmanacb ber beutfdjcn SBufcn auf ba<5 3. '770. S. 55 fg.

rcorben unb bafj ibn ber unoermutbete 2(nblicf berfelben in

Srflaunen unb 5Ö?isoergnügen ocrfe(jt babe. 6in Unterä

nebmen biefer 2£rt, bie Seife eines nod) lebenbcn 2lutor§,

obne feine ©eijtimmung neu aufzulegen, fann burd) 9?id)t5

in ber SBelt, felbji burd) ben 23ora'anb freunbi'd)aftlid)er

2Ibfid)ten nidjt, gerechtfertigt reerben. Äaum fonnte ber

Söerfaffer feinen 'itugen trauen, ba er einige neue ©tücfe

in biefer Auflage erbüdte, bie ibm oerrietben, bafj t$

einer feiner alten Jreunte, ^err 3ad)arid, fei, ber ibm
biefen banflofen £ienft getban, unreife unb einer freunb;

fd)aftltd)cn Sritif anoertraute Srocburen ben tfugen ber

SSBelt blofjjuftellen. 2Bie unfreunbfdjaftlid)! 2Tllc bie 23er-

fud)e ber erjlen Sugenb, bie ber 23erfa(jer t^fi's ganjlic^

vertilgt, tbeils DoUfommcn umgefd)affen bettte, leben in

biefer Ausgabe rcieber auf, unb er ft'ebt fid) baburd) in

bie 9cotbroenbigfeit eerfe^t, nod) ein Wlal in ber -EteU

lung eines um sJcad)fid)t flebenben jungen Tutors Bor bem
publicum ju erfdje-inen, ju einer 3eit, ba er Urfad)e ju

baben glaubte, auf biejenige allgemeine QImneftie fiolj

ju fein, roeldje bie 23elt nad) S3erlauf einiger Sabre jeber

jugenblidjen 2Iutorfünbe iriberfafjren läfjt. Siefe £emü;
tbigung mürbe bem S3crfaffer erfpart »rorben fein, roenn

ber Herausgeber mit minberer ©ilfertigfeit unb mit mebr
9?üd|"t'd)t auf bie £>enfart be§ 23erfa|]ers, feinen 3>uecf

verfolgt, unb f)auptfdd)lid) , »renn es it)m gefallen Ijatte,

pon feinem 23orbaben einige 9?act)ricbt ju geben. 3)?an

roürbe ibn erfudjt baben, ba||elbe entroeber gar febroinben

ju laffen, ober boeb einen grofjen 2beil ber alten ©tücfe

ber 33ergeffenbeit nid)t ju entreißen. 2J?an roürbe t>icl-

.

Ieid)t auS bes 23erfaffers „poetifd)en Jölicfen in bas 2anb=

leben," bie ©obmer herausgegeben, unb au§ feinen in

reifem Sabren »erfcvtigten, noef) ungebrueften ©tücfen

einige gerodblt baben, roclcbe ben ?»la| ber jur 23ergef^

fenbeit oerurtbeiltcn Sugcntproben mit mebr @l)re aus»

gefüllt bdtten. 6ö tft gcfdjeben! SaS publicum mag
aus biefer (Srfldrung fd)lief?en, bafj ber SJerfaffer raeifj,

roa§ er bemfelben fd)ulbig ifi; bafj er ben ^ora^tfdjen

2(u§fprud): medioeribus esse poetis etc. als eine t)öd)fi

begrünbete 2Babrbeit an fid) felbfi fül)lt unb enblicc), bafj er

untröfjlid) trdre, roenn biefe Auflage für etroaö 2(nbereä

angefeben rrerben foüte, al6 für eine unorbentlicbe ©amm=
lung unoollfommener 33erfud)e feiner 3ugenb. ©oOte ba§

publicum miber alles 23crboffcn bureb, biefe (Srfldrung

niebt befriebigt fein, fo roürbe bem 23erfa(fer Scidjts übrig

bleiben, als eine eigene Verausgabe feiner Sleinigfeiten

ju beforgen unb burd) bie fdjdrffle Äritif barin ben 2e=

fer tbatig ju überzeugen, mie roenig er mit ber gegen;

rodrtigen ©ammlung aufrieben fei. ©ercifjlid) eine fdjroere

Arbeit unter feinen gegenwärtigen Umfjdnben. Allein,

aliter haec sacra 11011 constant!"

©emmingen jeigte burd) fein Seifpiel, bafj, roer

bie ^oefie liebt, fid) auch leidjt mit ben fd)önen 2Si|Jenj

fd)aften überhaupt unb mit ben Äünflen befreunbet. Sn
ber 9J?ufif rcar er mehr als blofjer Dilettant, ©eine

3ugenb fiel in bie 3eit, roo ber Sapeflmeiffer SomeÜi am
roürtembergifchen Hofe bie SDeufif ju einem feltenen ©rabe

oon 23olifommenheit erhoben hatte, ©emmingen fpielte

ba§ ßlaoier mit ungemeiner gertigfeit unb componirte

:
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felbfr meiere lieber unb ?(ricn, fed)S grofje £)rd)eflerfr;m;

pl;onicn , mehre £Hiarlette, 2crjette unb 25uette für oer;

fd)iebene Snfirununte, oor allen aber einige Glaoiercon;

certe, bie für bie fd)önfic 'äut-beute feiner regen <Pr)an=

tafie gehalten werben l
"). Unter feinen vertrauten greum

ben waren einige grünblidjc SÖfufiffcnncr unb roillig folgte

er il;rcm 9Catl)e unb il)rer äßclebrung. 3m 2Ibagio, worin

er eine oorjüglid)e ©tdrfe befafj, zeichnete er fid) burd)

leine i'anfte SD.'elandjolie au§. ©eine (fompofitionen roa;

Iren einfad) unb funfHoä. „(5r rührte boä |>erj," fagt

einer feiner greunbe, „oljne bog Dbr burd) ©djnorfcl

ju befiedjen unb ju betauben." Sie überlabene 9J?anier

rjielt ©emmingen, feinen eigenen 2Bortcn nad), oon ber

roabren ÜJeufif ebenfo roeit entfernt, at3 bie ©aufclei ober

©eiltdnjerci oon 9iooerre'3 ed)ter 2anjfun|l.

(5'in greunb ber fdjönen »Jcatur unb ein 2tttcr;

tf)umcfcnncr, liebte ©emmingen aud) bie bilbenben Äünfte

unb fuc^te ben Umgang Don Scannern, bie fid) barin

juSjeidjneten. Wit bem 9)?alcr ©uibal, einem ©cfyü;

'er be§ berühmten Sfteng?, unb mit bem auSgejcid)«

leten rjanbfdjaftSmalcr Jjarper lebte er in vertrauten

Berfcdltniffen. £>er rocd)felfcitige 2(uStaufd) oerfd)ieben=

irtiger Äennfniffe fnüpfte bie§ Jßanb nod) fefter. 2?en

Sunfilern, bie er oft ju feiner iEafel jog, gab er nod)

>en SSorjug oor ben ©elcljrtcn, veeil er oon jenen immer

trca§ 9?eue§ lernen fonnte. 23ieUeid)t lag barin aud)

•er ©runb einer geroiffen 3urücfHaltung, bie il)tn bei ben

hm abgematteten SBefud)en frember JRcifenben eigen ge=

ioefen fein foll. Gr fdjabete fid) baburd) felbft, tvenig;

len§ in fofern, ba§ er bei feinen Sfebjeiten bie ßelebritdt

;iid)t erlangte, auf bie er burd) feine Talente unb fonfli;

cn liebenSivürbigen @igcnfd)aften geredete 2fnfprücf)e fjotte.

©emmingen roar nie oerl)eiratf)et. üftangel an jar=

m (Smpffnbungcn r)iclt ihn fd)roerlid) oon einer el)clid)en

i^erbinbung ab, el)er ber 2(ufroanb, ben feine Stellung

)berre unb bie ©eroifjVnraftigfcit, voomit er feine GJins

nahmen unb 2(u^gaben l-eredbncte. ©rfafc bot il)in bie

i

icunbfdjaff. '2lii aen er fid) einmal angefd)lof[en, bem

lieb er unocränberlid) treu. 2>en Unterfd)icb ber ©tanbe

: cfj er babet gdnjlid) unberücffidjtigt. „ ©einen 2lbel,"

igt einer feiner greunbe"), ,,fd)d§te ©emmingen, roie

; |n jcber oernünftige Sflann ein drbftücf fdjdfct, ba3

;

Inen Sßcrtl) l,at, ob er fid) gleid) beroufjt ift, bafj itm

: \:x Abgang beffelben roeber arm, nod) unglüeflid) ge;

iod)t hätte. Er jäljlte feine 2tl;nen nid)t, fonbern er

l log ft'e, ermunterte fid) mit ben roürbigften barunter,

, nb mad)te, feine§ eignen 2Bertbe§ fid) beroufjt, ben eiteln

„ belffotj burd) mebre beifjcnbe ©teilen feiner ©ebid)te

. |d)erlid). Unter feinen ^fjnen bielt er fid) burd) einen

einljarb, SBeipredjt unb 2Bolfgang oiel mel)r geef;rt,

i ;

! 10) 93on fdnen gompofitionen finb unter anbern qeflocicn roor=

* in: Troiä Souatcs ä quatre mains (Offenb. 1786.); f. @cr =

i- tx'i Ocrifcn ber Sontünftlcr. 2. Zi). ©. 438. Seffen 9ccucö

. bnh'inflterlcrttcn. 2. St). ©. 287 f^. ©a^ner'g Unioerfatlejcifcn

_ fc Sonfunfl @. 33ö. II) 3of)ann ??riebrirq Muaufl
4ajner, gräfiidp begenfclbifa^er ^ofrati), in feinen SRaterialien ju

lu fem 2)cnfmal beS greitjerrn <§. g. o. ©emmingen. (grantf.

!$ll. 1791; aud) gebrudt in bem 3ournal oen unb für Seutfd)--

rt. 1792. 9. ©t.)

ale" burd) einen Uriel, oon bem man roeiter WcrjtS roeifj,

alö bafj er ju anfange be§ 1(>. 3al)rb. Äurfürfl oon
9}("ainj roar unb feinen Äellermeifier mit bem Äüferbam;
nur robtfd)lug." £)l)ne 2lbelftol^ voäljlte ©emmingen ba=

l;er ju feinem greunbe, roem 6igenfd)aften beS ©eifteö

unb #erjenei 2Tnfprüd)e auf biefen tarnen erroarben. SJeit

ber ^jerablaffung oon Jobbern gegen fiebere tjatte feine

5teunbfd)aft 9Jid)tg gemein, ©ie toar ein inniges S5er=

bciltnifj, auf gegenfeitigen '2Tu§taufd) ber ©efüble unb 2ln-

ftd)ten, foroie auf rege Ubeilnabme an greub' unb l'eib

gegrünbet.

3n feinem >£)aufe t>atte ©emmingen oljne überflüffü

gen ^runf unb 2lufroanb für eine bequeme unb gefebmaef:

oolle Einrichtung geforgt. 25er ©arten an feiner 2Be$s

nung wax einfad) unb funfllog, ber i)of mit ^)auöge;

flüget belebt, roorunter man aud) biöroeilen einige auö*

ldnbifd)e "Kxttn unb gejdl)mte§ SSSitb erblicfte, bar- frei

umherlief. Einfad), roie feine ?ebenS>oeife, roar ©em=
mingen'ö geroöt)nlid)e Äleibung. (5r liebte nid)t ben du^

fjern ©lanj unb madjte fid) ein ©eroiffen barauä, feine

einfünfte ju überfd)reiten unb fid) eine ©d)ulbenlafl auf;

jubürben. ©id) oon ©laubigem befiürmt ju feben, roar

ibm ein unerträglicher ©ebanfe. ©elten gab er grofje

©afimale; roenn c§ aber gefdjal), befriebigte feine Safel

bie oerroobnteflen ©dffe. 6r mad)te bann fclbft ben
>f)au6f)ofmeifier, ber 2llle3 anorbnete unb fid) felbji ju
bem Unterrichte feiner Ökbienten b^erabliefj. Sei fold)en

ge(llid)feiten jeigte er fid) als ein freunblid)er, untermal:

tenber 2Birtb, ber burd) feine barmlofe gröl;lid)fcit ben
ÄreiS feiner greunbe belebte. 25ie Humanität feineä ßf)a;

rafterö jeigte fid) befonberö gegen feine Untergebenen,

©eine Sebienten, ober, >oie er fte felbfj in feinem Scfta=

mente nannte, feine .&auägenoffen, rourben alt in feinem

$aufe, roenn fie nici)t irgenb eine ffierforgung erhielten,

ober burd) grebe gel)ler ibre Sntfetnung felbfi oerfdjul;

beten, gür bie geringfien au^erorbentlid)en 25ien(lleifiun;

gen jeigte ©emmingen feine Srfenntlid)feit. Wad) ber

2Biebergenefung oon einer lcben£gefdbrlid)en Äranfbeit im
3- 1783 belohnte er bie ibm geroorbene Pflege aufö grei=

gebigfte unb in feinem Uefiamente befiimmte er bäxäftt:
lid)e ©ummen für feine männlichen unb rceiblidjcn Dienfi;
boten. S3on ben erffern foll jeber 1250 gl., oon ben

ledern jcbe 500 gl. empfangen baben. ©ein SBoljlrrol;

len erflrecfte fid) aud) auf bie Armen. @r unterftü^te

bie jroccfindfjigen 2(nfialten, burd) meldje man ber 33et=

telei ju fleucrn fud)te. 2)urd) ba§ Sßcrbot, 2Umofen ju

geben, hielt er fid) inbeffen nid)t gebunben, ben 23ebürf=

tigen feine ^)ilfe ju entjieben. <Sx fpenbete überall feine

©aben unb in feinem 2eflamente fanb fid) unter anbern

ein Cegat oon 3000 gl. für arme ffilinbe.

Vjdnblidje Vergnügungen rooren feine S'rbohmg nad)

angeflrcngten fficrufäarbeiten. ©eine gerien benugte er

geroöbnlid) ju fleinen SHeifen. Oft befucfjte er aud) baS

bei Stuttgart gelegene 23ab ©einad), roo man nod) eine

oon il)tn fclbft »erfaßte 3nfd)vift ft'nbet "). 2eibenfd)aft;

12) Umbrosa vallis

Limpideque fons
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lief) liebte er bie Sagb, befonberg wegen ber bamit üer=

bunbenen beilfamen Morperberoegung. 5n feiner Sugenb

batte er, «nie er felbft erjdblte, einft bei ber JHücffebr oon

einem ©pajiergange einen tollen Jjunb crfcboffen. ©eine

grcube über bie erroorbcnc gcrtigfeit im Stiegen roecfte

fpdtcr in ibm bie Neigung jitr Sagb. Sftiiunter begleU

tete ibn in bie SBdlber ein SSorlefer, ber ibm aus! einem

mitgebrachten S3ucbe einzelne ©teilen balblaut recitirte,

vodbrenb ©emmingen unter einer .Sdgerlaube auf baS

SBilb laufd)te, nad) ber 2trt unb 2Beife, roie e8 ber jön«

gere $)liniu8 oon ft'crj erjdljlt, roie benn überl;aupt ®em=
mingen'ö greunbe jaufcben ibm unb jenem eblen 9t6mer

in ©cfinnung, ja fogar im ©tpl, eine auffatlenbe 3lbn-

licbfeit bemerft ju baben glaubten
,3

). (lin anberer 3eit=

»ertreib, ben er ebenfalls febr liebte, roar ba8 ©d)ad) :

fptel. Um inbeffen feine 2Cugcn ju fdjonen, bie in früfjer

Sugenb febr gelitten unb ibm baS ©cfjreiben, befonberö

bei Siebte, febr erfebroerten , fpielte er in ben legten

Sabren feiten mebr felbft. (5r überließ bie ©efiaebpartie

feinen ibn befuebenben greunben unb befdjdftigtc ft'cf) mit

33rieffdbreibcn ober ölaoierfpielcn. 9lux mitunter, roenn

er oon bem im Sftacbtbeile fieb beftnbenben ©picler ju

#ilfe gerufen warb, trat ©emmingen btnju, überfct)autc

mit ©inem SBlicfe baS ©piel unb gab oft bureb einen

einjigen oon ibm angeratenen 3ug ber Partie beS ©d)rod=

cbern roieber eine günfiige SBenbung. Sem Äartcnfpiele,

bem er in böberem Xlter bann unb roann einige ©tum
ben opferte, oermoc&te er in feiner Sugenb feinen ©e^

febmaef abjugeroinnen. „2(uf 3bren ©pielplan," febrieb

er einem greunbe, „balte icb gar 9<icbt8. Siefe Äinberei

ift Sbnen bu fcbrDcr u"b ju leiebt; unb icb propbejeie

Sbnen, bafj ©ie in Sufunft Sbren ©nnui bejahen roer=

ben, ba ©ie ibn boeb big babin umfonft fcatten."

Sn feinem 'Hufjcrn empfabl ftcr) ©emmingen bureb

eine febone ©ejlatt. ©eine einnebmenbe Sjerebfamfeit

maebte il)n ju einem Manne, bem überall Vertrauen unb

Siebe entgegenfam. „Popularität," febrieb er etnft ,
,, tfl

in Monarchien eine 2tn(ldnbigreit , in greifiaaten eine

©cbulbigfeit. 3cb bdtte nacb meinem natürlichen |>ange

leiebt ein $>ublicola «erben fönnen." ©ein rcobtgebauter

unb abgekarteter Äorper febien ibm eine lange Üeben§^

bauer ju oerfpreeben. 2tucb roar er feiten franf, boeb bei

feinem febr reizbaren 9?croenf»f}eme oft anfallen oon &X)--

poebonbrie unterworfen, ©cbemmte Sirculation beö S3lut6

oerurfaebte ibm in ben legten Sabren fcine§ CebenS oft

fc^meribafte Ärdmpfe. Smmer febien er balb roieber ge=

nefen, reeil er ficr) in leibengfreien 2fugenblicfen fogleicb

roieber feinen 33eruf8gefcbdften unb ©tubien mit geroobn;

ter 2l)dtigfeit bingab. ©ine nie oerfiegenbe £lueü"e bc§

2rofie8 in feinen Reiben roar fein religiofer ©inn. grei

oon jcbem ©fepticiSmuS bielt er feft an ben Sebren ter

proteftantifeben Äircbe unb fanb barin oolle ffierubigung.

Et garrule amnis
Voaque am!ca nemora
Aeternum valete.

G. M.DCCLXXXVI.

f. ©d)ltd)tegroU a . a. O. 1792. 2. Sb. ©. 361. 13) f.

a. a. D. H91. 2. S8b. @. 154.

27?it foleben ©efinnungen ftarb er ben 19. San. 1791 im
65. Sabre. lim Slagc »er feinem 2obe oerlie§ er, oon

furebtbaren Ärdmpfen überfallen, einen freunbfcbaftlicben

ßtrfel, ber fieb auf ber $)of] oerfammelt battc, mit ben

2Borten: ,,25ie äßarmber^igfeit ©otteS fei über mir!"
Sftacb ^)aufc gebraebt, fampfte er bie 9eacbt binbureb mit

furebtbaren ©ebmerjen. SüöUig erfebopft entfcblummerte

er am 2(benbe be§ folgenben 2agef. 25er |>erjog batte

angeorbnet, baß ©emmingen in ber .f)ofpitalfircbe feier;

lieb beerbigt unb ibm bort ein Senfmal erriebtet roerben

follte. ©emmingen felbft aber batte ben febriftlicben

SBunfcb auSgefprocben, auf feinem ©ute JSürg ") feine

Sfubeftdtte }u ftnben. 35aö bortige @rbbegrdbni§ feiner

gamiiie empfing feine irbifeben Überrefie. Sie feböne

©rabfdjrift, bie er fieb felbft oerfertigte, lautet:

Salvete ossa vicina,

cujuscunque sitis

!

Juxta requiescam placide:

vivens eniin amicus erani

vicino omni ]1
).

Obne ein Siebter erffer ©roße ju fein, oerfud)tc ftcb

©emmingen in ben bereits früber errodbnten poetifeben

©ammlungen mit ©lücf, tbeilS in ber bibaftifeben, tbcilS

in ber Inrifcbcn ©attung. 2tucb feine sProfa ift fliefjenb,

rein unb ungcfünftelt. 9J?ebre ©legten, bie ju feinen oors

jüglicben ©ebiebten geboren, befinoen fieb in bem ©ottin;

ger SRufenalmanacb oom 5. 1771 unb 1774. Sine 2(u§;

roabl lieferten ©febenburg
,6

) unb ÜWattbiffon ")• «18

(Spigrammatift erneuerte 3Beißer ©emmingen'^ 2tnbenfen

bureb bie «ufnabme mebrer ©inngebiebte in feine epü

grammatifebe 2tntbologie
,8
).

©in ©cbattcnrifj ©emmingen'ö befinbet fieb *>or ben

ju granffurt a. SK. 1791 oon 3. §. X. Äajner berau§ge=

gebenen Materialien ju einem Senfmale be§ greiberrn

ßberbarb griebrieb oon ©emmingen l9

).

2) Otto Heinrich Geminingen, Freiherr von,

warb 1755 ju ^cilbronn am 9Jecfar geboren, ©ein 3k=
ter roar ber f. f. geheime 9?atb -fjetnritb Dtto oon ©em*

14) ©emmingen war #m' auf iBürg unb ^öefttnect. 15)

„3cb gvüg' eu*, nac^barlia^e ©ebeine, meß itjr aua^ fiib! Unge*

fiört rcerbe icb neben eud) ruhen; benn aua) im Sieben mar id) ja

jebem Maijbar ein greunb." 16) 3n feiner SJeifptetfammlung jur

S!)eoric unb fireralur ber febönen SBiiTenfc^aften. 4. 33b. ©. 59 fg.

417 fg. 17) Sn feiner tortfeben Mntftctogie. 4. Sfi. ©. !»() fg.

18) 4. Zt). ©. 1 fg. SSergt. SStWictbef ber rebenben unb Htbens

ben Äünftc. 6. S3b. 2. ©t. ©. 255. 19) SBcrgl. auper ber eben

ermahnten ©cfjiift ^)aug'g ©djwabifdjes SOJagajin. 1777. @.
856 fg. ©dj(id)tcgroU'8 Scetrolcg auf baö Saljr 1791. 2. SSb.

©. 131 fg. 1792. 2. S8b. ©. 358 fg. Senfmat beö fccrjogl.

roürtcmbergifcben Sfegicrung^prdfibenten Sberijarb von ©emmingen.
©einen frcunblidjen SKanen geroibmet oon bem Megicrumy-ratijt

^)uber. (©tuttgart 1793. 4.) Allgemeine ?iteratur$eituna. 1791.

SnteU. --SBI. 9Jr.'30. ©. 233. 1795. 1. S8b. Kr. 91. ©.'"27
fg.

Sournal »cn unb für Äeutfd)Ianb. 1792. 9. ©r. (Äuttncr'«)
ßbarattere teutfdjer 25td)ter unb ^Jrofaiften ©. 356 fg. Sorben«
in bem Pcrifon teutfdjer ©idjtcr unb ^refaifren. 2. Sb._@. 88 fg.

6. Sb. ©. 156 fg. «BouternKi'S ©efdjidjte ber ^cefie unb 58e--

rebfamfeit. 11. S8b. ©. 280. £. 2>6rtng'$ ©aterie teutfdjer.

Siebter unb SProfat'frcn. 1. Sb. ©. 332 fg. ffKeufel'S Ceriton

ber oom 3- 1750— 1800 oerftorbenen teutfdjen ©cbriftfletUr. 4. Sb.

©. 82 fg.
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mingen; feine 9J?utter (lammte au$ bem gröfltcften ®e-

fd)led)te SBeflelrobe. Unter einer forgfdltigen ©rjiefeung

burd; #au5leferer cntrcicfelten fid) bie oon regem Sleifje

untcrfiü&ten ©eiftesanlagen beS talentoollen Knaben. £a§
©tubium ber JRrd)tc, ju rceicfeem il;n fein Siater be=

fiimmte, enlfprad) feiner eigenen Neigung. sJi"ad) 33cen--

bigung feiner afabemifd)en i'aufbalm oermdfelte ft'db, ®em=
mingen 1779 mit einer ©rdfin oon «Sirfingen, üftefere

Safere lebte er als" furpfdljifdjer Ädmmerer unb «poffanv

merratfe ju SWannbeim. Sie bortige teutfd)e ©efeUfd)aft

ernannte il;n ju iferem SWitglicbe. 2)a§ regere Seben,

welches fid> nad) bem Regierungsantritte Sofepfe's
-

II. in

ben 6fterreicbifd)en Staaten ju entroirfeln begann, jpg

ifen nad) SBien. '2(us ber genannten JKefiteir,, reo er fid)

ber befonbern ©unft bes Maiferä erfreute, begab er fid)

in ben odjtjiger Saferen trieber in feine £eimatfe jurürf.

3m S. 1797 prioatifirte er eine Seit lang in SÖSürjburg.

SUon ba ging er auf feine ©üter, roo er fid) lanbroirtfe;

fd)aftlid)en 23efd)dftigungen unb ber drjiehung feiner Ain=

ber roibmete. 9?eid)«ritterfd)aftlid;e 2Ingelegenbeiten riefen

ifen ju bem (iongreffe in Stafiabt
20

). 3m 3. 1799 über=

trug ifem ber bamalige Sftarfgraf unb naefefeerige ®rofj=

feerjog Äarl griebrid-) oon Jöaben bie SBabrung ber 3n=

tereffen bes nad)f)erigen .fturfüritentbums Säten am fai=

ferlicfeen >£)ofe ju 2Bien. 3m 3. 1803 feferte ©emmin-
gen roieber auf feine ©üter jurürf. Ülad) 2Iuflöfung bes

teutfeben 9?eid)3 lebte er in ganjlidjer 3urürfgejogenfeeit

ben 2Biffenfd)aften unb feiner gamilie. Sr ftarb in feo=

feem Älter all grofjberjogl. babifd)er gefeeimer Siatfe ju

£eibelberg ben 15. 2Kdrj 1836 21
).

S5i§ ju feinem l'cbcnSenbe blieb ifem ein reges" ®e;

füfel für baä Grrfeabene unb Äd)öne in ber Statur unb in

ben 2Bi|Jenfd)aften unb fünften. 9Jeligiofitdt, 2ßabrfeeits:

liebe unb 2£d)tung für üftcnfc&envDofel unb 9J?cnfd)enred)te

roaren, nad) bem einftimmigen Urtbeile aller, bie ifen nd;

ber fannten, bie ©runbjüge feines ßfearafter?, burd) bie

er fid) gerechte 2(nfprüd)e auf allgemeine 2Td)tung erroarb.

SRüfemlid) befannt mad)te fid) ©emmingen au<ti als <Sd)rift=

(teuer. £)urd) feinen ,,betitfd)en £ausoater," ein Sei;

tenfiürf ju ©iberot'S Pere de famille
32
), erlangte er

unter ben bramatifd)en Diestern 2eutfd)lanb§ einen eferen--

roertfeen 93lafc. £ieS <Sd)aufpicl gehörte ju ben etilen be=

20) Sein 3ntereffc an biefen 2fngelegcnbcifcn iti$tt fein fefeen

einige Safjre früher tjerau.-gcgebeneS SBerf : „Über bie fonigl. preu|i=

fett Äffcciaticn jur (Spaltung beS 9teidjSfnjtcmS." (SOJannbcim 1785.)

21) Sßierfroürbig finb bie oerfdjiebcncn Angaben feinet Sebesjaljres.

Stafjmann (in f. f itcrar. Hanbmbrterbucb, ber oerftorbenen teut=

fetjen Sinter ©. 256) lägt u)n 18(10, Binbner 1822 fterben;

f. beffen gortfcfcung oon SOJeufcl's Sei. Scutfcbjanb. 22. S8b.

2. Äbtf;. ©. 324. 22) „£cr ttutfäc ^auloatcr ober bie Ja;
milie." ®in Scboufpicl in fünf Xctcn oen Otto greiberrn oon
©emmingen. (Söiüncten 1780. Serlin 1781. 50?annbeim 1782.

äBerlin 1784. gSannfccim I70O.) fficigi. StUgem. £eutfd)e SBiblic-

t^ief. 49. SBb. I. @t. ©. 120 fg. Dramatifdjer fficrfud) über btn

„beutfeben ^auScatcr," oon bem greiberrn oon ©roiS in bem
abeatcrjcurnal für aeutfcfclanb. 1783. 21. St. ©. 10 fg. Sran =

|en'g Scrlinifcfee Sorrefponbenj bifrortfctjen unb literarif^en 3n=

t)alti. 1783. I. ®t. @. 11 fg. ©in Eeitenftüct ju biefem ©djau=

fpiele oon einem ungenannten SBcrfaiTer erfiien unter bem 2itel:

„Bie beutfete Hausmutter." (3)(ann|)eim 1790.)

S. (äncvtt. k. SB. u. X. <5rf»t Smion. LVII.

beutenben SBerfudjen, ©arfieüungen auS bem Äreife be§

l;du6lid)en 5ebenS auf bie SJüfene ju bringen. 6si rcarb

mit um fo größerem JBeifall aufgenommen, ba bamalö

fd)on ber ©efdjmacf an bem SKilben unb 2(usfd)roeifen;

ben fid) oerloren I;atte
33

). Sag ©lücf, rreldjes biefe

©attung ber bramaiifdjen ^loeffe mad)te, rourbe nod)

burd) ben Umftanb benimmt, bafj um bie 3eit, oIS ©env
mingen feinen „beutfd)en |)aueoater" erfdjeinen liep, bie

2eutfd)cn in 3ff!anb einen @d)aufpieler erl)ielten, ber

gleidjfam für biefe ©attung geboren ju fein fd)ien ").

Süon geringerer Sebeutung finb ©emmingen'6 übrige bra=

matifdje arbeiten, fein „ ?)»gmalion

"

ib
), ba§ Sufifpiel

„bie ©rbfd)aft"
5i
) unb bie Bearbeitung oon glvifefpeare's"

„9iid)arb UI." für bie Süfjne
57

)- Äuä bem ©nglifcben

überfe^te ©emmingen jiret @ebid)te 2J?ilton'ö "). $bilo;

fopt)ifd)e unb d|ll)eti|'4e 2(bf)anblungen, ßrjdblunaen, 2)ia=

logen unb ©ebidjte bilben ben 3nbalt einer oon ifjm l)er=

aufgegebenen 2Bod)enfd)ri|'t, „ber 2Beltmann" betitelt";.

Sine 2frt oon gortfe^ung biefeS Sournalg, mit gleicher

Senbenj lieferte er in feinem „SJagajin für 2Bi|Tenfd)af:

ten unb Literatur "
3
"), unb in ben „SBiener Spbemeri;

ben" 31
). ©emmingen tft aud) SSerfaffer einer „9)?ann;

beimifd)en Dramaturgie" 32
). 9J?el)re 2fuffd|e oon ifem

finter man in ben „ 3?feeintfd)en Beiträgen"
33

).

(Heinrich Döring.)

23) 3n feiner Sugenb intereffirte fiefe 2>d)iller, beffen ©eift

balb naefeber in ben „Kaubern" eine ganj anbere Sichtung nahm,

lebhaft für baS erniabntc gamilicngemalbe. „3a) b,6re," feferieb er

auä Stuttgart ben 12. See. 1781, „bau ein 4pcrr Sarcn o. ©em=
mingen ber SSerfaffer be6 „„beulfefeen apau^oaterg"" ift, unb

njünfcijte bie @bre ;u fjaben, biefem SRanne ju oerfieb,ern, bafj idj

ebenbiefen „„^au^oater"" ungemein gut gefunben unb einen oor=

treffliefcen SJtann unb fcf>r fcfeönen ©eift barin bercunbert babe. ©oefe

mag liegt bem ffietfafiev be$ „„beutfo^en .pausoatcre."" an bem

©efcfeirag eines jungen Sanbibaten ? ic" f. ©a^iller'ei Sriefe

an ben grci'btrrn o. Salberg B. 35 fg. Scfgiiler's Äuscrleftne

Sriefe, berausgegeben oon 4?- Soring. I. Sb. 3. 19 fg. 24)

SBcrgl. SBJanfo in ben Sfacfetrögen ?u 2ul;er'6 Xiigem. afjeorie

ber fdjbnen Äünfte. 8. 58b. 2. s£t. 2. 343 fg. 25) (Sine luru

fdbe ^antiung, aus bem granjöfifo^en beS ^>rn. Stouffeau.
(ÜÄannbtim I77S. S.) gür bas Gtaoier oon ©. Senba. (üeipjig

1780. 4.) 26) gjjannbeim 1779. 27) ©benbaf. 17S2. SJergl.

MUgcm. Seutfcfee SBiblictfjef. 53.58b. l.ßf. ©.134. 28) «Kit:

ton'S MUegro unb 9?enfercfc, für feine greunbe überfeejt oon O. $>.

o. ©emmingen. (äJJannbeim 1782.) gjiit bem engiifcb,cn Serie,

ao^t SBignetten unb einem Siteltupfer. SBergl. Stllgem. iDeutfdje

SBibtiotbct. 53. 5Bb. I. St. ®. 134 fg. 29) SBicn 17S2— 1783.

3 5Bbc.' 30) 58b. 1. 26. 1 u. 2. (SBicn 1784—1785. gr. 4.)

«Bergl. SUgem. Scutfcbe SBibliotbcr. 65. 58b. I. ®t. 6. 261 fg.

31) SBien 1786. erften SBanbcS crfteS, jtoeiteÄ unb brittes Stücf.

«Bergt. Mgem. fiteraturieitung. 1787. 5. 58b. 9?r. 9. e. 68 fg.

32) iWanntjeim 1779. 33) Sßergl. 4>iftorifd)es ?)ortefcuiae ^ur

Äcnntnifi ber gegenwärtigen unb oergangenen 3cir. Suni 17h6.

S. 682 fg. (gr. Sefeulj) Siterarifcfee Keife burefe Scutfefclanb.

4. Heft. S. 26 fg. Sbcatcrjcurnal für Seutfcblanb. 1783. 21. 2t.

©. 10 fg. 33!anfo in btn 9cad)trägcn >u SuIscr'S Sbeorie ber

fcfeönen Äünfte. 8. 58b. 2. St. Z. 243 "fg. Sorbens in f. ?cri=

fon teutfefeer 2>idjter unb 53rofaiftcn. 6.58b. 2. 157 fg. H- 256-

ring'S ©aterie teutfefeer 35idj.'er unb 5>rofaif:cn. 1. JPb. 2. 334.

SJceufcl'S @e(. Seutfdplanb. 2. 58b. 6. 523. 9. 58b. <£. 410.

14. 58b. ©. 6P. 22. 5Bb. 2. Äbttj. ©. 324. 58outeriret'S

©efe^iefete ber 9)oefie unb SBerebfamtcit. 11.58b. ©.457. Slum"S
unb 4>erlo|fo(>n'S abeoterlerifcn. 4.58b. ©.31. SRavmann'g
8iterarifeb,e§ Honbioörterbucfe ber oerftorbenen teutfefeen 2)icfeter
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GEMMULARIA, ift ber 9?ome einer oon %a;
jüneSque aufgehellten ^Piljgattung ber ©afteromtKeten. 2)o

aber bie oon grie? gegebene ^Benennung Pachyma älter

ift al? Gemmularia, fo ift biefer 9?ame als Srmonrjm

be? erftern ju betrachten.

3u biefer ©attung, roelcbe burd) ein oerfcbieben ge-

ftaltete?, boljig = fd)uppige? ober böderige?, einen gleich

artigen, fleifd&ig = forfigen Äern einfcöließenbe? *Pctibium

djarafterifirt ift, gehören fcbr große, untenrbifdje *pilje

ber reärmeren ©egenben ber ©rbe, welche oon ben SSla-

lat;en, ben Sbinefen unb ben ©ingeborenen oon 9?orb=

amerifa roegen i\)xex ar$neilid)cn SBirfungen febr gefd)ä£t

finb. (Garcke.)

GEMMULUS, ein ÜRdrtyw, beffen ?ebcn?jcit ftcf>

nid)t beftimmen läßt, roeldjen aber bie JBeroobner ber

Umgegenb oon SSarefe im SWailänbifcben (Delegation

Gomo) bei groger Surre um Siegen anzurufen pflegen.

Die Sage erjäblt: ©emmutu?, ber ©nfel eine? teutfdjen

S3tfc^ofö , f)abe biefen auf feiner 2Ballfaf)rt nad) 3iom be;

gleitet unb fei bei ®anna, einem in ber 9?äbe oon 33a;

refe liegenben Dorfe, oon 9?äubern, benen er ba? fei:

nem £>t)cim geflogene 9)ferb roieber aboerlangte, eruier;

bet roorben. (ix babe barauf ben ibm abgefebnittenen

Äopf roieber aufgefegt unb fo nod) ben JBifdjof erreicht,

oon roelcbem er begraben roorben fei, unb nod) jefct feien

bie Steine in ber S.ueQe, in roeld)e fein 23lut floß, rotf)

unb aud) bie Steine, reelle man hineinwerfe, näbmcn

biefe garbe an. (PL H. Külb.)

GEMONIAE SCALAE. So oodftdnbig finbet e$ fid)

nur bei Vater. Max. VI, 3, 3, bei Aurel. Vict. Caes. 8

unb bei Oros. VII, 8; 9)liniuS (H. N. VIII, 40. sect. 61)

bat bafür gradus gemitorii, ober nad) anberer 2egart

gradus gemonii; bagegen bei Sueton. Tib. 53. 61. 75.

Viteil. 17 unb bei Tacitus hist. III, 74 ift bloS in

Gemonias abjicere, in Geinonias abjeetus, apud Ge-

monias excarnificatus, ad Geinonias pepulere, roor=

au? fid) ergibt, baß bie Sllipfc scalas fr'er geroöbnlid)

roar. 2fue biefen Stellen, namentlich benen Sueton'?,

erteilt, t>a$ in 9?om eine befonber? febimpfliebe Einrieb;

tunggart barin beftanb, trenn ber Delinquent erbroffelt,

bie 2eid)e in ober ad Gemonias geworfen unb oon t>a

mit einem in ben £>al§ ober ba§ Äinn eingefcblagenen

Spaten (uneus) in bie Stber gefcbleift rourbe; 5ßitelliu§

rourbe felbft l)ifr getobtet unb oon ba mit bem |)afen in

ben gtuß gesogen. Sichere drroafcnung ber Gemoniae
baben wir erft au§ ber 3eit 2iber'3; benn bie fid) auf

eine ältere S3egebenl)eit bejicbenbe ©rrodbnung bei Sßaler.

SWarimu? flingt roenig wabrfebeitilid) unb roie ein Zna-
d)roni?mu?. Der fogenannte regionarius ^). S3ictor fefct

biefe 3reppc in bie 13. Stegion be? 2Toentin ; e? wirb aber

au?Z>»o Cass. 58. 19 wabtfcbeinlid), baß fie in ber 9?äbe bc?

ßriminalgefdngniffe? mar (oergl. Sacbfe, sBefcbrcibung

b. alt. St. 9?om. I. S. 244 fg.). Der 9came mag wol

mit gemere jufammenfiängen unb „Seufjertreppe" be=

beuten. (//.)

©.'256. £cn 9ieuen 9?etro(og bet Seutfdjen. 3af>ro. XIV. l.Sb.
©. 261 fg.

GEMRIGHEIM, ^farrborf im Sberamte Seffg*

beim, 9?ecfarfrei6, Äonigreicb 2Bürtemberg, am reebten

Ufer be§ 9?ecfar, % ÜReile im Sorben oon äßefigbeim,

1100 ©inroobner. (Daniel.)
Gems | f . ..,

Gemsbock |
f-

Ant,IoPe -

Gemsborn, f. Orgel.

GEMÜND, 24° 10' S., 50° 34' S3r., Stabt im
Äreife Scbleiben be§ preufjifcbcn SKegierunggbejirfo 2lacben,

3'/i Steilen füblid) oon Düren. Die Stabt liegt im
9?oerquetIengebiete, am linfen Ufer ber Urft, roo biefe oon
ber linfen Seite bie Dlef aufnimmt, im tiefen 2bale.

©emünb \)&i 250 |)äufer, eine Sutberifcbe Äirdje unb
(am 3. Dec. 1852) 1043 @inroobner, bie fid) oon 83ieb=

juebt, 3Beberei unb ©erberei nähren, ßifenfabrif, ^)a=

pierfabrif, Scbieferbrucbe. 3u ben Seiten ber 9?6mer

führte eine Straße oon ©emünb nad) 66ln; nad) ber

9\eid)£eintbeilung lag ©emünb im 2(mte 9?iebeden beö

^»erjogt^umä 3ülid). ©in nad) ber preußifeben Seft'öi

nabme gebilbeter ÄreiS ©emünb ift fpäter mit bem
Greife Scbleiben oereinigt. (Daniel.)

GEMÜND ober GMÜND *), Stabt im Äreife SSH-

lad) beS 6fterreid)ifcben Äronlanbes Äärntben, 5'/» beeilen

norbnorbroeftlid) oon 23iüacb, liegt am Sübabfjange bet

2auern am redeten Ufer ber ßifar, in roelcbe fid) \)\tx oon

9\ecbt§ ber bie 3J?a[Ientt)in ergießt. 900 ©inmolmer, Sifen^

gruben, Stablroaare, Scbmeljofen, anfebnlicbe, aber un=

beroobnte Surg; in ber SRaty, bei bem Dorfe 3Jabel,

ein Sauerbrunnen. — ©emünb ift ber Jpauptovt einer

|>errfd)aft, roelcbe JJeonbarb oon Äertfcbad), @rftbifd)of

con Saljburg, oon 9J?arimilian I. um 30,000 ©ulben

erfaufte; er tbat oiel für ben Aufbau ber oor ^urjem
bureb geuer oerljeerten Stabt. Unter gerbinanb I. ent=

ftanb Streit über ben S3efü| ber ^errfebaft ©emünb;
1564 rourbe fie oon bem <£aufe Ü)fterreicb trieber einge»

loft. 9?acbbem oerfebiebene ©cfcblccbter im 23efi^e geroe«

fen, ging fie 1639 an bie ©rafen oon Sobron über,

roelcbe fie nod) je^t befifcen. (Daniel.)

GEMÜNDEN, 1) l'anbftabt im Äurfürften;
tl)ume Reffen, ?)rooinj £>berl)effen, Äreiä granfenberg,

Suftijamt SJofcntbal, 3% SKeilen norböftlid) oon 9)?ar;

bürg, 2V6 teilen roeftnorbroeftlid) oon Siegcnbain. Die
©tobt liegt im lieblicben 2bale ber SBobra, an ibrem red);

ten Ufer, bat 250 Käufer unb 1400 Sinrool)ner. Die
£ird)e jeiebnet fieb burd) ibren febönen 2burm au?. ®e=
münben ift ber Si£ eine? Stabtratlje? unb einer ^Poli^eü

commiffton unb l)at eine Änaben= unb 9J?äbd)enfcbule.

£anbroirtl)fcbaft unb SSief;jud)t, ©arnfpinnerei unb Sein*

toeberet macben bie äßefd)äftigung ber S3eroof)ner au§.

*) ©ine SDIcngc teutfa^et Orte 6aben »cn ber SSSünbung eines

gtuffeS in ba6 Süeer ober bem äufünintenflteßen mefirer ©crosiffer

tbren Tanten. 3n 9eicberteutfd)lanb ift gctp6f)nlia^ ber glupnarae

mit ÜHtinbc jufammengefe|t : Ucfermünbe, ©tolpemünbe, SBarne=

miinbc, Jfngermünbe k. Baä SöclE ge6raua^t auä) bei einigen »on
biefen nur baö SBort SDhinbe. 3n Dberteutft^lanb bilbet fia) bit

gorm ©münb, ©emünb, ©emünben, ©münben, oft mit

bem SBetfage beö ffluftrt (©aargemünb, Sfectargemünb jc), oft ofjne

biefen. iDie Mrtifet, bie oben ntd)t oorfommen, fud)e unter Gmünd
unb Gmünden.
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©ed)S Sabtmdrfte. — ©emünben t fi ber ©aqc nad) au§

fieben Dörfern entfianben unb bilbcte fonfi ein eigcneö

2fmt unb einen 2beil bet ©raffdjaft Siegenbann. "Um

27. ©ept. 1383 fd)dbigte ein 2}ranb bie ©tobt. (Sinige,

ju ihrer Seit einfi namhafte Theologen: Dr. ßonrab 2)ie-

tericuS, ©uperintenbent ju Ulm, Dr. 3ob<mnc§ ©ieterid),

©uperintenbent ju ©tcßen, ßhriftopb ©djeibler, Super;

tntenbent ju 2>ortmunb, ft'nb in ©emünben geboren. 2Bap«

pen: ©in 21blcr mit jroei ©ternen.

2) Gemünden (bei älteren Gmin, Gmina). 27°

24' 40" l'dnge, 50° 4' 40" »reite, ©tabt im gleid)na=

migen Üanbgericbte in ber r}anbfd)aft Unterfranfen be$

Äönigreid)£> 23aiem, ju JReicb^eiten ein Dberamt beö

©tiftö SBürjburg, 4'/s teilen norbnorbroeftlid) oen 2Bürj=

bürg, 3 teilen ofinorbofilid) oon 2tfd)affenburg. £>&$

r;übfcrje mit St)ortf)ürmen umgebene ©tabtd)en liegt am
redjten Ufer be$ ÜRain, reo fid) bie frdnfifcbe ©aale, über

rrelcbc eine SBrücfe fuhrt, münbet; in ber 9(dbc münbet

oud) bie ©inn. @§ ift malerifd) an ben ttbbdngen ber

9fr)6n unb be3 ©peffart eingelagert unb oon ben anfebn;

liefen Urümmern ber 53urg ©cberenberg überragt. Um
untern ßnbe bcS DrteeS ein neueä ©efangenbauö. 9J?an

jdf;lt in etroa 300 Käufern 1500 fatbolifdje (Sinroobner,

toelcbe #oIjbanbel, ©erberei, gi|"d)erei, ©djifferei, SBein;,

£)bft = unb gutterbau treiben. 3m 3. 1643 rourbe ©es

münben oon bem fran jofifcö- rreinjartf^en £eere befegt. —
25a6 Üanbgeric&t ©emünben bat auf 6 '"Keilen

13,000 einroobner, roeldje ftd) mit 2Bein= unb ©etreibe*

bau befdjäftigen.

3) Gemünden, SWarftflecFen im Äreife ©immern be§

preufji!"d)en PiegierungsbejirfS Sohlen}, 1% SWeile fübfüb«

roefllid) oon eimmern am ©immerbacbe auf bem >£)unbS;

rücf, gebort bem greitjerrn oon ©cbmiebeberg, bat ein

©d)lofj, jroei Aird)en unb gegen 1000 (Sinroobner. 3n
JReicbSjeiten im babifd) = babifd)en tfntbeile ber ©raffebaft

©ponbeim gelegen. (Daniel.)

GEMÜNDKN (Georg Peter von), geboren ben

4. Suli 1773 ju SWannbcim, befud)te in früher Sugenb

bie ©cbule ju £>£berg, roo fein S3ater ein SSJcaterialge;

feijäft b,atte, fpdterbin genofj er ben $)rioatunterricbt be6

Pfarrers ßulman in #erning, roobin er täglich eine ©tunbe

SBegS ivanbern mufjte; bie Üebrgegenfiänbe betrafen b«upt ;

fäd)Iid) bie lateinifebe unb gricd)ifcbe ©pradje, 9<aturge*

fd)id)te, ©eograpbie, atigemeine Sffieltgefcbicbtc, aud) ba§

ßlaoierfpielen. ©einer roij]cnfd)aftlicbcn 2Iu?bilbung auf

einer böbern Jfebranftalt, bie er 1787 bejieben wollte,

ftellte bie roenig bemittelte v}age feine? SSaterö unüber;

roinblicbe $inbcrniffe entgegen. 3m ©ecember beS ge;

nannten 3af)re3 trat ©emünben bei ber ßeibcompagnie alS

gourier in furfürftlicbc Dienfte. 3m 3. 1789 rourbe er

2lctuar bei ber Öfonomiecommiffion, 1790 duartiermeu

fter unb 1791 2(ufl'eber über baö ßabettencorpS in ber

tSDtilitairafabemie ju SRündjen. 3n biefem neuen unb

igrofjen SBirfungefreife ern?arb er fief) balb bie 2(d)tung

unb Siebe feiner 33orgefefcten unb Untergebenen. 9Kit

raftlofem Gnfer roibmete er fieb bem @rjiebung?gefd)dfte.

Sieben feinem fortgefe^ten ©tubtum ber neuern ©pradben,

namentlid) beS granjöfifcben, Stalienifdjen unb 6nglifd)en,

befdjdftigte er fi'cf> oiel mit 5D?at(;ematif unb ©efdjicbte.

3n ber 9J?ufiE bradjte er e§ auf einzelnen Snftrumenten,

befonberö ber 58ioline unb glöte, ju einer ungemeinen

gertigfeit. 3m 3» 1797 rourbe er jum ?>rofeffor an ber

ü)?ilitairafabemie ernannt. SBegen feiner grünblicbenSennt:

niffe in ber franjöftfcben ©pradje rourbe er beim 21n=

rürfen ber fran^öfifeben ^>eere (1800) als Commissaire
interprete nad) ©ebongau beorbert, bann nad) grci|lng,

oon roo er 1801 roieber ju feinen SSorlefungen am ßa=

bettencorpä in 3Künd)en jurücftebrte. 6r »erbeiratbete

fid) um biefe 3eit unb lebte mit feiner ©attin, bie ibm
14 Äinber gebar, in einer febr glürflidjen ßbe, rceldje

ibr Sob nadj 18 Sabren roieber trennte. Sinen unjreei=

beutigen Söeroeiä ber öffentlichen 2td)tung unb Untxttn--

nung feiner Skrbienfie erbielt ©emünben im 3- 1803.

ßr marb um biefe Seit ifebrer bei bem ^rinjen ?)iuS,

bann bei bem ^rinjen Äarl unb ber |)rinjefftn tfugufte

oon ffiaiern, nacf)t>erigen ^erjogin oon S!eud)tenberg. Sßon

bem Könige 9J?ar I. , ber ibn bei ben Prüfungen im Sa=

bettencorpS fennen gelernt hatte, roarb ©emünben 1807

au&fd)liefj!id) jum Lehrer unb £ofmci|ter be§ ?»rinjen

Äarl oon S3aicrn ernannt. 6r legte um biefe Seit feine

©teile im (SabcttencorpS nieber. "iCIS 1810 ber Unter=

rid)t beS ^rin^cn Äarl beenbet »rar, erl)iclt ©emünben
mit einem 23elobung§becret eine ©ratifteation unb bie 3u=

fieberung eineä lebenfldnglicben 3al)rgebalt§. @r roarb

jugleid) bei bem ginanjminiftcrium al§ roirflidjcr 9?atb

unb gebeimer ©ecretair befinitio angcfieüt. W\t bem
Sobe beg ÄönigS War oerbunfelte ftd) fein ©lücf^fiern.

©einen SebenSmutb oermoebte ber SÜBecbfel feiner SJerbdlt:

niffe nicfjt $u beugen. 3m 3. 1823 roarb er quieScirt.

@r lebte feitbem jurücfgejogen mit feiner gamilie in einem

oon il;m felbft erbauten ^duöcben unb in bem baran

fiofjcnben ©arten, roo er bie SBlumenjud)t mit großem

@ifer betrieb. 2J?it ben bebeutenbften äölumiilen ftanb er

in S3riefroed)fel unb feine, befonberä an Pelargonien reidje

S31umenfammlung, bie er mit oerbdltnißmdfjig geringem

©elbaufroanbe burd) Umficbt unb naturgemäße Pflege ju=

fammengebraebt bitte, erregte bie beivunbernbe 2(ufmerf=

famfeit aller Äenner. ©ie ©artenbaugefeüfcbaft ju grauen*

borf ernannte ibn ju ihrem SERitgliebe. 21ud) mit fdjrift*

ftellerifc&en arbeiten, bie er fdjon früher mit Srfolg bc :

trieben, befd)äftigfe er fid) in feiner Idnblic&en 2(bgi-fcbie=

benrjeit. Wit faft ununterbrochener ©efunbbeit unb bei=

nahe ungefd)rodd)ten ©eifleSfraften erreichte er baä 77.

Sabr. 6r ftarb 1S49. £)ie ga|Jung, bie er in allen

roecbfelnben üeben^oerbdltniffen gejeigt, oerließ ihn auch

im 2obe nid)t; mit Sreftgnation ging et bem legten ©d)icf;

fale entgegen.

2)urd) mebre grammatifalifebe ©d)riftcn unb 6om--

penbien, meift für ben ©djulgebraud) bejtinimt, in leidjt

faßltdjer ©prad)e unb 25arjlcllung mad)te ftd) ©emünben
befonberS um bie SBilbung ber Sugenb oerbient. @r be=

gann feine fd)riftfte(Icrifd)e 2aufbabn mit einer ,, 2fnroei=

fung jur teutfeben Drtbograpbie " -)• ^uS 0fn reP tn

1) Sctbjl ben teutfo^cn Stibelb.'ilcn, berfclbtn Mrten unb 2>cfu

39 *
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franjöftf^cn Tutoren oeranftaltete er eine ffitumenlefe un=

tcr bem 2itel: Cahiers de Lecture, a l'usage de la

Jeunesse, recueillis des meilleurs eeriva'ms frai^ais

et eclaircis de notes allemandes. (ä IMunic et ä

Nuremberg 1796.) 3m ndcbflen Satire gab er su Tlmv
<$en ein „Sebtbuch ber teuifdben profaifeben febriftlicben

2(u$brucfSart" heraus, ßinen gemeinnüfcigen 3roecf uer*

banb er mit feiner ju Straubitigen 1802 gebrückten „2(n=

roeifung jur richtigen unb jvoecfmdfjigen '2lbfaffung von

©efcbdftSauffdfcen , bie im privat; unb nieberen 2(mtS=

freife oorFommen" *). Schon 1S00 hatte ©emünben ju

SDiüncben £ilfstabellen jur Erlernung ber 23eltgefcbichte

herausgegeben, bei benen er bie befannten bijlorifcben

ßompenbien oon Sichborn, (Satterer, 9?itfcb u. X jum

©tunbe gelegt hatte, gür bie Srroeiterung ber biftori:

feiert Äenntniffe, mit befonberer SBerücfficbtigung ber 3u=

genb, forgte er auch in fpdtern «Schriften, bei benen er

befonberS bie Saterlanbsfunbe im 2(uge b,atte. 23on fei=

ner 1802 ju SanbSbut herausgegebenen Überfielt ber

2Beltgefcfcicbte, alS Üeitfaben für bie Sugenb bearbeitet,

erfdjien nur ber erfte 2tieil, ber bie alte ©efehiebte ents

hielt, gür ben Sdjulgebraucb febrieb ©emünben eine

„ ßbronologifebe £>arfteüung ber bairifeben ©efehiebte."

(Nürnberg 1S04.) 5üenranbten Snbaltg mit biefem SBerfe

roar feine „Überfidjt ber bairifeben ©efehiebte, als oorbe=

reitenber Üeitfaben für bie oaterldnbii'cbe Sugenb." (v^ürn:

berg 1S04.) Sr febrieb aufjerbem: „£ilfstabellen jur

Erlernung ber Sßeltgefcbtchte in jrcei 2fbtl'citungen, bie

neuere ©efehiebte enthaltend' (Suljbacb 1S05. gol.), eine

„ ©cfcbicbtSfabeUe con ^Pfaljbaiern, oom Sncbeinen ber

Nation 391 cor dbr. big jum SntfebdtigungSwtragc

1803" (Suljbacb 1805. gol.), eine „ Gulturtabelle ber

SSatern vom Urfpntnge ber Nation bis 511m 18. 3abrh.

"

(Sbenbaf. 1805. gel.)" u. a. in. Sing feiner legten 2Berfe,

ju EanbSbut 1813 gebrueft, fütjrt ben Situ: „£er truts

febe Spracbreiniger, ober Sammlung ber in fünften

unb 2Biffcnfcbaften, in ber ®ericbts = unb ©efcbdftSfprucbe

unb in bem geroöbnlicben Umgange rorfommenben cnt=

bebrlichen unb unentbehrlichen fremben SBörter." 'Hufjers

bem lieferte ©emünben Settrage ju mehren Sournalcn,

namentlich 2frttfel über SMumenjucbt unb ©artenfunbe ')•

{Heinrich Döring.)

GEMÜTH — gemütbreieb ober = ooü\ gemütbloS, ©es

mütbS=tfrt, = Stimmung, Bewegung, s9?ube, *3uftanb,

inSbefonbere ©emütblicbf'eit unb ©emütbSbilbung

nitien, 25eclination be$ SBerbi u. f. rr. gür ©tubirenbe unb Stiegt:

ftubircnbe bearbeitet. CDJlündjcn 1795.)

2) Sine jroeite umgeänterte tfuSgabc biefeä SEBerCcS erfdjien

unter bem Sitel: „S?ct (Mdiäftsfinl für Sebcrmann, ober 2fntret=

fung jur ridnigen unb ärrecr'm.iüigen 2tbfaffung ber ©cfd)äftSauffä|e,

bie im ^t>cat: unt> nieberen JfmtFfrcifc Dortommcn; mit einem

2fnt)ange über ben Sabcll = Scrtrag unb.bas 9ted}ming3fübren , ocr=

jiigticb für bie fenigl. bairrerjen «Staaten eingetictjtet, bedj audj für

anbere Sänber brauchbar gemadjt unb nad; ben neueften ©efcbdftg;

ajererbnungen oerbeffert." (»traubingen 1S06.) 3) -Bergt. 35 aa =

ber'sä ®et. Baiern. 1. Sb. S. 3"9 u. 64». «Weufcl'ö Set.

2eutfd)lanb. 2.35b. @. 574. II. S5b. @. 264. 13. S5b. ©.452.
22. SBb. 2. Xbtb. ©. 324. ©en SIeuen «efrolog ber Sjutfcfcjen.

Safcrg. XX VU. 2. Sf>. ©. 1186 fg.

(^)ft)cb,ologie, teutfdje Spnonpmi? unb SoÜäfbümlicbfeit,

foroie teutfd)e 23olf§= unb StaatSpdbagogif). — SBie bie

bereits erörterten 2Iu§brücfe „©eifl" unb „^Jerj," fo bat

aueb „©emütl)" in unferer Sprache febr oerfebiebene J8e»

beutungen, reelle roeber im Spracbgebraucbe be§ gemei«

nen SJebenS, noeb^ in bem ber SBiffenfdjaft feftbe|fimmt

ftnb. Sn fofern baä SSort ,,®emütb" einerfeitg mit ben

jrcei erftgenannten, fotvte mit bem noch, ju etörternben

„Seele" unb felbfi öfters mit „ÜBcrnunft" a(§ fpnonijm

gebrauc&t rrirb, nimmt eS an ber Unbeflimmtbett unb
S3iclbeutigfeit aller biefer 2luebrücfe 2beil, rodl;renb baffelbe

al§ ©egenfafe gegen jene, namentlich gegen „®eift" ober

„SSerftanb" aufgefafjt, auf baS ©ebiet b<r ©efüble (f.

b. 2(rt.), mitbin auf ta$ bunfelfte ber ganzen ^)fr;d)ologie

perfekt roirb, rooraug ft'cb äugleicb erfldren lagt, baf? felbfi

bie SWdnner oon gacb, bie $fpc^ologen ober ^fntbropolo^

gen, ftdj immer noeb nicht über Segriff unb SBefen be§

„©emütbs" geeinigt baben. ^)ierju fommt noeb ber Ums
lianb, bafj unfer teutfcbcS SEort „©emütb" befonbcrS in

bem Sinn einer eigentümlichen bleibenben Sigenfcbaft

ober 9tid)tung, bie bureb „gemütblicb" unb „©es
müthlicbfeit" bezeichnet ju roerben pflegt, mit biefem

letzteren in bie ßlaffe berjenigen SBörter gebort, bei trels

eben bie 33olf5tbüm lieb feit eine fo bebeutenbe 9folIe

fpielt, bafj ft'e in anbern Sprachen gar niebt oollfommen

entfprechenb roiebergegeben ober üherfe^t rrerben Fönnen;

ein 2(u§brucf, roelcher, rocil bie babureb bejeiebnete Sache
eine höbe ftttengefcbicbtlicbe unb nationale JBebeutung bat,

bcfonberS erörtert ;u roerben oerbient.

Um mit bem Sprachlichen ju beginnen, fo i|l jundebft

in Sejug auf bie 6tr;mologie bie 2Ibframmung bcS SBortS

„©emütb" (im 2lltteutfchen Muat, im 2lngelfdcbftfcben

Geniyad. im 9?ieberfdchfifcben Gemöth. in Scbjeft'en

Gemütte, in ^berfchrraben Gemüat) oon 9J?utb, Elar

unb unbefiritten, irelcheg le|tere ein in ber reutfeben

Sprache überreiches SBort ifi '), über beffen urfprüngliche

S3ebeutung aber bie anflehten noch üerfdjiecen ftnb.

©ereif i|l, baf baffelbe in ben dlteffen 3eiten tbeilS

bie ganje geifiige Sbdtigfeit bes iKenfchen, tbeilS ben 2Bils

len ober bie 2batfraft, \>aä fegenannte SegtbrungSoers

mögen, baS Jperj unb bie ^crjbaftigfeit bejetefinete (in

welchem Sinne eS beim 3fibor ÜKuot, beim Äero OTuat

beifjt), fpdter aber oeraltete unb burch unfer „©emütb"
erfe&J roarb. [Wluot bebeutete auch manchmal fooiel roie

1) Sßergl. Srcujcr, ®pmbol. u. 9JRntbel. IS19. I. e. 44 fg.

(Srcujer C?ätt c6 fitr oerroanbt mit bem griedjifdjen ftiöos.

SDcone [in einer 2(nmerEung ju biefer ©teile ©. 45] eerreeift auf
SBadjter'S Glossar, ber ee mit mens unb pqiif jufammenbätt/

oijne bie allgemeine 35ebeutung beS SBcrtcS genau anjuge6en; SKcne
meint, ba$ alttcutfebe Muat t;abc m'cUeidjt feine eigene legte 25ebeus

tung in 5Kutter, altteutfd) Muater. S>iti fdjeint aber bod) un=

paffenb, unb richtiger ifi iret ^belung'S 2fnftd)t, ba§ 5DJutb,

wie bao uerwanbte angelfädjfifdje MoJ unb Mode, baS nieberfädjfjj

fd)e Mood, b. b- 3orn, $\§t [audj bag lateinifdjc motus animi,

Semütböberoegung], urfprüngtid) bie tfuSbrüdje jenes 3ornä [beä

AiuU-] bejeiebnet babe, weil überhaupt faft alle 33cnennungen beS

©eiftcö unb feiner jäf)igfciten in faft allen ©praetjen giguren »cn

ber 35eroegung ftnb, unb jener 3orn ftcb, am beutlicbften burd)

aSeroegungcn offenbart.)
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©cbanfe, j. 33. in ben Nibelungen 58. 1121 *); fo ift

auch bem HomerifcJbcn „/uv&t'joaTo npos tv 9vf.iöv
u

(„et

fprach ju feinem ©cmüthe," II. XVII, 200), ganj ana=

log in ben Nibelungen: „(tr bäht in finem muote" (58.

1153), ferner 58. 69: „(S^riembilt in ir muote fich minnc
gar bewach," unb in anbern ©teilen (58. 5493, 5544,

5559, 5635), welche alle auf bie urfprünglicbe ßinbeit

ober 58erbinbung ber geifiigen 58ermögen im 25enfen unb
$anbe(n Anbeuten.) Noch bei v}ogau ifl „2Wutb" fooiel

wie „©emütb" 3

).

©eit baS SBort „©emütb" aufgefommen unb man
beflimmter bie einjelnen fogenannten ©eclenoermogen ju

imterfcbciben anfing, bat eS »orzugSweife bie praftifdjc
©eite beS geifiigen SNenfcbenlcbenS , baS fogenannte ®e =

füblös unb SBillenSoermögen ober bie SEbatfraft,
bejeidjnct, im ©egenfafc gegen ben ©eift, bie 3n teilt:

genj, ben 58erftanb ober bie Senffraft. ©o in bcn

befannten Nebenkarten: fein ganjeS ©emütb auf etwaS

richten, furebtfam ober fnecbtifcb oon ©emütb fein, ein

gute?, böfeS ©emütb u. bgl. m. 25a ber SNenfcb, roie

©oetbe treffenb fagt
4
): „fein lebrenbeS, fonbern ein

lebenbeS, banbelnbeS unb wtrfcnbcS SBefen iff,

baS fid) feineS SebenS nur bureb SBirfung unb ©cgenwir=

fung erfreut," ba er „jum Sbun unb nicht jum 58ers

nünfteln erfetjaffen ifl"
5

), ba ferner im £anbeln als

einem Ubdtigfein nach 3wcden, b. b. 58orftcllungen,

welche bureb bie ©efüble ber Suft ober Unluft ober beö

3ntereffeS, bie fid) bamit eerfnüpfen, @aufalitdt in £>in=

ficht ibrer ©egenftanbe erhalten (inbem burd) jenes 3n;

tereffc bie Sbatfraft angeregt roirb, baS 58orgefiellte ju

bewirfen), mitbin alle Momente beS geifiigen JcbenS in

ber Sbat ober -jöanblung fich Bereinigt finben, fo bc
äeiebnet ©emütb ben iNitteb ober Äernpunft beS gan*

jen geifiigen 5NenfcbenlebcnS octr auch bie ©eele fcblecbt;

roeg. ©o namentlitb in ben 2hiSbrütfcn: bie ©tim =

mung ber ©emütber. „(5S miifj in ben ©emütbern
ber 9JJenfd)en etwaS porbanben fein, waS ber 'ifufnabme

ber Sffiabrbeit, auch wenn fie noch fo bell leuchtete, unb

ber Annahme berfelben, auef) wenn fie nocb.fo lebenbig

überzeugte, im SBege fiebt." (©cbiller, 'Jfftb. Sricfe.

Nr. 8.) 3n gleichem ©inne beifjt eS ebenfalls in ©cb.il-

ler'S SNufenalmanacb für 1796:

„Siieber am ©taube jerftreu'n ficö unfre gaufelnben SBünfdje,

©ins wirb unfer ©emütb broben, ü)r ©ferne, bei eudj."

'Übnlicb bei Berber 6
): „©leicbergeflalt trieb unter

Scannen, wie 2(ntiocbuS war, bie Notb ber äufjerfien

Untcrbrüdung baS ©emütb. beS SNcnfcben baf/in, einen

Nidjter ber Gerannen ju fucfjen unb ein fünftigeS

SBeltgericbt ju glauben. Sabin blatten ^Propheten unb

$}falmen oorbereitet, biefe Suoerftcbt entroicfclt bie Nebe

gegen 2crannen, baS Saud) ber 5Beisbeit. 2)enn baS

2) „SSil manieb rea^e tumber beS ta$eS fjetc muot,
®a$ er an je fcfjene ben 33roorcen waeve guot."

3) „Bcnen bod) an Ctib unb 5OT u t f) e

©elbjlen mangelt alles ©ute."

4) Sfficree. 1829. XXVI. ©.211. 5) Ceffing, SBerfe. 1825.

VII. ©. 190. 0) SStote. 3ur SRcligicn unb atjcolcgic. XV, 98.

©emütb ber SNenfdjen iff unbejwinglicr) ; nebme man
ibm feinen 2roft, feine Sreube in biefem ?eben: et

fldrft ffeb. mit Hoffnungen eines juEünftigen, eineS anbern

fiebenS."

S3et ®oetb; e ft'nbet fieb u. §1. golgenbeS:

Sunäcbft bie befannte überfebrift : ©Ott, ©emütf;
unb SDBcIt, wo offenbar ©emütb gleicr) ©eele ober

©eift (ober 5Nenfd) überbaupt) gebraucht ift; fobann in

biefer 2lbtf)eilung felber:

„3(u6 tiefem ©emütb aus ber Butter ©4coi
SBtU OTandjeS bem Sage entgegen.

23od) irill baS .Kleine je werben grc§,

©o muß ei fid) rubren unb regen."

3n bem ©ebiebte: Neologen:

„2)aS nenn' id) bed) originale ® emütber!"

3n bem 2lbfcbnitt „Sprirbroörtlicb.
:"

,,„SBo ift ber üe()rer, bem man glaubt?""
„Sl;u, nai bir bein EleincS ©cmütt) erlaubt."

58orjugSrocife aber bezeichnet „©emütb" bei ©oetbe
baS ®efül;lS= unb 2batoermögen, im ®egenfa(j gc=

gen bie Sntelligenj.
„Gliheu unb ein järtlid) ©emütb
heftet fid) an unb grünt unb blübt.

Äann eß icebcr Stamm nod; SKaucr finben,

@ö muß »erborren, ei muß »crfdjminben."

©benfo ©cbiller'ö allbefannter:

„Unb maS fein Serftanb ber 58er(ldnbigcn fiebt,

23aS übet in ©infalt ein tinblid) ©emütb-"

Siefe S8ejiel)ung auf baS Snnere unb Snnige bet

©efüble, befonberS ber fpmpatfjettfcben, im ©egenfafc ge;

gen äußerliche Sejeigungen, benen nichts SSabrbafteS

oielleicht entflicht, beutet ©oethe (a. a. £>. II, 265)
in ben ÜÜBorten an:

„Obne llmfdjmetfe

Segreife/

Sffiae bid) mit ber 33e(t cntjmett;

Stiebt miU fie ©emütb, will £6f lidjfctt."

Serner:

„©emütb mufj »erfdjlcifen,

^>6flid)feit läge fid) mit ^änben greifen."

hierauf bejieben fich auch bie felbfloerfianblichen 2(uSbrücfe:

gemütbreieb ober --ooll unb gcmütbloS. gerner ge=

l)6rt I)terl;er , bafj ba§ SBort g emütb lieh öfters foöiet

beifit, wie fid) ju weniger S3egabten Ijerablaffenb, ober

feine gei|lige Überlegenheit nicht geltenb madbenb, mit

„gutmütig" gleichbebeutenb gebraucht wirb; fo 5. 35. in

einem 2lpboriSmuS in ©ul^fow'S Unterhaltungen. 1853.

Nr. 51. ©. 816 („Über bie ©cfabren ber ©utmütf)ig-
feit"): „6S ift 5Ncnfcben üon oielem ©eift unb £ eri fn

eigen, fich g e m it 1 1; ( i et) ju geben, ©leichgeftimmten ©ee;

len gegenüber Fommt man bamit oortrefflict) auS. 2(ber

mit bummen SWenfchen ift biefe Umgangsform gefährlich,

benn bie Summen nehmen bie funftlicbe unb freiwillige

©ebrodebe ber ©efeheibten meift für eine natürliche unb
fönnen, ba fie baran gewohnt finb, immer gerabeauS &u

tappen, es fogar babin bringen, bap ber gefebeibtefte

SWenfch ihnen gegenüber burch feinen Humor 'n§ ®{i

brdnge fommt." 3m gewohnlichen ©inn ifl „gemütblicb"



GEMUTH 310 GEMUTH

fcer D^etgun^ be§ ©emütl)3 entfpredjenb, gemdfj, gelegen

(5. 58. eö ifl mir beute nidjt gern üt blieb fpajiercn ju

geben), öfter? "'oüiel iotc „»roblgemutb" (tromit bi; ßjrj).-

mologie ron bem walteten, bei ben fdjwdbifdjen 25id)=

lern bdufig oorfommenben Gemcit, b. b. frob, angenehm,

fröblid), jufammenfiimmt). „©ort »raren fi'e ganj ge =

mütl) lieft in bem blübenben 23ufd)Cjangc." 25cnjel =

©lern au. — 3n gleichem (Sinne fagt 25icfterweg:

„25eS Sernenö ifl ju riet; biefe 23ebauptung be$eid)net

im Jöauptgrunb, warum bie ©emütblid)feit auS ben

©djulen geiricben" (9»bein. 23latter, San.— Suni 1841,

5JJr. 369). 2£ud) fann man ba§ berühmt geworbene SSBort

J^anfemann'S auö bem erflcn rereinigten preufjifdjen

Janbtage 1847 auf ben ©egenfafc j»rifd)cn ©emüti; unb
SScrftanb bejieben: „3n © et b fachen bort bic©emütb =

Iid)feit auf!" ßbenfo »rirb gefagt in SB. Mcnjcl'ö
teutfd)er Literatur (II, S8) 00m 3. 1813: „25amals »rar

in 2eutfd)lanb febr riet ©emütf; rorbanben, aber wenig

SScrfianb," unb in 23cjug auf bie getrattige, aber febt

balb gebdmpfte Aufregung beS 5. 1848, in »retebem bie

£eutfd)en enblid) ju politifd)em 53erftan.be unb $u

politifd)er Sljatfraft gefommen ju fein fd)ienen, in einem

rielgelefenen Statte (grff. £)?)2fmtö=3ett. wm 2. 2fug.

1848. 6onrcrfat.-äBI. ©.800): „Sie @pod)c beS guten
£erjen$ ifl rorüber. 3fr eS bod) in Seutfdilanb fo

weit gefommen, bafj Seute bcl;aupten, man fei gegenwdrs

tig in (5nglanb unb in föxantrtid) riet fentimentater

unb riet gemütlicher a(§ bei un§." teuere ©tJrjrifts

fletler mad)en ron ge mit

t

blieb bdufig einen reeitern ®e;

braud) unb brücfen baburd) ben Suftanb eineei tief in ber

©eele gegrünbeten unb bunfel gefüllten, babei fanften,

tubigen unb bebaglid)en 23erlangen3 aus unb etwa3, »ra§

barin gegrünbet ifi. „25a ifl fi'e un§ baS @»;mbol (@inn=

bitb) ber Mutterliebe, be§ gemütblid)flen, reinften unb

3arteflen 2riebe3." ©oetbe. — ,,'MtS erfl eine befd)rdnfte

Äbdtigfeit in einer troefnen, ja traurigen 9?ad)abmung

beä Unbebeutenben, foroie beS 23ebeutenben rerweilte, fid)

fcarauf in ein lieblicheres, gemütblid)ere§ ®efüt)t gegen

t>ie Watux entroicfelte." 35 er f.
— Man gebraucht e§ aud)

in berfelben Sebeutung als> ben ®egenftdnbcn beigelegt.

„2ln ben ©enien bemerft man fdjone g em u t r; I i dt) e Äöpfe

unb überhaupt gute gormen." 2) er f.

25a bie ,,©emütblid)feit" ber Seutfdjen jugleid),

wie fdjon bemerft worben, einer ber bcroorffecbcnbflen,

praftifd) einflufjreicbflen unb barum national=pdbagogifd),

widjtigfien ©runbjüge bee> teutfdjen 33olfgtf)timS ifl, fo

fommen wir fpdter fpeciell auf biefelbe, foroie auf bie

©emütbSbilbung jurücf unb bemerfen bier nur in

33ejug auf ba3 SSBort „©emütb,'' bafj baffelbe im rorigen

Sabrbunbert roo nidit auger ©ebraud), fo bod) flarf in

Miscrebit gefommen war. 25ie§ ergibt ftd) aus folgenber

3tu§erung Älopfiocf '5 7

): „©emütb bat bie einge=

fd)rdnfte 23ebeutung, bafj man nur nod) ein ganj gut

©emütb fagfn fann. (56 ifl fdiroer, ben auSjubören,

roeldjer, inbem er ron ber ©eele unb bem ^erjen fpridjt,

t>a$ fd)irad)e unb nun beinafce nid)tSfagenbe ©emütl)

7)Älopftotf, Sie Scbcutfamfcif, im S3ctt. Mrct^iD. 1795. SOJai.

braucht. S§ »rar frcilid) in alteren 3eiten bebeutenber,

aber baS btlft il;m je^o ju nicfttS." Sn Gampe'5 tcut^

fd)em SBörterbud) (1808. s, v. ©emütb. 23b. II. ©.
304) beifjt e§ bagegen: „Seit einigen 3abren ifl ©emütb
jum Moberoort für ©eele geworben." 25ie§ ifl rieb*

tig in Sejug auf bie ©nnontjmen „gemütbroQ" unb

„feelenooll," „©emutb^rube" unb „©eelenrube;" bafj in=

beffen bod) ber Sprachgebrauch, im gemeinen Seben unb

»renigflenS jum 2beil in ber SBiffenfcbaft, rorjugSweife

baö „©emütb" nid)t auf bie ganje ©eele, fonbern nur

auf bie ©efüble unb SBiüenSbcflrebungen bejog, ergeben

bie obigen S3elege, unb jeigt fief) aueft in ^inftdit fer

begriffe: ©emütb§art, ®emüti)§flimmung, ;2?e=

wegung unb ;9Jur;e, »rorüber man jiemlicb einoerflan;

ben ifl. ©emütbSart ifl ber Snbegriff ober bie natura

liebe 23efcbaffenbeit ber ©efüble unb SBillenSbeftrcbungen,

buret) irelcbe ber ßbarafter eine^ Menfcften beflimmt »rirb.

25al;er aud) oft ba§ SSBort ©efinnung biefelbe bejeieb,;

net. ©ie oerbdlt fid) jwar feineSwegg wie Ärug unter

„®cmütb§art" im pbilof. ßevifon b?bau»tet, fcbledjtweg

pr 25enf= ober 25enfungäart »rie ba§ $raftifd)e jum
2beoretifd)en, fobafj erftere immer burd) leftere beftimmt

würbe; benn Grrfennen unb S?bun geboren rerfebiebenen

©runboermögen an, unb aud) bei ber aufgefldrteflen bd
ften 25enfart fann ba§: video meliora proboque,
deteriora sequor! in 2lnwenbung fommen. Aber im

allgemeinen ifl rid)tig, bafj bie ©emütböart eineS

Menfcften rorjugäircife ba§ praftifdje ober Sbat;23er;
»nögen beffelben offenbart. 5n biefem ©inne fagt j. 25.

©dbJUer:
„Denn nie tjiett id)'g ber 9)Jü!;e rcertt), bie Fü^n

Umgrcifenbc ©emütfjöart ju uerbergen."

©emütb^flimmung bejeicrjnet ben jebeämaligen 3us

flanb beS allgemeinen SebenSbewutjtfeing, in fofern ber«

felbe ron angenebmen ober unangenebmen ©efüblen auä;

gebt. 25a§ ÜBort „©timmung," weldjcS offenbar ron

muft'falifcben 3nflrumenten entlebnt ifl (fowie aud) „SBer*

flimmung"), beutet an, bafj biefe Suftdnbe ron 2(ufjen

ober paffto angeregt finb; eine fold)e felber fann entwe;

ber oorübergebenb ober auef) bleib enb fein. 3m er;

fteren gall wirb ft'e burd) baS SSBort Caune bejeiebnet,

im ledern buref) ba$ 2Bort Temperament, fofern Oa=

burd) bie aue> ber Ä6rperbefd)affenbeit (befonberä ber beS

23luteS, ber ©alle unb Ferren) beroorgebenbe ^»dbi^po;

fttion für geiriffe ©efüble unb Neigungen ober vrfiben=

febaften bejeidjnet »rirb. ®emütb$be»regung ifl Icb.-

bafte Aufregung be§ ©efüblä unb bejeteftnet eine foldje

©timmung beä ©emütbö, weld)e au§ flarfen ober \)t\t\-

gen ©efüblen (ber greube ober Trauer) Ijeroorgerpt, bie

fid) forperlid) — befonberö bureb ben 23lutumlauf — fnnb=

geben unb geiflig mcljr ober weniger bie |>errfcftaft be3

freien SBillenS bemmen; e§ ifl ba$ teutfebe Sffiort für Effect

(f. b. Err. u. b. 3trt. Gefühl. ©. 25. 30). Stücf ert fagt
e

):

„5Benn bu bein Seiben fciöft in Zijat oeriranbeln Fannfl,

®ann magft bu n'tijmen biet), bap greit)eit tu gemannfr.

8) SBciäbeit b. SBrafjmanen II, 2U. ffiergt. Scan $aul,
«Dtufcum @. 190 fg. („Über bie Äunfr, flet« t)eiter ju fein.")

©djlciermadjcr, 5BJonclog, passim.
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fflemütb«bewegungen löp auf in fein Grfennen,
©jnn t(>u'ft bu, leibeft nt^t, unb magfl (o frei bidj nennen."

£cn ©egenfa^ ^ierju bilbet bie ©emütbsrube
ober Seelenruhe, als quo ber tfbroefenbeit ober 23e=

ftegung ber Effecte unb Seibenfdjaften beroorgebenbe gaf;

fung bes ©emütbs. Siefelbe, bie aHerbings in aller ecb;

ten praftifeben *Pbilofopbie als wahres sumnium bonum
angefeben werben mufj, ift als folebes befanntlicb am ent;

fdjiebenffrn oon ben ©toi fern anerfannt unb mit oers

febiebenen tarnen bc^eicrjnet worben (ogl. b. "iixt. Apa-
thie, Athambie. Ataraxie, Euthymie). 2(ls Über=

treibung ober Sarricatur berfelben ift' ber £luietismus
ju betrauten.

2Bas nun bie genauere wiffenfcbaftlicbe 33e;

fiimmung bes Segriffs unb Sffiefens be§ ©emütbs be-

trifft, fo ift febon angebeutet, bat? hierüber bie 2lnfid)ten

oerfchiecen finb, wie es benn freilich überbauet bie ffös
ebologie noefj nicht ju ganj allgemeiner Änerfennung ibrer

©runbbegriffe unb r;6cr)ften ®runbfd§e gebracht bat- 2£uf

eine oollfidnbige Erörterung jenes äßegriffs unb ber ba=

mit jufammenbungenben ßontrooers über bie oerfebiebenen

fogenannten ®emütbsoermögen fann natürlich, hier

nicht eingegangen werben; es ift bafür auf b. 2frt. Psy-
chologie, Seele unb Seelenvermögen ju »erweitern

#ier finb nur bie Anflehten einiger ber betcutenbften 9JJdn=

ner oon gacb fürjlicb aufzuführen, bie jebenfalls bcacb=

tenswertbe ^Beitrage für bas aligemeinere 53erftdnbnif$ je;

nes barbieten.

beginnen roir roie billig mit Äant, fo finbet fich,

bafj berfelbe bas SBort „®emütb" tbeils für ben benfcn=

ben ®eifi fehlecbfroeg gebraucht, tbeils für bas S3crmö;

gen, welches bie gegebenen 23orftelIungen jufammenfefct unb
bie fogenannte ßinbeit ber empirifeben Apperception bercirft.

2e§tereS in ben „SSermifcbr. Schriften" in ber Abranblung:

„3u ©ömmering, über bas £>rgan ber Seele" (&alle

1799.) III. 295. SJgl. WltUin, Sncpfl. SBörfcrb. ber frit.

^Pbilof. II, 857; Grftcrcs in ber pragmatifeben Antbropo=

logie ©. 58, roofelbfi bas ©emütb als bas Vermögen
ju empfinben unb ju benfen crfldrt roirb. SaS „®e;
mütb" unterfebeibet .fiant als» folcbes (animus) oon ber

©eele, als ©ubfianj (aoima) nach ihrer oon ber 9ftate=

rie ganj unterfebiebenen iftatur, oon ber man aisbann

abfirahirt, „wobureb (roie (5r fagt) bas gewonnen voirb,

bafj n;ir in 2lnfel;ung bes benfenben ©ubjeetes niebt in

bie 3)?etapb»fif überfebreiten bürfen, ale bie es mit bem
reinen 23ewufjtfein unb ber ©inbeit beffelben a priori,

in ber 3ufammenfe£ung gegebener SSorftellungen mit bem
2ier|lanbe ju tbun bat, fonbern inbem rrir in ber <PbP ;

fiologie bleiben." Sag es ein folcbes bie ©innenoor=

flellungen erft jufammenfe^enbes Vermögen gibt, wirb

oon tfnbern beftritten (ogl. @. <£. ©cbu[$e's pfpch. Antb.

3. Ausg. ©. 292) unb richtig ijl jebenfalls, bafi jene

äöefiimmung gänjlicb mit ber epraetje fireitet, ba felbft

jenes Vermögen angenommen, bafjelbe boeb nie bie ®runb»

läge oon einem ebcln unb guten ober boshaften unb fch!ecb=

ten ©emütbe fein fönnte.

3m 2Befent!id)en fiimmt ber Äant'fchen 2fnficbt auch

gries in ber erfien Ausgabe feiner „9?euen Äritif ber

Sernunft" S3b. I. (Sinfeit. hei; in ber jreeiten hat gtieS
biefelbe jeboeb fallen laffen unb hält fieb in feiner „pfps
chifeben Anthropologie" i23b. I. ©. 1. 9. 36. 47. 185)
auch an bie oon ben meiften übrigen 9)fpchoIogen anges
nommene SJejeicbnung be« „Öemüths" all bes S8erm6-
gens ber ©efübte ober bes ^>erjenl. — 3n Äant'5
21b()anblung: „23on ber iKacht bes ©emütbs burch ben
biegen SJorfa^ feiner franfbaften ©efüble 9J?ei|ler ju fein"

1797. (echr. S3b. III. ©. 389) bebeutet offenbar „®e:
mütb" bie iiraft ber ©elbftheberrfchung ober ben SUerftanb

im ©enfen forool als im 2Bollen, unb fonach gereiffer;

mafjcn ben ©egenfa§ *u bem ©emütb im gerool;nlici)en

©inn als ®efui)lsoerm6gen.

©. g. ©chulic ") befafjt unter bem 2fusbrucf „®e=
mütb" bie ©cfatnmtbeit berjenigen Äußerungen bes geifli;

gen SJebens im üftenfeben, roelrf)e © efühle unb ein burch

biefe beftimmtes S3egebren ausmachen. „@s flebt jroar

mit bem ©eifte in inniger Serbinbung, mufj aber bod)

oon ibm unterfchieben werben unb ift auch einer befon;

bem 2(usbilbung fähig, bie nicht immer jugleich mit ber

2(ufbilbung ber gdbigfeiten beS S3erftanbeS oorfommt:
benn mancher frarfe ©eift hatte ein febroacbes ©e =

mütb." — ffiiunbe, ber ebenfalls über bie ju oage

Sebeutung bes SEorteä ©emütb ftagt
10
): „©emeiniglich

benft man bas ©emütb als baS ?>rincip ber ©efühle
unb äSegierben, legt ihm bas güblen, ©efübl unb bas
Verlangen, bie Segicrbe bei; aber mit Siücfftcbt

barauf, bafi bas Verlangen unb bie S5egierbe wol mehr
all bie golgen bes ©efübls in ben Bereich bes ©emmbS
geboren, benn für fich felbft unb mit Siücfficht barauf,

bafj fel}r gute ©cöriftfleUer unb beiweitem bie meiften

gewöhnlichen Sfcbcnsartcn, worin bas SBort ©emütb
gebraucht wirb, eine Einbeulung auf bas ©efübl ent-

halten, febeint es uns suläffig unb ber 28if[enfci)aft mehr
förberlich ju fein, bie Jßcbeutung bes ©emutbl auf baS

mehr leibentlich beftimmte ©efüblsoermögen einjufchrdn;

fen, jumal ba wir SSorte genug haben, um bie 3roeige

be§ SJegebrungsoermögcns eigentlich ju benennen, ©e;
mütb ift baher bie ©eele als ©efüblsoermögen ge=

nommen unb ein ©nnonpm oon ^er3, welches (entere

bas ©emütb ift, aber mit hefonberer SJücf ficht auf bie

fpmpatbetifchen ©efühle."
3m ©egenfag bierju fiebt ©igwart") bie Serei=

nigung oon ©efübl unb SBilienstbdtigfeit als baljenige

an, was man ba§ ©emütb bes 9)?enfchen nennen muffe.

S3ei ©uabebiffen "j finben (ich folgenbe 23eftim;

mungen über ben ffiegriff ©emütb unb bas S3erbdltni§

bes .per$ens ^u bemfelben, fowie über ben ber ®emütbs=
ftimmung, ®efinnung unb Saune: „Sie ©eele, wiefern,

ft'e bie ©efühle unb bie Neigungen als unfreiwillige 3us
ftänbe in fich tnigt, roirb bas Jberj genannt; auch wol
barum, weil fict) in bem leiblichen £)er$en unb überhaupt

in ber ©ruft — inbem fich ba bie 9ceroen bes @ebinu
fnftems unb bes ©anglienfpflems, alfo ber geifiigen unt>

9) S5fod)ifcbe Xntbrcpcl. 3. Äu«g. §. 139. 10) V^äjolc^t
U, 117. II) (Urunbsüae bet Äntbrcpologie ®. 136. 12)

©ruiibiüge ber 8e^re oen bem ÜRenfdjcn S. 2'29.
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fcer leiblichen £cben§feite, am innigften einigen — bic

nuificn ©efüble unb Neigungen burd) Stallungen, S3e=

flemmungen, (Srlcicbtcrungen unb leiblichen ©emeingcfüble

»erncbmlid) machen. Sn einem engem Sinne be§ SZBortS

wirb ber natürliche SJhitb, bie 3twerftd)t nämlich, bic auö

einem ftarfen UebenSgcfühle quillt, £erj genannt. — £>a§

«£>erj wirb jum ©emütbe, wenn baS Statürlicbe, bas>

Unfreiwillige ber ©efüble unb Neigungen gleichmäßig oon

bem ©eifiigen beS Gebens burdjbrungcn ift. £>a$ ®e;
tnätb ift alfo ta$ £erj felbft, abet ba& in ©eifiigfeit

emporgehobene, alfo oerebelte ^erj, unb barum ift eS

ein Üob, ©emütb ju baben. ©innig ift bann auch ba$

©efübl unb bie Steigung. 23on ber anbetn Seite erfcr)cint

ber ©eift in Sftilbe jugleicb unb in Snnigfeit, wenn er

baS |)erj in fieb aufgenommen bat, unb alfo jutn ®e =

mütbc geworben ift. Unb fo entftebt in biefer 2)i;rcb=

bringung bie red)t menfchlicbe Üebenbigfeit. — 3u erroav;

ten aber ift, baß biefe SJurcbbiingung feiten bei einem

SJcenfcben ganj oollfommen unb gleichmäßig fein voirb.

©ein ©emütb wirb oiclmcbr entweber mehr £erj ober

mel;r ©ei|l, wirb aud) balb mel)r «£>erj, balb mebr ®eift

fein. Unb alle S3efd)affcnbcitcn best geifligen unb beS

leiblichen £ebens> treten in baä ©emütb ein unb geben

ibm, wiefern ft'e in ibm lebenbig ft'nb, feine Sigcnfcbaften.

©utc (Sigenfcbaften beS ©emütbS ft'nb Feinheit unb Uau=

terfeit, Älarl;eit, ®ütc, ©claffenbeit, ©anftbeit, £>ffen=

beit unb ©mpfdnglicbfeit, ®roßc, Siefe, Sieicbtbum unb

Sebbaftigfcit. — Jßleibenbe ©emütb^ftimmungen, welche

mebr oon ber geifligen ©eite ber in bag ©emütb einge-

treten finb, beißen ©efinnungen. 35ie fogenannten

©emütböfiimmungen aber rubren mebr Don ber leib*

lieben ©eite ber unb finb in ber 2bat 23erfiimmungen.
(§S ft'nb nämlicf) einfeitige Hinneigungen beS ©emütbei.

SBenn ft'e oft unb fcbnell wechseln, ohne ba$ man weiß

warum, fo beißen ft'e Caunen, befonberS wenn ft'e leidet

in tbr ©egentbeil überfpringen."

9t acb, ©ruber' 3

) bejeiebnet baS SBort ©emütb weber

ein fubftantiellcS SBefcn wie ©eift unb ©eele, noch ein

£)rgan, an welches man fid) pfix^ifcfje (Sigenfdiaften gebun;

ben benft, wie ^erj, fonbern einen abftracten 33c

-

griff, unter welchem balb mebr balb weniger befaßt

wirb. „9J?an wirb bier unterfebeiben muffen unter bem

pbilofopbifcben unb bem gemeinen Spracbgebraucbe.

Scad) jenem unterfd)eiben fid) ©eift, ©eele unb ©emütb

fo: ©eift bezeichnet im allgemeinen ein unforperlid)e§,

bcnfenbeS, freieö, felbfitbdtigcS SBefen, ©eele bejeiebnet

baffclbe in feiner SSerbinbung mit organifeben, in»befon=

bere animalifcben Naturen, jcbod) oon ber rein geifligen

©eite; unter ©emütb bagegen oerfiebt man ben leben-

bigen Inbegriff aller Seelenoermögcn in ber 33er;

einigung mit ber iDrganifation unb betrachtet e§ als? finn;

licbgeiftigeä *Princip." ©ruber bemerft fobann, baß

man jwar oon ^flan^en-- unb 2bierfeelen, aud) oon

einer SBeltfeele fpriebt, nie aber in biefen Schiebungen

oon ©emütb, welches man auSfcbließlicb bem SJten;

feben jueignet, unb jwar nennt man bei ibm „©emütb"

13) ©»nenomif HI. @. 109.

bic ©efammtbeit aller Anlagen, Jdbigfeiten, Gräfte unb

triebe, in teren Bereinigung baS SBefen ber menschlichen

Statur befiebt unb aus beren 2lu§bilbung bie üftenfd):

beit bercorgebt. 2^ie ?)|»cf)ologie faßt ben ÜJcenfdjen nac^

feiner ©eele, bie 2lntf)ropologie nad) feinem ©emütr;
auf." 2lucr) meint ©ruber, baß biefer junäcbft »bilofos

pbifebe ©uradjgcbraucf) be§ 2Borte§ ©emütb °on bem
gemeinen nietjt fo febr entfernt, üielmcbr au& biefem ab;

geleitet fei; benn cinerfeitS bejeidjne nad) bem (entern

©pradjgcbraud) ©emütb nicht baS Segeb. rung§oer =

mögen an fiel), überbauet fein einzelnes ©eelenoer;

mögen, fonbern einen herein mebrer S3eftimmungen be§

Seelenleben^, in weldicm baä füblenbe unb wollenbe ^rin=

cip Dorberrfdjt, anbererfeitg entfprdcf)c aud) bie urfprüng;
li et) e 23ebeutung beö 2Borte§ SWutl; feineSwegä einer

JBefcbrdnfung auf bas> bloße Segel)ien, fonbern bejeiebne

eine Stimmung be§ 9)?cnfcr)en, wie auB ben JÄebenls

arten erbclle: ,,3d) weiß nid)t, wie mir ju Sötutlje i|T;

mir warb ganj rooljl, ober febr übel babei ju 3Kutbe."
SSer fagt, baß er fein SKütblein (9J?ütbd)en) an einem

gcfüblt babe, anftatt ju fagen, er babe fid) an ibm ge«
rdd)t, ber bejeictinet bie§ oon ber -Seite feiner buref) bie

genommene iRadje uerdnberten ©timmung. 25iefe ©tim=
mung ift nid)t bloße seelenftimmung, fonbern jugleid)

aud) forperlid)e unb alfo beS ganzen 9J?enfcf)en. S3on

biefer äöebeutung be§ SBorteö SJtutl) bat ©emütb feine

SJebeutung. £)a§ oorgefe^te ®e bejeict>net bie "2CÜr;eit,

ben Inbegriff ber in bem 9J?enfcf)en moglicben ©timmun;
gen, unb biernacb ©emütb alö llbftractum bie gdbigfeit

biefer Stimmungen in bem 9J?enfd)en. Saö SSort tji

auf biefelbe SBeife gebilbet wie ©ebdebtniß. 2(uö ber

ndbern Unterfudjung über biefe Stimmungen ergibt ftcf),

ba^ bie wirfenbe Urfacfje berfelben allejeit in bem ©es
füble liege, ©efübl ift alfo wefentlid)e iöebtngung
beö ©enuttbS, aber nid)t baö ©emütb felbfi; ju biefem

gebort allerbing§ aud) S3egebren, aber in feinem SSer*

bdltniffe ju bem ©efübl. Wan würbe baber ©emütb
erfldren fönnen alä bie gdbigfeit, burd) ba§ ©efül;l uim
23cgel)ren gefiimmt ober beftimmt ju werben, wenn nidjt

biefe ßrfldrung jweifelbaft macf)te, ob nid)t ©emütl;,
weld)cg man baS eigentlich. 9)tenfd)Iid)e im 9)?enfcf)en ge=

nannt fjat, auef) ben 2bieren jufomme. Soll eS ben

Spieren abgefprodjen werben, fo muffen babei notbwenbig

folebe pfr)d)ifd)e 2bdtigfeiten eintreten, weld)e bem 9J?eni

feben eigentümlich ft'nb; obne Sweifel alfo SSernunft unb

SÖBiüe. Sn bem SBort c ©emütb liegt burcbauS fein

©runb, biefeS anjunebmen; allein bem Spracbgebraucbe

ift e§ gemäß, unb in fofern erfldrt fid) aud) biefer für

baS ©emütl) alö Grinbeit alier Anlagen ber menfcbltcben

Statur. Q& fommt ndmlicb bierbei bauptfdcblicb ber ©e«

brauet) beö freien SßillenS in SSetraebt. SBo biefer

überl)aupt niebt angetroffen wirb, ba nebmen wir aucl)

fein ©emütb an; aber auch ebenfo wenig ba, wo ein

freier SBille burd) ©efübl nicht beftimmbar ifi. 2)er

eiferne SBilte wirb burcbauS bem ©emütb entgegen;

gefefot unb baber nennt man ebenfo baS Schicffal wie bie

ewige unabdnberlicbe Stotbwenbigfeit gemütbloä. Scr
eiferne SBille ift falt, hart, unbeugfam; grabe ba§ ©e;
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gentbeil jeigt fT<±> bei bem freien SBiflen, auf roelcben bag

©emütf) Ginflufj bat, mag nun bet 5BilIe ju .f)anblun=

flen beftimmen, roeldbe ber erregten Stimmung gemäß

finb, ober fid) auS ©rünben ber SJernunft für Untere

brücfung beS ©efüblg entfd)eiben. liefern nach roirb ©e«
mütb ju erflären fein alg biejenige Sefcbaffenbeit eineg

menfehlicben pbpftfchipfpcbifcbcn Drganigmug, »ermöge be=

ren ber 255

i

II e burd) bag ®efübl beftimmbar ift."

3m SBefentlichen ftimmt hiermit Seuboffef ") über=

ein, ber babei auch febr beacbtenSrcertbc pdbagogtfcJbe 33e=

merfungen mad)t: „SKan bat jiemlid) allgemein angenom;

men, bafj \id) ©eift unb ®emütb roccbfelfeittg befdjrän;

fen; baß r;or>e ®eifte3anlagen unb höhere Silbung beg

SSerftanbeg bag ®emütb untbätig machen unb baß bie

freie 2bdtigfeit beg ©eiffeS um fo mehr surücftrete, je

ftärfer baS ©emütb r)crüorttttt. 6S läßt fid) jroar nicht

leugnen, bafj bie ©cmütblicbfeit mit ber ©eiftegfraft
nicht feiten im umgeformten SBerhältniffe (lebt; bafj fid)

bie Starfe ber Seele mit ber ®eifte£gröfje bisroeilen um-
gefebrt oerbd(t; bafj baS gute £era manchmal mit fcbled);

rem 5üerftanbc, rool auch mit (5infä!ligfcit gepaart ift

(boniionune) unb baß man umgefehrt ©emütblicbfcit
bei gcilioollen Sftenfcben biSroei(en oermißt. ilÜTm eS

ftebt mit ber öotlfommenbeit ber menfehlicben 3catur in

offenbarem SBiberfprucbe, trenn man behauptet, baß ©eift

unb ®emütb als entgegengefegte .Kräfte fid) roed);

felfeitig befcbrdnfen muffen, unb baß bie gefteigerte 2bd=
tigfeit beg einen bie Energie beS anbern notb roenbig
unterbrücfe. tiefer SBorrourf trifft bloS bie einfeitige unb

excentrifebe Silbung unb Sbätigfeit beS ®eifieg ober beg

©emütbS mit Sernadjläffigung unb Untbätigfeit beS an;

bem; — unb eg ift nicht ju oerfennen, baß roabre Sees

lengröße unb eigentliche SSollfommenbeit beg 9Jcenfchen eins

jig unb allein aug ber barmonifeben SSBecbfelroirfung beg

©eiffeg unb beg ©emütbg beruorgeben fönnen. Sag ©e =

mütb muß ndmiid) ben ©eift anregen unb bie ©eifteg?

Operationen muffen in baS ©emütb eingreifen, trenn ©e=
nialität im Scnfen unb Jpanbeln ftattfi'nben foll unb bag

©emüthlicbe muß burd) bie SSernunft geleitet werben, ba*

mit bie greibeit im SBiÜen unb Sbun beftehe. 3e höber

bah« bie ©eiftegthatigfeit bei entfprechenber ®emüthlid)=

feit ftebt, befto größer ift ber SBcrtb beg 9Jcenfchen." —
"ün einer anbern Stelle fagt er: „£cr ©eift jeid)tiet fid)

burd) Speüt unb Klarheit au§ unb ift baher ba§ 2id)t;

baö ©emüth bagegen burd) Sfiefe unb Snnigfeit unb ift

bie 23 arme ber Seele."

£einrotb ls

) reeift bei ber Erörterung biefcä fBt-

grip barauf t)in, roie baä S3egehren, ba§ faft bei al=

len ?>f>)d)ologen, roelcbe bie befarinte breifacbe Sintheilung

ber Seelenoermögen annehmen, af§ baä britte ober bie

Shatfraft beftimmt roirb — fcinegrcegS biefer S3eftim=

mung entfpriebt unb im ©egentheile ebenfo irefentlicb jum
©efüblßoermögen gehört, al§ ber SBitle nid) t jum
©emütb. „2)ie Seele al$ ©emütl) entrcicfelt fidb auf

14) 2)ar(te!(ung beö menfe^t. (Semüt^ in feinen SBejietjungtn

§um 9>ifiiatn unb leiblichen geben. (SSien 1824.) 15) ^fpajo«

logt'e 6. 67.

*. «wvn. >.».». Ä. tr(le€trtien. LV1I.

eigenthümlicrje SSBeife unb jroar auä bem erften aller triebe,

aue5 bem tfebenetriebe. 23ie Seele begehrt baS üeben;
fie begehrt eg, roiefern fie ©emüth ift. 2)a6 ©emütb
erfebeint alfo juerft als 2t5egehrung6oermögen. Wlan
\]1 in ber pfpcbologifcben 'Änalnfe hierbei flehen geblieben

unb hat bas* S3egel)rung£üermögen all ein ©runboermös
gen aufgeteilt, ja man hat nod) mehr getban, man hat

ein Vermögen ganj anbever 'äxt in baS ©ebiet beä ä8e=

gehreng gejogen, namlid) ben Sffiillen, unb hat geglaubt,

hiermit bag öegebrunggoermöqen ju erfeböpfen. "Ulla-

bingg ift ber 3nbalt beg©tmüthg mit bemJöegehren
nicht erfeböpft; aber eg ift nur nicht ber SBille, ober

roenn man reiü, bag febaffenbe Vermögen, trag bag

©emüth oollftanbig mad)t, fonbern eine ganj anbere

6igcntl)ümlid)feit beg ©emüthg, bie man hin^'fberum

gegen beffen innerfte 9?atur oon ihm getrennt hat. SBit

meinen bag ® efühlgoermögen, rec!d)eg ebenfo gereifj

jum ©emüthe gehört, alg ber Sßillc nid)t ju il;m ge=

hört. £er Si'itle gehört fo roenig jum ©emüthe, alg in

ber aufjern 9catur bie Sxpanfiof raft ein trefentlidjer

Shfil ber Gontractiofraff ift. 9Eie biefe beiben jroar

einanber polluliren unb follicitiren, aber einanber polarifd)

entgegenftehen, fo in ber Sphäre beg Seelenlebens iffiille

unb ©emüth. Sag ä3egebrcn fpriebt blog ein Sebürf--

ni§ aug unb regt ben 2Billen jur S3efriebigung biefeg ffie=

bürfniffeg auf, ift aber felbft fein 2BilIe, b. i). feine fid)

jum i)anbeln, jum Schaffen beftimmenbe .Kraft. (5ber

formte man bag 33cgebren ein Seiben nennen; trie fieb

ihm bann, roenn eg heftig, roirb, allejeit ein Sdbmcrj ju«

gefeilt. 2)er Moment beg Scbmerjeg, alfo beg §üh 3

leng im Segehren, ift aber oon bem Momente beg f)am
belng unb Schaffens gänjlicb oerfd)ieben unb ber Suftanb

ber Seele im erften galle barf mit bem im (entern burd);

aug nid)t ecrroecbfelt trerben. Äurj, S3egel;ren unb 2Bol;

len ift unter febieben, roie l'ebcnstrieb unb Silbungg^

trieb, fo febr beibeS, nid)t etroa blog im gemeinen Sehen,

fonbern auch in ber ^fpcbologic »errcecbfelt roirb; beim

nimmermehr roirb bag ineignen unb bag 2luSbitben ein

unb baffelbe ©efchäft roerben, obgleid) beibe genau mit

einanber üerbunben finb. Sag ©efül)l3uermögen i|l eg,

roag roir befagtevmafjen oom fflegehrunggoermögen niebt

trennen bürfen. Säfü fid) aud) rool ein SJeg ehren ohne

ein Suhlen benfen? Dber beftimmter: roerben roir ung

unfers SegehrenS anberg alg burd) ©efübl betrufjt? 6g
ift äunäd)ft bag ©efübl beg SJeburfniffeg, roag unS
reijt, bag ju begehren, roag roir nicht haben."

Grnblid) oerbient aud) bie 2lnfid)t eineg namhaften

$ftbetiferg über biefen für bag ©efübl beg Schönen in ber

9?atur unb Äunft fo nächtigen SJegriff h'« ermähnt ju

roerben, roorin jugleid) aud) ber hierher gehörige Segriff

ber Schönheit ber Seele (beffer alg in ©oetbe'S
ÜBilbelm 9J?ei|ler!) cntroicfelt roirb, nämlich bie SBorte

gr. 2B. Sittmann'g in feiner trefflichen Schrift über

bie Schönheit unb bie Äunft
,6
): „Soroeit aud) bie Schön;

heit mit ber 3ntelligenj roahrgenommen roirb unb nur

Änerfennung, nicht JRcij unb 8uft in Betrachtung fommt,

16) 1841. 6. 194.

40
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immer übt bodb bie ©cbonbeit eine ©eroalt über ©efübl
unb SBillen, ähnlich tcr ©rfenntnifj beS «Sittlichen, ©ie

ijt ihrem SBefen nach, foroeit ff« erfannt roirb, nie obne

SBirfung. Unb ba bie ©cbonbeit nur mit bem ©eijte,

nicht mit bcn ©innen wahrgenommen roirb, fo ijt eS bag

©emütb, ma§ ben dinbrucf beg ©cbönen, roie alleS

geijiig tfjibetifchen empfangt. £ag ©emütb ijt ber ©ig
ber SJeroegung ber ©eele burcb ben ©etft; eg

ift bag auf ben ©eijt fidj be&iehenbe (SmpfinVungeoermö;

gen, ber ®egenfa| beg ft'nnlicben Smpffnbunggoermogeng.

Mer aug ©eiftigem beroorgebenbe ©eclenjufirtnb ge=

bort bem ©emütbe, bag ©efübl für bag Sittliche unb

bag Schone unb nicht minber bie ffiegcifterung oon 2Bif;

fenfchaftlichcm. — Sn bem ©emütbe ijt ferner ber ©runb

nicht nur t>cä Smpfinbeng , fonbern aud> beg SJegebreng

unb beg 2Biflen§. @g ift in ibm ber SJerübrunggpunft

für ©efübl unb SBillen, ber ©runb ber Ubereinjtimmung

jroifcben beiben; in bem ©emütbe crfjdtt ber SBiUe com
©efühle feine Stiftung. — SBeiter bejtimmt be§iet)t fich

baS ©emütl;, roeil eg im ©eilte unb nicht in ben Sin=

nen rul)t, auf jene cblere ^Bewegung ber Seele, welche

nicht bag ©elbft, folglich, nicbt Suft unb Unluft, fonbern

bag, roag aufjerfyalb beg ©elbjt liegt, jum ©egenjtanbe

bat, baS ©efübl für 2£nbere, für bag allgemeine,

für baS ©ute, baß Strefflicbe, bag ©ebone. @S tji

bemnacb in biefem ©inne ber ©ig uorjuggroeife ber JRühs

rung, welche ebenfalls *u ibrem dbaraftcr bat, nicbt

auS bem ©efüble beg eigenen SuflanbeS beroorjugeben,

fonbern aug bem ©efüble für bag, wag aufjer bem ©elbjt

liegt. — ©obann ergibt fich eine noch näher beftimmte

SBebeutung beg ©emütbg auS jenem, oon bem ©efüble

befiimmter ©emütboberoegungen^ noch ju unterfebeibenben,

wierool eng bamit jufammenbängenbem 3ufianbe unbe;

fiimmter ober gegcnfianblofer ©emütbgbctvegung, roie roir

aud) beftimmte ©efüble obne ©cgenftanb baben, roie roir

Siebe unb 2Bol)lmolIen obne ©egenftanb empfinben, oon

welchem 3uftanbe beg ©emütl)S man paffenb bag SBort

SBeicbbeit braueben fann, ba er jugleich bie leiste

Smpfänglicbfeit für bie Aufnahme oon ßinbrücfen ift.

Unb ttefeS ©efübl ohne ©egenftanb, biefe ©timmung

obne befiimmten Snbalt ijt baS Sfeinjte unb £öcbjte ber

^Bewegung ber Seele, rein auS bem Snncrn fommenb.

^ier bat bie SSBdrme unb bie Segeifterung ibren

©runb, bie Snnigf eit unb bie Sieffinnigfeit beg

©efüblS. Sn tiefer unbeftimmten Grrregung unb (5rreg=

barfeit beS ©emütbg rubt bag Sieffte beS dbarafterä,

bag SSleibenbe unb bag Sotale ber Dichtung, bat 3nner=

lichfie ber ©ittlicbfeit, baS SBefen einer febönen ©eele.

Unb ebenfo gebort fie, mie jum ©runbe ber ©djenbeit, fo

aueb jur SBirfung be§ ©ebonen. 5?amentlicb i|t in aller

Äunft, oor 2(üem in ber SKufif, biefer 2tusbrucf unbe=

ftimmter Siemegung bei ©cmütbS ein bauptfdcblicber

2beil unflarer äßebeutung, gcbeimnifspollen ©inne§ unb

ber barauS beroorgebenben ©cbönbeit unb mieber ift biefe

unbeftimmte S3emegung bauptfäcblicbe SBirfung otleS ©ebo-

nen, ber lanbfcbaftlicben 9?atur, mie ber Äunfi unb ins

fonberbeit ber SJeufif. 3Ba§ roir im 2one ber ©timme
©eele nennen, ift biefe unbeftimmte 33ero«gung."

©cbliefülicf) fommen wir nun noeb fpecicll auf bie

Erörterung ber Söegriffe ©emütb unb 6jemütblidj =

feit, in fofern biefe einen £)aupt= ober ©runbjug ber

teutfeben ffiolfStbümlicbfeit bilben unb fomit aueb auf bie

©emütl) sbilbung &u fpreeben, in fofern biefe legiere

in gleicher S3ejiebung alö eine ber roiebtigfien Aufgaben
ber teutfeben 9tationalbilbung ber ©egenroart erfebeint.

SWit bem äßegriffe ber SüolfStbümlicbfeit ift nun oon

felbjt gegeben, tag bier Siebt- unb ©chatten feiten ne=

ben einanber fieben, roie Berber fchon anbeutet
17
):

„5Bas> i|t Nation? (Sin großer ungejdteter ©arten
ooll Äraut unb Unftaut! 2Scr roollte fich biefeS

©ammelplageS oon 2borbeiten unb geblern, oon 5Bor-

trefflicbfeiten unb 2ugenben obne Unterfcheibung atn

nehmen?" ©anj befonbevg gilt aber in S3ejug auf un=

fer 2l;ema ba§ SJort in ©oetbe'ä ©ö§ oon JSerlicbin=

gen: ,,2Bo oiel Sicht ijt, tfi oiel ©chatten!" unb eben;

beSbalb ijt moglicbjte ©elbfterfenntnifj biefer ©eite un--

ferö S3olfgtbumS in praftifeber |)inficht fo roiehtig.

25a§ ba§ „©emütl;" in bem erörterten ©inne beg

böbern, befonberS beg fpmpatbetifchen ©ef ü t> I S =

oerir^geng im teutfeben SSolfgtbume bie Hauptrolle

fpielt, ift unbefireitbar unb (teilt fieb am fchdrffien in bem
Sontrafte beg Ütationalcharafterg unferg roeftlichen @rb=

feinbeg, ber granjofen, bar, unb jroar eben burdj bie

Sroei 2B6rter esprit unb ©emütb, oon benen jebeS

ber refp. Sprache fo eigentümlich ijt, bafj e§ feine er=

fchopfenbe Überfegung gefiatter. dg ijt hierauf auch um
beganllen näher einjugehen, roeil baburch ber S3egriff beg

„®emütl)g" felber in bellcreg Sicht gefegt mirb. „2)ie

granjofen finb g emütb log, fe!bjtfücr)tig, eitel, bab;

füchtig unb ohne Siebe unb Sreue," febreibt ber grei=

berr oon ©tein an ©agern (unterm 27. 9too. 1S30) ,s
).— ^tbnlid) dufjert fich SScnebe»; in ber ©ebrift: „£)ie

2eutfchen unb bie Sranjofen nach bem ©eijte ihrer

©prachen unb ©prücbmörter" (|)eibelb. 1842.): „2)er

Sranjofe bat unjtreitig mehr esprit, alg ber Seutfcbe;

ber Seutfche bagegen mehr ©efübl. 3d) bnbe früher

bie gamilie bie Schule beg ©efüblS genannt unb reenn

bem fo ift, fo barf eg nicht auffallen, bafj bag ©efübl

bei einem S3olfe, bag beinahe auSfcbliefjlich in ber ga=

milie lebt, bag fie ehrt unb aüeg fürchtet, mag fie bt-

broben fönnte, fieb bßtjer cntroicfelt %eigt. @g möcbte

feßroer fein, ju fagen, mag hierbei Urfacbe, mag golge.

2(ber eg roürbe nicht fo febroer fein, ju bemeifen, bag

Sing ohne bag 2Tnbere nicbt möglich ijt. 6g ift bieg

roieber bie alte Streitfrage oom ^ubne unb oom (5i, unb

eg roirb rool noch eine SBcile unentfehieben bleiben, m\-
cheg oor bem anbern ba mar. 2tber fooiel roiffen mir

nun einmal: obne gamilie feine ßntroicfelung beg ©e^

füblS, obne ©efübl feine gamilie. — 2>ie Siebe, bie

aug Achtung oor bem SBeibe in Seutfcblanb im grauen^

fleibe auftritt, tfi in ber teutfeben ©prache etmaö ganj

17) SB. s- Vb. u. ®er*- '829. 13. Sb. ©. 162. ©djetb--

ler, ^obeaettc. 3. Muög. 1847. ©. 168 fg., reofelbft aueb bie

Siteratur über baä t e u t f d) t 83o!f6tfmm fid) finbet. 13) o. (Sa-.

gern, »ntbeil an ber «Politif IV. ©. 323.
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Unttxeö, a\ä in ber franjöft'fcben. Sene hütet ficf), ein

SBort ju entwürbigen, ba3 ft'e nur mit ©cbcu unb 6f?r;

furcht auSfpricbf. 2>cr Seutfcbe, wenigfient» bct Sprache

nach, liebt nur ©ott unb bie 9J?enfcbbeit, feine Als

tern unb feine Äinber, feine grau unb feinen ©cba§.

£er ÄreiS ift runb unb groß genug. 9cie aber liebt er

ein ©tücf JKinbfleifcb, eine JbammclScarbonabe, eine Suppe
ober #l)nlicbeö, wie ber granjofe in ben 2luebrücfen:

j'aime le boeuf, j'aime les cotelettes, j'aime la soupe
etc. unb rcenn ber 2eutfche fich bei folcbcn ©elegenbeiten

beS SBorteS lieben bebient, fo ift e§ erweislich Nichts

al§ franjöfifcbe Steminifcenj, ein ©allicifm. ©elbfi bcm

greunbe gegenüber wenbet ber Ueutfche ba§ SBort lieben

nicht ober nur unrichtig an. Sr bat ihn gern, er

mag ihn leiben, er will ihm rool)l, finb hier tie

eigentlichen Musbrücfe. (Snblicb haben bie SBorte greunb,
greunbfehaft entfernt Nichts mit ber Siebe gemein,

mäbrenb ami oon amoor flammt unb bie franjöfifcbe

«Sprache ber 2Trmutb fowol in S3ejug auf bie SBorte, al§

auf bie ©efühle angefragt, inbem fie greunbfehaft unb

Siebe, fo oerfebiebene ^Begriffe, fo nal;e neben einanber

ftetlt. 35ie SBorte l'iebfofung, liebeooll, liebreich,

ßicbreij, liebwertb unb oiele anbere, bie alle febr

febwer ins granjöfifcbe ju tiberfeöen fein würben unb ie=

benfaflS nur bureb eine Umfchreibunq wiebergegeben wer=

ben fönnen, befunben weiter ben 9ieicbtl)um ber teutfeben

©pracbe an ÄuSbrücfen be§ ©efüblS. — 2)a§ .£) er j fpielt

barum in 2eutfcblanb unb in ber teutfeben Sprache eine

fiel größere Spotte, al§ in granfreid) unb feiner Sprache.

Im^en ift ein fo feböner tfu&brucf, baß er hier obenan

ju fieben oerbient. SBaS ben 2eutfd)en innig unb wohl;

thdtig berührt, ift ihm berjerbebenb; er liebt ber js

innig feine S3raut, feine ©eliebte ifi fein bcrjaller;

liebfter Sd)a£, unb \va§ er enblid) mit greuben tl)ut,

tl)ut er oon £erjen gern. (56 liegt in biefen 2luS=

brücfen fooiel tiefet, inniges ©emüth, baß fie allein im

Stanbe finb , ben @barafter eineS SSolfs in tiefer f&t-

jiebunq aufjubeefen. £>k franjöfifcbe Sprache ift bicr

fiel fdlter, oiel profaifcher, oft beinahe friool. 3m
2eutfcben empört ft'd) ba$ 4?erj eines SSaterS, roenn

er fleht, baß feinem Sobne Unrecht gefcbicl)t; im gran;

jöfifeben empören fich feine (Singeroeibe. hierher ge=

bort auch baS 2Bort trauen, ba? beiratben unb pertrauen

jugleicb bebeutet, £ie teutfdje Sprache befi&J eine 9J?enge

SBorte, bie benfelben Urfprung haben unb welche man
meift oergebenö perfueben würbe, in3 granjöfifcbe ju über;

feiert. SJertraut i|t mel;r alS faniilier unb intime;

traulich ift ganj obne anndljernb bejeichnenbeS 3Bort in

ber franjöfifcben ©prache-, traut ift fidtjer oiel inniger

alS eher. 2IIIe biefe unb dljnliche oon trauen abftam;

menbe Sßorte ft'nb aber um fo bejeiebnenber, ba fie burch

ibr Stammwort im Sprachftnne ohne allen (Sigennu^

finb. 5Ran würbe ebenfo oergebenS eine treffenbe Über;

fefcung für h o l b fueben. Affectionne, aime, favorable

würben baS SBort nur wiebergeben, wenn man aug al=

len ein einjigeö machen fönnte; baffelbe gilt oon bulb*
»oll, holbfelig, £elbfeligfeit. — £»aS gefühlt
o olle SBcfen be$ 2eutfchen entl;üflt fich oolIenb8 in fei=

net ganjen güHe in ben SSJorten ©emüth, ©ehn»
fucht, SBonne unb 2Behmutb, oier SBorte ber hoch*

ften ^oefie. ©emüth unb ©efübl finb jwei oerfchiebene

SBorte, bie man beibe im granjöfifcben mit sentiment

überfein muß, obgleich ber Unterfchieb unenblict)
groß ift. ©emüth bejeiebnet eigentlich bie Allgemeinheit

ber ©efühle. 3?er fcharfe Unterfchieb jwifchen ©emüth
unb ®efül)l aber jeigt fich fefton in ben SBorten felbft.

2)aö eine fommt oon SKuth (-perj), ba§ anbere oon

gühlen, ba§ erfte weijt fomit auf eine innere 2f)dtig--

feit ber ©eele, ba3 jweite auf eine äußere hin, unb bieä

ift auch ter bejeichnenbe Unterfchieb. £)a$ ©emüth
fchafft bie ©efühle au§ fid) herauf, ba6 ©efühl empfängt

fie oon 2lußen angeregt unb tbeilt fie bem 3nnern mit.

@r hat ©emüth, heißt: in feinem Snnern liegt ein

fruchtbarer Äeim ju allen tiefen, febönen unb erhabenen

©efühlen; er hat ©efühl, heißt: er bleibt nicht tbeilnabm;

loa, wenn er oon "Mußen angeregt wirb, wenn ©roßeS,

(SrbabeneS, ©chrecfliche§, ca§ Unrecht unb bie ''Jcoth ihm
entgegentreten, ©in tiefcS ©emüth unb ein feines

©efühl bejeichnen biefen Unterfchieb flar genug. Unb
bie granjofen fennen in ihrer ©prache biefen Unterfchieb

nicht, fie haben fein SBort für ©emüth unb finb

meift, wie ihre ©prache, gemütbloS" ''')•

2luch ein neuer f ranjöfifcber ©cbriftfteöer hat in

feinem SJuche: Les Alleniands, par un Fraii9ais ,0

),

19) „<3c()nfud)t ifi ebenfo wenig ju üfaerfc|cn. Dösir ar-

dent, hei^eä SCetlangcn, i|t bev Xusbrucf , weburü) man fie $eivt>t)n-.

Iid) »icbcvjugcben »crfudjt, aber bie teutfdje ©e^nfudjt ifi fefjr oft

ein Verlangen cljne befiimmten 3nJect, beinahe Erantfjaft. 2)er

aeiitfdje fcljnt fid) bie SBiefcn reicberjufefjcn, auf benen er mit ben

©efpicten feiner 3ugenb fid) tummelte, ju loiffen, na$ Ijinter ben

Seigen lebt, bie er nod) nidjt befiiegen bat, mit ben 2d)tt>al&en,

mit ben SBclEtn 511 Rieben unb bie (Sterne am Fimmel ju umar=
men. 2Me teutfdje ©cljnfudjt ift rein ©eftibj, ^)pefie, unb fie jct'gt

fid) befenberß bei ben im Muelanbe lebenben 2eutfd)en in jener

Äranfl)eit, »cn ber wir fdjon gefpredjen, unb bie ber granjofe

burd) baS teutfd)e SBcrt Heimrd, ober burd) ben nidjt^fagenben

2fu^bruct mal de pajs bcjeidjnet. — SBonne überfegt man in

granfreid) burd) delicc, plaisir, jouissance. 2fbcr biefe SBorte

bebeuten efjer Ouft, greube, 2Bollufl ober ©enuf. SBonne ift ebenfalls

ein rein teutfdjcS ©cfül)l, iai nur in einem teutfdjen ©emüt^e
lebt. @ie ift bie $>oefie bei ©enuffeö, ber greube, ein rein geifti;

ger ®enu§, ber über bem ?cben unb ber SItaterie ftebt, roie ber

©eifl über bem Ä6rper. SBebmutf) enblid), mag bie granjofen

burd) douleur, trigtesse, affliction ju überfe$cn fudjen, otjne aud)

nur entfernt bem Segriffe nafjc ju fommen, ift — rote bie SBenne

bie ^oefie ber greube — bie ^oefie be» ©djmerjcö, beö Äummcr^,
ber rein geiftige Sdjmerj bcS teutfdjen Spiritualiften, ber mit 3Beb=

mutb bie ©d)iödd)c beg neugebornen Äinbeö, bie ©ebredjen beä bin*

fterbenben ©reifes betradjtet, ber mit SBcbmutb bcm Äofcn jweicr

Ciebenben, bcm Sef)nfud)tSlicbe ber 3iad)ttgail jubört. — J)ie

teutfdjen SerfletncrungSroortc oermebren bie gcfübtoolle Sicfe ber

teutfdjen ©pradie nur nod) mebr; benn fie finb nidjt nur Xuebrücfe

ber Serflcinerung, fonbern aud) ber 3uncigung, ber Xnbänglidjfeit,

unb t6 feilte fcfeircr fein, ein tfbjectio ju pnben, roeldjeä bie SBorte:

SJtutter, Sdjweftcr, Sruber, nod) freunbiidjer mad)cn f6nnte, atS

fie U in SOtütterdjen , @d)n>cflcrd)en je. fdjon finb. — ©o ifi e«

benn aud) ganj natürlid), ba§ ber granjiofe bei bem Scutfdjcn lieb,

als er ein SBort fudjte, um bie ©prad)e beSQemütbS, beö trau=

lidjen ÄuStaufdjeS iroifeben greunben unb ©eliebten ju bejeidjncn.

9cur bie 2cutfd)en fonnten baS SBort fofen (causer) erfinben."

20) Seutfdjlanb unb bie aicutfdjen. 25on einem granjofen. Seutfd)

»on SR. Sin ber. (ecipjig 1846.)
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in bem "Mbfcbnitt über teutfcbe (Sitten , ©ebrauebe unb ®e--

wobnbeiten baS 2Bort ©emütb unb bie baburch bejetc^^

nete Sad)e als etwaS ben Seutfcben ganj (5tgentl>ümItd>eS

bejeiebnet unb feinen SanbSleuten erflarlid) ju machen ge;

fud)t. (5r gebt babei üon einem ber beröorficd)cnbficn

6ontra|ie auS, ben bet Unterfchieb ber franjöfifcben unb

teutfdjen Siationalcrjiebung in Sejuq auf bie allgemeine

2Beltanftd)t unb namentlich auf baS 5öed)feloerbaltnifj oom

öffentlichen unb bäuSlitf)en Sehen berüorgebrad)t bat. lie-

fen Unterfdjieb leitet er im allgemeinen oon bem Umflanbe

ab, bafj in 2eutfd)lanb, wo eS fein öffentliches Sehen rcic

in granfreid) gab, bie bürgerlichen Sitten unb ©e--

rool)nbeiten, b. t). biejenigen oorberrfd)ten, weldje ben

9Jienfd)en an ben nahen ÄreiS ber Steigungen unb $Pflid)=

ten fcffeln, in ben ifjn baS Scbjdfal eingefefct hat, bie

il)n abgalten, über biefen JtrciS hinauszugehen, ibm bcn=

felben aber auch, lieb unb wertb machen unb alle feine

gabigfeiten unb Seelenfrcifte barin concentriren. „3n bie»

fem Sinne fann man oon Seutfcbtanb fagen, bafj eS bür=

gerlicbe Sitte unb ©ewobnbcit viel langer, als granf=

reid) bewahrt habe. Sie ßinwirfung eineS übermächtig

gen ßentralpunftcS befeitigte bei uns mehr unb mehr jebe

Scbranfe unb erlaubte jeglidjem 2luge in bie SBeite gu

bliden, ja fte jwang eS baju; jubem mar biefer WliU

telpunft, oon weld)em ber Hinflug ausging, reo alle Säe-

ftrebungen ber SJcaffe jufammen|lrömten, ein ^>o\, näm=

lid) eine ^Bereinigung oon Seutcn, bei benen baS 33ebürf=

nifj, einem £errn }U gefallen unb ftd) allen feinen Sau*

nen ju fügen, oiel mächtiger als jebe Siegel unb jebe

Überlieferung war; oon müßigen Seutcn obenbrein, bie

fid) ben Sftußiggang jur Pflicht unb jur @bre machten,

fobaf? bei ihrer innern Seere einer bem anbern'juftcl, weil

Seber fid) felbft floh. 35er 2(rt Seute oerjicbten auf ein

inneres unb arbeitöoollcS Sehen, um in bem flu leben,

rca§ man SBclt nennt, inmitten von allerlei kämpfen

ber Scerljeit, burd) bie fie il)re angeborne Sb.atigfcit be=

fd)ioid)tigen."

5JJad)bcm nun ber SBerfaffer bemerft bat, bafj bie

bcoorjugte Stellung foldier Seute, bie man tcSbalb jiim

9Jeu|ier ber Sebeneart nabm, unb beren glanjenbe Seiten

ebenfo, rcic ibre unjabligen Äleinlidjfeiten unb Safler fid)

bem franj6fifd)en 9tationald)arafter einimpften, bie gran;

jofen ju bem fojufagcn ebelmännifcbfien SBolfe' oon Qu--

ropa gemacht, welchem baS Sehen nicht fo'.rol eine ernfte

2lngclegenbeit, als oielmebr eine Spielpartie ift, bie man
ohne $>lan unb Softem, nur an ben gegenwärtigen 2fu=

genblicf benfenb, abfpiclt, fügt er binju: bafj für bie

Seutfd)en baS Sehen eine gan} anbere äßebeutung bat.

„SaS S3ebürfnifj, einen .£>au§ftanb $u grün ben, fid)

bürgerlich, nieberjulaffen, feine eigene gamilie, feine 23e--

fcfjaftigung ju baben, vnadjt fid) bei ibnen reeit eljer fübl-

bar unb man betrachtet baS nid)t, roie eS febr oft bei

unS gefd)iel)t, »nie eine Sacbe, in bie man fid) ergibt,

ba eS nid)t anberS gefd)eben fann. 2)er 2eutfd)e ifi pon

unferer JRübrigfeit in ber Sagb nad) bem Vergnügen roeit

entfernt; für tl)n ift eS ein ffiebürfnifj, im Cebcn etwas

minber g(üd)tigeS unb me^r SolibeS $u fud)en. — Sie

Siebe ju feinem ^auSroefen ober oielme^r baS ©efü^l fei-

nes ffietjagenS barin, roirb im 2eutfd)en mit bem eigen?

tbümlid)cn tarnen „ #duslid)feit " auSgebrücft, tvofür in

unferer Sprache fein ebengültigeS 2ßort eriflirr. ^S bes

Raupten aud) bie 2eutfd)en nur ju gern, bafj bieS ein

germanifd)eS ©efübl fei, baS im Slute liege. Unfer SBort:

Domesticite würbe, wenn eS nid)t burd) ben ©ebraud)
eine boppelfinnige SBebeutung erlangt f)ätte, ben reutfd)en

iöegriff äiemlid) gut auSbrücfen, nur müfjte man eS in

bemfelben Sinne tjerjieben, wie man fagt: bonheur do-
mestique, vie donieslique. 211S 2l)atfad)e ftebt feft,

bafj SSSetb, Äinber, ^>auSreefen in ber ©rifienj eineS

2eutfd)en mcljr gelten, als in ber eine! granjofen. —
@in anbereS in 2eutfd)!anb febr DerbreiteteS unb mit bem
25orficl)enben oerwanbteS ©efübl ift nod) bie Siebe jur

®emdd)Iid)feit, bie nod) etwaS 2lnbereS befagt, als baS
2Bort Comfort (bie S3equemlid)feit). £)er ©rogpater;

ftubl, ber Scblafrocf unb bie Pantoffeln finb in Seutfd);

lanb wefcntlid)e Singe, beren feiner, fei er nod) fo jung

unb bifcig, fid) entfebjagen mag. 3m ©an^en gilt bem
Ueutfdjen baS innere 2eben im ^)aufe unb mit bem $aufe
als eine wichtige Sacbe, ber baS Sueben außer bem $aufe
unb in ber SBelt immer untergeorbnet bleibt. Siefe 9eei:

gungen ber Seele ocrleiben allen ©efüblen nad) ber 2lrt,

in welcher bie ßinbrücfe t>on 2(ufjen aufgenommen wer^
ben, ein eigentümliches ©eprage; man ift angenel;m ober

unangenehm, felbft gut ober böfc in einer anbern 9Jla-.

nier. Ser 2eutfd)e fann nid)t leicht fid) felbft unb feine

©civolinbeiten oergeffen; wenn er Semanben mit S3ergnü^

gen in feinem £aufc empfängt,
_
fo wirb er bod) nidjt

fein ^)auS nad) bellen mutl)ma§lid)em ©efdjmacfe, nid)t

für bie gremben einrichten; bagegen wirb er oerfuchen,

ben gremben feinem bduSlicben Sehen anbequemen, ibrt

barin fid) einrichten ju machen; gibt er fid) Semanbem
bin, fo gibt er ihm fein Sclbft, fein innerfieS SBefcn;

ein ©efebenf, baS l)öt)er im greife ftebf. Ser Seutfcbe

entäußert fid) nie feiner $)erf6n!id)feit; feine inbioibuclle

9eatur bleibt ihm in feinen 3uneigungen, feinen ©efüblen,

feinen Urtbeilen treu; er fommt beSl)alb ungleich fd)we=

rer jur äBegeifterung; benn um babin ju gelangen, mug
ber ©egenffanb gewi|Jermafien bie inbioibuclle Statur, bie

er nid)t ablegen fann, burdjbrungen haben. Sn fold)em

galle aber bemad)tigt fid) ber 6ntl)uftaSmuS feiner piel

»oflfiänbiger; er i|T fiarfer unb fefter. 3n "iiüem, waS
ber Seutfdje thut, fagt, fühlt, bleibt er gewol)nlicb bei

fid) felbft; oon biefem fünfte aus wirb jebe Sache oon

i()tn angefehen, wäbrenb wir unS oon ben Sinbrücfen

ber Singe oft ganj überwältigen laffen. 3d) müfjte mich

febr irren, wenn barin nicht bie ©rflarung für eine ge--

wiffe allgemeine ©efühlS weife liegen follte, welche bie

£eutfd)en wie einen ihrer 9face eigentümlichen ßbarafs

terjug betrachten unb mit bem fluSbrucfe „„©emütl)""
benennen. SiefeS 2Bort ifi in allen feinen fpeciellen SBes

beutungen coeur, humeur, sensibilite etc. leid)t über=

fe|bar, aber nid;t in bem ollgemeinen Sinne, ben

man ibm beilegt unb ber ihn etwaS ganj fpecieü" Seut*

fd)eS auSbrücfen läfjt. — SaS „„©emütb"" ifi aud)

baS, waS ben eigentümlichen ßbarafter ber teutfeben

©efüblSpoefie auSmadjt. @S mad)t bie greube jurücf;
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fcaltenber, minber raufc$enb, aber offenberjiger, felbftge*

roiffrr; es oerleibt ber (Smpfinbungsrr'etfe etroas Snner;
lieberes unb SiefereS. Das £erj roiH aus ffcf) beraub
treten, fid) oeilieren unb finbet fieb bod) immer roieber.

— Die teutfebe ©efüblSpoefie ijt alfo um »ieles unb
rrar)rf>aft inniger, als jebe anbere, unb tieS fommt ba;

ber, rocil fi'e rcabrt)aft teutfd), rreil fic ein natürliches

^Probuct ber Stationalerjiebung ift, rvie bie leichte <Poefie

es bei uns roar."

Derfelbe S3erfaf[er fegt übrigens binju (S. 185):

„3d> babe ber fittlicben Anlage, roelcbe icb. fo eben ab;

jufcbilbern »erfucbte, ben tarnen ©emütb gegeben unb
bas ift nid)t ganj genau, benn im eigentlichen Sinne be;

jeiebnet ©emütb nur bie gute unb liebensroürbige
Seite baoon, aud) jene, bie man am meiften ju äußern

fuebt unb aus ber man ftcr> mit 9?ed)t eine ßbre maebt.

Unglüeflidjerroeife äußert fieb. biefe Anlage narf) anbern Sei:

ten bin nur j$u oft, j. 33. burcö (Jngberjigfeit, Selb(t =

genügt icb feit, reo bas 3nbioibuum fieb auf fid) felbft

befdjrdnft unb alles Anbere miSacrjfet unb einer um fo

größeren Selbjtfud)t fröfjnt, obne fieb beffen betrugt ju

fein."

Dies ift Ieiber! ebenfalls nur *u roabr unb füt)rt

uns *ur Erörterung ber Scf)a ttenfeite unferer teut;

feben ®emütblid)feit. Diefe jeigt fieb jundebf! in

üBe^ug auf bie oiel ju große Hinneigung ju bem tbpl=

lifeben üeben in ber fleinen 2Belt ber gamilie, bie über;

fcbäfcung beö „gemütf;t>olien" AnfdjliefjenS ober Anleb;

nenS unb roas meiter hieran fieb fnüpft, befonberS bie

fogenannfe Sentimentalität. 2(HeS bieS ift ebenfalls febon

öfters, aueb oon uns 2eutfd)en fclbft fiar erfannt unb
in feiner 23erberblid)fcit nacbgciriefen voorben. So aud)

erft noeb neuerbings oon ©ul»foro gleid) in ber erften

Stummer feiner trefflieben 3eitfd)rift „Unterhaltungen am
bäuslicben &erb" S. 9: „2Ba3 roir ©emütb nennen,

ift es benn nid)t fo oft nur unfere 9J?utl)Iofigf eit, ja

grjteju unfere 2rdgieit? Die ganje teutfebe ^Ra-

tion befd)önigt ibre Sftutblofigfeit unb ibre Srdgbcit

mit biefem blumengefd)mücften Aus(;ängefd)ilbe bes ©e*
mütbs" 11

).

21) ,,£u gibft biet) ben nddjftcn unb äufälligften'tlmftdntcn

bin, weil bu md)t wagen willft, bir anbere gu erobern. £>icfe

große 3Bclf, bie bir big jc§t nur Bcrfdjloffcne Spüren unb ben Kücfcn

gejeigt i)at, will erobert, gewonnen, Ben ber #anb cincg Fräftigen,

nurbcllen »Ringerg gcbdnbigt fein. 2)u furdjtcft biefen .Kampf ow.U

teiebt nierjt aug Srägheit, ictj bcnFe, bu fennft ibn nur nicljt. Tu
glaubft, bie Eingeworfene ffierurtbcilung biefer großen SBelt alg einer

nur bcrjlcfen, falten, egoifttfetjen ©pbäre genüge BcllFommcn, fie

bir wertfjlcg ju madjen. Unb was ift bie geige biefer S3eract)tung ?

2)u fe^eft in beinem Sffierttje biet) felbft berab. 3cb fenne DoUfeirt:

men ben SReij biefer Fleinen SBelt, roo ung 2(IIeg mit offenen Sti-

rnen entgegen Fommt , ja buret) unfere ^era6Iaffung fiet) geehrt fiifjlt.

2(ber felbfr an bem fietjen (Sgmont unferes ® o e t fj e ftab' icb boct)

nie leiben mbgen, baf ber Siebter ung bie ritterttetje ®e(talt eineg

•gelben , ber fein ^>aupt für bie greifjeit feincg Sclfeg auf ben SSlocf

legen mußte, in einer allen gefcbicbtticfyen Grinncrungen unwrant;
rcortlicb roiberfprecbcnben 2Crt jum galanten Saoalerielicutenant, jum
tdnbelnben näcbtlicfjcn Suhlen eincg SBürgermdbctjeng m.ic^t, bie mit

bem golbenen Schnur: unb Pijenroerf feineg fpanifdjen Softumg
tcinbtlt. && tjat einen root/lt^uenben 9?eij, ein guteg 33(äbcb,en ju

2)a bie Seutfcben befanntlict) als bas „Solf ber Den*
fer" gelten, bie „©rofjhdnbler ber ©elebrfamfeit" (rote fit

fcb.on JRobertfon nannte) finb, ba „2eutfd)lanb fic^

mitten in Europa roie eine gro§e Untoerfität erbebt"
(roie bie Revue francaise, 3uni 1828, ftcb ausbrücfte)")
unb jebenfalis für fein anbereS SJanb unb SBolf bie Uni;
oerft täten oon jeber fotdt)c SBicitigfeit gehabt unb nod>

baben roie für bas unfrige"), ba enblicb, ba5 teutfebe Stu;
bentcnleben gleicbfam eine Sil(;ouette unferes Staatsie;

bens (eine fuxQonohxtla) r-on jeber roar unb noeb ift, fo ift

natürlich aueb bie ®emü tblicbfeit jenen Anftalten niebt

fremb. 3m ©egentbeil fpiclt fie oon jeber unb noeb bort

eine Hauptrolle; nur treten freilief) ibre Sebattenfei ten
ebenfalls bort oorjugsroeife febr grell beroor, unb ba oon
einer tesfallfigen Reform febr oiel abbdngt, fo mu§ es

immerbin als ein bebeutenber Qiercinn angefeben roetben,

bafj in ber neuern Seit eine beffere dinfiebt in bas 2Be;

fen ber rrabren ober l;öbcrn unb ber gemeinen ober nie;

bern ,,©emütblic!)feit" in ber Stutentenroelt felbft oer;

breitet tvorben. Dabin gebort befonbers ein Auffag in

9?r. 2 ber 3eitfctjrift für 2eutfcb(anbs $ofyd)ukn, oom
1"). 9J?ai 1844, „über bie ©emütblicbfeit bes teut;
fcb.en Stubentenlebens." 6s roirb ^undc^jt jener

Unterfebieb treffenb beroorgeboben ")/ fobann richtig be;

Fennen, bag, trenn ung ein .Knopf am Siede leggegangen ift, ihr

9tdt;tifd)cc;en effnet unb itjn mit ^»anbumteenben roieber annäfjt;

allein fieb fo mit feinem ganjen SBertfyc, mit feiner ganjen 3uFunft
an eine Sor^c unb an einen fclcfccn Änopf mit annagen ju laffen,

bag Fann nur ein SBracfenburg t!;un , ber mir immer roie ein recicb=

mütfjiger, neuetablirter junger aifdjlermeiftcr erfefeienen ift, tro|
bem, bag er Ben Srutus fpriajt unb auf ber ©djule latcinifdje

©rercitien gemacht tjaben will."

22) »ergl. SSollgraff, »pclitif I. B. IS2. 23) gjtei =

nerg, 23crf. u. S3erw. I. S5orv. b. ©aDignn, SSBefcn u. SBertb
ber teutfetjen llniocrfitäten in 3? an Fe 'g £i|r. polit. 3ciifcb,r. 1. S3b.

(S. 569 fg. 24) „3Benn_wir Bon (Demut hl iebFeit fpre=

eben, bürfen wir niemalg Bergenen, baß bag menfcbu'ccie Qicmüttj bie

oerfd)iebenartigiten ömpfinbungen in fietj begreift. 2)cr junge 9Jtann,

in beffen ©emütl; ber Srang nacb Sffen unb Stinten Berfjcrrfcfcenb

i|t, finbet ce febr gcniütblictj ju tafeln. 3ft er ein «Haueber, fo' er=

fdjeint e« ifjm befonberg gemütljlieb, bei einer pfeife SabaF bem
©enuffe bes Siereg fieb (nnsugeben. (Sinem anbern jungen SKannc,
ber fiarEe 9ceigung jum anbern ©eftbliebt tjat, feteint Seicbtg ge=

mütljlicttr, als ein feboneg SOJäbctcn im 2(rme ju fjaben. einem
britten, ber fefjr Eampflufn'g üt , Ecmmt ein ©tubentcnbuell autjer»

orbentlicb gemütbltcb Bor. (fi läfst fieb niebt leugnen: bag Sffen,
SrinFen, SRaueben, bie Sefriebigung beg ©efdjlerbtgtriebcg unb bag
Kaufen — alleg biefeg hat aueb feine gemütbliebe Seite, in fefern

alg cg ben ©emütbejurranben bes einen ober beg anbern entfpridjt.

ÄUvin ift biefeg eine eble ©emüthlicbEeit? 3ft eg eine folebe, Bon
welker fief) ein junger Scann bauernbc greubigfeit, einen Smpulg
jum 23effcrn, ben Anfang einer febönern BuFunft Berfprecben bürfe?
25icfe gragen wirb wel Sebcrmann rerneinen, welctjer bag Bebm
Fcnnt. 2(uf bie ©enüffe, weldjc bie oben gefebilberte ©emütblicbFeit

biaet, feigen unwanbelöar immer Scacbwebcn: ber Äa^cnjammer,
.ÄranFbeit ober Jtlimcntationeflage, (Jareer ober SBunbcn; oon ben

tiefer liegenben ?eiben ber Seele, Ben ©ewiffengbiffen , gtiftigem unb
moralifdjem Sein gar nicSjt ju fpreeben. Äucfe bag ©cbwein itjt

unb trinFt, auäj ber £engft befriebigt feinen ©efcblecfetgtrieb , audj

bie Sogge i)at 8uft am .Kämpfen. Sine ©emütblicbFeit ber eben be;

jcidjneten Mrt erbebt ung baher niebt über bie äfjierwelt. — @imn
ganj anbern ßljarafter bat bie ©emütblicfcFeit, welche fieb grünbet

auf bie ©efüble beg SBoblwolIeng, ber Sbrerbietung, ber @ewiffen=
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werft, baß baS UniocrfitdtSleben nid)t baju befiimmt ift,

um bic bloße ©cmütblid)fcit, fonbcrn um S3Siff"cnfd)aft-

iid)feit unb @l)arafterbilbung fid) anzueignen, ©rabe in

biefer -£>infid)t »vttft aber bic fogcnanntc ®emütl)lid) =

feit beS (SorpSroefenS feljr fd)limm ").

lim fd)dblid>ften mußte ter Statur ber <2ad)c nad)

bie teu:fd)e ©emütblid)fcit in il;ren Sd)a ttcnfeiten offcn=

bar in Öejug ouf baS ©taat Sie ben nuifen, ba (eiber

unfere nun einmal tbatfddjlid) gegebene unb aud) cultnr;

gcfd)id)tlid) unleugbar oortlietlljafte SSieU unb 5Ucinftaate=

rei ganj oorjüglid) biefem Übel SBotfcr>ub tljar. 2(uS ibr

entfprang oornebmlid) bal)er benn jene politifdje 2lpatbie

unb 2lpolitie u. f. rt\ , roooon bereits im 2frt. Gemein-
geist gefprod)en voorben, baber I>ier nur nodj Einige» als

(trgdnjung binjujufügen ift. SSor #Uem gebort l)icrb,er

bie leibige 2lpragmofr;ne, nid)t bei öffentltcben eiliges

meinen äöeroegungen ober Äämpfen Partei ergreifen, foris

bern auS gemütt)lid)cr Siebe jum grieben neutral bleu

ben ju wollen; ein SÄangel ber befanntlid) im claffifdjen

2ütertl)um als ein S5 er brechen galt, auf meldjeS (Jbr*

lofigfeit (nad) flnbern fogar SobeSjfrafe) gefegt war 36
),

baftigfeit, ber Hoffnung !C ©cfüble biefer 2lrt erbeben uns über

bie übicrwelt. ©ie fjoben eine weitere ©pbarc at§ bie j?neipe, baS

©djlafiimmer unb bie SjJenfur, fie umfaffen nidjt 6tcö bie SJtitglie--

ber bcvfelbcn S3erbinbung. ©ie greifen »on biefem Beben in ein

I)6bercS ewige« Jcben binein, fie füfjrcn jur SJtilbe unb SBobltbättgfett

gegen alle Sßtenfdjcn, jur SSerebning, beffen, was »erebrungswürbig

ift; fie bringen uns wabr ju fein unb rcdjt ju tbun unter allen

Umftanbcn, fie öffnen uns ben SBttcE in eine fdjönctc 3ufunft."

25) „SBeit entfernt/ ben ©tubirenben in ben 3wccfen feines

afabcmifdjen CebcnS ju feebern , raubt baS ©orpSlcbcn ibm in

ber Sfegel ein ober jroei ©emefter gänjlid), ein ober jwet wcnigftenS

ttjettrpcife. Statt bem Äörper unb bem Seifte eine gefunbe unb

reotiltijätige ©rbolung ju bieten, untergräbt es bie förpcrlidje unb

geizige ©efunbfjcit beS SünglingS. 2)ie jungen ©orpsbuifcben leben

fid) nad) unb nad) in ben ©ebanftn i)inein, baS müßte fo fein/ unb

wer nidjt fo lebe, fei ein Äamcel, nur ein fjalber ©tubent unb fein

guter Äamcrab. ©ie nennen es mit SBilbelm ftalfenbciner in ben ©ren^
boten gemütblid), bem einen ©ofccn beS ©omments ju ©bren alle

Sage 3abr aus, Satjr ein einige ©tunben beS SageS fibationen

auSjugießen unb ju räudjern, bem anbern ju ©bren SBaffen ju

fdjleppen, ©ccunbanfcn = ober 3eugcnbienfte juoerfeben, 25uellc auS=

Sumadjcn unb gelegentlich, im ßarcer ju fj$en. SMcfe ©cmütblid)=

feit ift fet)r nitbrig, unb berjem'gc junge 5Kann ift ju bebauern,

ber feiner beeren fabig ift- 2CUerbingS mag aud) in ben Corps

neben biefer ©emütbtidjfcit bei mandjen i'brcr 93Jitglicbcr eine weit

befferc fid) finben. 2fttein fie bat feine ©clegenbeit, fid) *u entfal:

ten, fie wirb jurüdgebrängt, bei ben einen erftieft, bei ben anbern

roenigftens gefdjwädjt. Sie bbbere beffere ©emütbtidjf cit ffn=

bet in biefen Serbinbungen feine SJabrung, bie niebrige ©emütblid);

feit finbet allju reidje Kabrung. SBaS SBunbcr, ba_6 jene burdb

Mangel an Sfabrung ju ©runbe gebt, biefe burd; Überfütterung

üppig roirb. SBer baS Sreiben fennt, roeldjeS in ben Änetpcn ber

SorpS fjerrfdjt, wer ben Sieben gefolgt ift, weldje Sabr aus, 3abr
ein bafelbft roieberfebren, wer Äunbe i)at oon ben 33erbanblungen

ber G>orpS in ben ©cniorcncontjcntcn, wer ben tlrfadjen ber bunberte

non Suellcn nacbgcforfdjt bat, wetdje jäbrlid; auf tcutfdjen Uniper;

fitäten auSgefodjten werben , wirb in alle bem gewiß bie tjöticren

befferen ©lemente ber ©emütblidjfcit nidjt gefunben baben, wol
aber bie niebrigeren Slemente berfelbcn, wie wir fie im ©ingange

biefeS tfuffa^eS gefcbilbert baben." SBergl. ©djeibler, Seutfdjer

©tubcntcnfpicgel. 1844. ©inleit. 26) gitangieri, ©ljftem bet

©efe^geb. 4. S3b. ©. 464 (wofelbft bic ©teilen aus »Plutarcr) unb

% ul. ©elliuS näbet angefübrt finb).

unb roelcfjen ben Seutfcb^en nod) am anfange unfere)

3at)rl;unbertS, nad) ben ungebeuern @rfct)ütteriingen bet

frani6fifd)en Sfeookuion unb ben barauS Ijeroorgegangej

nen Äriegen, £egcl mit nur ju gutem ®runbe oors

rcarf ")• %bet auefe noc^> in ber großen 9)eriobe ber greis

beitSfriege ober boef) gleid) nad) benfelben, rcar e§ baS
bamalS oorl)errfd)cnbe ®emütb ober bie ®emütt)lid)feit,

\vdd)t b,auptfdd)lid) unS um t>ie grüdjte unferer «Siege

bradjte, >r>ie früber fd)on »on 9?iebuljr angebeutet ")
unb oon SB. 3J?enjel beftimmter auSgefprod)en roors

ben ift
rj

).

9Jod) ein 5)?cnfd)ena(ter fpdter flagte £>a()lmann
(in feinem erften in Sonn im ^ooember 1842 gebaltes

nen unb bamalS c>er6ffentlicr)ten SSortrag), baß ber Scut;

fct)e alles 9K6gIid)e, aber nur nicr)t ben ©taat fhibire,

beffen eigenfteS SBefen nid)t grünblid) fennen lerne, fons

bern t!)n eben nur als £)bject feiner ©efüf)le unb 9?et's

gungen I)inne!)men wolle. ®anj befonberS aber roar une>

Seutfd)en in 23ejug auf bie große ffieroegung oon 1S48 wies

berbolt ber S3orrourf gemacht, baß roir nod) 2IäöGfd)ü§en
in ber 5)olitif ober politifcfje Äinber rodren, baß reit

eben nur eine ®efü()lS= ober ®emütbSpolitif tric»

ben, ivaljrenb im roirflidjen ©taatSleben bod) nur bet

fd)arfe SJerftanb unb ber frdftige 2BiUe entfcf)eiben
30
).

27) „üieber fid) 10 SOüliionen mit ©ewalt nebmen, fict) in§

©cfii^t fpuefen, fid) mit güfjcn treten, fi(^ prügeln laffen, als eine

SDJillion freiwillig geben, freiwillig fict) einer SBunbe au£fc§en,

inbem man SBunben auStbcilt — baS ift ber ©inn ber teutfeben.

Station ! SRit bem jcbntcn Sljcile beS ?CufwanbcS an ©elb unb
Staturaticn, mit bem taufenbftcn Ubeile bet Seiben, mit ©rfparung
beS ©cbirgeS oon ©djanbe, bie bie Seutfdjen bet »ergangene .Krieg

gefoftet bat, tonnten fie
9
/10 beS Verlorenen, '"/iooo bet Ceibcn

abwenben unb ftatt bet ©dianbe ©bte erwerben. 3lbec bie 2eut=

feben wollen lieber bie ©bre baben, neutral }u bleiben, b. b- »on
beiben Sbcilcn fid) ausfefeeiben ;u laffen, als einem Sbfile anban=
gen. ©ie b^ben bie SBefricbigung, bod) für fid) gibliibcn }u fein,

©ie finb bie Quafernation »on ©uropa ! Stebmen laffen fie fid)

MUeS, ben Stocf, unb aus ©utmütbigfeit, um fein bofeS ©efidjt ju

befemmen, geben fie nod) baS SSBamS. ilBenn fie einen S3acfcn=

ftreid) »on einer ©citc, »on einet bet friegfübtenben 50täd)te befom=

men, fo fc(jcn fie fid) in bie ©tellung, »on ber anbern aud) einen

befommen flu muffen. SBie Scrtullian bie ©briften befdjreibt!"

f. Stofenfranj, Scben ^tgel's ©. 555. 28) übtx geb. S3en

binbungen ©. 27. 29) „3n ber *Pcriobc bet SefreiungfEriege

war febt uiel ©emütb »orbanben, aber wenig SBerftanb! SEBo

batte aud) ber SScrffanb berfommen follen? 35ie Ceute waten plöfc*

lid) mit beiben Sü{jcn in bic ^olitif tjtneingerattjen , »on tc\: fie

oorber nie etwas gewußt batten. ©S febtten ibnen bie erfim S?u=

bimente, baS politifdje 2tS8S. ©S fctjwebten ibnen bunfle SSegriffe

»or »on allgemeiner gret'bcit, »on Stepräfentation u. bgl., aber fie

waren weit entfernt, ben ©taat nad) allen Seiiebungen ber 23er=

faffung unb Verwaltung in allen Sfjeiten »on Unten bis Oben burd)*

fidjtig flar ju feben. 2Cuf ben ©diulen, in ben SSilbungSanitalten

unb fclbft in ber Literatur war bcrfömmlid) alles ^olitifdjc ignorirt/

als etwas bödjlt ?angweiligeS befeitigt unb belädjelt worben. ©oe<-

tbe'S Jtntipatbie gegen bic spolitif batte fid) beinabe bem ganzen ge=

bilbeten teutfetjen 4publicum mitgetbeilt. 3n guter ©efcllfdjaft etwa

»on tKunicipalectfapng, »on einem ©ttafcobet, »on einem ©teuet*

fataftet ju fprcdjcn, wdre Stiemanbcm eingefallen. OTan wußte

»on biefen JDingcn StidjtS unb gäbnte, wenn man nur einmal bie

Stamen borte." So. SOtcnjel, Scutfcbe Citerat. 2. Kufl. I, 188.

30) SiäbeteS bierüber finbet fid) befonberS in bet 2)eutfdjen 3eitung

»om 30. 3Sdtj 184S. 9er. 90; 9tt. 216 com 4. Mug. in bet Set»
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Jfeiber finb bicfc SBerroürfe aud> nur $u gegrünbet geroe;

fcn, ba e6 feflffetjt , bog an jenen Mängeln bauptfdd)lid)

jene grepe SSeircgung gefdjeitcrt ift, bie abgelesen oon
einjelnen Unthaten unb 2(usroüd)fen in t'brem eigentlichen

Urfprung unb 3roe<f bod) eine burebaus berechtigte roar,

beren Siel baber aud) fid)cr(icf) fpdterbin, roenn erfl bie

Seutftfcn fid) oon jenem SWangel befreit baben, aud)

noeb erreicht »erben trieb.

Sei ber 2Bed)fel<oirfung aller £auptpotenjen im Ce =

fcen unb reeil nad) bem ©oetbc'fcr)?Ji ©prud) biefes lefc;

tere „beffer lehrt als 9?ebner unb S3ud)," rairb fobalb

nur ein toirflieber Anfang eines voabren großartigen
©taatslebens bei uns gemacht roorben, bies obne 3roei=

fei auch, bie roünfd)ensroertl;ef}e Sfücfroirfung auf bie jrocite

bermaligc£auptfd)atfenfeite unfers teutfd)en©emütbs f)aben,

rtdmlid) ben Mangel an Energie bes SBillcns ober

ber Sbatfraft, mit einem Sßorte bes @l;arafters. 28ie

fönnte ein foldjer aud) fid) obne großen nationalen £in;
tergrunb entroicfeln, obne roeld)en, roie erft nod) neuer;

bings riebtig bemerft roorben
3I

), „bas üeben in bie £ um;
merlicbfett ber ^rto atert fien j fidtj auftofi, ft'cf» öbe,

matt, bürr unb fdjroerfdllig in ben geffcln bes <Sd)len=

brians unb ber ^ebanterie binfd)leppt." 2tucb ©d)iU
(er 's befanntes 2ßort aus bem ©ebidjt „©bafefpeare's

©chatten" fann man auf biefe fo oerberblicben 2Birfun=

gen ber Jlleinfiaaterei anroenben.

Uns fann nur baS Sbtiftlicb = SOIcralift^e rühren,
Unb roaS rcdjt populär, häuslicb unb bürgerlich, ifr.

,,2Sas? g$ türftc fein Säfar auf cuern Sühnen fieb seigen,

Äct'n TCijiii, fein SDrcfr, feine tfnbrcmacije mehr?" —
9tid)ts! IKan fielet bei uns nur Pfarrer, gemmerjienrcitbe,

gahnbridje, Secretaire; eber ^)ufarenmajorä.

,,£ber icb, bitte biet), greunb, rcaS fann benn biefer IDtifere

©rcfjes begegnen, was fann ©rofje« benn burd) fie ge-

febebn?" —
SS3ae ? ©ie maeben gabale, fic leihen auf 9>fänber, fie freefen

Silberne Söffet ein, roagen ben 'Pranger unb mehr.

.Sein SBunber, baß febon fo oft in biefer £inftcbt Etagen
ertönt finb, j. SS. eben oon ©oetbe") felber: ,,©as
Scbivacbe ift ein (übarafterjug unfers Sabrbunberts. —
<5s lebt ein fdjroddjeres ®efd)led)t, oon bem es fieb niebt

fagen laßt, ob es fo ift bureb bie Beugung ober burd)

fd)todd)ere ßrjiebung unb Stabrung. — Mangel an ß b a -

rafter ber einjelnen forfebenben unb fdjreibenbcn 3nciot=

tuen ift bie £lueUe alles Übels unferer neueften Üiteratur.— (5in 9)?ann roie Seffing tbdte uns notb. £enn reo;

burd) ift biefer fo groß, als burd) feinen ßbarafter, burd;

fein gejlbalten? ©o fluge, fo gebilbete SJJenfcben gibt

es oiele, aber roo ift ein fold)er ßbarafter." — @benfo oon

jfltebubr
33
): „2Bas ben Seutfdjen feblt, ift ßba rafter,

unb roas er ju oiel bot, ift feine S3ielroi|Jerei unb fogar
r
eine Sßielfeitigfeit, roenn fie nid)t großartig ift." 'Jtbnlid)

tage »u 9er. 329 Dom 13. See.; be#gl. Seil, ju 9er. 342 u. 243
Ijcm 27. *. 28. Bec. 1S4S. tfudj in ben SJerfjanblungen in erften

jreu§ifcben Äammcr in Serlin oem 17. 2fug. 1849 (f. ptotofolt

5. 76S).

31) gb. ^latnet'S geftrebe an bem lOOjdbrigen (MurtS--
age Soetfje'«. 1849. ©. 9. 32) ®efprädje mit Scfcrmann I,

!24. 226. 11,64.68. 33) über ge$. Serbinbungen ©. 26.

2(rnbt: „9J?an bot uns 2eutfrf)en bie <Si;rt angetban
(roeldje Qijxt 5Kand)e fdjon ?u fetjr breiten unb gläsern
ben Solgerungen ausgefebmietet baben), uns bie ^eüenen
ber 9teujeit, uns bas benfenbe S3olf )u nennen, roeU
djeS oon ©Ott beftimmt fei, für bie anbern Europäer ju
benfen unb ju erfinben. SBir bürfen obne überrautt) an*
nebmen, baß biefe Benennung allerbings eine gerciffc

SBabrbeit in fid) l;a6e; aber roir bürfen babei aud) nid)t

oergeffen, baß roir für alle übrigen Europäer unb oor allen

übrigen Europäern bie Sräumer finb ; roir bürfen uns
nid)t oerbeblen, baß roir unglütflid)e Saferbunberte gleid)--

fam oertrdumt, baß roir aud) in unfern Sagen, roo es

galt, bie oon einem gndbigen ®ott gegebenen «Siege fefb

jubalten, glücflicbfte Äugenblicfe oertrdumt unb oerbdm;
mert baben unb baß roir bie liftigen unb laurifd)cn grem=
ben mit einem guten Sbeile ber grüd)te unfer6 Sdjroeißes

unb JBlutes baben burebgeben laffen. SBir finb ein trdu=

merifdjes, grübleri|d)e6, reoenifd)es SBolf, roir finb, roie

bie SBefifalen fagen, bereoet (gleid)fam oon träumen be=

feffen) unb aud) barum tbut uns faft mebr als allen

SSolfem 2fuffd)üttelung unb Sufammeni'cbüttclung notb,

bamit roir unfer felbft, unfer§ SWutbeS unb unfrer Äraft
in reebter «Klarheit uns bewußt roerben"

3
'). SQon neue=

rem Saturn unb fpecieller auf ben £auptgrunb biefes Übels
eingebenb, i|l, roas ©eroinus in feiner 1S45 erfd)iene=

nen, bamals oielbefprocbenen (5d)rift über ben 2eutfd)=
Äatbolicismus in biefer £tnfidjt gefagt bat

35
).

3lux furj fann bi« angebeutet roerben, roie aud) in

anbern ©ebieten bie @emütblid)feit in ibrem einfeitigen

übenoiegen manniebfacben 5Jead)tbeil bringt, namentlid)
in SBejug auf bas religiöfe; ba bie bierauf bejüglicben

34) ©ebrift. für unb an feine lieben 2>cutfcr)en. 1845. III.

©. 270. 35) „3n tem ®efcbled)te biefer Sage ift bie

gabigfeit ;u (janbtln, bie SercitiriUigfeit, Opfer ju bringen,
bie erbebung ber ©eelc ju großen ©ntfc^Iüffen, bie greibeit, bie

9Jicmanb rcebren fann, bie greibeit, eine Überjeugung rücf =

fitbtglog ju befennen, in biefem ©efcblccfite ift ber 2fuffcr>roung

SU einer £anblungöir>eife, bie auft« bem gerobfenücben ©leife liegt,

noeb gar ju feiten unb neu! — äBir Seutfcbe bebürfen oor alten
tfnbern jeber Sorübung ju Xugbauer, ;u Stanbbaftig:
feit, ju erhabenen 3f nftrengungen, bie niefet ju tböriebten

greeffen »erben feilen. 2)urd) einen rcoolutionairen ©eift aufgeregt,
ber in ber Suft oon ganj Surepa fahrt unb feine anfteefenben
Äräfte »irfen Idfit, haben trir ung bis jegt nur fähig gejeigt ju
^»anblungen ber fliegenben ^>ige, ber aufbraufenben Scgeifterung
unb 9ccuerung$fud}t; wir haben not^ wenig oon ber beharrlicben
Snergie beö (Sngiänbcrs oerrathen, ber grofie fiaatlicbe, inbuftrielle

unb fittliche Aufgaben in ben entfernteren ©tabien aufgreift unb
im 9ccthfaUe felbft mit tem ^rineip tti gutta carat lapidem ju

einem glücflicben Snbe bringt. Sti unä finbet fieb 'eiber für alte

SBerfe biefer 2(rt feiten ein SOTann ron ©eift, oon ©influfi unb
befferer ginfiebt, ber ei ntdbt für eine gompremittirung anfahe,
anberä als im Amte tbdtig ju fein; ei febeitert aUei ®rö§cre bei

uns an ber Jtrmfeltgteit beS ©efiebtsfreife« ober ber SD?uthlofig =

feit unferer Seaintenroelt, an ber gngbcrjigf eit unfereä

2lbel£, an bemSKangel an nationaler unb geiftiger llnr

abbängigf eit, an bem SDeangel an ecrbunbtner Sntelti:
genj unb Äraft. 25cnn biet? ift bisher immer unfer Scrberb gc=

roefen, ba§ ei unferer ginfiebt überall an gnergie unb unferer

gntrgic überall an gmfitbt gefeblt bat." Sgl. Bah (mann, 9>o=

litif ©. 261. grb. o. ©tein an o. ©agern (beff. „Xntfieil" 4. S>.
©.341). Scbeibler, Aobegetif. 3. XuSg. 1817. ©. 12 fg. 539 fg.
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(Stfcbeinuugen bcr übcrltifbcncn Sentimentalität unb ©e=

fiitjlofdjiTävmcret, ber Scbönfeligfeit, forme tes 5D?tjfftci§=

mus, s]Metifmus unb £}uieti?mus grabe in unferm 25a=

terlante nur ju l;iuftg unb barum jur ©enüge fchon aü=

gemein befannt finb. — IDarj auch im ©ebiete bcr *Pbi =

Iofopbte mit einer blofjen @efül;ls = unb ©laubenslebre,

bie nicht jugleicr) ihre SMt; unb Sebensanficbt ben %o-

berungen ber Sßiffenfchaft gemajj ju rechtfertigen Per;

mag, mit ßinem 2Borte, mit einer blofjen ©cmüthspbU
lofopfcie bie] großen Probleme jener nicht gelöft treiben

tonnen, bebarf ebenfalls, roie bie ©efebiebte ber neuern

§)bilofopbie,befonbers in Öe,ug auf g. .p. Sacobi lehrt

(f. ben "Uxt. Jacobi unb Philosophie), feines roeitern

S3erreifes, rrenngleicr) eö atlerbings ebenfo gercijj iji, bafj

«ine bloße 23erftanbcs = ober S?efIcrion?pr;i[ofDpl;ie eben;

faU§ unzulänglich, erfebeint (f. ben 2£rt. Fries).

Snbeffen gilt jenes ©oetbe'fcbe Söort: „2Bo oiel

9icbt ifi, ijt fiel Schatten," jetcnfalls in äk',ug auf un;

fer teutfebes ©emütb unb feine ®emütl}licbfeit auch um;
gefehrt unb jroar in ber Art, bafj bei einem 2tbrcägen

ber Mängel unb SSorjüge ober Sicht; unb Scbattenfeiten

jener (ebenfalls mit ©oethe ju reben) „bleibt Saldo

uns getrogen!" 9hir fommr es freilieb bauptfdchlicb bar;

auf an, bafj junaebfr eine echte ©emü tbsbiltung bei

uns ftch enta'icfelt; eine Aufgabe, bie ju ben üllerrcicb=

tigften Problemen ber ©egentrart unb ndcb|Ten 3ufunft

gebort.

2Ba6 jene Sicr)tfeiten ber teutfehen ©emüthlichfeit be=

trifft, fo gebort natürlich jundcbir überhaupt jene bereits

jur ©enüge erörterte 2batfacbe hierher, bafj bas ©emütb
unb bie ©cmütblicbfeit im teutfeben ßbarafter als ein

beroorficebenber ©runbjug uorfommt, rräbrenb bie (entere

anbern ffiölfern, man fann fagen, ben allermeificn unb

felbjl ben urfprünglicb jiammoerroanbtcn, ben granjofen

(f. oben) unb ben 9iorb; ober 9?euamerifanern, nament=

lieb ben eigentlichen §)anfees absprechen tfr. 3)<it Siecht

fagt in tiefer £inficbt 2Silbelm ». Jjumbolbt (in fei=

nem SSrieftvechfcl mit Schiller. 1830. ©. 34): „tie tie-

fere unb trabre Siicbtung im 2eutfcbcn liegt in feiner grö;

gern Snnerlicifeit, bie ihn ber SBabrbeit ber Statur na=

her erbält, in bem Jjange jur 23efcbdftigung mit 3been
unb auf fie belogenen @mpfinbungcn unb mit Mem, roa§

hieran gefnüpft ifi; baburch unterfeicitet er lieb oon ben

meinen neuern Nationen unb bie nähere ffieftimmung bes

33egriffs ber Jnnerlicbfeit rcieber auch oon ben ©riechen."

offenbar tjt hiermit bie trabre höhere ©enu'itblichfcit bes

febrieben unb intern Jünimboltt hieraus bas ben 2cut=

feben eigentümliche ffiefireben ableitet, $>oefie unb ^bi=

Iofopbte nicht oon einanter ju trennen, fonbern fie ju

»erbinben, hat er äugleicb in ber Folgerung, bafj fo lange

tiefes Streben in ber Nation fortlebt, aucij bcr Smpuls
fortbauern unb neue Gräfte gerrinnen tvirb, ten mächtige

©eifter in ber legten £dlfte bes oorigen Sabrbunberts

gegeben haben, — bamit ber hoben SEicbtigfcit jener

unb einer entfprechenben ©emütbsbiltung bas fchönfte

3tugnifi ausgefteüt. Stdchfi jener JKichtung auf bie Sbeen

unb bas 3beate jeiebnet bas teutfehe ©emütb (mie auch

£umbolbt fchon angebeutet hat) porjugsroeife ber Sinn

für bie 9? a tu r, ein ganj eigentümliches 9?aturgefübl aus,

n>ie bie5 fchon 2frnbt in ben SBorten ausgesprochen:.

„bei ben ©ermanen jeigt ftcb oorjugsroeife bie Jeatur^

liebe, ein ftillcs SJerftdnbnifj, eine innige greunbfehaft unb
ein jartet Umgang mit ber iftatur;" ein ^)unft, ber

neuertings in einer 2Ibbanblung bes befannten üiteraten

Äoberjlein „über bas gemütblicbe SRaturgefübt
ber 2eutfchen k"") ausführlicher erörtert roorben ifi.

(Sine ber febönfien Seiten bes teutfeben ©emütbS
ijl bann ohne 3rreifel ter lebenbige Sinn für baöSKedjt
unb jirar namentlich bas rcabre Siecht ber ©ereebtigfeit,

bie angebornen ober allgemeinen Vernunft = unb SJeenfcben;

rechte, insbefonbere ta"s rcichtigfte berfelben, bas Sucht

ber Senf;, ocer religiöfen ©laubens; unb ©erci|Ten=frei;

heit. Sn biefer Sejiehung barf nie oergeffen roetben,

bafj aus biefer Sticbtung bei teutfehen ©emütbs in S3er=

binbung mit ber fchon erörterten 3bealitdt unb tiefem

3nnerlichfeit beffelben bie cuIturbi|lorifcb größte rceltge-

fchichtliche 2:l)at ber neuern 3eit beroorgegangen ifl — bie

Sieformation. 2)ies h^t u. Tl. am bellen Siebte in

feinen benfroürtigen „Stcben an tie teutfehe Nation" in

einer Stelle erörtert, tie roir hier auch aus bem ©runbe
anführen, tveil fie jugleich jene etlere 9?atur unierer teut=

fchen ©emütblicbfcit auf bas 2reffenbfie entroicfelt. 9facb=

bem berfelbe pon ben oorangebenben Anregungen ober

Vorbereitungen unb frühem SJeformoerfucfaen gefprochen,

beißt es
37
):

„Auf Siefe SBcife nun fiel bie Sinfid)t, bie lange cor ifcm fe^t

eielc iu^ünber »rcl in grefkrer S3erfianbeöflartieit gehabt Ratten,

in bai ©emütf) beo teutfdjen SSanncS 8ut[;er. 3fn altertt!iim=

lieber unb feiner Silbung, an ©clefjrfamfeit, an anbern S3orjügen

ütertraftn il;n nici)t nur Xuelönber, fonbern fegar SSiele in feiner

Station. Aber itjn ergriff ein allmäcbtiger antrieb, bie Xngji um
baö ewige •rpeil; unb biefer warb baä ?cben in feinem Oeben

unb fegte immerfort baä Ce|te in bie SBage unb gab ib,m bie Äraft

unb bie Saben, bie bie Scadjwelt betnunbert. SKögen Xnbere bti

ber Sicfcrmatien irbifo^e järoeefe gehabt tjaben, fie bitten nie ge?

fiegt, bätte nicb,t an itjrer Spi^e ein 2fnfüf;rer geftanben, ber burd)

bas Steige begeifiert tuurbe; bafj biefer, bcr immerfort baä ^>eif

aller unftcrblic^tn Seelen auf bem Spiele freien fat) , allen (SrnfteS

allen Seufcln in ber £6lle furd)tleS entgegenging, tfr natürlid) unb

buvcfcauä tein SBunber. Sieg nun tfr ein SBeleg »on teutfcb,cm

gntTt unb ©emütb- — 25afj üutber mit biefem rein mcnfdjticben

unb nur uureb jeben felbfi ju beforgenben anliegen an Alle unb

junädjfl an bie ©efammtbeit feiner Station fid) reenbete, lag, mit

gtfagt, in btr Sadje. 5G5ie nabm nun fein SB o l f biefen Jfntrag

auf? Slicb eä in feiner bumpfen SRulje, gefeffclt an ben Soben
burd) irbifdie ©efebafte unb ungeftört fertgebenb ben geir.l'ntcn

©ang, ober erregte bie nidjt alltaglid;e Srfdjeinung gewaltiger Se=
geiftcrung bloS fein ©elädjter? Äcinefroegä, fonbern eS würbe wie

burd) ein fortlaufenbeS geuer ergriffen ron berfelben Serge für bas

$cit ber Seele, unb tiefe Sorge eröffnete fcbnelt aud) itjr Äuge ber

collEommencn JUarbeir, unb fie nahmen auf im §luge baS ib^nen

Sargebotene. Kar biefe Segeiüerung nur eine augenblitflidje Qt-

fjebung ber SinbilbungSfraft, bie im 8eben unb gegen beffen ernfls

b^afte Äämpfe unb ©efabren nidjt Stanb Ijielt? Äeine^wegS, fie

en:bet>rten Alles unb trugen alle 3JJartern unb fämpften in blutis

gen jweifelbaften Äviegen, lebiglid) bamit fie nidjt wieber unter bie

©rwalt beS »erbammlidjen ^apfttfcumS gerietben, fonbern i^nen unb

tbren Äinbern fett baS allein feligmad)enbe ?id)t beS SeangeliumS

fdjiene; unb eS erneuten fid) an ibnen in fpäter 3eit alle SBunber,

36) f. Xlbum beS lit. Vereins in Naumburg. 1846. S. 45 fg.

S5gl. X r n b t , Seifi b. 3eit 1V, 59'2. 37) g i aj t e , SReben ©. I S4 fg.

•
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hit ba* Gbriftcntfjum bei feinem Beginnen an feinen Skfcnnern
tarlcgtc. 2£Uc Äußerungen jener 3'it l'inb erfüllt »rn tiefer al!gc=

mein i>er6uitetcn SBcfcrgtteit um bie Scligfcit. Scbcn Sie Ijier

einen {weiten Beleg oon cer Grigcntliümticbfeit beS teutfdjen Sjolfef.

CS ift bind) Scgcifterung ju jebrrctcr• Segcifterung nnb jebweber

Älorijcit kidjt ju erbeben, unb feine Bigcificrung jjält aus für baS

Cebcn unb gcfiaitet baffcibe um. — Jluctj früber unb anberwarts

Ratten <Rcfcrma(cren Raufen beö 83olfcS begeiftert unb ftc ju ©c=
mrinben oerfammilt unb gebilbet; bcnnid) crticltcn biefe GScmeinben

feinen feften unb auf bem Beben ber bisherigen 2>erfaffung gegrün=

beten Scftanb, weil bie SBolfSbauptcr unb gürften ber bisljerigen

S3crfaffung nt'djt auf t'brc Seite traten. 2fud) ber »ceformatien burd)

Cutbcr fdjicn MnfangS fein günftigcrcS Sdjirtfal beftimmt. 25er

weife Äurfürft, unter beffen klugen fi'c begann, fctjien mcfjr im
ginne beS JluSlanbcS als in bem teutfeben weife ju fein; er fdjicn

bie eigcntlidjc Streitfrage nidjt fonberlid) gefaßt ju baben, einem

Streite {wifdjcn jtrei DJtondjSortcn, irie ibm es fdjicn, nid)t oiel

©cwidjt beizulegen, unb bödjftcns bieg um ben guten Stuf feiner

neu cvridjtittn Ünieerfitat beforgt ju fein. 2tbcv er battc 9tadjfol>

ger, bie weit irenigcr weife benn er, »cn ecrfclbtn crnftlidjcn Sorge
fur ibre Scligfcit ergriffen würben, bie in itjrcn Solfern lebte unb
»ermittcIS tiefer ©leidjbeit mit ifjncn ocrfdjmcljcn bis ju gemein'

famem Ccbcn ober £ob, Sieg ober llntcigange. — Sebcn Sie bicran

einen Beleg ju bem eben angegebenen ©runbjuge ber SEcutfdjcn als

einer ©cfammlbcir, unb ju ifjrcr burd) bie 9fatur begrünbeten 3>er=

faffung. Sie großen Ocattonat* unb SBeltangelcgcnfjcitcn finb bisber

turd) freiwillig auftretenbe Stcbner an baS Bolf gebradjt Worten

unb bei biefem burdjgcgangcn. SOfodjttn aud) t'brc Rürftca ftnfangS

auS JluStanccui unb aus Sudjt, pernebm ju tfjun unb ju glanjen

wie jene fid) abfonbern oon ber Station unb biefe pcrlaffen ober vtv
ratfjcn, fo würben ftc bod) fpitcr leidjt wieber fortgeriffen {ur <Sin=

fiimmigfeit mit berftlben unb erbarmten fid) ibrer Bölfer. — Un»

fleadjtet man nun befennen muß, baß in ber tfngft jenes 3citalterS

um baS 4pcil t>er Seelen eine iöunfelbeit unb Unflarbeit blieb, inj

bem c$ nid)t barum ju tbun war, ben äußern Vermittler {wifdjcn

QSott unb ben OTcnfdjen nur ju Derdnbcrn, fonbern flar feines

äußern 9)!it:lirS ju bebürfen unb baS Banb befi 3ufammenbangeS
in fid) ftlbcr {u finben: fo mar eS bod) »iellcidjt notljwcnbig, baß

bie religiöfc Jtuebiltung ber SÖJenfdjcn im ©anjen burd) biefen SDiit:

teljuftanb l)inburd) ginge. Cutfycr'n fclbft bat fein reblicber (äifer

nod) mef)t gegeben, benn er fudjte, unb ibn rccit hinausgeführt übet

fein Cefjrgcbäubc. 9<acbbem er nur bie erften Äampfe ber ©croiffcnSr

angft, bie ibm fein füljneS CoSreiScn uon bem ganjen bisherigen

©lauben cerurfadjtc, beftanben t)attc, finb alle feine Äußerungen

»eil eines 3ubelS unb SriumphS über bie erlangte greibeit ber Äin=

ber ©otteS, mcldje bie Seligfeit gciuiß nidjt meljr außer fid) unb

jenfeit beS ©rabeS fudjten, fonbern ber ?fucbrud) bes unmittelbaren

©efüblS bcrfelben iraren. 6r ift t)fcrin baS SBorbilb aller fünftigen

Zeitalter geirorben unb fjat für uns Mite »otlenbet. — Sefjen Sie

aud) fcier einen ©runb^ug beS teutfdjen ©eifteS. SSBenn er nur

fudjt, fo finbet er mebr als er fudjte; benn er gcrätl) binein in ben

Strom lebenbigen ÜcbenS, baS bur^ fidj felbft fortrinnt unb

ifjn mit fid) fortreißt."

Ster allem aber gef;6rt bie Ctdr>tfette be§ teutfd>en

SJamilienlebenö l)tcrf>cr, in fofetn nur in biefer uriljüm;

liefern ftnliige fceö teutftfeen ©cmtitfjS jene böhere 'KtyunQ

fce§ weiblichen ®efcb,(etilä unb ber di)t bcroorgeciangen

i(t, rcelebe ebenfalls «I§ Sbatfncfee ber @efd)id)te firfe nur

unb allein bei ben germanifeben Sßölfern finbet; ein

©runbjug, ben otn fcbönflen 3mm er mann in feinen

SRemorabilien ") nadjgerciefen bat 2?a§ grabe barum,

weil bie gamilienoerbinbung nirfet nur bie ©runblage beä

wenfcfelitften ©efcb(ecfet§, fonbern aud) be& Staate, foroie

aller <5rjid)ung, fomit aller böbern Giuilifation unb 6ul=

tur, baö teutfebe ©emütl), ruelctjem jene böbere 2fuffaffung

38) 1841». ©. 98 f9 . 23ie ^auptfteUen finben ft'4 aud) fa

©d)ciblcr, ?)rop. ber praft. 3>bilöf. @. 141.

*. Cnrtpfl. ». SD. u. X. (Erfte 6trtion. LVI1.

eigentl)ümlid) i(r, aud) ben ffloten für bie bödmen 2fuf=

gaben für bie (Scfcbicbte ttr 5Ditnfd)beit vorbereitet bat,

ergibt fid) Ijteronö oon felbfl unb i|t aud) oon unfern

v>orjüglid)ffcn Staat^gclebrten auf baö Älarflc naebgeroies

fen roorben. ©leid)crge(lalt ergibt fid) auS allen biefen

$auptmontcnten jur Öcnüge, inorauf eine jene <Sd>atten=

feiten möglid)(t befeitigenbe unb bie i'idjtfciten möglid)(l

beroorbebenbe teutfebe ©emütbßb Übung ju ridjten ifl,

um jeneö grofje 3iel ^u erreidjen. 25a biel offenbar nur

burd) ßrjieliung moglid) ift, fo mufj ti ebenfalls alS

eine culturbiftorifd) »ir^iige 2batfad;e anerfannt werben,

bafj nid)t nur überhaupt in unferm teutfd)en 25olfc, roie

allgemein anerfannt, bie 2Biffenfd)aft unb Sunff ber Qn
jiebung, bie sJ)abagogif, in unermcfjlid) böberm ©rabe,

alö bei anbem öuliuroölfern au^gcbilbet tfl, fonbern bag

aud; unter ben Jjeroen biefeö $a<b$ ber einflupreid)fte für

bie ©egenroart unb Sufunft ein £eutfd)cr ift, ber fel=

ber in feiner 3nbioibualität alö ein fojufagen roabreö
sPrad)tcremplar teutfdjer ii)emütl)lid)feit erfdbeint, näm-
lid) ^)eflaloj}i. 2dtd) bie§ bat 8id)tc in treffenben

SBorten, mit benen roir biefe Inbeutungen fcbliefjen vooU

len, gefrf)ilbert"):

„2(n ^eftalcjji fjätte id) ebenfo gut roie an Cut her bfe

©runbjügc beS teutfdjen ©cmütbs bartegen unb ben erfreucn=

ben SBcroeiS füfjrcn tonnen , baß bicfcS ©emütl) in feiner ganjen
rounterroirfenben Äraft in bem Umfnife ber teutfdjen 3unge nod)

bis auf biefen 2ag walte. Ztudj er (jat ein mübeocllcS Ccbcn bin-'

burd) im Äampfc mit allen möglidjen ^)inberniffen, »on 3nnen mit

eigener fjartnäcfiger Unflarfjcit unb Unbebolfcnbcit, unb fclbft bö^)ft

fparlidj auSgeftattet mit ben gcwobnlidjften Hilfsmitteln ber ge(el)r=

ten ©rjiebung, äußerlidj mit anbaltenber 93erfennung, gerungen
nac^ einem bloS geabmten, iljm fclbft burdjauS unbeiuußten 3ie(e,

aufrcdjt gehalten unb getrieben burd) einen unoerfiegbaren unb all=

mädjtigen unb teutfdjen Srieb, bie Ciebc ju bem armen,
»crmabrloftcn SSolfc. JDiefe allmächtige Ciebc fjatte iljn ebenfo

wie Cutfjer'n, nur in einer anbern unb feiner 3eit angemefTcncren

ffieiiebung, ju üjrcm SBcrfjcugc gemadjt, unb war baS Ccbcn ge=

worben in feinem Ccben, fic war ber ibm fclbft unbefannte, fefte

unb umranbclbarc Ceitfatcn bicfcS feines CcbenS, ber es f;inburdj=

fübrtc burd) alle if)n umgebenbe Stadjt, unb ber ben Jlbcnb bcffel--

ben — benn es war unmöglidj, baß eine foldje Ciebe unbelobnt oon
ber Srbe abtrete — frönte mit feiner wabrfcaft geiftigen ßrfinbung,

bie weit mebr leiftcte, benn er je mit feinen füljnftcn üBünfdjcn

begebrt batte. Sr wollte blos bem SJolfc fjelfen; aber feine Sr=
finbung, in i'brer ganjen Xusbctjnung genommen, fjeft baS SJolf,

bebt allen llnterfdjiib jwifdjcn biefem unb einem gebilbeten
Stanbc auf, gibt ftatt ber gcfudjten S8olf Schiebung Statior
n a l ersitbnng , unb Ijätte wcl baS SJermogcn, ben S36lfcrn unb bem
ganjen SBlcnf djengcfdjledjte aus ber Siefc feines bcrmaligcn

Slcnbes emporjubelfen." (Dr. K. H. Scheidler.)

GEMÜTHSKRANKHEIT, roirb biöroeilen als

gleid)bebeutenb mit ©eifleäfranfbfit/ ober pfpcbu
fd)er Äranfbcit, ober ©eelenflörung gebraust. 3n
ber Siegel aber foll mit bem SSBorte ©emütljSfranfbeit,

aud) ©enuitl)Sftorung ober ©cfüljlgftörung genannt, nur

ein bcfdjrdnfteS ©ebiet ber ©eiftc^franfbeiten bejeidjnet

roerben. 3e naebbem nämlid) oorwaltenb bie Sntelligenj

(.Sßabnfinn), ober ba§ ©emütb (Welanebolie) leibet, bat

man ©eifteSfranfljeiten unb ©emütf^franfbeiten al§ jrcet

toorbinirte 2(btbei!ungen unterfebieben, benen man aud)

rool nod) eine 2lbibeilung oon 2BitlenSfranfr>eiten jugt;

39) gid)tc, «eben @. 239 fg.
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redjnet bar, rooju bie 2obfud)t geboren bürffe. @§ be*

(lebt aber nur ein grabatioer Unterfd)ieb j>oifd)en biefcn

oerfcbiebenen gormen. Sie ©törung ber 3ntclligenj ifi

auf bie Sauer niemals frei oon ©törungen beS ©emutbS;
Untere geben ndmlid) oorauS, ober fie finb gleichzeitig oor=

banben, ober fte trefen nad) SJcfeiiigung ber intellectuel;

len Störung längere ober fürjere 3eit beroor. SaS Soors

ausgeben einer ©emüfbSfiörung ifi fo gercöbnlid), baß

2J?ancbe ein Stadium melaneholicum alö rpefenllidjen

äBefianbtbeil beS SBaljnfinnS betrachten. 2lnbererfeit3 üben

aber aueb bie ©cmütbsfiörungen bei längerer Sauer, ober

bei einem boben ©rabc ber Sntroicfelung immer eine ge--

roiffe Störung auf bie SnteUigenj auS. (F. IV. T/ieife.)

GEMÜRSA. 9>liniuS fübrt unter birfem tarnen
eine JlranfyeitSform auf, bie aber fc&on ju feiner 3eit

nid)t mebr oorgefommen fein foü". 23on einer 2frt Ele-
phantiasis rebenb, fagt er ndmlid) (Ilist. Nat. Libr. 26.

Cap. 5): hie quidem morbus celeriter in Italia re-

srinetus est: sicut et ille, quem gemursam appella-

vere prisci, inter digitos pedum nascentem, etiam

nomine obliterato. Sie Sranfbeit beftanb in einer

fd)mcräbaften ©efcbroulfr in ber ©egenb ber fleinen Sehe,

unb ijrear unter tiefer nacb gefiuS, ober jroifcbcn ben

3el)en nacb) ?>liniuS. (Sine fonberbore Ableitung beS 9eas

menä gibt gefiuS: Gemursa sub minimo digito pedis

tuberculum, quod gemere faciat cum, qui id gerat.

9(ad) 2riller rodre bie Gemursa nict)tä 2TnbereS geroefen,

alS bie Gumretha ber Hebräer, unb baS SSBort rodre

buret) SranSpofition auS bem bebrdifeben SBorte entftanben.

(F. W. Theile.)

GEMUSAEUS (Hieronymus [eigentlich Gschmuss]),

ein berühmter ^Pbilolog unb lixjt, geboren 1505 in ber ba=

malS febroeijenfeben ©tabt Üftüblbaufcn im SlfafTe. 23iS in

fein IS. 3al)r befugte er bie ©cbulen feiner S3aterftabt

mit bem glücflid)jten Erfolge, ©ine fettenc Sernbegierbe

unterfiügt bureb oorjüglidje Anlagen jciebnetc ibn oor fei;

nen SJiitfcbülern auS. 3ur gortfegung feiner ©tubien

rourbe er bann 1523 auf bie #ocbfcbulc nacb 23afcl gc=

fanbt. Sie rafeben gortfd)ritte, bie er tjter unter ©la=

reanuS im ©rieebifeben unb l'atcinifcben maebte, empfab;

len ibn feinem tfebrer fo febr, baß ibm berfelbe oft bie

Grtbeilung beS Unterrirf)tS übertrug, »venn er felbft oer;

binbert mar. Snbeffen befcbrdnfte fieb ©emufduS nid)t

auf bie alte Literatur; feine ©tubien roaren febr oiet=

feitig, obne oberflacbjidj ju werben, ©ebon 1524 erbielt

er ben ©rab cincS SJaccalaurcuS unb 1525 benjenigen

eineS Sföagijter in ber pbilofcpbifd)en gacultdt. 3ur

gortfegung feiner pbilofopbifcben unb naturaiffenfebaft;

lieben ©tubien, mit benen er oueb bie 2frjneiiüiffenfcbaft

oerbanb, reifte er bann nacb granfreid). <5r muß fid)

mebre Sabre bort aufgebalten baben, roabrfdjeinlid) ju

?>ariS. habere Angaben über biefe 3eit finben fid) aber

niebt unb eS reirb nur errcdbnt, baß feine grünblicbe

Äenntniß beS 9)laton unb beS 2lrifiotelcS, ben Drafeln für

alle ©d)ulen jener Seit, ibm überall bie böebfie 2ld)tung

erroarb. SBir finben ibn bann 1533 ju 2urin, rco ibm
in ber ^fingfirooebe ber ©rab eines SoctorS ber SWebicin

auf bit el)renooU(ie 2Beife erteilt rourbe. 3m 3. 1534

fam er nad) S3afel jurücf , roo er jum ?)rofeffor ber $br;fiP

ernannt rourbe. S8n feinen Vortragen legte er ben grie;

ebifeben 2evt ber ?friftotclifcben jur -Jcaturfunbe gebörigen

©djriften (unter benen freilief) mand)e unedjte ft'nb) jum
©runbe. 3m 3. 1537 rourbe er j$u ber nad) ben ba«

maligen @inrid)tungen böbern ©teile eincS ^)rofefforä be§

SDrganon beö irifioteleS (b. b. ber 'ilrifiotelifcben spbilo;

fopbie) berufen. 3nbef[en blieb feine Üernbegierbe fid) tm^

mer gleid), fobaß ber allgemein geartete >Profeffor ber

5>£)iIofopI)ie im 3- 1540 fid) noct) ein 9}?al unter bie

©cbüler fegte, um unter ©rbafiian SUünfier bie bebrdifebe

©prad)e ju erlernen unb bie 23ibcl in ber ©runbfpradje

^u fiubiren. 2llg er bann aber im $erbfie 1542 eine

Sieife nad) Stallen unternabm, roobin er ju einer arjt«

lid)en Sonfultation oon einem bortigen gürfien berufen

rourbe, erfranfte er unterroegö. 3roar febrte er nad) S3a»

fei juriicf, fiarb bann aber ben 20. 3an. 1543 im 38.

2üter?jabre, ober nad) anbern 9?acbrid)ten 19. 3unt 1544
im 59. Sabre. Se^tere 2£ngabe ffi aber offenbar unrid);

tig unb fd)eint burd) einen ©d)reibfebler (5 fiatt 3) »er«

anlagt ju fein. — ©eine ©attin, ©ibplle, rrar bie Sod)'

ter beö S3ud)brucfer§ 2fnbreaä ßratanber (f. b. 2lrt.),

»on rceleber er jroei ©öbne batte, ^)ol»farpug unb
•£)ieronr;mii§; beibe, befonbcrS ber l'e^terc, al3 33ud)*

bruefer \u Safel befannt. — Tian bat oon ©emufduö
eine fritifd;e 2£u?gabe be§ Scbrbud)e§ ber $cilfimbe oon
?>aulu§ o. ftgina (fiarb nad) ber SKitte beä 7. Sa^rb-)
mit 2lnmerfungen (S3afel bei ßratanber 153S. gol.). —
gerner eine (ateinifd)e Überfegung beä tfuSjugS au§ ©trabon,

bie ft'cb bei ber bafeler 2luägabe be§ ©trabon («afel 1539.
gol.) unb in Hudson, Geograplii minores finbet. —
6ine febr ausfübrlicbe 33orrebe ju ber 2Iuggabe oon ©as
lenuö (äßafel 1538. gol.), ebenfo ju bem 2nmage|i beä

1Pto!emäu3 (Safel 1541. gol.), ju ben Sßerfen be§ Sbf-
pbrafjug (Siafel 1534 unb 1541.), ju ÄrifioteleS, oon
bem er mebre ©djriften ins 2ateinifd)e überfegte unb über

bie Analytica posteriora einen Gommentar aufgearbeitet

bat, in Aristotelis opera oninia latinitate a viris do-
ctissimis donata. (Basil. 1542. fol.) 2 Vol. (Escher.)

GENABUM (alte ©eograpbie unb ©cfdbtdbte), ©tabt
in ©aüien, beißt fo bei Safar VII, 4. 11 u. 18. Sie
gormen ibreä sJ?amenS bei 9)to[emäuö unb in ben Stine^

rarien baben roir im Tlxt. Gallia ©. 120 angegeben.

2)aä 'AxurpaßoQ bei ©trabon (IV, 2. 3) bat iplanber

nad) ßdfar in rl}va.ßog unb anbere nad) 5>tolemduä in

Kr/vaßot; oerroanbelt. ©trabon, n?elct)er_ in Schiebung

auf ben Ligeris (ber Soire) prt/? d' ohog nugu K/r
>«/?0)', io TÜv Kuqvovtwv ij.inoQiov xaiu ftiaov nov
rbv nloiv awoixovfmov fagt, gibt bie 2age biefeö pati'

belSplageS als ungefdbr in ber SDcitte beS PaufeS be§

l'igen'S an tiefen gluf? fid) frbließenb an. £>ie ©tabt
battc eine 23rücfe über ben Jiger, roie (5dfar (VII, 11)

fagt: et quod oppidum Genabum pons fluminis Li-
geris continebat, fürd)fete er, ber oor ber ©tabt fein

Sager aufgefcblagen batte, baß bie ©enabenfer beS 9<acbr§

aus ber ©tabt fiöben. (Sr ließ ^roei Cegionen in ben

SBaffen road)en. Sie ©enabenfer gingen etroaS oor SHifc

ternad)t auS ber ©tabt unb begannen über ben gluß ju
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geben. XI? Giäfar biefeS burch bie Späher erfuhr , fcfjicftc

et bic ücgionen, bie er expebirt hatte, in bie Stabt, be=

mdcbtigte fich berfelben, befam fafl aüe ©enabcnfer ge=

fangen, rrciC bie Sngc ber 33rücfe unb ber SBcge bet

SJJenge bie Slucbt abgefcbnitten hatte, plünbcrte unb jün=

bete bie Stabt an, fcbenfte bie 23eute ben Solbaten,

führte bas £eer über ben Sigeris unb fam ins ©ebiet

ber Jßituriges (bercn Jöauptffatt 2Toaricum, jefct JSour;

ges, war). 3n 23ejicbuug auf bie 23elagcrung unb Qu
flürmung biefcr leljtern Statt fagt ßäfar (VII, 18) oon

feinen Solbaten: sie et Genabensi caede et labore

opeiis incitati, oerfchonten fie weter bie burch 2Uter ©e=
beugten, noch, bie SBeiber, noch bic Ainber. Söcan fann

tiefe? fo oerffeben, bajj bie Solbaten burd) bas 33lutbab
;

bas in ©enabum angerichtet, noch blutgieriger gemacht

motten. 2lber ber Sftctapbrafr umfehreibt Genabensi
cae<le burch toj twv tv rivuiioi noXn 'Ptofialütv Inu
%Giv I'älhov ytytvtifitvw (f6vo> unb richtig; benn wie Qi:

far (VII. 2 u. 3; erjäblt, hatten bie ßarnuten, als bie

©allier, eine (Erhebung unter Anführung tes 2>crcinge=

lorir borbereiteten, »erfproeben, tafj bes gemeinen 2Bol)leS

falber für bic erfien feine ©cfabr fein, unb fie unter allen

bie erfien fein »teilten, ju helfen, tag bie Freiheit wieber

erobert roerbe. "Um befiimmten Sage gaben auch bie

Garnuten tas 3eichen ju tiefer (Srhebung. Sie ftrömten

unter Anführung bes ßotuatus unb Gonetobunus nach @e=

nabum unb töbteten bie römifchen S3ürger, welche bes

«jbanbcls wegen fich bafelbfl aufhielten unb unter ihnen

ben römifchen SKitter G. guftus Gotta, welcher auf 23es

fett Gdfar's bem ^Prooiantwefen oorflanb unb bemächtigten

ftd) ber £abe ber Grfcblagenen. 2)a5 ©erücbt langte

fcbnell an alle Staaten ©alliens, inbem bie Nachricht

nach gaQifcbem 23raucbe burch ©efchrei im greten , bas

bie, bie es hörten, auch erhoben unb fo roeiter verbreiteten,

beförbert vrarb. So erfuhr man , was bei Aufgang ber

Sonne in ©enabum gefdjeheti war, oor SBolIenbung ber

erfien Nachtwache im ©ebietc ber 2(roerner, was unge=

fähr 160,000 Schritte oon ©enabum entfernt war. SO?an--

nert ') nimmt an, bafi ©enabum bie eigentliche £aupf;

flabt bes 5Bolfc5 ber Garnuten gewefen fei. Doch erhielt

fpäter nicht fie, fonbern 2fuJricum bie JBenennung civi-

tas Carnotum in ber Not. Galliar. 3n berfelben tjetgt

©enabum Civitas Aurelianorum , ein Umflanb, burch

welchen üe Sföaire
2
) oeranlafjt rrorben ift, anjunehmen,

Saifer 'HurclianuS habe bei feiner Steife in ©allien tie Stabt

jDrleanS rcieber erbaut. 2tus ben Stinerarien läßt ft'cb

fcbliepen, ta$ Genabum, rote fie es nennen, auf ber

Stelle bes heutigen Orleans lag. (Ferdinand Wächter.)

GENAPPE (Gennap, Genepe, lateinifcb Gena-
pius Vicus), fleine Stabt oon 1800 Ginwobnern, uns

ter 22° 7' b. e., 50° 37' 30" nörbl. SJr. , im Diffrict

9(ioeÜe5 ter belgifchen ^rooinj Srabant, an bem gleich^

ramigen 23ach,e, ber fich hier in bie Sinfe bes gluffes

2)»?le ergie§t, eine SOieife norböfflich oon Stioeües, 3/j

SWeilen fübfüböftlicf) oon Srüffel. gafi '/. ÜKeile füblich

I) ©coflr. \>vc ©ricajen u- 9t6mer 2, 1. 0. 149. 2) An-
tiq. d'Orleans c. 3. p. 9.

oon ©enappe liegen bie eier Käufer JQuatre SBraS, bei

benen am 10. 3uni 1815 SBellington mit 3fi,(H»0 2eut«

fchen unb önglänbem 4(),(K)0 5ran,iofen unter 9<rn fchlug.

üubroig XI., König oon Jranfrcich, lebte als Sauphtn
mit feiner ©emahlin länger als fünf 3abre in biefer Stabt.

(//. E. Ilöts/er.)

Genar^ento, f. Gennargentu.
(JENAUIGKEIT. 25aS 2I5ort genau fommt of=

fenbar oon nah (baher es auch noch im Scieberfächftfchen

einfach nau beißt, im Jbolldnbii'chen nauw, im Dänifcben

noye, im Schifebifcben noga) unb bebeutet baher (nach

2(belung) urfprünglich unb eigentlich fooicl rcie nahe,

enge, eng anliegcnb, fnapp (5. 23. genaue Schuhe, im

Scieterfdcbfifchcn ein genaues, b. h- enges Simmer); im

^)ochteut|'chcn trirb es in biefer Scbetitung nur als 97e=

benvoort (baS Äleib liegt genau an) gebraucht. 5%"*;
lieh bebeutet es bann 1) nahe ober enge im fittlidjcn 3jer;

ftanbe (j. 23. genaue 23efanntfchaft, greunbfehaft); 2) aüe

einzelnen 2l)eile ober Utnffänbe eines ©an^en beacfjtcnb

ober fennenb (genaue Nachrichten haben, etroas genau
fennen, S3cfehle genau befolgen, mit ber Sicinlicbfeit es

nicht genau nehmen); 3) mit einer Sache unb allen ihren

2heilen ober Umftänben übereinfotnmenb, nicht mehr ent=

haltenb, als roefentlich an berfelben bcft'nblicb i|l (genau
fooicl ausgeben, als einnehmen, mit genauer 9Jott), ber

genauefie ^)reis, b. i. ber näcbffe, unter welchem eine

2ßaare nicht abgelaffen wirb); 4) fo fparfam, bat} man
auch ff" fleinften 2heil ju erhalten, ober ju erfparen

fucht (fehr genau bingen, hanbeln, fich behelfen). 2Me
©cnauigfeit iff nun ber 3uftanb, 100 ein 25ing genau
in einer ber oier angegebenen figürlichen 23ebeutungen t|r

(tie ©enauigfeit einer Nachricht, SJefebl^auffübrung,

Rechnung, Haushaltung), ober auch bas Verfahren, roorin

man jene 9J?arime befolgt. (Ur. K. H. Scheid/er.)

GENAUN1 {TtwJovQi, auch Genaunes). eine »u

ben iUnrifchen Stämmen gehörige S3ölferfchaft ber rhäti;

fchen Alpen, welche mit ben S3inteliciern unb Norifevn

oerbüntet, ober unter ihrem Ginflufje ftehenb, mit biefen

gemeinfehaftliche Einfälle unb roilbe Streifjüge halb in

ba6 ©ebiet ber £cloetier unb Sequaner, halb in bas

ber 23oicr unb ©ermanen unternahm. Slrab. IV, 6, 206.

Gas. Nach Strabon forool, als naef) ©ion Gafftus (LIV,
20. 22) roaren biefe 23ergoölfcr bei ihren 9?aubjügen roilb

unb graufam, unb ermorteten alles SDtännlicbe, felbft bie

Äinber im üJJutterleibe, trenn ihnen ihre ftuving anbeu;

teten, ba|5 bie ©eburt eine männliche fein rrürbe (uXlu

xal Tag tyy.xovg yvvur/.ug xth'iovius, Saug (juttv ot

ftüvTng üfjgitoxvttv). SJon Strabon forool, als oon

$)liniu6 werben fie neben ben Breuni genannt (P/in.

H. N. 111,24), aus welchem Namen man auch Brenni,

Brenci, Breones, Briones gemacht hat (Cellariut,

Orb. ant. Vol. I. p. 529). S3eibe Söölferfchaften ftnb

auf ber oon ^liniuS erwähnten SnWrift eines Alpen;

SropäumS mit unter benjenigen aufgeführt, welche unter

ben Äufpicien beS ÄuguffuS burch 2?rufu5, Siberius unb

9>ubl. Siltus nach hartnäefigen Kämpfen befiegt unb bem

römifchen JKeiebe unterrrorfen würben, welcher Sieg auch

Don vporatius (Carm. IV, 14, 10 seqq.: milite nam
41 •
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tuo Drusus Genaunos, implacidum genus, Bren-
cosque veloces — immanesque Raetos auspiciiä pe-

pulit secundis) t>ert)errlid)t rooibcn ift. Sicrgl. Suetou.

Tiber. <•. 9. Dion. Cass. L1V. c. 20. 22. ß&r. QtU

lariuS (Not. orb. ant. Vol. I. p. 530) !)Qt auf fein«

Satte (jii p. 514) bie Genauni neben ben Breuni auf

bie ©ebirge jroifcben ben glüffen Athcsis unb Aenus
(Stfd) unb 3nn) angefefet, roelcbe S?agc ben Angaben ber

2llten am meiften cn'tfpticfet. 2lud) bat man bie Genauni

mit ben Nauni für ibentifeh gehalten unb ibre SSJobnfigc

in bie i)oben ttjroler ©ebirge, in bie ©egenb beS beutigen

©terjing am guße beS SircnnerS «erlegt, ivo noch ge=

genroartig ein 2bal oon tljnen ben sJ?amen fyaben foll.

3. 58. b'tfnoille, £>anbbtid) ber alten Srbbefchreibung.

1. 2h. (Suropa), neue Auflage oon beeren. <S. 301.

«Donnert (23b. 111, 523 [2. 3Tufl.]) meinte fogar, baß bie

allgemeine Benennung ber Genauni Launi ober Leuni
geirefen fei, ba ^PtoIemdoS Leuni renne, alS bereu roefb

liehe Nachbarn er bie Benlauni, alS öfllicbe Nachbarn

bie Alauni nenne, welche er in baS angrenjenbe 5J?ori=

cum, ober in ben füblicbffcn 2bcil ©aljburgS fefct. "KU

lein auf bie tarnen beS ^ptolcmduS ift roenig ©eroiebt ju

legen, ba bie Genauni oon Strabon, £oratiuS, spiiniuS

mit ä3eftimmtl)cit genannt werben. ©eSncr ju Horat. 1. c.

üermutbet auS ch;mologifcben ©rünben, baß bie Genauni

bie ßlicnten ber Brenci geroefen feien, ba Kenauon in

ber alten Sprache ber ©allier servi bebeute, Wreng =
Brencus = Francus einen freien ÜJcann. Gitmnolo--

gifche STcdbrcben, an welchen gar SBiele ihr Vergnügen

ft'nbcn. «Spätere Autoren haben ffatt Brennt, Brenci

bie tarnen Breones, Briones. So Paul. Diacon. Lan-

gobard. II, 18. {Krause.)

GENCE (Jean Baptiste Modeste), ein berübms

ter Schriftfietler, dichter unb ^)f>ilofopl? , war ju IlmienS

ben 14. Sunt 1755 geboren, ftubirte bie alte Literatur,

neuere «Sprachen unb ?)l)ilofopi)ie auf ber Unioerft'tdt ju

«Paris, bielt ftd) befonberS gu £>elille unb Sc'liS, fpdtcr

ju bem ©rammatifer 2BaitI» unb bem einmaligen S5iblto-

tbcfar ber ßoleftiner, 9)ater Saire. @r fanb einen gro-

ßen ©cfallen an ben ernflen philofopbifctjcn SBiffenfcbaf;

ten, aber auch an ber 2>id)tfunff. 2)cr qporaj unb baS

berühmte (SrbauungSbuch de imitatione Jesu Christi

waren feine JieblingSfcbriftcn, bie er häufig in ber 2afcbe,

aud) auf9?eifen, mit fid) benim trug. 3u feiner reeitern

2luSbilbung bereifte er nad) Sollenbung feiner afabcmi=

fd)en ©tubten glanbern unb Stalien, burchforfchte bort

bie wiifenfcbaftlichen 2lnflaltcn unb bie ^löfkr. £nird)

einige Überfefcungcn iateinifeber «Pocfien, bie in Sourna;

len aufgenommen würben, bem 2lbte ßoger befannt ge=

Worten, würbe er auf bejjen ©mpfeblung l'ebrcr (mattre

de quartier) cn ber parifer Unterrid)tSanfialt Öeaoarra,

bod) oon ba balb in baS 2lrd>io beS SuflijminifleriitmS

berufen, ftubirte er bie alten Uifunben unb fertigte mehre

goliantenau^üge au§ benfelben an. Siefeö 2(mt oerlor

er beim 5(uebrudje ber Sveoolution, begleitete hierauf einen

feiner greunbe, ber nad) Stalten auSroanberte, bis 9Jear-

feille, unb ba eS il)m aud) l)ier mifft'el, folgte er bem?

felben balb nad) JRom nad). SJfan bielt biefen <£d)ritt

für 2(uSroanberung; gleid)rool aber fam er fdjon 1791
mieber nad) ?)ariS jurücf unb nai}tn an Urban Somerque'S
JKebaction beS Journal de la langue francaise, foroie

an ÜJtaret'S, nachmaligen ^)erjogS oon S3a|Jano, Jour-
nal ober bulletin de l'assemblee nationale tbätigert

2lntl)eil. 2(lS tiefer auf beS S5ud)()änberö ^)ancfoucfe 2fn«

ratl;en biefeS politifche S3latt rcieber aufgab unb $ur ^er«

ausgäbe beS Boniteur gejogen rourbe, nabm aud) ©ence
an bemfelben noch eine 3eit lang Sl)eil; jebod) gab er

bem Soumate ©omerque'S ben Sior^ug, für reeldjeS et

bie allgemeine ©rammatif fo lange bebanbelte, bis baS
23latt unterbrochen rourbe. hierauf verbanb er ftd) mit

brm altern SSBaillp unb äiaurcelleS jur Bearbeitung ber

fünften Ausgabe beS dictionnaire de l'academie i'ran-

caise, feljrte gegen Snbe 1793 in bie Äanjlei beS Su-
(lijminifleriumS jurücf unb reurbe >f)auptreoifor in ber

©taatSbrucferei. 3n biefer @igenfd)aft corrigirte er baS

bulletin des lois, bie "ttuSgaben ber @efepüd)er (codes)

unb mel;re bebeutenbe roiffenfcbaf! liehe 2i5crfe ber alten

unb neuen Literatur. S)iefeS (Sorrecturamt behielt er bis

jur Steflauration 1S14, alS bie fönigliche 2)rucferei einen

befonbern £)ircctor befam unb ©ence bis ju »reiferer SSer^

fügung entjaffen ,
jebod) nie voieber angeflellt mürbe. 3ns

jroifchen unb nachher oerbanb er fid) mit SKicbaub bei

JperauSgabe ber Biographie universelle $ur S3carbeis

tung mel;rer bebeutenber Ärtifel, als j. SB. über ©erfon,

©irarb, $axx\§, SRafftllon unb Montaigne, gab 1815
bie Revue litleraire de la quinzaine jum Memorial
religieux hfrauS unb beteiligte fid) in ben folgenben

Sabjcn burd) roeitldufige 9veccnfionen oon SBerfen an ben

Annales politiques, niorales et litteraires. ©pdtet
rourbe er auch noch Mitarbeiter an ber Encyclopedio
des gens du monde unb anbern Sournalen, als j. 25.

an bem Journal general de litterature unb am Me-
morial de l'eglise gaiiicane. Nebenbei war er tl;dtig

alS SJtitglicb eineS antiquarifchen S5ereinS unb ber ©e^
fcUfchaft für cbtiftlicbe SOJoral. Sm ©anjen jerfplitterte

biefer oielfcitig gebilbete ©elcl;rte, roenn man feine lang*

jdbrigen ©tubien über baS 85ui) oon ber Nachfolge ßbrifli

abrechnet, fein Jcben burd) eine SI?enge fleiner @d)riften

mannidjfaUigcn Inhalts, bie nicht jur allgemeinen timnU
nif3 beS großen 9)ublicumS gelangten, noch roeniger aufjer=

halb granfreichS in 5üetrad)t gebogen ivurben. ÜWur bie

cbengenannten Stubien, auf meldje er ben größten 2heil

fcineS ScbenS oermenbete, oerl'chafften ihm einen auSge?

breiteten 9iuf. Sie betrafen umfaffenbe fritifebe Unter;

fuchungen über bie oerfefaiebenen in granfreid), Selgien,

2eutfd)lanb unb Stalien oorl)anbencn ^anbfebriften, bie

mannichfaltigcn ausgaben, bie oielen, befonberS franj6ft'=

fd)cn Überfeßungen unb ganj befonberS über ben feit Sabr;

hunberten in Sroeifel geftcllten 23crfa|Tcr beS berühmten

2(nbacbtfbud)S de Imitatione Jesu Christi (oon ber

9(ad)al;mung ober Nachfolge ßhrtfii), foivie enblid) über

baS üeben unb bie 2Öerfe beS parifer ÄanjlerS Sobann
©erfon, welchen er mit Sßielen, trog aller ©cgenberoeife,

für ben SScrfaffer jener ju feinen l'ebjeiten in Umlauf
gefommenen ©rbauung^fcrjrift hielt unb bieS nochmals

mit großem ^lufiranbe oon ©elebrfamfett unb gleiße be=
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harrlid) ju betvcifen unb gn ocrfccfjten fudjte, ungeacfetet

ihm nicht gelang, bie Driginalbanbfcbrift com Urtexte auf;

jufinben. <Sr ift unb blieb ber 'Anficht, ©erfon habe bas

SBerf unler ber Regierung bes unglücklichen JtonigsÄarlVI.

grfebrieben unb ber bekannte 2fuguflinermönd) SbomaS oon
Äempen fei nur ber 2tbfd)rcibcr eines alten bclgifcben (io=

ber baoon geroefen. £cr Urtert teffelben gewann burd)

feinen gleiß gwat an JKeinbcit, auci) an SJoUftänbigfcit

(benn er vermehrte tag britte S3ud) mit einem neuen da-
pitcl, Contra liujus mundi vanitatem überfebrieben,

roelcbes er in einer #nnb|'d)rift bes 15. Sabrb. entbedt

hatte unb bas nod) nid)t in ten lateinifcbcn £ert aufge^

nonimen voorben roar); allein er oermoebte nicht, feine

anficht oon bem 23crfaffcr bes JBucbcs, roie ficf> nachher

ergeben wirb, jur allgemeinen 2innal;me unter ben @e=
lehrten ju bringen.

2üs SSorldufcr feiner fritifeben Unterfudjungen gab

er im Septemberbefte eines frangoftfeben Prcbigerjournals

JSIO eine Notice sur le caraetere des editions ou
traduetions francaises les plus remarquables de
1'Imitation de Jesus -Christ heraus. Sann folgten

feine Considerations sur la question relative ä fau-
teur de Limitation de J.-Ciir., voeldje Jtbbanblung in

33 ar hier 's SZBerfe sur les (60) trarluctions francaises

de l'Imitation etc. (pari* 1812 in 8. u. 12.) abgetrudt

ftef)t ') hierin tritt er namentlich gegen bie Italiener 9ca;

pione unb ßancellieri, »reiche furg guoor glaubten nacb=

geiviefen ju baben, bafj ein 2lbt bes S3encfcictinerftofterä

üon St. Stephan gu 33erccl(i in ber erffen -£>dlfte bes

13. Sabrh., 9camcns Sobann ©efen, ©effen, ©erfem
ober ©erfen (fo fchreiben bie italienifd)en >£>anbfchriften

biefen 9<amen) ber wahre SSerfaffer bes 23ud)cS fei, mit

Scbarffinn auf, unb fiellte überhaupt bie @riflen$ biefes

2lbtes in 3>v>eifcl. ©ence fcfcte inbeffen feine fritifeben

arbeiten gu einer neuen oollfianbigcn 'Aufgabe bes Urter;

tes fort, gab aber cor beren (Srüheinung erfi eine neue

franjöftfcbe Überfettung t\ioon 1820 gu Paris in jvoeierlci

gormaten heraus. Sechs Safere fpäter folgte enblid) ber

Urtert mit einem fritifchen Apparate unb einer iDccnge cr=

läuternber Qfnmerftingcn, foivie mit feebs Äupferftichen

gegiert, unter bem Sitel: De Imitation« Christi libri

quatuor, ad pervetustum exemplar, Iiiternarum con-

solatiomim dictum, nee non ad Codices complures

ex diversä regione ac editiones aevo et notä in-

signiores, variis nunc primum lectionibus recensiti

et indieibus locupletati, studio etc. ('Paris u. Ccnbon

1820.) 'Mlierbings überwog tiefe Arbeit alle bisher er:

fchienene ausgaben, oorgügiid) bie neueffe oon P. l'am;

binet (1S10), bie ohnehin größtenteils nur ein 2ßieber=

obbruef ber oom Pater dujjon 1600 beforgten Ausgabe

ift; auch beforberte bie 9?egicrung ben ?tbfa§ bes 2Berfcs,

inbem ber £>of a"etn -0 Sremplare anfatifte unb alle ge=

lehrte tfnftaltcn granfreiebs baffelbe für ihre ffiibliothefen

anfehaffen mußten 2
); allein ©ence blieb in 2lbficbt auf

ben SSerfaffer bes S3uche§ nicht ohne burchbringenbe 2(n=

1) Sßcral. ten Moniteur com 3. Ott. I8I'2 u. 10. Oct. IS13.

2) «Bergt, ben Moniteur 1827. ©. 64. 1S5 u. 287.

fedjtungen. £cnn fofort trat ©rc'gorn gegen ihn in feU

nein Memoire sur le rentable nudur de l'Imitation

de Jesus- Christ (Paris 1827. [teutfeö oon SBeigl,
JRegensburg 1832.] ) auf unb fud)te bie oorige Meinung
»on ber äjerfafjcrfcbaft biefes Jöuches ju ©unften bes

Jüenebictinerabtes ©erfon »on sJ?cuem mit ©rünben ju be=

feftigen, aber auch bie bevrfdjenbe 2tnfid)t, tap 2l;oma6 oon
Äempen ber üüerfaffer fei, ju n'ibcrlerjen. ©ince rcebrte fid)

bagegen in feinen Nouvelles considerations bistoriquea

et eritiques sur l'auteur et le livre de l'Imitation de
Jesus- CErist, ou Precis et resume des faits et des
niotils qui ont den -rmine la restitution de ce livre

ä Jean Oerson, chaneelier de l'eglise de l'ari.-. (Pa=
ris 1832.), nachbem er fd)on 1829 einen Precis en vers,

avec des remarques sur l'Imitation de J. C. et son
auteur ebcnbafelbft herausgegeben l)attt. gerner folgten

nod) fein Jean Gerson restitae et explique p;ir lui-

meme dans ses paralleles de passages extraits de
ses Oeuvres morales et du livre de Imitatione J.

Christi ; precede de nouveaux motifs h l'appui de
nos considerations sur l'auteur de l'Imitation, et

suivi, entre autres pieces, d'un proces- verbal re-

latif au pretendu Jean (ierson, fuyant en Baviere
la persecution (pari§ 1836.); hierauf feine Nouvelles
stances sur le pretendu livre du treizieme siecle,

et sur les editions et les tradueteurs francais de
l'Iinitation de J. C, suivies des decisions du con-
seil royal de l'instruction publique concernant l'a-

doption de l'edition latine et de Ja traduetion fran-
caise de ce livre (Paris 1837.); baran reihten fid) nod)

folgente Schriften oen t'bm, unb jroar bie beiben ndchfl*

folgenben in Stanjen: 1) La grande oeuvre hitine, de-
finitivement rattachee au pelerin Jean Gerson, refu-

gie dans un monastere en Antriebe, ou la Question
simplifiee sur l'auteur de l'Imitation de J. C. etc.

1838. 2) La Modulation dans la grande oeuvre la-

tine du pelerin Jean Gerson, divisee en trois livres

qui forinent la consolation Interieure, et avec le livre

euchaiistique sont l'objet et la lin de l'imitation de
J. C, tlont le genie de Gerson a etc declare digne
d't'tre l'auteur par l'aigle de l'eloquence sacree,
1838, unb 3) Dernieres Considerations sur le veri-
table auteur de la grande oeuvre latine, le pelerin
Jran Gerson, qui se decele non seulemcnt dans ses
diverses oenvres, niais dans l'Imitation elle-mtme,
que des faits positifs demonstrent anterieure au
vieux francais. 183S. 2fuch feine Motifs d'unite et

d'ordre dans l'edition de l'Imitation polyglotte de
Lyn, sous le nom principal de Gerson, par l'al-

liance de la bibliographie avec la Philanthropie
litteraire, 1S39, ft'nb in Stanjen gcfdjvifben.

2ro^ feines geteilten (fifers unb feiner bitteren r}cü

benfd)aftlid)feit brang ©ence mit feiner 2J?cinung über bie

äScrfafferfcbaft ber oier iöuefier oon ber Nachfolge öbrifti

nid)t burd), ungeachtet er burd) bie dntbeefung einer neuen

Jpanbfchrift oon bem 2Scrfe in S5alenciennes 1S37 bamit

gefiegt ju haben glaubte, regte aber bie gorfdjungen bar=

über oielfältig an. (Sr behielt, auper Jßarbicr, blos ben
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gelehrten Onesime le Roy in feinen Eturles sur les

Mysteres et sur divers Mauuscrits «le Gerson (1837.)

auf feiner Seite, rcdbrenb ber ftrasbur^er 2beolog &arl

Sdjmibt in feiner oortrefflieben Sbarüfteritfif irrtet oer«

bienftoollen ÄanjIerS ber parifer Unioerfitdt: Essai sur

Jean Gerson (Strasburg 1839.), ibm ftegreid)er cnt=

gegentrat, unb naebrcics, baß ©crfon's JSruber, reeller

bejten 2Berfe nacb, ftinem Ableben fammelte unb r;erau§=

gab, bie Sftacbfolge Qbrifli baoon ausgefcbloffen Ijabe. 2fud)

oon SEBcffenberg ju ßonflanj gab tiefen Sinrcenbungen

JBeifall unb flelltc ber Anficht ©ence's nod) jrcei »richtige

©rünbe entgegen, namlid) ter Str;l be§ S3ud)es oon ber

9?ad)fo!ge oou" ebler Sinfalt fei oom Stnle ber befannten

SBerfe ©erfen's, oon reellen nur feine Sdjrift de pue-

ris ad Christuni trahendis ftet) jenem einigermaßen

ndbert, rcefentlid) uerfefeieben , unb aisbann (äffen eine

27?enge Stellen beS S3ud)eä oermutben , baß ber ffierfaffer

ein Mond) gercefen, ber ©erfon nie, aber rcol ÜJbomaS

oon Äempcn getvefen rcar. ©erfon rcar ein großer 23cr=

ebrer biefeS S3uct)e5, oiellcicbt aud) ber Srfte, ber eS inS

granjöfifcbe überfefcfe. Stpl unb ©eijl teffeiben fiimmen

mit ber Sprache unb ©eftnnung be§ Stomas oon Äem=
pen ootlfommen jufammen, unb es müßten fidrfere 23c;

rceife, als bie befannten, vorgebracht rcerben, um un§

oon ber bftrfdjcnben Meinung abjubringen
3
). Über ben

oon ©ence gefeierten Äanjler ®crfon erfdjien oon bemfel;

ben nod) la vraie philosophie de l'histoire, ou la

Lutte, la renaissance et le triomplic du bien. poeme
philosophique et moral, dont le sujet est applique

ä l'eloge de Gerson, vote en France par l'acadeinie

au 19e
. siecle, 1837.

flußer einer Menge ©efegenbeitsfd)riftd)cn unb ®e=

biebfe, [entere meift moralifcben SnbaltS, roie er benn

überbauet bie trottenden ©cgenftanbe in Sßerfen ju be=

hanteln oerfjanb, fdjrieb ©ence nod) folgenbe bemerfenS;

roertbe flbbanblungcn unb 2fuf|"d|e: Examen raisonne

de la composition du tableau de David, represen-

tant Socrate pret ä boire la cigue, unb Examen
analytique du livre de la Meeanique morale d'An-

toine Lasalle. S3eibe 2fuffd|e (leben im Journal en-

cyclopedique 1787 u. 1790. 2Bid)tiger finb feine Ödes
philosophiques et sacrees, unter rceldjen bie erfte Dieu,

ou l'etre intim, ou le principe, vers lequel tend

l'intelligence humaine (¥>aris 1801.) ba§ größte 2(uf=

fernen madjte. 5r las biefe £be aud) in einer Si&ung

ber flfatemie ber SBiffenfdjaften ju $>aris oor, in ber

jugleict) Martin be 33uf|p fein atbeiflifdjcS, bem Sucre

j

nacbgebilbeteS, ©ebidjt sur la Nature oortrug. 2>iefe

£5be rcurbe 1804 unb 1806 mit einer Sorrete unb oie=

len Hnmerfungen nochmals gebrueft, unb wenn aud) oiele

öffentliche SJlatter fie lobten, fo ftörten bod) bie 2(ug(leU

lungen beS Journal de l'Empire baran ben 2(bfa| ber;

felben. Snbeffen rcurbe fie, mit Sitaten auS ber Zeitigen

Sdjrift oerfefcen, nac&male 1825 rcieber aufgelegt. Seine

3) SSergl. aud) Paulin Paris, Sur le» manuscriti franfais

de la bibliotheque du Roi II, 115 ieq. unb v. SBcffen b t r^'S

Orope fiirdjtnOKfammtungtn it$ 15. u. 16. Sattb- II, 266 fg.

Oraison dominieale in Seifen bittet einen ä8eflanbtb.eil

oon bes Drientalifien 3ob. 3ac. ÜÄarcel ?>racb,trccrfe:

Oratio dominica CL Unguis versa et propriis cujus-

que linguae charactiMibus plerumque expressa (?)ariä

1805.), unb ift auch, in äboboni's elegantem ^rucfrcet!e

berfelben 2(rt 1806 rcieber aufgenommen rcorben. Sein
Tableau methodique des connaissances humaines
avec une explication (^)ari§ 1816. in gol.) rcurbe al§

pt>itofopr;ifcf>eä 2Bcrf gefd>a^t, rcabrenb feine Notice bio-

graphique des Peres et autres auteurs, cite's par
Bourdaloue, in ber oolltfänbigen Ausgabe oon beffen

SBerfen (23erfailleö 1812.) aufgenommen rcurbe. ßbrifb

lieben Sinn unb grömmigfeit ju errccefen unb ju oeti

breiten, gab er 1821 ein livre de priercs et de Me-
ditations religieuses, nad) Srunner'ä ÜJcufler, beraub,

barauf folgte 1828 fein Panorama de la nature et

de la creation, unb enblid) pflanjte er mit SKonnarb

burd) eine franj6fi|'ct)e ^Bearbeitung bie allbefannten Stuns

ben ber 'tfnbacbt auf fran^öfifeben Soben. £as SBerf

erfebien unter bem 2itel: Meditations religieuses, en
forme de discours pour toutes les epoques, circon-

stances et situations de la vie domestique et civile,

traduites d'apres l'ouvrage allemand die Stunden der

Andacht. ($)aris', Strasburg unb Sonbon 1830 fg. in

16 Sanben.)
Seine 9J?oralpbiIofopbie legte er in folgenben Sdjrif;

ten bar, als in ber Analyse des priueipes de la con-

naissance humaine . retablie d'apres Descartes, sur

la base des notions de la spiritualite de Tarne et de

l'existence de Dieu etc. (^)arij> 1828.) Resume et

application des motifs exposes dans les Principes

de la philosophie rationnelle (?)arig 1836.) unb la

vraie phrenologie, ou l'Unite d'un principe intel-

lectuel et moral dans l'homme, fondee sur l'accord

de l'expression rationnelle du verbe et de la con-
science du moi, avec la notion de l'etre universel.

(
s))ari§ 1836.) »Jlocb furj oor feinem 2obe gab er jur

görberung ber praftifcr)en 9J?oral Peusees, sentenecs et

maximes, les plus generalement et moralement uti-

les, des peres et docteurs de TEglise les plus elo-

quents, traduits du latin en franc;ais 1839 bets

au?. Sm Übrigen rcar er 2beofopb, ber Äern aller fer-

ner pbilofopbifcb.en Sdjriften ift 2beofopbie, unb er batte

bie Cefjren be§ befannten ScftrcärmerS St. ÜWartin in fid)

aufgenommen. Qt febrieb nid)t nur eine Notice biogra-

phique sur Claude Louis, Marquis de Saint -Mar-
tin, ou le philosophe inconnu (gart's 1824.). fonbern

er oerfuebte aueb, fo fetjeint e§ rcenigllenö, bureb, ba§

Sdjriftcben: Entretien sur les principes de la philo-

sophie etc. (9>ari§ 1830.), bie tbeofopbifdjc ßebre biefeö

fogenannten unbefannten ^b,iIofopben $u oerbreiten. übx'u

genö fegte er feinem greunte, bem Überfe^er unb dorn*

mentator ber pbilofopbifcben unb biftorifeben SBerfe SBa*

con'S, Änton ßafaüe, mit bem er oerfcbjebene 9?eifen ges

maebt b«tte, ein ©enfmal in ber Notice biographique

et litteraire du philosophe francais Antoine Lasalle,

ancien officier de marine. (Paris 1837.) 2fud) ben

3)?agneti§mu§ jog er, eben rcegcn bes bei ibm tingd'cbli-
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djencn 2J?pflici£mu$, in ben ÄreiS feiner Stubien, unb

legte feine Anflehten barüber in ter Schrift la verite du
magnetisim-, prouvee partes f'aits; e.xtrait des notes

et des papiers ile Mnr Alina d'Eldir, nee dang l'ln-

doustan : par un ami de !a verite, suivie d'une No-
tice inedite sur Mesmer (Paris 18-9.) nieber. 6nb=

lieb gab er nod) Jugements motives sur l'äge du Co-
dex de advocatis 1833 beraub, fobann einen "ifuffog:

sur ies trnv.iux du Poussin, unb in feinen früheren

Sahen hatte er auch an ber franjöfti'chcn Uberfrljung

pon Üfticali'* 2ßerfe: „Italien oor ber £errfchaft ber Srö;

mer," einigen 2lntl;ei( genommen, wäljrenb man ihm auch

noch bie .£)craiiSgabe ber Tables analytiques de l'his-

toin: des monuments de l'art par Seraux d'Ai/ui-

court oerbanft. ©ence ffarb \u ^)ari§ ben 17. 2fpriC 1840
in einem öffentlichen ebrwürtigen 2lnfeben*). (B. Mise.)

GENDARMEN unb GENDARMERIE. JBcibe

fluStrücfe flammen au§ bem granjöftfcben (gensd'armes,

bewaffnete Leute) ber, unb bierin liegt ber ©runb, baß
wir biefe SBörter im 2eutfd)en häufig mit einem s am
(5nbe ber erflen <2nlbe gefebrieben finben (©enc-t-armen

unb ©ensbarmerie). £>iefc Orthographie ift inbeffen auS

bem ©runbe ntd>t ju rechtfertigen, weil beibe 2Börter oon

ben franjöfifcbcn Scbriftffellern fclbft unb namentlich, in

bem für bie franjöfifcbc ©rtbographie al§ entfeheibenoe

9?orm gcltenben dictiounaire de l'academie Francaise

ohne jeneS oorbemerfte s gefebrieben werben, alfo: gen-

darmes unb gendarmerie.

2Ba§ nun bie SJcbeutung biefer beiben tfuSbrücfe bes

trifft, fo i(l biefelbe eine jroeifacbe, unb in beiben 33e;

jiehungen oon einanber wefentlid) oerfebiebenc. Unter

©enbarmen unb ©enbarmerie wirb nämlich ocrflanbcn:

1) eine beflimmte 2lrt oon J?ricg?truppen (hommes
ober gens de guerre) unb

2) ein militair^pdiäcilicheS Snflitut.

üBeibe (Sinricbtungii' fanben in granfreieb il)ren Ur;

fprung. 2Bir betrachten juoörberft bie er|lern:

1) ©enbarmen unb ©enbarmerie als ÄriegS»
truppen.

©ie Einrichtung beS unter bem tarnen ber ®enbar=

merte in granfreieb befannten ßaoalericcorpS reicht bis

jur Regierung Sarl'ö VII. in bie üftitte beS 15. 3ahrb.

hinauf. SMS ju ben 3eiten bicfcS ÄönigS lag es bem

ibel allein ob, bie franjöfifcbe ßaoalerie ju bilben. 2Me

(Srfcböpfungen in golge ber inmurwäbtenten Kriege un=

ter Äarl VII. unb feinen unmittelbaren Vorgängern bat=

ten bie frühere SJereitwilligfcit unb ben @ifer teS 2(belS,

4) äknu^t »rurben noch Biographie des hommes vivants III,

242 seq. Biographie des Contemporains VIII, 46 seq. Qne-

rnrd, La France litteraire III, 302 seq. unb bie (Jortfefcung bic=

fteSfficrffe: La litteralure francaise contemporaine par F. A/oi/r-

quelot et .4. Mawi/ (patie' 1852.) IV. 53 seq., ncb(t bem Moni-

teur 1840. ©. T48. Überbieg ocrgl. nod) Dictionnaire encyclo-

p^dique de M. I.cbns, La Biographie de M. Genre ('Par. 1835.)

imb tai Eloge de M. Gence par M. I'illenenve, 1810; bedj tonnte

ber l'erfaffer biefe brei legten Schriften nicht einfehen.

ft'ch um bie Stanbarten bcö JtönigS ju fchaaren, fehr ge»

fchmächt. 3)ie Schroierigfeit, roelche Äarl VII. gefunben

hatte, auf biefem Sßege eine bem JBebürfntfj entfprechenbe

9)caffe oon JReiterei jufammen ju bringen, brachte ihn ju

bem 5ntfchlu§, bleibenbe 21btheilungen ber in Mebe (ichenben

Waffengattung ju errieten, bie immer fampfbereit unb

bei allen oorfommenben ©elegcn[;citen fogleich ju feinet

Serfügung flehen füllten, ^em jufolge bilbete er im

3. 1445 15 öompagnien, benen er ben 91amcn: com-
pagnics d'hommi s d'anaes de ses ordonuances (ju

feinem S3cfeM |lel;cnbe 2lbtheilungen beroaffneter l'eute)

ober einfach compagnies d'ordounances gab. Äatl VII.

roäblte jur Silbung ber Stamme biefeä neuen Ga alerie=

corpä bie tapferflen unb fricg§erfaf)renflen Scanner, bie et

um jene 3eit in feinem ganjen 9?cicbe aufjuft'nben oer=

mochte. @ine jebe biefer (Sompagnien erhielt 100 "iroer

heiraffnete l'anjenträger (lanciers ober hommes d'ar-

mes); ba aber Äarl VII. jur Erreichung feiner .abficht

einer größeren, ihm ^ur Verfügung ftehenben ßaoalcrie;

maffc beburfte, al§ bie fo gebildeten 1500 Wlann, fo be;

flimmte er, ba§ jebrr biefer Üanjenträger ftch mit einem

©efolge (snivants ober aides), beflehenb au§ brei 2lr=

djerä
1

), einem .Knappen (oon feinem ©citengeroebr, cou-

til, coutillier genannt) unb einem ?>agen ober Siener,

oerfeljen follte. "üuf biefe SBeife erlangte jebe £)rbonnanj=

compagnie eine Starfe oon 600 SOlann, bie fämmtlich

beritten unb mit #anbbabung ber SBaffen oertraut roa--

ren; Äarl VII. hatte ftch olfo baburch in ben 23efi§ eine§

für feine 3ett fehr beträchtlichen Gaoalericcorps oon 9000
?)ferben gefegt.

23ei jcber SDrbonnanäcompagnie befanb ftch «n @<»s

pitain, ein Lieutenant, ein gähnbrich, ein ©tanbartenjun:

fer unb ein HUtartiernicifler alS SDfftcierchargen. 2)iefe

Offtciere gehörten fämmtlich bem l)£>l)tm 2ftel an; alle ju

ben £>rbonnanjcompagnicn geliörigen Janjenträgcr muß-
ten aber ©bedeute fein. Sa nun bemnach eine große

<£tanbe§oerfchiebenbeit jroifchen ben Üanjenträgern unb

beren ©efolge flattfanb, fo unterfchieb man bie erfleren

burch bie Benennung: Jjerren (maitres), roelche bie übri»

gen Saoaleriftcn nicht erhielten. £er 9?ame: hommes-
<farmes, roelchen biefe 100 .f>erren einer Srbonnanjj

compagnie ebenfalls führten, fam mit ber Seit außer ®e=

brauch, unb toiirbe burch bie Jöenennung: ©entarmen er=

fe^t, welche fich bi§ ju ben neuem Seiten erhalten bat.

35er 3ntpunft, in welchem ber 2(uSbrucf: hommes d
?

ar-

mes burch benjentgen: ©enbarmen oerbrängt rourbe, ifl

nicht genau befannt, inbeffen i|l fooiel gewiß, baß halb

barauf bie Drbonnanjcompagnien, um fi'e fürjer ju be=

jeid)nen, ben Slamen: ©enbarmerie erhielten. Siefe ©en;

barmerie jeichnete ftch burch SKutli unb Sapferfeit fo oor-

theilhaft auS, baß fi'e lange Seit ber ©cgenflanb ber

I) Archers heißen urfprünglid) bie Segens unb 3fvmbru(l=

fdjüccn ; biefe SBenennung rourbe inbeffen in Sranfreich aud) nod?

beibehalten, nadibem bie SBogen unb 3trm6rü!lc in Jotge ber Xn=

roenbung beS ©cbicßpulticrö jum Ätieg^äroerfe perfchroanben, unb

bejeichnet bann ben untecflen ©rab eine» mititairifd)=organi|'irten

ÄörperS, roa« wir unter ©emtintn »erflehen, fo namentlich auch

bei ben marechaussles.
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9?aebcifcrung ber übrigen Sruppcncorpä in granfreicr)

würbe.

9?ad) ber Regierung granj' I. verringerte fid) bie

Stdrfe beS ©enbarmeriecorpS bebeutenb, obgleich r$ feü

nen erlangten JKufcm ber Sapfcrfcit ungefebmälert erhielt.

E3 criftirun oon ben ehemaligen 16 Giompagnicn nur bie

oier erfien, beren Gbef ber Äönig felbfi rr>ar unb nod)

einige, melcbe anbern ©liebem ber föniglicben gamilie j\u:

gehörten, unb oon benen ft'e bie Manien führten. #ier=

ou§ erfldrcn fieb bie Benennungen: gendarmes de

Beriy, gendarmes de Bourgngne, gendarmes de la

reine. £Me Urfadje biefer SUerringerung fdjeint barin ju

liegen, baß nad) unb nad) eine beträchtliche ÜRaffe leid):

(er ßaoalerie errichtet mürbe, meldje, roie baä bei neuen

Einrichtungen gewöhnlich ber Sali ift, fid) Bor ber bi§;

btrigen fdj'vcren ßaoalerie mancher JSrgünfligungen ju

erfreuen batte, unb baber bei mehren ©enbarmen bie

2ufl ermeefte, ju bem neuen 2ruppencorp§ überzutreten.

Unter ber Regierung |)einricb'ä IV. trat bei bem ®en;

barmeriecorpä bie äkrdnberung ein, baß bie Sfüftung oon

Äopf bis jum guß, welcher fid) bi§ bal)in bie fdjireren

Gaoalerificn bebienten, abgefdjafft mürbe, fobafj bie ®en=

barmen fid) faft nur nod) burd) ben tarnen unb bie ihnen

juftebenben Vorrechte oon ber leidsten ßaoalcrie unter;

fd)ieben. 3ur 3eit ber Sd)ladjt bei gleuruö im S. 1690

waren oon bem ©cnbarmeriecorpä nur nod) acht 6om;
pagnien oorbanben. Eber l'ubmig XIV., ber oon bem

gelben biefeö Sdjlad)ttage§, bem 9J?arfd)all oon 2urem;

bürg, erfahren batte, baß man bie bei gleuruS gcpflücf-

ten Lorbeeren bauptfdcblid) ber außerorbcntlid)en 2apfer=

feit ber ©enbarmerie oerbanfte, befcbloß biefe§ Eaoalerie;

cerp§ roieber ju feinem früheren ®lanje ju erbeben. Er

fügte baber ben 8 nod> befiebenben öompagnien 8 anbere

bin^u, unb biefe 16 ßompagnien ©enbarmen haben bis

1788 obne Unterbrechung erlftirt, in melcbem Sabre ft'e

burd) eine Verfügung fc!ubruig'& XVI. aufgelöfi mürben.

Äußer bem oorftebenb befprod)cnen ßorpä ber ©en=

barmerie beftanb aud) ein Sbcü ber föniglicben ®arbe=

ober #auSfruppcn auS ©enbarmen. Scöon unter Äarl VII.

ftnben mir einer Eompagnie ©enbarmen Ermahnung ge;

tban unter bem 9?amen: la compagnie des Gendarmes
Ecossais du roi (bie (Sompagnie ber fd)ottifd)en ©enbarmen

be§ Äönigj). Skr genannte Äönig mahlte ndmiid), um ben

Sd>otten feine ©anfbarfeit für bie ihm in ben Kriegen ge=

gen Englanb geleifictc Untcrflügung an ben Sag ju legen,

au§ ben fd)ottifci)cn £ilfftruppen 200 9)?ann auä, um
fie feinen ©arbetruppen ein3Uocrlciben, auä benen er eine

Eompagnie "Ärcberö unb eine Kompagnie ©enbarmen bil*

bete, E3 fdjeint aber, baß bie ©enbarmencompagnie nur

furje 3eit ju ben föniglicben ©arbetruppen gehört Ijaf,

unb baß biefclbe oon Äarl VII. alö SWufier unb ffiorbilb

ben im 3. 1445 gebilbeten 15 öompagnien ©enbarmen

jugetbeilt morben t(l. 2Benigftcn§ ftnben mir in allen

gallen, in benen ber 15 Sompagnien ©enbarmen Ermähn

nung gefebieht, bie ßompagnie ber fdjottifcben ©enbarmen

an ihrer Spifce. 2Me Stiftung ber ciaentlidjen ®arbe=

genbarmen rührt bagegen oen Jöeinrid) IV. her. £>erfelbe

mahlte nämlicb 200 ber braoflen ©enbarmen au§ bem

befiebenben ©cnbarmeriecorpS au§, um barauS eine Art

Elitcne§cabron äu hüben, an beren Spi^e er felbft an
ben Ädmpfen Sheil nehmen rcollte. Sie erhielt 1609 ben

tarnen: compagnie des Gendarmes des ordonnan-
ces du dauphin; mürbe jebod) er(t bei ber Sbronbeftei*

gung ebenbiefe? 55auphin§, al§ ©arbegenbarmencom;

pagnie unter bie ©arbetruppen be§ f6niglid)en J£)aufeS

aufgenommen. S5icfe ßompagnie hatte an £)fficieren:

einen Gapitainlicutenant alS ßommanbeur (ben 9?ang alö

ßapitain unb Qhcf behielt ber Äonig üubmig XIII.), einen

Unterlieutenant, einen gabnbrid), einen Stanbartenjunfer.

Unter ?ubmig XIV. mürben bie brei Umgenannten Dffts

ciergrabe nod) t?ermebrf. 25iefe 2ruppe ftanb in großem

Änfcbrn, unb eS fanb baber ein großer Änbrang jum
Eintritt in bicfelbe fiatt. Sie Sfficiere batten einen bö=

bem 9?ang in ber Armee, unb e§ fonnten nur ©ohne
au§ ben bfabfien gamilien baju gelangen. Selbfi bie

©emeinen mußten, menn aud) nid)t einer abeligen, bod)

einer angefebenen gamilie angehören.

9cach ben 9J?uftern biefer franjöfifcr)en ©enbarmen
gebübet, erifiirte aud) in ber preußifdjen 'ürmee ein fd)mes

re§ ßaoalerieregiment unter bem tarnen ©enbarmen.
2?er Urfprung ttcfcS ^Regiments fällt in baS 3. 1691,

inbem ber bamalä regierenbe Äurfürft »on Sranbenburg,
griebricr) III. (feit 1701, als Äöntg oon Preußen, griebs

rieb I-)» un - et btm 7. S)ec. an ben öberft oon 3?a|mer

ben äßefehl ertbeilte, auf ben beiben Eompagnien ©ranbs=
5JJou6quetaire§ ein gemiffc? Sorpg ©cnbarmeS ju erridjs

ten. SDiefe ®ranb3:2Jcou§quetaire£ gehörten urfprünglid)

jur Snfanteric, roaren jeboer) burd) eine Verfügung beö

Äurfürfien oom 16. 3uni 1688 beritten gemad)t morben.

3m 3. 1691 mürben juoörberft ^mei Eompagnien

©enbarmen, unb auö biefen im 3. 1713 jmei E^cabronS

gebilbet. 25urd) ba§ ^»in^uftoßen oon üflannfebaften ber

©arbe bu Eorpä ju bem ©enbarmenregtmcnt im 3. 1714
mürbe baS le^tere auf oier ESeabronS gebraebt, benen

oier 3ab" fpdter noeb eine fünfte EScabron hinzugefügt

mürbe. 3ur 3eit griebricb'3 bes ©roßen unb bi3 ju fei=

nem Enbe beftanb ba§ Regiment ebenfalls au§ fünf E§s

cabronen, beren jebe in jroet Eompagnien gethcilt mar,

mie bie§ nod) gegenmdrtig bei bem preußifeben Euiraffters

regiment ©arbe bu Eorpä ber gall ift. 25aä Regiment

©enbarmen nahm an ben gfänjenben SBaffenthaten in

ben Äriegen <?riebrid)'3 beä ©roßen einen ruhmmürbigen

ilntbeil. 9cacb SBeenbigung biefer Äriege garntfonirte baä

SIegtmcnt in S3erlin bis jutn 2Tuäbrucr) beä unglücflict)en

ÄriegeS, ben Preußen im 3- 1806 gegen granfreid) führte.

58ei ber faft gänjücben Sertrümmerung beö preußifdjen

^)eereä in ben ©d)lad)ten bei Sena unb 2(uerftdbt fanb

aud; biefeä Regiment feinen Untergang, unb rourbe bei

ber 9Jeorganifation ber Armee nicr)t mieber r;ergefleflt.

25aä Regiment ©enbarmen mar im S3ejug auf 9J?ann^

fd)aften, uferte unb tfusrüfiung cinS ber fiattlicr)|len

be§ preußifd)en ^eereä, unb menn e§ aud) nid)t ju ben

eigentlicben ©arbetruppen (bie um jene Seit niebt fct>t

jahlreicb maren) gehörte, fo nahm e3 boeb oermöge feineS

2(nfehen§ unb feiner gldnjenben äußern Erfdjeinung eine

äbnltcbe Stellung ein. ÄuS biefem ©runbe unb ba baß
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^Regiment in ber £auptflabt garnifonirte, mürben bie Df=
ficicrfiellcn in bemfelben pon ben ©öbnen ber angefel)en=

flcn unb rcidjfien übeligen gamilien gefuc^f , welche biefe

^dufig nad) furjer ©icnfl^cit mieber aufgaben, weil es

ihnen bei ihrem (Eintritt mehr bavauf anfam, bie iKei^e

bes l'cbens als jDfftctev in ber £>auptfiabt auf einige Sabre

ju genießen, unb fid) einen militairifcben 3iang ju ertoer=

ben, alS um ein tlntcrfommcn unb eine 33erforgung, be=

ren fie nicht beburften, ju fmben. Saß unter folgen

äJerbdltnifjcn ber 2Ji"utb ber jungem Dfft'ciere jumeilen

etroaS übcrfprubclte, ift rool eine nichts meniger als be=

frembenbe Gjrfcbeinung, unb bürftc ber herbe &abel, beu

man hierüber mitunter ausgefproeben finbet, ebenfo roenig

gerechtfertigt erfcheinen, als es unbegritnbet fein mürbe,

bas unglückliche ßnbe, melcbes bas Regiment gefunben

l;at, biefem felbfl ober beffen Sfficiercorps jufchreiben ju

mollen.

2) ©enbarmen unb ©enbarmerie als militair-

polizeiliches Snjiituf.

Sic (Jinfübrung bes Tlustrutfs: ©enbarmen unb
©enbarmerie jut S3ejeicbnur>g eines mtlitair = polizeilichen

Snfittuts febveibt fid) pom 3. 1791 her, inbem bei bem
STusbrucb ber bamaligen 9?eoolution in granfreid) burd)

ein beeret vom Iß. 3<m. bes gec-aebten 3abres bie ju

gleichem 3mccfe bis babin in SBirffamfeit gemefene ma-
reebaussee obgefdjafft, unb bie neuere franjofifdje ©en=
barmerie an beren ©teile gefegt würbe.

©chon feit ben frübefien 3eiten maren bie JHegenten

granfreiebs barauf bebad)t, bie SDrbnung unb Sicherheit

im 3nnern bes 9?eicbs, rccldje befonbers aud) burd) bie

Sügellofigfcit ber eignen Äriegsleute (gens de guerrc) ')

bebrobt mürben, aufrecht 511 erhalten. Sie errichteten ju

biefem 33ebuf militairil'd) organifirte unb jugleid> unter

ben ßioilgericrjtsbcborbcn fiebenbe 'Hbtbeilungen, roelche

feit bem 3. 1060 ben sJ?amen: maiechaussees erhiel:

ten
3

)/ ro f'l fa unmittet&ar ben SWarfcbdUen granfreiebö

untergeorbnet rraren. Sine marechaussee (ober SDrarc':

cbaufjcecompagnie) mar etma 100 Äopfe frarf , unb murbc

pon einem prevöt bcfebligt, bem einige lieutenants jur

Untcrftüfcung untergeorbnet maren; unter leerem ftanben

roieber bie exempt», bie biigadiers unb bie sous-briga-

rliers: bie ben unteren ©raö einnehmenben SWannfcbafc

ten bie§en bis jum 3ahre 1763: archers, oon bem ge=

backten 3ab" an mürben fie cavaliers genannt. 3n ber

lefstcren 3eit mürben bie exempts unb sous-brigadiers

2) Sei ©efegenheit ber Skrfügung granj' I. jur grrichtung

einiger mar^enaussecs an benjenigen Orten, bie beren am meiften

beburften, beifjt cS: „Les motifs de ces ordonnances £taient fon-

des sur ce que les gens de guerre ä cheval et ä pied et autres

vagabonds oppriment grandement notre pauvre peuple." 3) 3!e=

naiUe = (5bampton trfldrt, bafj jene militairifcb,--orgami'trten Xbtt)tv

lungen »er bem Safere 1060 coropagnies d'ordonnances gebeißen

ha6en; biefelben finb jebod) jebtnfallö »on benjenigen compagnies
d'ordonnances ju unterfdjcibtn , ireldje »on ^einrieb VII. 1445 er--

tidjtet roarben, unb bie ben Urfprung ber )U ben ÄriegStruppcn

geborenben gendarmes au^maebten (f. Hisloire de la gendarmerie
depuis sa cr^ation etc. par Tennille- Champion.)

<5nci)H. t. a. SC. u. X. (Srftt ©tetion. LVII.

abgefebafft, unb bafür bie sous-lieutenants unb mare-
cliaux-<le-logis, als 3mifcbengrabe ^mifeben ben lieute-

nants unb brigadiers eingefübrt. 2>ie prevöts bitten

bie 23efugnifj in gerciffen gdUen 9fed)t ju fpred;en (cas

prevotaux).

25ic inarechaussees mürben im taufe ber 3eit bet

trdcbtlid) oermebrt, ba fie aber bennod) nid)t überall bem
SJebürfnifj genügten, fo murben auf ben Antrag einiger

^rooinjen unb auf beren Sofien nod) einige mareehajis-

secs erriefetet, bie man maräcliaassees subsidiaires

nannte. 2)ie ©efammtfidrfe aller inarechaussees be=

trug im 3. 1790 etma 4300 Äöpfe. 2lu§er ber Sorge

für bie öffentliche 9iube unb Siajerbeit nuifjtcn bie in

ben ^rooinsen fiationirten 2lbtbeilttngen ber inarechaus-

sees auch bie 2ruppen auf ibren 2)urd)märfd)en beglei»

ten unb barauf feben, baß ftcb 92iemanb »on benfelben

entferne ober jurücfbleibe. Sbenfo lag es ihnen ob, beim

Gintreffen bes Äönigs, ber jur foniglicben gamilic cjebo-

renben ©lieber, ber 9Jc"arfd)älIe oon granfreieb unb an=

berer bol)en 2ßürbcnträger bes 9?eid)S bie ei)renescorte

ju leifien.

2Bte bereite bemerft trat an bie ©teile ber mit bem
3. 1791 aufgelöfien 9J?arc'd)auffc'e bie neuere franjofifebe

©enbarmerie. ©ie l)iefj bei ibrer ©rridjtung 9cationaU

genbarmerie (gendarmerie nationale) unb betitelt biefen

tarnen bis jum 3- 1805, in meldjem berfelbe burd) bie

Jöeflimmung 9?apo!eon's I. pom 17. 9?op. in bie Sßencn=

nung faiferlicbe ©enbarmerie (gendarmerie Imperiale)

umgemanbelt mürbe.

9eacb einem Siefdjlufj Pom 31. 3uli 1801 über bie

©tärfe unb Drganifation ber ©enbarmerie
4

) befianb bie=

felbe aus 1826 berittenen S3rigaben unb 888 gufjbriga;

ben; jcbe S3rigabe auö 1 Unterofficier (entroeber mare-
chal-des-logis ober brigadier) unb 5 ©enbarmen ^
Sie Organifation ber ©enbarmerie mar folgenbe: SaS
ganje ßorps ber ©enbarmerie mar in 28 Legionen ober

Sioiftonen eingetbeilt; eine jebe üegion enthielt 2 Ssca;

brone, jebe ©scabron 2 Sompagnien, jebe ßompagnie

eine 'Änjabl (2 bis 5) Jieutenantfcbaften, jebe Sieutenant--

fdjaft eine Perfdjiebene 2(nt,al)l Pon S3rigaben. ©ie S?ieu=

tenantfehaften unb bie l)öl)ern 2Ibtl)eilungen maren bem=

nad) Pon febr perfebiebener ©tdrfc, unb auf biefe SBeife

mürbe ber 3mecf erreiebt, für bie 3Dienflleiflung in jebem

Departement immer nur eine Gompagnie ju befiimmen,

ber man nad) Sücrbaltnifj ber 2lusbebnung be6 55cparte=

ments eine größere ober geringere ©tärfe gab. (Sine jebe

ber porbemerften 2lbtbeilungen mürbe burd) einen Dfficier

bes entfpreebenben ©rabes bcfebligt; bie ßbefs ber l'egio;

nen hatten ben Dberfirang. 2lußcr biefen 28 Separte=

mentallegionen erifiirten nod) 6 Sompagnien ©enbarmen,

meld)e benjenigen Legionen jugetbeilt maren, in beren 23e-

reid) fid) große ödfen ober Seearfenale befanben (gen-

darmerie de ports et arsenaux maritimes). Siefe

4) Manuel de la gendarmerie Imperiale. (Paris 1808.)

5) SJiit aufnähme »on 119 Ju9brigaben ber 27. unb 28. Segton,

beren jebe nod) burd) 2 gufj: unb 2 berittene ®enbarmen »erftdrFt

war, unb baher 10 Äöpfc enthielt.
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ßompagnien roaren in 33ejug ouf ihre ©tcnfitetflung ben

©eeprdfecten *ur SMSpofition gebellt.

An ber ©pifee beS ganjen (5orpS ftanb ber ©encral:

infpecteuc bet ©enbarmerie mit bem ÜKange etne§ 35ioi:

ft'onggeneralö. @r fjatte bie Dberaufficbt unb bie Leitung

fdmmtlicber bic ©enbarmerie betreffenben Angelegenheiten;

in legerer SBejiebung hatte et ftc^ jeboeb mit ben Sttini:

flerien beS ÄricgeS, bet ^olijci unb bet Sufh'ü in 6in=

oerftdnbnifj ju fegen. Untet ihm ftanben 2 Snfpecteure

mit bem Stange cineS JBrigabegeneralS, welche oon 3eit

^u 3eit bie oerfebiebenen Sbeile beä 9?eid)S beteifen, unb

bie batin ftationirten 2(btt)et[ungen bet ©enbarmerie in:

fpiciren mußten, wobei fie batauf $u fe[)en hatten, bafj

oon fammtlicben Segionen bet ©ienft mit bet erfoberlicben

SEbdtigfeit unb ©leicbfötmigfeit ausgeübt wetbe. Aufjer

biefen beiben etatSmdfjigen Snfpecteuren bet ©enbatmetie

raaten noch 2 ©ioiftonSgenerale baju beflimmt, Snfpici:

tungen in befonbeten auftragen beS ©eneralinfpccteurS

bet ©enbatmetie auSjufübren.

£>ie gunetionen bet ©enbatmetie be(!anben int ADU

gemeinen batin, für bie 3?ube unb Stbnung im Snnetn

beS 9?eid)S, füt bie prompte Ausführung ber ©efeße unb

für bie Sicherheit bet ilanbfirafjen $u fotgen. gut bie

©ienfileifhing in bet Svefibenj obet bem Hauptquartier

beS Slegierung&oberbauptS roat eine befonbere ©enbatmerie:

abtbeilung unter bem Manien ©litenlegion ober (Slitengen:

barmerie bureb berittene ©enbarmeriemannfcfaaften gebit=

bet, bie ju biefem S3et)uf oon ben anbern Legionen ab-

commanbirt würben. Siefe SJeannfcbaftcn oerblieben wdb:

tenb bet 3eit ihrer £>ienft(eifrung als Slitengenbarmen in

alten übrigen Jöejicbungcn im bienfllicben 33erbanbe mit

ben 23rigaben unb Kompagnien, auS benen fie entnom:

men roaren, unb würben aud) in beren ©tammliffen als

ju il)nen gehörig fortgeführt
6
). 3n 3eiten beS ÄriegeS

vourben au? ber ©enbarmerie befonbere 25etacbcmentS ge;

bilbet, bie ben $men folgten, unb für bie polijcilidbe

Srbnung in ben Üagern unb (SantonnemcntS ju forgen

hatten; fie mufjten befonberS batauf feben, bafj oon ben

im gelbe fiebenben Gruppen ffct> Wemanb ohne genügen:

ben 'Ausweis entfetne, unb bafj bie ben H"rcn nadjju:

fenbenben Sttannfcbaften richtig an bie £>rfe ibtet 33eflims

mung gelangten.

S3ei bet AuSwaM jur ©enbatmetie würbe mit gtofjet

©orgfalt ju SBctfe gegangen. 2Me in biefelbe aufjuneb«

menoen Snbioibuen mußten nicht unter 25 unb nicht übet

40 3al)t alt, unb oon ftdftiget Äörpcrbefcbaffenbeit fein,

fertig Iefen unb febreiben fönnen, unb bereits fünf 3abre,

mit (Sinfchlufj eineS GampagnejabrS, bei einem anbern

Sruppentbcil gebient baben, unb oon biefem mit einem

untabelbaften gübrungSjcugnifj oerfeben fein. S8or allen

Singen rourbe barauf gehalten, ?eute oon prafttfcf)er

Umfielt unb einem ebenfo kaltblütigen roie energifeben

ßbarafter für bie ©enbarmerie ju erwerben. 2>tc oiclen

Äriege, welche granfreieb wdbrenb ber Steoolution unb
unter ber Regierung 9i"apoleon'S I. führte, gaben eine

ntct)t leicht wieberfebrenbe ©elegenbeit, bafj bei ber AuS:

wähl oon SJeannfcbaften jur ©enbarmerie ben oorbemerf:

ten Jßebingungen in einem febr reichlichen 9J?afje entfpro:

d)en werben tonnte. £>ie ©enbatmen waten felbft ben

böbeten SDfficieten ber Armee gegenüber mit febr auSge:

bebnten Sefugniffcn oerfeben, wogegen fie auch groge

SBerantwortlicbTeiten l;atten; auc^ waren bie ibnen ertbeil:

ten Snftructionen ganj geeignet, um ihnen bei ber AuS'

Übung ihrer febwierigen Sienflpflicbten biejenige ange:

meffene Haltung ju geben, bie ihnen fowol baS Vertrauen

ihrer Äameraben fieberte, als aud) baju biente, ba$ fie

bie 9fücfficbten auf ben 9fang höherer SSorgefcfcfen mit

bem gehörigen Anftanbe beachteten
7
). Unter foldjen Söer-

hdltni)fen war eS natürlich, bafj bie franjöfifcfje ©enbar^

metie ein auSgejeicbnetcS SotpS bet Atmee ausmachte,

unb fowol im Üanbe als bei ben 2ruppen ein gtofjeS An-

fehen etlangte. ©ie etbielt fidb auch nad) bem ©tutje

9?apoleon'S 1. wdhtenb bet wiebethetgeftellten 3?egietung

bet Äönige auS bet altern boutbon'fcben iJinie.

SRad) ber Vertreibung biefer Snnafiie burd) bie im
3uli 1830 in ?)ariS auSgebtocbene 9?coolution oetfd)wanb

gleid)jeitig mit mebten anbetn ßintiebtungen, bie untet

bet JRegictung bet bourbon'fd)en Könige bellanben bat:

ten, auch bie ©enbarmerie. (!>'S würbe bagegen ein aiu

bereS, jur Auftecbtethaltung ber 9?ube unb Örbnung be-

6) gut bie Benennung ber ©litcngcnbnrmctie Eommt aud) ber

Jfucbrurt gendarmerie des chasses oer, recil es ju t'fjrcn 23icnft=

oerridjtungcn aud) gehörte, ba« SKeidjöcbevtjaupt auf ben Sagben
ju begleiten-

7) 3uin SScmeife ebiger Angabe btene ber nadiffebenbe JCuejug

:

Kxtrait de l'ordre general du '25 fruetidor an II (12. @ept. 1803).

Le premier inspecteur general n'a sans doute pas besoin de rap-

peler aux brigades les £gards, qu'elles doivent aux officiers

gen^raux
,
qui peuvent ä chaque instant parrourir leurs arron-

dissemens , ainsi ru'aux officiers, qui portent leurs ordre«, et

ä ceux ,
qui se rendent ä leurs destinations respectives. — Ce

n'est pas envers des militaires attaches ä Tarmee. qu'il doit

etre utile, de deployer le genre de surveillance, que provo-

quent naturelleinent des hommes inconnus. Le noin d'un offi-

cier - general
,

qui passe avec sa suite ou avec les marques
distinctWes de son grade suffit, sans qu'il soit necessaire,

d'arreter sa raarche, pour lui demander des passeports ou
d'autres papiers; l'appareil ineme, qui l'entourc, constate sa

qualit£. — Lorsque, conforra^nient ä la loi, les feuilles de

route ou d'ordres de Service sont demandes aux officiers de
differens grades, que ce soit toujours avec la plus grande bon-
netete, et de inaniere ä leur prouver, que l'arme remplit une
Obligation, et ne cherche ä faire parade d'un droit, ni a ex-

ercer une tracasserie. .— La. surveillance ne peut manquer
d'etre plus scrapuleuse ä l'^gard de simples militaires, parce-

qu'il est essentiel de discerner le soldat, qui refuserait de
rejoindre, ou qui songerait, ä quitter son poste, de celui, qui

s'y rend. Mais alors meine les proc^d^s sont commaßdes entre

camarades, au moins jusqu'ä ce qu'il soit pr^suraable, que le

niilitaire, qu'on rencontre est en contravention aux lois ou aux
röglemens. — Kn un mot, la gendarmerie doit recliercher

toutes les occasions de resserrer de plus en plus les liens de
fraternite\ qui l'attachent äl'armee, de montrer, que, recrut^e

dans les rangs des braves, eile met sa gloire a en faire tou-

jours partie, de se concilier leur attachement et l'estime de

leurs chefs, et de prouver a tous, que les plus penibles de

ses devoirs sont ceux, qui la forcent de trouver quelquefoi

en d^faut des militaires, dans qui eile voudrait n'apercevoir

jamais que des camarades et des amis. — Manuel de la gen-
darmerie Imperiale. (Paris 1808.) p. 78.
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flimmteS unb ebenfalls militairifcb organifirteS GorpS uns

ter bem 9i"amen ber gardc manieipak errichtet. SiefcS

GorpS, melcbeS wieberum auS ehemaligen 9Ji"ilitair6 oon
befonberS frdftigem Äörperbau unb bewahrter ©ntfcbloffen*

beit zufammengefefct war, cienu^te ber ihm obliegenbcn

Verpflichtung wdbrenb ber Regierung Soui§ <J)l)ilipp'S oft

unter ben fdjrciericifien Vrrbältniffen mit günfligem ßr:

folge. 2ßie aber Snftitute, welche für 2(ufrccbterba[tung

ber polizeilichen Drbnung ju forgen haben, in ber JRegel

, ber großen 9Je"affe ber SJeoölfcrung oerbafjt finb, fo traf

biefeS l'ooS auch bie parii'er ÜWunicipalgarbc, unb mit

bem Umfturj ber monarebifeben Verfaffung in granfreieb

bunt bie Reoolution im 3. 1848 mußte aud) biefeS mu
Iitair;poli;eilicbe 3nflitut fein ©nbe erreichen. 3n ben

barauf folgenben unruhigen unb oerworrenen 3ufldnben,

wdbrenb ber neu erklärten Republif, würbe ber militair;

polizeiliche Sienfi, forreit bieg bamalS möglich war, burd)

bie garde republicaine oerfeben. 9?ad)betn cS bem
Neffen beS ÄaiferS Napoleon I. , l'ouiS Napoleon, gelun:

gen war, fich alS 5}räf!bent an bie ©pifce ber neuen Sie-.

publif ju fiellen, trat in Jolge feines SJeßrebenS, bie

früheren (Einrichtungen feines faiferlicben DbeimS wieber

tnS Sieben zu rufen, auch bie ©enbarmerie oon 9?euem in

SBirffamfcit, unb leifh'tc il)m bei ber Verwirklichung fei:

neS $)lanS, bie Monarchie burd) bie Grwdblung feiner

?>erfon $um Äaifer ber granjofeit wieber herzufallen, febr

wefentlidje Sienfa.

Sie bebeutenben Vorf heile, welche bie franjöfi'fchc

©enbarmerie bem l'anbe unb ber 2lrmee gewährt hatte,

unb baS 2lnfeben, welches ft'e fid) namentlich unter ber

Regierung S^apoleon'S I. auch im 21uSlanbe erworben

hotte, gaben ben meifan curopdifeben Regierungen eine

Veranlagung, in ihren Staaten berartige 3nfiitute etm

juridjten, namentlich war bieS, mit 2luSnabme GnglanbS,

bei ben europäifeben @roßmäcbten ber gall.

3n Preußen rourbe bie ©enbarmerie burch eine Ga;
binetSorbre com 30. Suli 1812 eingerichtet, unb burd)

eine fönigliche Verorbnung Dom 30. See. 1821 in fol=

genber 2Ctt reorganifirt.

Sie ©enbarmerie ift in Rüdficbt auf SDfonomie,

SiSctplin unb übrige innere Verfaffung militairifch orga=

nift'rt, unb unter bem Dbcrtefcbl eineS ©eneralS, alS

SWilitairchef
e
), bem ÄricgSminifterium; in 2(nfebung ihrer

SBirffamfeit unb Sientfleiflung aber, unter ben in fBc
jug fommenben Gioilbeborben, bem 9J?inifarium beS 3n=

nern unb ber Polizei untergeorbnet.

SaS GorpS ber ©enbarmerie tbeilt fid) in 8 53riga=

ben unb jebe S3rigabe in 2 2Ibtbeilungen; jeber IBrigabe

ff elit 1 23rigabier, jeber 2i"btheilimg 1 Gcmmanbeur oor
v
);

unter jebem 2lbtl)eilungScommanbeur flehen 2 SDfficiere

SifaictSofficiere). Sie ©tärfe beS GorpS an 9)?ann=

febaften beträgt 96 Sffiacbtmeifar unb 1240 ©enbarmen,

8) ©iefer Obevbefeijl tvurbe immtr bem jcbefmaligcn <5cmman=
banten Don Scrlin übertragen. !)) Sie 2tbt()cilunj6ccmmanbeuie

erreiefen fid) im Saufe ber 3ut als entbehrlich, unb mürben baber

obgefrtjafft , fobap bie iDiflrictgofficierc unmittelbar unter bem Sri*

gabicr ßanben.

oon roelcben lederen 1080 beritten unb 160 unberit.
ten finb.

5>ie Sßcrtheilung ber ©enbarmen erffrreft fich auf
alle Shfi'e ber üttonarebie nach Waggabe beS ÖJebürf--

niffeS. 2)ie Dfftciere ber ©enbarmerie merben auS ben
Officieren ber Armee entnommen , »reiche wegen ihrer för-

perlichen Sefchaffenheit fich nicht mehr o'oUflänbig ^ur
üeiflung beS gelbfriegebienfleö eignen, aber noch toi Stanbe
finb, ben ©arnifontienfl ju oerrirjjten. ©ie werben burd)
ben ^önig auf ben Söorfchlog bee 6l;efg ber ©enbarmerie
ernannt. Sie (SinfMung ber SBachtmeifter unb ©eti;
barmen erfolgt burch ben 6bef ber ©enbarmerie, wobei
noch hinldnglid) förperlid) frdftige, halbinoalibe Unreroffi=

eiere ber 2lrmee oorjugsroeife ju berüd'fid)tigen finb; jcben=

fallg muffen bie in bie ©enbarmerie cinjuffelienben 3n=
biuibuen »orher bei anbern 2ruppcn gebient haben. SHe
muffen ferner ben unoerle^ten Stuf ber 2reuc, ?cüchtern=

heit unb cineS untabelbafien JebcnS fich erhalten haben,
ganj fertig lefen, oerilantlid) fchreiben unb in ben oier

SpecieS rechnen fönnen, oon fiarfem, gefunbem Äörpcr:
bau fein unb gute natürliche ©eifieSanlagen befi^en. Sie
©eeignetbeit n-irb burd) Prüfungen feftgefleUf, woju aud)
eine ^u (eiffenbe fed)Smonatlid)e ^robebienftthdtigfeit ge=
hört, eine fpdtere ßnilaffung fann nur erfolgen: bei

eintretenber ©an^inoalibitdt, burch friegS.- ober jtanbredjt:
lidben ©pruch unb bei ber britten 23eftrafung wegen 2$er=
le^ung ber Sienflpflichten.

SaS ßovpS ber ©enbarmerie hat bei gemeinfebaft;
licr)er Sien|lleifiung mit ben Sinientruppen ben Vorrang.
Sie ©enbarmen haben ben 9?ang ber Unferofficiere in
ber 2trmee, bie ©enbarmenunterofficiere ben Siang ber

2Bachtmei)lcr.

._ Sie Functionen ber ©enbarmen beffeben im 2l(Ige=

meinen barin, bie *Polijcibebörben in Erhaltung ber öffent:

liehen Ruhe, Drbnung unb ©icberbeit ju unterftü^en-

©ie haben baber ben bal)in an ft'e ergehenben JRequifitio*

nen Jolgc ju Icifien; aber auch ohne befonbere Znweifung
auf bie ^Befolgung ber ju ben oorgebachten 3wecfcn be.

ftebenben ©efe^e unb 2(norbnungen ju wachen, baher af;

(en iJufammenlauf unb Sumult ju unterbrüden, Verbre*
eher gegen bie öffentliche Sicherheit ju erfpähen, flüchtige

Gontraoenienten, namentlich SeferfeurS, ju oerfolgen unb
auf Sßagabunben, unfiebere unb uerbäd)tige i'eute ju v\-

giliren, beSglcichcn auf bie ©efolgung ber Vorfchriften
jur Verhütung oon UnglütfSfdüen, namentlich ber 23er=

breitung anfterfenber Sranfheiten, ju achten unb Übertre;
ter berfelben ben oorgefefcten äßehörben anjujeigen. 3u
biefem Sehufe haben fie baijer fleißig bie l'anbftrafjen

unb SQSege ju patrouilliren, bie ©aflböfe unb firüge ^u
oiiitiren unb bie 9)dffe ju prüfen. (So liegt ben ©enbar*
men ferner ob, nötigenfalls hoffen unb 2ranSporte ju
beden, bei 2ruppenmär|'chen bie sJ?ad)jügler unb @rceben
ten anzuhalten unb an ihre SorpS abzuliefern, fowie er

griffene Verbrecher zu tranSportiren. Sagegen türfen ffe

nicht alS 23oten oerwenbet werben, unb ebenfo wenig ift

eS ben ©enbarmerieoffteieren gemattet, bie ©entarmen zu
perfönlichen Sienfilet'fiungen zu benu^en.

Sebermann i(t oerpflkbtet, ben Jfnorbnungcn bei
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©enbarmen golge ju teiften; aud) alle 9J?i!itairperfonen

jeben ©rabcS finb biefer S5crpfltc^tung unterworfen. Sie

©enbarmen Ijaben bei Au§übungjbrcr Amt§ocrrid)tungcn

bie 9ied)te unb *Prdrogatioe ber ccf)ilbwacben, SBiberfe^

licfjfeiten gegen biefelben werben baber rote gegen Sorge;

fefcte angefe'ben; aud) ift eS ben ©enbarmen geftattet,

unter Umfidnben oon ihren 2Baffen ©ebraud) 511 mad)cn.

2}efd)wetben über ungefcfclicbeS Verfallen ber ©enbar;

rrten roerben bagegen untcrfitd)t unb nad) SBefmben ftreng

beftraft. _ .

Sie ©enbarmen roerben jur Spaltung ber StSct;

plin unb tri S3ejug auf S3efleibimg unb Auörüfiung oon

ihren 9J}ilitairoorgefe|ten gemufiert. Sie Anweisungen ju

ihren AmtSoerricbtungen erbalten fie oon ben Sioilbebör«

ben. SBebufS 23effrafungen ber ©enbarmen muffen ft'cf)

bie SJtüitairs unb @ioilbebörben in Sinoernebmen fegen;

bie SBolIfiretfung ber SBefirafungen geflieht burd) bie W\--

litairoorgefegten.

giuiU unb SKilitairbeborbcn ber ©enbarmen fteben

im coorbinirten SSerbdltniffe. Sie erfieren finb aüein für

bie Scedjtmdfjigfcit ber Amveifung jum (Sinfcbreiten ber

©enbarmen oerantwortlid), bie ©enbarmen nur für bie

pünftlicbe Ausführung ber erhaltenen Anweifung.

Außer bem oorbemerften äßeftanbe ber ©enbarmerie

in ibven 8 SJrigaben rourbe mit ihrer Reorganifation

nod) eine befonbere Abteilung oon ©renjgenbarmen ge=

bilbct. Sbre Stdrfe betrug 6 Sectionen, bie in militai=

rifc^er Begebung bem ßfjef ber gefammten ©enbarmerie,

in SBejietjung auf ihre Sienflleiftung bem ginanjminifte;

rium unb ben oon biefem reffortirenben Untcrberprben utib

;roar ben Regierungen, ben Sberjoll; unb ®ren$infpecto=

ren unb ben Dbercontroleuren untergeorbnet waren. Sebe

Section beftanb au§ 2 Sfficieren, 4 22a4tmciftern, 22

berittenen unb 22 unberittenen ©enbarmen. Sie S3e=

fiimmung ber ©renjgenbarmen beftanb barin, für bie

Aufrecfjterlialtung ber 3o!l = unb Stcucrgefcge mitjuroirs

fen; fie hatten baber bie gleichen gunetienen, roie bie

©renjaiiffehcr unb rourben ju biefem 3wed ben an ben

©renjen fiationirten £bercontroleuren nad) 9)?af?gabe beS

SBebürfmffeS jur SBerftarfung ber ©renjauffeber jugettjeüt.

Sa inbeffen biefe (Einrichtung fieb nid)t otö jroccfmdfjig

bewahrte, fo erl)ielt fie ft'd) nur wenige Sahre binburd).

Sagegen befieht feit bem 1. SSRarj 1S44 im preujji=

fd)en Staate eine £afengenbarmerie unb $war auS 2 öcm=

manboS, oon benen ba& eine in Kernel, baS anbere in

Swinemünbe ftationirt ift. SaS in üflemel ftehenbe (5om=

manbo befiehl au§: 1 Hauptmann, 1 Seconbelieutenant,

30 Unterofficieren unb 30 ©enbarmen, baS in Swine;

münbe ftebenbe ßommanbo auS: 1 ^remierlieutenant,

1 Seconbelieutenant , 30 Unterofficieren unb 30 ©enb-

armen.

Siefc 2ruppen fteben mit ber l'anbgenbarmerie tn

feiner SSetbinbung, fonbern unter bem birecten Befehle

ber in S3ejug fommenben ©eneralcommanboS. Sie 9Kann=

fc^aften roerben ju biefem Sienfte oon ben Referoebatail--

lonen unb jroar au§ ben baju fid) eignenben £albinoa;

liben commanbirt unb in S3e$ug auf Verpflegung bei ben

refpectioen Bataillonen geführt; bie Befleibung ber 9J?ann=

fdjaften (ioeld)e ber oon ber gufjgenbarmerie gefragenett

dbnlid) ift) roirb bagegen oon ben ßommanboS felbftdn=

big Unterbalten. Sie Unterofficiere ber ^afengenbarmerie

haben ben 9?ang ber Unterofficiere, bie ©enbarmen ben

9Jang ber ©emeinen in ber Armee; fämmtlicbe 9JJann=

fd)aften finb unberitten.

©ie Function ber ^afengenbarmerie beftebt barin,

bafj fie eine ^olijei; unb <Steuerbcl)örbe für bie ©cbiffe

ber £)afen bilbet; bie einlaufenben ©cbiffe roerben baber

oon 9J?annfd)aftcn biefer ©enbarmerie befe^t, bie barauf

ju feben, bafj feine unoerfteuerten ©egenftanbe auS ben

©d)iffen gefefeafft werben.

ü)ceben bem oorftebenb befprod)enen ©enbarmerie;

corp§ eriftirte im preugifd)en Staate aud) noef) bie foge=

nannte Armeegcnbarmerie '') in einer Starfe oon 1 Offis

cier, 1 SBadjtmeifier, 11 Unterofficieren unb 139 @enbar=

men, weld)e leljtern aud) ben Unterofficierrang Ratten.

Siefe ©enbarmerie, beten fammtlicbe 9)?annfd)aften bc-

ritten waren, war in allen SJejiebungen oon ber Canbs

genbarmerie getrennt unb biente burdjauS nid)t jur Hx-

reidjung militair = polijeilid)er 3wede. 3bte SJeftimmung

beftanb barin, ben Stamm ju fünftigen Stab§wad)en

für ben galt eine6 Äriegeä ju bilben. 3m grieben wur;
ben fie al§ berittene Drbonnanjen oerwejtbet, ju welc&em

3wede fiefe 1 2Bad)tmei|ler , 2 Unterofficiere, 20 @enb=
armen bei ber 9)erfon be§ Sönigä befanben (biefelben

führten aud) ben 9?amen Petbgenbarmen). 33on ben übris

gen Armcegenbarmen waren jebem ber 9 commanbirenben

©enerale 1 Unterofftcier unb 3 ©enbarmen, jebem 25ioi=

ft'onöcommanbeur 2 ©enbarmen unb jebem S3rigabecom--

manbeur 1 ©enbarm alS SDrbonnanjen jugetheilt.

3)urd) bie in golge ber Bewegungen be§ 3. 1848
aud) im preufjifd)en Staate eingetretenen Reformen ba=

ben bei ber ©enbarmerie folgenbe Abdnberungcn frattge;

funben:

1) Sie ©enbarmerie ift oon bem SWilitairetat, ju

welchem ft'e bis bahin geborte, jum Stat be§ SKinifte--

tiumS beö 3nnem übergegangen.

2) @S eri|lirt niebt mehr ein befonberer ßbef für bie

gefammte ©enbarmerie, fonbern ber in S3erlin ftehenbe

Jßrigabier ber britten ©enbarmeriebrigabe ift jugleict; 6om=
manbeur ber fdmmtlicben ©enbarmerie.

3) Sie militair=polijeilid)e gunetion ber ©enbar;

meric in S3erlin fjat aufgehört, inbem ju biefem 3wcde
bafelbft bie Scf)utimannfcf)aft errid)tet worben i|L

4) Sie Stdrfe ber im Canbe oertbeilten ®cnbar=

merie ift oermebrt worben unb betragt nunmehr 43 SDffts

eiere unb 1921 9J?ann, oon benen 653 unberitten finb.

5) Sic Armeegenbarmerie ift attfgelöft worben unb

wirb ber Sienft ber früfjer ju beS ÄönigS ^)erfon com=

manbirten Armeegenbarmen (Seibgenbarmen) buret) jeit;

weife abjulofenbe Drbonnanjunterofficiere oon ber ®arbe=

caoalerie geleiftet, weldje ben tarnen: foniglicöe Drbon=

nanjen führen unb oon einem befonbern 2Bacf)tmei|ler bv-

feb.ligt werben.

Kl) 3m ©egenfafc ju biefer Mtmeegenbarmerte würben bie bös

militairpcliieitidje Snjlt'tut bilbenben ©enbarmen auc^ 8anb= ober

^olijeigenbarmcn genannt.
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3m 6fterreid)ifd)en Staate bilbefc bis ju ben burdj

bie ©reigniffe beS 3. 1S4S herbeigeführten Umgefta(tun=
i gen bic ©enbarmerie ein auS 5'/« (SScabronen beftebenbeS

i ^Regiment, weldjcS in ber üombarbei unb in Sübtorol

ftationirt war. 35er 3nfpectcur ber ©enbarmerie war ein

fjflfrmarfc&aUlieutenant, bem &ur SJeforgung feiner 25ienft=

gefd)dfte 3 S'fftciere unb 5 Unteroffi'ciere beigegeben ma-
!i ren. 25cr Stab beS Regiments beftanb auS 1 Sberfr,

i
als ßommanbeur, 1 SJcajor, 1 9?ed)nungSfübrer, 6 gous

riercn unb 1 SWontirungSauffeber. 25aS Regiment würbe
: gebiltet auS 5 erflen unb 5 jweiten JKittmctfiern, 12 Ober;

lieutenantS, 10 Unterlieutenants, 16 Sourieren, 31 berit=

tenen unb 21 unberittenen 2Bad)tmeiflern, 25 berittenen

unb 38 unberittenen Korporalen, 20 berittenen unb 39
\ unberittenen 33icecorporalen, 10 Srompetcrn, 11 Sanu
j
boutS, 278 berittenen unb 457 unberittenen ©enbarmen.

(Sine balbe ©Scabron, ober ein ftlügel beftanb auS

jroei 3ügen, jeber 3ug auS mehren Scctionen unb iebe

Section auS jroei ober brei SJrigaben oon ungleicher

Stdrfe. Seber Slügel würbe oon einem fRittmcificr ganj

unabhängig commanbirt, ber aud) beffen £5fonomie führte.

25er Dberlieutenant commanbirte ben einen, ber Unter*

lieutenant ben jweiten 3ug, ber SBacbtmeifter bie Section

unb ber Korporal ober SSicecorporol eine SJrigabe.

3n Siejug auf baS bienfilidje SSerbdttnifj ber ©en=

barmen unb in Betreff ber an biefelben SJebufä ibrer

Kinftellung ju madjenben 'tfnfobcrungen galten folgente

SJeftimmungen:

25ie ©enbarmen fönnen im Äricge wie jebe anbere

Sruppe oor bem Seinbe, aber aud) jur Jäanbbabung ber

tfrmeepolijei gebraucht werben. 3m ^rieben liegt eS ihnen

ob, für bie öffentliche 9?ube unb Sidjerbcit «Sorge ju

tragen. 25ie ©enbarmen bürfen oon 9ciemanbcm in 2utS;

fübrung ibrer 25ienftoerrtd)tunc.en gebemmt ober geftört

werben, fonbern Sebermann mufj ihrer 2(uffobcrung, als

im tarnen beS PanbeSfürften gcfd)cbenb, golge leiftcn.

3bre ^Perfon ifi unoerle&Jid) unb obgleich bic ©enbarmen

niebern ©rabeS oom 2Bad)tmci|lcr abwarte feinen SDfps

cier (mit 2(uSnabme, wenn er in ibrer ©egenwart ein

am 2age liegenbeS SSerbrecben begeben foüte) oerbaften

bürfen, fo ifi bod) jeber Sffkier bis jum 9J?ajor oerpflid);

tef, bem ©enbarmen leben 9fange§ auf Verlangen 9ca;

men, 6b.arge, Regiment unb 'Aufenthaltsort fcbriftlid) am
jugeben unb auf bie an ibn ergebenbe 2luffoberung ben

£)rt, wo er ftd) aufjerbienfilid) befmoet, fogleid) ju oer;

laffen, wogegen ber ©enbarm in folchem Jalle gleichfalls

feinen SJcamen unb bie Station feiner SJrigabe bem Dffis

cier auf beffen Verlangen fcbriftlicb cinbdnbigen mufj unb

für feine £anblung fireng oerantroortltcb bleibt, ©egen

eine 9Rilitairpcrfon, bie fid) an einem in ber Ausübung

feineä 25ienfte§ beftnblidjen ©enbarmen «ergreift, wirb

frieg^redjtlic^ unb jwar ebenfo üerfabren, al§ ob biefelbe

ftd) an einer auf Soften ftebenben Sdjilbwacbc oergriffen

bdtte. Sri ÄriegSjeitcn werben bie Strafen für tt)dilicr>e

Vergebungen gegen ©enbarmen nodj erbobt. Scb« !Dfs

fücter , ber fie in ibren 2(mt§oerricb,tungen ftört, wirb oor

ein Ärieg6gerid)t gefteUt unb cafft'rt. Seber ©emeine ober

Unteroffi'cier, ber fiel) an einem ©enbarmen »ergreift, fann

oon bemfelben auf ber Stelle nieberqcmacbj werben; t'ff

bieö bem ©enbarmen felbft nidjt mögiieb,, fo wi^ er nacb

ftanbrec^tlicbem Sprucb. erfcbofjcn. 2lud) non einer Sruppc,

bie ber fluffoberung einec? ©enbarmen ntcrjt ftolge leiftet,

werben bie Sd)ulbigen r;art beftraft unb finb babei Sr>dt=

liebfeiten üorgefommen, fo wirb ber jebnte 9J?ann er;

fd)offen.

3um Eintritte in bie ©enbarmerie ift bie Mrfüllung

naebftebenber JBebingungcn erfoberlid) : 25er Äufjuneb^
menbe mufj bereits bei anbern 2ruppen gebient baben,

au§ bem lombarbifd) = uenctianifd)en Königreiche gebürtig

unb wcnigftcnö über 22 Sabre, aber nidjt über 35 Sabre

alt fein. G£x mufj ferner oon ftatfem, gefunbem Äörpcr=

bau (5 gufj 5 3oU grofj) fein unb le'fen unb fd)reiben

fonnen; aud) mufj er nie eine SJegimcntfftrafe erlitten,

ober in 6rtminalunterfud)ung ftd) befunben baben, nie

befertirt unb überhaupt oon auSgejeidjneter gübrung ge=

wefen fein. 25ie 2£ufnabme eineS allen oorfiebenben S5e=

bingungen cntfprcd)enbcn 3nbioibuum§ fann inbeffen erft

bann beftnitio erfolgen, wenn baffelbe feine praftifebe

©eeignetbeit jur ©enbarmerie burc^ eine halbjährige ?)robe=

bienftleifiung bargctljan bat. 2lud) Unterofftcierc ber "Uxmte

fönnen bei ibrem Übertritte jur ©enbarmerie in ber Sie--

gel nur al§ ©emeine aufgenommen werben; cö genügt

jcbod) für ihre beftnitioe (jinftellung eine breimonatlid)c

?)robebienf}lctfiung.

3n jolge ber ftürmifeben Bewegungen beS 3- 1848,
bie ben Organismus beS öfterrcid)ifd)en Staates in fei=

nem innevftcn 3ufammenbange erfdjüttcrten unb bic bis

babin beflanbene £)rbnung ber 25ingc ju jertrümmern
brol)ten, würbe bic ©enbarmerie febr bebeutenb oermebrt

unb über alle 2bei(e ber sJWonard)ie verbreitet. Sefon=
berS würbe in Ungarn eine anfebnlid) ftarfe ©enbarmerie

in SBirffamfeit gefegt, wo fte aud) bei ber nod) immer
nid)t genügenb bfrgeftellten SJube unb Sid)erbeit im 3n=
nein beS l'anbcS ein reidjcS Selb ibrer £batigfett finber

2fn ber Spifje beS in JKußlanb erifiirenben ©cnbar=
meriecorpS flet>t ein ©eneral ber ßaoalerie, weldjer ju^

gleid) ^oli^eiminifier i(i, als 6bef beffelben, unter ibm
ein ©enerallieutenant unb ein SDbcrfl. 25aS ganje (iorpS

bat eine Stdrfc oon 127 Cfftcieren unb 2234 5J?ann

unb jwar beftebt baffelbe auS einer ®arbe = |)albeScabron

mit 4 Dfft'ciercn unb 100 SDfann, auS einem ©enbar;
merieregiment mit 39 Dfft'eieren unb 937 üftann unb auS
brei ©enbarmeriebioift'onen , eine jebe ju 28 Dfft'cieren unb
400 9»ann.

3n militairifcb,er S3ejie()ung ifi baS ßorpS ber ®en=
barmen in SommanboS oon 13— 15 SÖ?ann Starfe, bie

in ibrer £>rganifation ben franäoftfcben S3rtgabcn entfpre--

d)en, eingetbeilt. 3bre Functionen beffeben, ben an=

bem berartigen miütair^polijeilicben Snftituten analog, in

2lufred)terbaltung ber öffentlichen 9fube unb Sidjerbeit,

unb finb fie ju biefem JBebufe im 9?cid)c, acb,t Sejirfe

bilbenb, oertbeilt, bic nacb, folgenben £auptpunften be=

nannt werben: erfter Sejirf oon Petersburg, jweiter

äßejirf oon SNoSfau, britter JBcjirf oon SÜBarfdjau, oier=

tcr SBejirf oon Sßilna, fünfter S3e,u'rf oonDbcffa, fcd)Ster

JBejirf oon SifliS, ft'ebenter Sejirf oon Äafan unb afr
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tcr äöcjirf »on SDmsf. 5J?ie tft eine geringere Jui^l
©enbartnen alö ein ganzes! ßotnmanbo an einem £>rte

fiationirt; fteben bagegen niedre (5ommanbos> in einer

Stabt, fo erjlrccft fid) il)r gunctionSbereid) jugleid) in

»crbdlinigmapigcr (Entfernung auf bie Umgegenb.

SBenn mir bie »orftebenben 23efrad)tungen über ba§

(Sntjieben unb bie fpätere weitere Verbreitung ber ®en=

barmerie jufaminenfaffcn, fo jcigt ftd) ein boppelter 3wecf,

ter biefer ßtnricbtung juin ©runbe liegt unb ber^ aud),

»ermöge ber iHatur biefeö 3nfiitut3, baburd) »oUfiänbiger

als burd) anbere (Sinricbtungen erreicht wirb. Ser Vor;

tl)cil einer gut eingerichteten ©enbarmerie beftebt einmal

barin, bafj eine militairifd) organifirte 23c!)örbe }U einer

prompten unb nadbbcucflicfjen Crrecution poliüeilid)cr ©•--

cberbeitSmaßregeln im allgemeinen »orjugsroeife geeignet

ift; bemnäcbft aber wirb bie an ficö febwierigere 2(uSfür)s

rung polijeilid)er (Sinfcbreitungen gegen ÜRilitatrS unfireu

tig erleichtert, nenn bie ßrecutiobebörbe fid) mit bem

SDJilitait in bcrfelben Stanbefclaffe beftnbet. Sel)en mir

nun beffenungead)tet, baß bei einer fo bebeutenben euro=

pdifd)en 9J?ad)t, wie ©nglanb, bie 9iube unb Srbnung

ot)nc ein foldjes militair = poli^eilid)eg Snftitut erhalten ma-
len fann, fo bürfte ftd) leidet ein 3weifel über bie (5rfo-

berlid)feit unb 3wedmdßigfeit beffelben regen. MerbingS

genügt in Bonbon baS ©rfdjeinen einiger nur mit einem

Stabe uerfebenen (Sonftabel, um bie größte Aufregung

wogenber SSolfSmaffen in Scbranfcn ju galten, (SS mürbe

aber ein großer 3rrtbum fein, ben inneren ©runb bie;

fer @rfd)einung in ber 2Birfung beS ßonftabelftabeS ju

fud)en, inbem berfclbc »ielmebr nur in ber nationalen

@igentt)ümlid)feit beS englifeben SSolfä ju ft'nben ift, »er;

möge weldjer aud) bie große -JKaffe »on einer fo fjoben

itdjtung »or bem ©efefje burebbrungen ift, baß e§ eben

nur ber Äunbgebung eineS äußern 3eid)enS bebarf, e£>

banble fid) um bie '2lufred)tert)altung beS ©efefjeS, um
fte »on ber offenbaren Verlegung beffelben jurücfjub.alten.

3luf einer foldjen Stufe ber geiftigen Qmtwidelung, ju

weldjer ein Volf, wofern eS überhaupt baju befähigt ift,

erft nad) heftigen innern ©türmen burd) lange unb blu=

tige Ädmpfe gelangt, fiebert aber bie 23eoölferungen ber

übrigen Staaten (Suropa'S nid)t unb bei t'bnen ift baber

bie ©enbarmerie al$ eine jwedmdßige Sinricbtung ju be=

trad)tcn. 2Benn nun aber aud) jugegeben werben fann,

baf? (Snglanb einer ©enbarmerie in ber einen Stiftung

ibrer 2Birffamfeit, in fofern fte ^ur fräftigern Untcrfiiifcung

ber nötbig merbenben 2tusfübrung polijeilicber Maßregeln

im allgemeinen bient, nid)t bebarf, fo ift e§ nid)t ebenfo

«rmiefen, baß bie anbere Stiftung ber SBtrffamfeit einer

gut organifi'rten ©enbarmerie, roeldje ndmlid) in ber £anb»

babung ber 2umeepoIijei beliebt, niebt aud) in Snglanb

»on einem nüfjltefecrt ©rfolge fein mütbe; mcnigffenS ift

e§ febr bead)tenSroertb, t>a$ in ber englifcben 3lrmee bie

förpcrlidjen 3üd)tigungen nod) für erfoberlid) erflart unb

beibehalten mürben, wabrenb bei ben meiften übrigen

europdifd)en Ärieg^beeren biefe entmürbigenbe S5efirafungS=

ort abgefebafft merben fonnte. (C. Baer.)

GENDARUSSA, ift ber 9tame einer »on 9ceeS

»on ©fenbeef aufgehellten ,
ju ber natürlichen gamilie ber

Ufcantbaceen gebörigen ?)flanjengattung, beren ßbaralcbc

riftif in golgenbem beftebt: 2(n bem fünftbeiligen Heftes

ftnb bie 3ipfel »on gleicher fange. £)ie untcrftdnbige'

rad)enformige Jölumcnfrone beft'ßt eine furje Stöbre, eine

gewölbte Sberlippe unb eine breitbeilige, faft gleid) bmge
Unterlippe. 25ie oier Staubgefäße ftnb bem ©runbe ber

äBlumenfrone eingefügt; bie Staubbeutel baben jmei ba!b=

eiförmige Sd'cber, meldje an bem rbombifd):Ianjettlid)en

SDfittelbanbe fd)rdg über einanter fteben, ba§ untere $afy
i|l bisweilen gefpornt. 2)er grud)ttnoten bat jmei gdd)et

mit je *mci (lieben. 2)er ©riffcl ift einfad), bie ?Jarbe

pfriemlid). 25ie am ©runbe benagelte, }t»eifdd)enqe, uier^

famige Äapfel bat jmei fad)fpaltig = auffpringenbe ifilappen,

meldje in il;rer üftitte bie Sd)eibei»dnbe tragen. 25ie Sa;
men beftnben ftd) an befonbern ^altern.

3u biefer ©attung gebort nur eine einjige, in Oft;

tnbien maebfenbe Mrt, roeld)e »on 9tee3 »on Sfcnbecf

Gendarussa vulgaris genannt mürbe. Sie ift ftraud);

artig; ibre äJldtter ftnb lanjettlid) unb glatt unb beft^t

enbftdnbige, fafi mirtelförmige, am ©runbe beblätterte

Jtbren unb fleine Sdjuppen. LMnne'3 Sol)n reebnete biefe

Specieg ^ur ©attung Justicia unb bejeidjnete fie al§ Just.

Gendarussa. Sbte ÜÖlütbcn fteben an jebem einjelnen ber

untern SBirtel mei|l ju jel;n, inbem fünf auö jeber Seite

fommen, »on benen ji»ci ober brei büfd)elförmtg »ereinigt

ftnb. Unter jebem einzelnen 2)üfd)el beftnbet fid) eine

einjige, au§ breiterem ©runbe pfriemlicbe Sdjuppe. Sin

^)aar ber fleinern S3ldtter ftügt bie untern SBirtel, bie

obern ftnb bagegen blattloä. 25ie Äeld)jipfel ftnb linea;

lifd);pfriemlid) unb »on gleid)er fange. Sie 33lumeiu

frone bat eine mennigrotl) ; purpurne garbe. £>ie lan^ett«

lid)e Äapfel ift einen balben 3olI lang.

@ine 2lbart »on biefer SpecieS mit an ber Spi^e

gefd)t»eift = geferbten S3ldttern ift beobaebtet unb »on 9?eeS

»on ßfenbed mit bem tarnen Dohona belegt werben.

(Garcke.)

GENDARUSSEEN. Wit biefem tarnen belegte

9cee§ oon ©fenbed bie jweite Unterabtbeilung ber Sttfti;

cieen, weldje felbft wieber eine Äbtbeilung in ber großen

natürlichen gamilie ber 2lcantbacecn bilben. 3u biefer

Unterabtbeilung geboren bie 2lcantbaceen mit jwei, ober

febr feiten mit oier Staubgefäßen, parallelen ober bioer;

girenben Staubbeutelfäd)ern unb benagelter, »ierfamiget

Äapfel mit folgenben ©attungen:

1) Rostellaria Aees v. Esenb. Äeld) »ier; ober

fünftbeilig, mit jwei obern, oft Element 3ipfeln unb, wenn
überbaupt »orbanben, einem ganj fleinen bintern 3ipfel.

Ikn ber unterftänbigen, jweilippigen S3lumenfrone i|t bie

Dberlippe flad) unb abgeftu^t;j;weijäbnig, bie Unterlippe

breilappig. 2Me jwei (ctaubgefdße ftnb ber SMumenfron;

röbre eingefügt. Sie Staubbeutel baben jwei fdjräge

gäcber, »on benen ba§ am ©runbe fterile untere in einen

Sd)nabel verlängert, baö obere »on geringerer ©röße ift.

25aS SOeittelbanb (connectivum) ift an ber Spi^e »er«

bidt. Ser grudjtfnoten bat ^wei gäcber mit je jwei

(Sieben, ©er ©riffel i|l einfad), bie 9<arbe jweitbeilig.

Sie Äapfel ift jweifdd)erig , »ierfamig, fad)fpaltig ; swei;

flappig, bie Älappen tragen in ber 9J?itte bie Sc&cibes
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rodnbe. Sie Samen füjen an furjen, lameHenartigen
.baltern.

Tie 'arten biefer ©attung warfen nur in Dfitnbien

unb befieben auS jäbrigen ober auSbauernben, oft nieber;

geffreeffen, behaarten Kräutern mit gegenüberftebenben

ÜBlättern, cnb= ober adjfelftdnbigen #bren, einjelnen freu};

ftänbigen, mit jroei ©puppen oerfebenen Slüthen unb
ben Äclcbjipfeln df>r.licr>en unb mit ifcnen abroecbfelnben

©d)uopen.

2) Hemichoriste Wallich. Ser fünftbeilige Seid)

bat gjcicblange 3ipfel; an ber unterftdnbigen, rac^enför^

migen Slumenfrone ift bie Oberlippe ganjranbig, bie Un-
terlippe breitbeilig. Sie oier jrceindtbigcn Staubgefäße
finb ber iölumenfronröbre eingefügt; bie «Staubbeutel ber

längern Staubgefäße baben jroei getrennte, aufeinanber;

trefenbe, am ©runbe gefpornte gacber, jene ber fürjern

Staubgefäße finb einfädjerig, am ©runbe gefpornt ober

oerfümmert. 25er mit einem 9cagel oerfebene grudjtfno«

ten bat jroei gddjer mit je jroei Sieben. Ser ©riffel ift

einfacb, bie 9iarbe ftumpf, jroeitbeilig. Sie S3efcbaffen;

beit ber Äapfel ift noeb unbefannt.

3u biefer (Gattung gebort nur eine einjige, in SDfi«

inbien einheimifdje, 2trt mit frautartiqem, aufrechtem,

fieifem, unbebaartem, oierfantigem, robrigem «Stengel,

gegenüberftebenben, länglichen, ganjranbigen, freubig=grü=

nen ^Blättern, oerldngertem, oon gegenüberftebenben Srug;

bolben fafi quirlartigem ä3lütr-cnfhauße unb jiemlid) brei=

ten, entfernten ©puppen uno ©d)üppd)en.

3) Graptopliyllum Xees v. Eseitb. Ser fünftbet-

lige Seid) bat gleid) lange 3ipfel. An ber unterftdnbigen,

rad)enförmigen 33lumenfrone ift bie Oberlippe geroölbt,

aufredjt unb am Kanbe jurücfgefcblagcn, bie Unterlippe

breitbeilig. Sie beiben Staubgefäße finb ber Jßlumen;

fronröbre eingefügt; bie jroeifäcbaigen, pfeilförmigen, gc;

frümmten Staubbeutel baben parallele, gleid) lange, ftumpfe

gdd)er. Ser grucbtfnoten tjat yvti gddjer mit je jroei

Sieben. Ser ©riffel ift einfacb, bie Ücarbe jroeitfceilig.

Sie gefcbndbelte Äapfcl bat jaei Jacher, oier ©amen
;unb jroei fad)fpaltig = auffpringenbe Älappen, roeldje in

ibrer 9J?itte bie Sdjeiberoänbe tragen. Sie Samen ftßen

an befonbern £altern.

£ierfcer gebort Justicia pieta Linne, ein .£)alb;

ftraueb in Ofiinbien, mit gegenüberftebenben, länglichen

jober eiförmigen, jugefpi^ten, untebaarten, geflecfien 28lät=

tern . acbfel = unb enbftänbigen ölütbcntrauben, fleincn,

lam ©runbe ber JBlütbenfiiele ftebenten Scbuppen unb

Scfcüppd)cn unb fcfeön purpurrotb gefärbten SJlumenfronen.

4) Beloperoue Nees v. Esenb. Ser fünftbeilige

Solch bat jiemlid) breite Sipfel. Tln ber unterftdnbigen,

::ad)enförmigen 23lumenfrone ift bie Stobre aufrecht, bie

Oberlippe concao, bie Unterlippe breitbeilig. Sie beiben

Staubgefäße finb ber Slumenfronröbre eingefügt; bie

Staubbeutel baben jroei ftumpfe ober am ©runbe gc=

"pornte, an bem fcalb = pfeilförmigen 9J?ittelbanbe fd)rag

uu?einanbertretenbe, ober ft'd) fall berübrenbe unb überein=

interlicgenbe §dd)er. Ser grud)tfnotcn bat jroei gädjer

nit je jroei Sieben. Ser ©riffel ift einfach, bie
#

Warbe

)friemlid>. Sie am ©runbe oerfeb.malerte, jroeifäcberige,

Oierfamige Äapfel bat jroei fad>fpaltig auffpringenbe klap-
pen, roeld)e in ihrer Witte bie Sd)fiberodnbe tragen. Sie
febeibenförmigen gefärbten ©amen befinben fieb an befon=
bem .baltern.

Sie ju biefer ©attung geborigen Äräuter unb ©trau-
ter road)fen im tropifefien "Äften unb Ämerifa, unb baben
gegenüberftebenbe JBldtter, acbfel- unb enbftdntige furje "Hb;

ren, roed)felfidnbige Slütben, lange, fdjmale ©ebuppeu
unb ©cb.uppcb.en unb anfebnlicbe, fdjarladjrotbe 5ölumen=
fronen.

5) Gemlarussa Nee» r. Esenb. Ser fünftbeilige

Jtetd) bat gleidj lange 3ipfel. Sie unterftdnbige, racben=

förmige SJlumenfrone befigt eine furje 9?öbre, eine ge=

roölbte Oberlippe unb eine breitbeilige, fafi gleicblaiige

Unterlippe. Sie oier ©taubgefdfje finb bem ©cbjunbe
ber SSlumenfrone eingefügt; bie Staubbeutel baben jroei

balb: eiförmige gdeber, voelcbe an bem rbombifebdanjett;

lieben Sfötttelbanbe fefjrdg übereinanberfteben, baö untere

$ai) ift btSroeilen gefpornt. Ser grudjtfnoten bat jroei

gddjer mit je jroei Sieben. Ser ©riffel ift einfacb, bie

iftarbe pfriemlid). Sie am ©runbe mit einem üeagel oer=

febene, jroeifäcberige, oierfamige Äapfel bat jroei facbfpaU
tig; auffpringenbe klappen, rretebe in ibrer üRitte bie

©cfteiberoänbe tragen. Sie ©amen befinben ft'cb an be=

fonbern .^altern.

Sie ju biefer ©attung gebörige ftrauebartige "2Irt bat

ibre |)eimatb im tropifeben Äffen unb beftbj gegenüber«

ftebenbe ^Blätter unb äbrenförmige ffilütbenftdnte.

6) Rliytiglossa Nees v. Etenb. Ser fünftbeilige

Seid) bat gfeietje 3ipfel. 2tn ber unterftdnbigen, racr)en=

förmigen SBlumenfrone ifi bie Oberlippe getiölbt unb ge;

frümmt, bie breitbeilige Unterlippe bat einen runjeligen

©aumen. Sie beiben ©taubgefdfje finb bem ©dblunbe
ber Sßlumenfrone eingefügt; tie ©taubbeutelfäcber fteren

quer über einanber, finb getrennt unb ftumpf. Ser grudjt:

fnoten beflißt jroei gädjer mit je jroei Sieben. Ser ©riffel

ift einfacb, bie 9?arbe pfriemlid). Sie am ©runbe mit
einem üeagel oerfefcene, jroeifäcberige, oierfamige Äapfel
bat jroei faebfpalttg = auffpringenbe itiappen, rceld)e in

ibrer 9J?itte bie Ädjcibcroänbe tragen. Sie ©amen bc
finben fid) an befonbern ^altern.

Tim Gap ber guten Hoffnung road)fenbe Jjalbftrdu;

cber mit gegenüberftebenben SMdttern, cd)'"eU unb enbftdn--

bigen Hi)xm, großen, ftebenbleibenben ©ebuppen unb fleü

nen ©cbüppcben bilben bie Arten biefer ©attung.

7) Leptostachya Nees v. Eseitb. Ser fünftbeilige

Seid) befi£t gleidje 2(bfd)nitte. Sie unterftanbige, radjen--

förmige Silumenfrone bat eine furje 9Töbre, einen aufge»

blafencn ©d;lunb, eine breit geroölbte Oberlippe unb eine

fd)rodd)er geroölbte, breitbeilige Unterlippe. Sie beiben

Staubgefäße finb bem Sdjlunbe ber 33lumenfrone einge=

fügt; bie Staubbeutel baben jroei fd)rdg übereinanber=

ftebenbe, parallele, ftumpfe gäd)er. Ser grucbtfnofen be=

ft'tjt jroei gädjer mit je jroei Sidjen. Ser ©riffel ift

einfad) , bie 9?arbe jroeitbeilig. Sie am ©runbe mit ei;

nem "Jtagel oerfefcene Äapfel bat flacbe i^dbte, ift an ber

©püje jufammengebrücft, jroeifddjerig, oierfamig unb be^

fi'gt jroei fadjfpaltig auffpringenbe Älappe roeld;e in ibrer
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Tiitte bie Schcibcwdnbc tragen. Sie toeidiftadjeligen Sa;
mm befinben ftcb an befonbern, an ber Spi(5e jweitheili;

gen Jöaltern.

Sie ju biefer ©attung gehörigen Keinen Sträucber

iinb im tropifeben 2tften unb 'iimerifa «inbeimifcb unb be=

fi^en gegenüberftebenbe S3lättcr, fefet fchlanfe, au3 ertts

fernt; fiebenben, gegenftdnbigen, gebduften ober einzeln;

ftebenben, flehten 23lütben gcbiibeie tfbren unb fleine

Schuppen unb Schüppchen oon gleicher ©cftalf.

8) Gymnostachyuiii Nee» v. Esenb. Scr Äeld)

bat fünf 3'ipfel, oon benen ber bintere fürjer ifl. Sie

unterftdnbige, jvoeilippige S3lumcnfrone heftet eine siemlid)

fcbmale jineijdi)nige Oberlippe unb eine breitbeilige Unter«

Iippe. Sie beiben Staubgefäße (int) ber üßlumenftonröbre

eingefügt unb ton berfelben cingcfcbloffen ; bie Staubbeutel

buben jrcci gleiche, paraUeUaufcnbe, am ©runbebefpißte

gdeber. Ser grucbtfnoten ift länglich; ber ©riffcl ein;

fad), bie 9earbc jioeitbeilig, mit sufammengebrüdten Sipfeln.

Sie SBefd)affenbeit ber Äapfel ift noch unbefannt.

'2tu§ biefer ©attung ift bis je(3t nur eine einsige, in

Dfimbien roaebfenbe, 2(rt befannt mit am ©runbc rourjeln;

bem, faft oierfantigem, bebaartem Stengel, gegenüber;

fiebenben, länglichen, gerippten, obcrfeitS behaarten £3lät=

tern, fcblanfer, etu>a§ überbdngenber, äbrenförmiger Sraube,

entfernt fiebenben, fel;r furjgeftielten SMütben, gan,$ flei;

nen, pfriemlid)en, faft gegenüberftebenben Schuppen unb

fcblenbcn Schüppchen. (Garcke.)

GENDOS, alter 9came eine§ glufjc§ in üöitbpnien

bei Plin. H. N. V, 32. sect. 42. (H.)

GENDRON, 1) Claude Deshaies, ßeibarjt beä

23ruber§ ifubtrig'S XIV. unb fpäterbin bc§ $er$og3 oon

SDrleanS, bes Siegenten, l;arte in Paris einen auegebebn;

ten SSBirfungSfreis unb fianb namentlich als 2tugenarjt

in befonberm Stufe. 3m 2tlter jog er ftd) nach Äuteuil

jurücf in bas £aus, wo fein greunb SJoileau gelebt

hatte unb bort fiarb er in einem 2llter oon S7 Sahren

am 3. Sept. 175U. Gr febrieb: Recherches sur Ja

nature et la guerison des Cancers. (Paris 1700. 12.)

2) Louis Florentin Deshaies Gendron, auch reo!

unter bem 9?amen Deshaies -Gendron aufgeführt, ein

Üccffe bes feibarjtes' (Staube ©enbron, »rar ju Drlcans

geboren, ftubirte in SWontpellier SJeebicin unb lieg ftd) in

Paris all 2fr$t nieber. Sort erlangte er einen großen

Siuf al§ 2(ugenarjt. 2Iud) würbe er 1762 ^um Se;
monfirator ber 2Tugenheilfun5e an ber ebirurgifeben Schule

ernannt. 6r fdjrieb: Lettre ä IM. sur plusieurs niala-

dies des yeux, causees par l'usage du rouge et du
blanc. (Paris 1760.) Lettre a M. sur un Bandage
elastique pour guerir l'hydropisie du sac lacrimal.

Tratte des maladies des yeux et des nioyens et

Operations propres ä leur guerison. (Paris 1770. 12.)

2 Voll. (Fr. Wilh. Theile.)

GENEA. Siefe oon SSittabini aufgehellte, unter

bem tarnen Srüffelnuß befannte piljgattung gebort $u

bet 2(btbeilung ber ©afteromoceten. Sas peribium ift

bei ben 2(rten biefer ©attung runtlid), faltig--grubig, hohl

unb öffnet fid) an ber Spi^e unregelmäßig. Sas gruebt;

Jager beft'nbet ftcb jroifdjen ben SBdnben ber galten mit

roatjenförmigen, adjtfporigen Schldud)en, roclcr)e quer unb
paroüel flehen unb mit fabenförmigen ?>araph»fen ge;

mifd)t jtnb; bie Sporen finb fafl fugeiförmig, voarjig unb

fiehen in 3ieihen.

Sic «renigen Wirten biefer ©attung vead)fen in ber

üombarbei unb jvear, wie bie echten 2rüffeln, unter ber

@vbe, nur eine SpecieS, (ienea verrucosa, i|1 oermit:

tcbS abgerichteter ^rüffelbunbe oon 3BaUroth aud) bei

Strausberg unweit Seorbhaufcn aufgefunben. 65 gehö;

ren t)icrt>er

:

1) Gen. verrucosa Viltadini. Siefer ungefähr bfl ;

fclntiggroßc runblidie ^ilj ifi etwas unregelmäßig cinge;

faltet; fein ^.Vritium ift hart, außen unb innen braun;

fdjroarj, noarjig unb hat ferjr jartc, rourjelnbe gafern;

bie gleifchfubftanj ijl roeifjüd), bie Sporen finb fugeiförmig.

Sicfer ?>ilj mit fchr fiarfem, voibrigem, in trode;

nem Sufianbe aber üerfebroinbenbem ©ertiche lebt einjeln

in tbonbaltigem Jöoben in lichten £aubrcälbern in ber

i^ombarbei um Sftailanb unb im |)arje bei Strausberg.

2) Gen. papulosa Vittadini. Siefe 2Irt ifl flei;

ner als bie üorige, ihr ?)eribium ift roeieb, elaftifd), auf
beiben Seiten rötblid) = niarjig unb hat trurjelnbc gafern;

bie Sporen haben eine eiförmige ©efialt.

Sie fommt in (Sidicnwalbungen in ber üombarbei

cor unb ift feiten größer al3 eine Ürbfe.

3) Gen. bonibyeina Viltadini. Siefer ^ilj hat

eine runblid);edige, etroaä ntcbergebrüdte gorm; ba§ ?)e=

ribium i|t gelblich unb mit jarten, bid)ten, flod'gen gd;

ben bebed't; bie Sporen haben eine fpbärifd)e ©eftalt.

25er ©eruch biefer in feuchtem S3oben in ber 9(dbe

»on Wichen unb SBeiben, befonbers um SBurjeln ber Al-

thaea ofticinalis in ber l'ombarbei wachfenben, hafelnutj;

großen 2frt ift ftarf unb efelhaft. (Garcke.)

GENEALOGIE, ein au3 bem griechifchen ytvtaXo-

yi'u abftanimenbeS SBort, bebeutet im roeitern Sinne bie

Ableitung eineS SingeS t>on feinem Urfprunge unb fann

bemnad) auf eine 9J?enge ©egenftänbe angereenbet roer;

ben, fobaß man t»on einer ©enalogie ber 2Börter, bet

^Begriffe, ber Snfteme, ber 9)flanjen, ber 2hiere, j. 58.

ber ^Pferbe u. f. \v., fpred)en fann; allein auf bie 2lbftam;

mung ber 9J?enfchen oon einanber ausfcbließlid) belogen,

roie e§ in engerm Sinne gefchieht unb aud) in biefer»

2Irtifel oerftanben trerben foü, oerfteht man unter ©e;
nealogie bie Äenntniß oon bem Urfprunge unb ber gort;

Pflanzung ber ©cfcblecbter (genera, gentes) in ihrer un;

mittelbaren ©enerationenfolge unb beren oertranfctfdjaft;

lichem Umfange, ober aber bie fpftematifebe Sarftcüung

aller oon einem Siater berftammenben Perfonen beiberiet

©efd)led)t§ (sexus) jugleich, ober nur einS oon beiben

in ben hierju entfprechenben gormen, mit SJüdfidjt auf

Berechnung ber 3ldb« ober gerne ihrer 2(bftammung unb
SServoanbfdbaft unter einanber, b. b- bie ©rabberedjnung,

ßomputation.

Wn ber ®efd)id)te innig oerroadjfen, roenn aud) nicht

ausschließlich auf fte angeroenbet, bilbet bie ©enealogie

einen roefentlidjen 2heil biefer SBifjenfchaft unb fann oon

ihr, ftreng genommen, nicht getrennt werben. Sie fteht

oielmeht/ olS |)ilfgn)i|Jenfchaft berfelhen, wenn jtc al&
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foldjr bezeichnet »terben foDf, nidjt in fid) fo abflfftf>IoJTfn

unb oereinjelt il;r gegenüber, roie .jjeralbif", ÜHumiSmatir",

ßljronologie unb ©cograpbie, pon welchen "Allen jwar
eigentl)ümlid)e, aud) ber ©cfd)id)tc im weitem Sinne nn-

entbcbrlicbe Äcnntniffe porauSgefe&t rcerben , bei benen

ober bod) nid)t, wie bei ber (Genealogie, bie ©cmcinfd)aft

bcö Stoffes unb in Dielen $Mcn aud) ber gönn mit ihr

fiattfinbet. ttllcrbingS t)at |"ie (Matterer in feinem 'tfbriffc

ber ©enealogie (©öttingcn 1788.) al§ eine für fid) be=

fiebenbe #iIf$roiiTenfdinft b" £>tfiom bearbeitet, it?r aber

bod) aud) biefe ©igenfc&aft roieber abgefprod)cn, unb SRie-

manb hat il;m in feiner 'Anficht bis je(jt wiberfprocben.

Sn ber Übat umfaßt bie (Genealogie aud) in geioiffcm

(Sinne ben ©runbfioff ber ©efdjidjtc, ja fie ift biefe felbft

j(u nennen unb ebenfo alt, aB biefe. £ie ©efd)id)te ber

£$6ifcr fefct ba§ SUorbanbenfein von gamilien unb ®e=
fd)lcd)tern oorauS unb fann o!)ne biefe nid)t belieben.

Soweit ft'e in bie Skrgangenbeit jurücfreicht, ebenfo weit

laffen fid) aud) bie gamilien jurürfführen, ja e§ ld§t fid)

im allgemeinen nid)t einmal, roie oon ber ®cfd)id)te, oon

einem 2(ltcr berfelben reben, weil ilir Urfprung fid) inS

Uncnblicbe verliert. 5Dc"an roürbc fid) aber babei in ein

unabfebbarcö Jabprintb con 9Jh)tbcn unb Sagen oerir=

ren, roenn nid)t geroi|Te .Oicgeln unb ©runbfal^e ber »vif-

fenfd)aftlid)en Äritif (Sinbalt tbdtcn, welche jegliche Un=

ft'cbcrbeit unb Unhaltbarfeit in ben Sagen unb gabeleien

*>om UUtx berfelben befämpfen, hingegen 2Babrbcit unb

3uoerläffigfeit in bem Urfprung, Jöcjfanb unb Umfang ber

©efd)led)ter bersuftcUen oerfudjen muffen. Sichere 2tn=

fang§= unb 'ÄuSgangSpunfte bierfür ju fud)en, ift bem=

nad) bie Aufgabe unferer 2Biffcn|d)aft, ebenfo ft'e mit

9eu(jen für bie ©laubroürbigfeit ber ®efd)id)te anjuroen

ben, bod) aber tiefet nicht allein, fonbern auch ber &(-.

ralbif (f. b. ?(rt.), mit welcher fie in enger SScrbinbuiwi

ffabt
1

), f°wie ber Staatsrecht, bürgerlid)cn unb fano=

nifeben 9?ed)t?wif[cnfcbaft nad) beren tfnfobcrungen, ja

fogar ?)rioatabfid)ten unb perfimlicben S3ort()eilen, rceld)e

gamilienoermdehtniffe in 2(u£ficbt flcllen, in bie £>änbe

ju arbeiten, tiefer oielfeitigcn praftiftfjen Jöcjiebuugen

wegen, rooburd) ft'e unenblid) vielen 9hi£cn oom Jöelange

fiiften fann unb ehemals bi§ in bie neuere 3eit berein

nürflid) aud) gefiijtct bat unb noch, fiiffcf, mufj fie, ab;

gefchen oon ibrem natürlichen Sufammcnb-mge mit ber ©e=

fd)id)te, al§ eine befonbere.£ilffioi|]cnfd)aft betrachtet werr-en.

2Me alten gebilbeten öölfer, welche feine Stamm=
namen füllten, haben hinen befonbern Sßertl) auf bie

©enealogie gelegt, ©teicbrool laffen fid) auS ben gefd)id)t»

lidjen Quellen berfelben fiele ®efdr)Ied)tet bis ju ibrem

Untergange nad)iveifcn. ©riceben unb 2ig»)pter waren

jroar'barauf bebarbf, ©efd)led)tf tafeln ibrer ©ötter ju

entwerfen, oernadjdiffigten aber if)re eignen. Sagegen

legten bie morgerlldnbifcfeen 556lfer, >vie bie -Hebräer unb

jeljt nod) bie Araber, tveldje fogar ©efd)ied)feregi|icr fon

ibren uferten auf ellid)e Sabrbunbevte jurucffüb.ren, einen

grofjcn 2ßerll) auf bie ©cfd)led)terfunbe; unb e& ifl be=

I) Berat, hierüber frereubcr« ©a t terei'6 5)iatlif4c ^eralbif.

(ftörnberg I7!M.)

St. SnctjH. b. SB. u. St. Srfte Section. LVII.

fannt, bog bie ©efd)id)te beS erffern 93olPe§ pon ®e»
fd)led)t^regi|lcrn aufgebt. Ratten bod) bie -öebrder eine

2£rt oon genealogifd)en Jüeamten, roelcbe bie 2luf^eid)nung

ber ©efd)led)ter beforgen mufjten. 'üuö foldjen roben An-

fängen beffeben bie ©efd)led)i6regi|ler ber Wenefiö. 2)ie

genealogiicbe S[ßi|]enfd)aft aber oerlangt mebr alö eine

fold)c 'ilufjäblung mptl)ifd)er Jamilien, fie verlangt Si=

d)erbeit unb ©laubroürbigfeit für bie Äufffellung berfel =

ben, flare ^Begriffe oon ben oerfd)iebenen 3roeigen ber

5üern>anbtfd)aft, Äenntniffe pom SJegriffe beS ®e|"d)led)t§

(genus), Don ber (Sinricbtung ber Perfd)iebenen '^(rten Pon

Stammtafeln unb Stammbäumen, uom Urfprunge, pon

ber Deutung unb 6infül)rung erblicher ©efd)led)tfnatnen,

pom ®ebraud)c unb ber 2öebeutung ber Sauf; ober Vor-

namen, von ber Jöered)tuing ber SJerroanbtfc&aftSgrabe

unb überbaupt Äenntniffe oon in (Sin^elnbeiten eingeben?

ben 25orfid)i?tnatjregeln unb ®runbfd(<en
(

roeldje au$>

fd)liefjlid) biefer 2öiffen|'d)aft unentbebrlid) ft'nb. hiermit

roürbe fid) ber Umfang be§ tf)eorctifd)en 3; tjet lö ber

©enealogie begrenjen laffen, rodljrenb ber praftifdje

2beil fid) mit ber Xnroenbung jener Kenntniffe unb 9Je =

geln, mit ber 3>arftellung ber einzelnen ©efd)ied)tcr felbft

in ibrer 2lb|1ammun.-i unb SSerjroeigung befaßt, b. I). mit

ber "Änroetfung jur Tlbfaffung ber oerfdjiebenen 2£rtcn oon
©efd)Ied)!6büd)ern, jnt Fertigung oon Tabellen unb Stamm;
bäumen, ingleidjen mit ber Äeivciffübrung baju, unb bei

fonberä aud) mit ber ?lmoenbung auf bie Bebenäoerfjdlt«

niffe, roie fie bie juriftifdje ^)rari§ (oormals mcl;r, alS

gegenwärtig) ju mannigfaltigen xJioecfen oerlangt.

35er tbeoretifd;e Sl)eil ber ©enealogie. $&*
milie unb ©efd)led)t fi'nb "2(u§brücfe, bie im gemeinen iie>

ben oft, freilid) gan\ falfd), mit einanber oerroed)fe(t roer=

ben. Unter Familie oerffebt man entroeber bie Vereinig

gung ber 'itltern unb beren unter ibrer unmittelbaren

fcbbut ftebenben Äinber, ober bie Serbinbung ber burd)

Jöhitf-oerroanbtfdjaft mit einanber vereinigten ®efd)(ed)tct

überhaupt, unb unter ©efd)(ed)t bie ÜKebrbeit oon sPcr;

fönen, bie ui einer gamilie ober ju einem Stamme ge--

bören. Soivie ®efd)led)t fid) nid)t obiie einen gemeinj

fcbaftlidjen Stammvater, ebenfo Idfjt fid) S^miüe nidjt

obne 'Jtltern (parpntcs) unb Äinber (liberi), genau ge>

nommen, nid)t obne ®cfd)(ed)t (genas, gens) benfen.

Gben'o haben jene mieber ihre Süorfabren unb biefe il)re

s)Jad)fommen, al3 Stamme§geno|7en. Siefe jufammen
bitten im weiteren »teinne aud) ben Inbegriff oon bem,

roaf man ^amilie nennt. 2IIö fe(le§ Jßanb ift bie Jamilie

bie ©runblage aller menfdjlicben ®enoffenfd)aft ; allein im

Saufe ber Seiten treten mancherlei Sierbinbungen l)in,^u,

weldje baffelbe allmdlig locfern, ja nidjt feiten gdnjiid)

auflofen. Stamm bejeidjnet ben Uroater einer ganzen

®cfd)!ed)t?oerwanbtfd)aft; 'itffe bie aus> ihm entfproffe=

nen ®efd)led)ter unb 3weige ber auZ jebem einzelnen

©efd)lcd)te ijerporgegangenen Jamilien. 2?er 2lu?frucf

"itltern bebeutet überhaupt bie 'MeSccubentcn, rodbrenb un=

(er Äinbern oft aud] bie <5nfel unb sJ?ad)fommen oer;

ftanten werben, unb fie jufammen De^cenbenfen beifien.

Der 2fu§brucf filii filiaeve bat nid)t feiten biefelbc 35t>

beutung. 23ie 2(u6brücfe 'tfltern unb Äinber im ange^

4<i
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gebenen weitfren Sinne bt[fccn ben JBegriff oon S3lut$=
ocrroanbttd)aft (consang-uinitas). £)iefe jerfdllt wie»

ber in bic 5üerir>anbtcn odterlidjer (agnati) unb in bic

Skrwanbtcn mütterlicher Seite (cognati). Jene baben

ben SBortritt oor biefen unb tfceilcn ficr) in ©esccnbenten

unb Seitcnocrwanbte. Sei ihnen allen wirb ibre Hb-

ftammung au§ gefe&lid)cr <Sbe oorauegefefct. SBeil

aber aud) Ainbcr turd) aufjcrebelid)en 23eifd)laf erzeugt,

ober anbere an Äinbcg ftatt (burd) 2Iboption) in ganu's

lien aufgenommen werben, fo tritt bei jenen eine natür»
licr;c, bei biefen eine bürgerliche 23ern?anbtfd)aft ein.

25ie oon einem gemeinfcbaftlicben Äfcnbertn ab(tam:

menben perfonen bilben eine ?inie; biefe aber jerfdUt

wieber in bie gerabe auf fteigenbc ober obere (linea

reeta ascendens ober superior), in bie gerabe abftei =

genbe ober untere (linea reeta descendens ober in-

ferior) unb in bie Seiten» ober Nebenlinie (linea

obliqua, collateralis, ex transverso ober a latere).

Sie öintljeilung ber äßlutSfreunbfdjaft in bie cognatio

superior, inferior unb ex transverso ober a latere,

b. b. in bie £bcr» unb Unterfippfd)aft unb in bie Sei»

trnoern>anttfd)aft ift gan$ baffelbe. 3ur erfteren gefcören

bie 2t£cenbentcn, jur jweiten bie 2>e£cenbentcn unb jur

britten bie ßollateralen, rceldje nidjt oon cinanber, fon»

bern nur oon einem gemeinfd)aftlid)en SSatcr abftammen.

3bte Dieibenfolge ift enttveter eine gleiche (linea ae-

qualis), roenn auf beiben Seiten gleicboiele ©lieber, eine

ungleiche (linea inaequalis), roenn auf ber einen Seite

mebr ©lieber al§ auf ber anberen geeilt iverben. 2Me

©efdjroifter finb entwetcr leiblicbe (consanguinei) ober

Stiefgefcbwifter (comprivigni), je nad)bem fie oon

einem tfelternpaarc ober nur oon einem Snbioituum teffel»

ben abftammen. ßinige unterfebeiten fi'e aud) entweber a(S

unilaterales, oollbürtige, ober aI3 bilaterales, balb»

bürtige, fobafj bie 2fbftammimg jener auf einem Altern»

paare (ex utroque parente conjuneti), bie Abdämmung
biel'er auf einer einjigen 9)cr|*on, bie in oerfcbjcbenen ''$.',

ternpaaren erfebeint, beruht, mitl:in ibnen nur bie -ödlfte

be$ "itltcrnpaarc? gemeinfd)aftlid) ift, unb fie fonad)

jpalbgefd) wifter (ex uno parente conjuneti) genannt

wetten; unb man pflegt fie uterini, fobalb fie oon einer

SJiutter, ober consanguinei, fobalb fie oon einem diä-

ter abftammen, ju nennen. £arau§ lägt fid) nun aud)

ber 2tuSbrucf Stiefpater unb Stiefmutter erflären. allein

fogenannte Stiefgefdjwifter (comprivigni ober privigni)

finb im ftrengen Sinne b(S SEorteS feine SBcriranbtcn un«

ter ftd); beim fie finb bie oon einem SBitroer unb einer

SBitwe, bic fid) mit einanber uerbeiratben, au§ früliercn

&)en berfclben uifammengebradjten JUnbcr, weldje in ber

baburd) neugeftifteten Familie einanber weber einen ge»

meinfdjaftlidjcn 33ater, nod) eine gemeinfd)aftlid)e ÜJcuttcr

auf,urreifen baben *).

2) i5cl3cnt>eS 6c^ema mag bies oeranfdjaulidjcn:

3u ben ©attungen ber SBerwanbtfcfjaft gefyort noef)

bie Sd)wägerfd)aft (affinitas), welcher Eufbrucf baS
bureb ben 21bfd)lu§ einer Qt)i entftanbene 23erbältni(j jwU
fd)en bem einen ©begatten unb ben SJlutSoerwanbten beft

antern bejeiebnet. ©aber alle S3crwanbte be§ ÜÄanneS
mit feiner grau unb alle beren SUerroanbte mit ibrem

ffianne oerfd)wdgert finb. dagegen ftnbet jn)ifd)en ben

beiberfeitigen Sßerwanbten be§ ©atten unb ber ©attin un»

ter einanber feine Scbrodgcrfcöaft ftatt, foroie aud) jeneS

SBcrbdltnif? mit bem (fr!öfd)en ber Sbe, al3 ber aQeinigen

£luelle berftlben, gan^licf) trieber oerfd)roinbet.

9?od) finb bie 2(u5trücfe ©eneratton, ^)arentel
unb Sippfcfyaff erflarenb nacb^ubolen. Unter ©enera;

tion pflegt man im engern Sinne be§ SSBorteö bie 3eu»

gungen einc§ l£lternpaave§, b. b. bie oon einem gemein«

fd)aftlicben Stammoater junädjft entfprungenen ^)erfo-

nen, im weitem, bod) nid)t Vierter gefjörenben Sinne
aber ein burd; 3eugung auf einanber folgenbcS ü??enfd)en*

gefd)led)t ju oerfteben. ^)arentel (parentela, parentilla)

ift im ©runbe baftelbe, roa§ ©eneration im engern Sinne
bebeutet; aud) nimmt man biefen tfusbruef für ©efd)led)t

übcrl;aupt, ober für ein einzelnes ©lieb beffelben. 2Benn
aber SKec^telfbrcr unter ^arentel bie ©cfammfbeit beret

oerfteben, bie ibre 2fbfunft oon einem gemein|'d)aftlid)en

Stammoater berleiten, fo fönnen unter biefen mt'eber fo

oiele einzelne ^arentelen entfteben, alä nabere gemein:

fd)aft!id)e Stammoater für biefen ober jenen 2beil bers

felben oorbanben finb. Sippe ober Sippfd)aft fd)liegt

benfeiten begriff in fid), ba jumal biefeS altteutfd)e

SBort v^tamm , ©efdjledjt , üBlutöoervoanbtfdjaft bebeu=

tet
s
). SBeniger paffenb ift bier Pbilipps' Srfldrung,

rueil, rrenn Sippfdjaft biejenigen ?)erfonen in ftd) bu
griffe, bie bureb, bie ©cmeinfd)aft beö iöluteg gan^ eor=

jüglid) im 33erbältntffe tcS griebenS ju einanber fteben,

ein ©lieb beffelben aber, fobalb eä ben ^rieben mit feis

nen ^Tnocrtranbten brar&e, baburd) bod) ntcr^t auä ber

©emeinfebaft teS JBlutef l;erau?geftopen werben fann. @in
Srubcrfricg tilgt bie StammeSoertranbtfdjaft jwar \\tt-

lid), aber nid)t ptt)fifd). 3ebe einjelne 3eugung eine§

Xitcrnpaareä, mitbin jebeä feiner Äinber, ober jcbeg oon
beren leiblichen ü?ad)fommen ift ein ©lieb in ber oer^

wanbtfcfjaftlidjen Settc unb wirb aud) gewotnlid) ©lieb
gebeipen; fobalb aber oon fcer 9tdbe ober ßntfernung

einer ober mebrer ^erfonen oon gemeinfd)aftlicr)en Ültem
bie 9?ebe ift, bebient man fid) beä 2fufbrucfe§ ©rab.
SMefeS auS bem lateinifeben gradus ftammenbe SSort,

bebeutet fonady Staffel, Stufe, Sdjritt, Steigerung unb

finb fogsnannte @ti ef g ef djroiirer, roi^nnb

^»atbgefcbwilttr tfi^cn. Sm gemeinen Beben Ptr»fO)ie(t mal»

baufig biefe Äuebrudc.

3) Äug Sippe bilbetc man fpdter^tn ben Xu^brurf Sipp»
flamm, werauo im oc»ijcn3abrbunbett irrig @i«b flamm enrjranb-
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würbe oon ben JHömern fcbon in bem bier angegebenen
gcnealogtfcben Sinne gebraucht unb fo i|r rS bei unS,

namentlich in ber ©efdjicbte, iiblicber oon Sierrvanbtfdjaf;

ten im jrceiten, britten unb eierten ©rabe, als in cbenfo

»ielen ©liefern ju rcben, rocil bie 'iluebrücfe ©rab unb
©lieb in ber ©cncalogie in ter 2hat auch nicht glcid)be=

beutenb finb, fonbern ganj ocrfcfjiebcne SJrgriffe in ficb

fct>lte0en. ©efdbreifier finb ocrfcbietene ©lictcr einer ga=
milie, bilbcn aber in eben genanntem Sinne nicht «er;

fdjictene ©rabe in berfclben. 3n gleichem ©rabe mit

einanber oerroanbtfein , beirjt bemnacb, oon gemeinfebaft:

lieben Altern in 2lbfid)t auf 2lbfiammung glcicbrreit ent;

fernt fein, aI3 e$ j. 28. leiblicbe ©cfebivifter, Jßruber unb
Scbn>efier, ©efdjirifierfinber, b. i. bie jtinbrr berfclben,

©efcr)roi(ierenfel , b. i. bie Jlinter ber ©efcbrüiflerfinter

u. f. n>. finb. 2)ie erfien finb im erfreu , c-ie jvreiten im
jttJeiten unb bie britten im britten ©rabe mit cinanber

Oerruantt. 2üle Sprachen ber gebildeten Nationen beS

2Ktcrtbuni§ unb ber ©egnuvart haben jur SJejeicbnung

ber »erfebiebenen Sücrrranbtfcbaftegratc an ben einzelnen

Snbioibuen, ju bereu Untcr fd)eitung befonbere 2(ustriicfe,

fobafj baburd) bie SJorfabren ur.b iftacbfommcn bis ju

gereiften (Entfernungen oom Stamme auS, forool in

gerabe auffteigenber, als aud) in gerate abficigenber unb

in ber Seitenlinie genau bezeichnet werben formen. 9ftan

nahm fi/t) Sterin bie JHömer jutn SJcuftcr, welche in bie;

fer £infid)t bie Äunftausbrücfe am forgfdliigitcn au£ge=

bilbet baben. 25iefe finb für bie gerabe aufficigente l'inie:

patcr unb mater, avus unb avia, proavus unb pro-

avia, abavus unb abavia, atavus unb ntavia, tritavus

unb tritavia, protritavus unb protritavia: weiter bin;

aus" werben bie SBorfabrrn majores (tfbnen) genannt.

3ut gerabe abfieigenben fiinie reebneten fie filius unb

filia, nepos unb neptis, pronepos unb proneptis, nb-

nepos unb abtieptis, adnepos unb arineptis, trine-

pos unb tiineptis, protrinepos unb protrintptis; viti-

ter hinab hießen bie 9Jad)fommen posteri. 2Me Seuts

feben haben, ungead)Ut ber Jöilbungsfäbigfcit ihrer Sprache,

ficJb lange mit biefen romifeben Äusbrücfen bebolfen unb

fingen erfi faum oor onbrrtbalben 3abrl;tinberten an, fie

in ber SDhittcrfpraebe folgerecht ivieberjmgcben, ohne ba|j

aber bis beute, trofc ber Spradjforfcbimgcn 'ilbelung'S unb

Gampc'S, eine Ubercinfiimmung ter '21itsbrücfe fefigefc&t

»orten ifl '). 3m ootigen 3abtr)imberte fchivanfte man
in ten 2lusbrücfen für bie 83oi fahren beS ©rofjöaterS unb

ber ©rofjmutter jwifeben Ältereotel unb "Ültermutter,

SCbcrdlteroater unb Dberältermutter, Urdlteroatcr unb Ur=

dltermuttcr unb jwifcbeii 'tfltcroater , llvdlteri'atcr unb

SDbcrdltcroatcr, waS bod) mit ndd)ft »orbergebenbem ?lus;

bruefe einerlei ifr, auch fagte man fiatt be|fen Urarjnoa:

ter. 3ü>ic Vorfahren oom 'itltcroater nannte man aud)

nad) ben ©raben, erfter, jroeitcr, britter lt. f, ro. £>bcr;

dlferoater; ober man lieg nach bem JDbcrdltecoafcr ben

sDbfrdlter;'}i~ltcroatcr, bann ben £)berdlterdlter:1t:tcroa:

ter tc. folgen. Sie richtigem Xuetrürfe bürften fein für

•1) OTan ecvglcia^c nur unfete nennen unb neutften teutfegen

SBcrtevbucl;ir.

pntcr unb mater bis jum protritavus unb protritavin:

5üater unb 9J?utter, ©rofjoater unb ©roßmutter, "Älter*

oater unb 'Ültermiitter, ©rofj; oter SDberdlteroater unb
©rofj= oter Dbcrdltermutter, Uralteroater unb Urdltera

mutter, Ururdlteroatcr unb Ururdltermuttct, Urururdlter»

rater unb Urururdltermutter, roenn man nicht fiatt ber

SSorfnlbc Ur bie üffiorter Dbcr ober ©ro§ rcifberljolenb

gebrauchen rrill. Grbcnfo ifl nun bei ben sJcacbfommen in

gerate abficigentcr l'inie »erfahren unb man hat oon (5n =

fei unb (Jnfrlin üb, biefen 'tfuStrütfen balb ©rog, balb

Ur oorgefeijt unb fie nach ber 3at;l ber ©rate roieberholt,

roie noch jf fet es in ter 9?egel gffd)iel)t. 6s folgen tem-

nad) auf Sohn unb Sodjter, 6nfel unb ßnfelin bie 2(us>

brüefe ©ro§enfcl unb ©ro§enfelin, ober Urenfel unb Ur=

enfelin, aisbann Urgro(jenfel unb Urgro§enfelin, Urur--

grofjenfil unb Ururgropenfelin u. f. ro. ffleit genauer unb

befiimmter oerfuhren bie S^njofen feit bem 15. 3abrb.

;

fie bebienten fid) für bie gerate auffieigenbe l'inie neben

ayeul unt ayeule (©rogoater unb ©rofjmutter) ber #u6*

brüefe taion unb taüonne bis jum tritaion unb tri-

taionne. Späterhin unb je^t noch vourten unb roerben

biefe ©rate bureb a'ieul unb ateule allein mit ben oor-

gefeleUen 2B6rtcrn bis, troisieme, qaatrieme u. f. ro.

bezeichnet, gür bie gerate abfieigenbe l'inie gebrauchten

fie,. nach bem S5otbilte ber Siömer ebetem nepaeu unb

niepee bi§ ju trinepueu unb triniepee hetab; fpdtertin

unb jefet bilten fie tiefe ©rabe tureb bie ben >£)auptro6p

tern fils unb fille oorgefcfcten 2lbjectioe petit unb ar-

rü'i-e. 25ie Italiener finb noch genauer unb trücfen bie

©rate ber lefctern l'inie bureb nipote, pronipote, bis-

nipote u. f.
ro. au$, rodhrenb fie bie ©rabe ber erftern

mit avolo unb avola, bisavolo unb bisavola, arc-

avolo unb arcavola, bisareavolo unb bisarcavola,

terz- ober trisavolo unb terzavola bejeichnen.

2)ie Seitenoerroanbten bclangenb, fo gehören ju ihnen

au§er ben ®efd)tpi)lern unb beren S^achfommen, für rrelcbe

letztere eS feine befonbern Äunftaustrücfe gibt, noct) bie

oon väterlicher unb tie oon mütterlicher Seite. 3u er>

fiern gehören tes SJaters S3ruter unb be$ SUaters Scfjroe:

fler (pntruus unb amita, Dheim unb Safe), ferner in

(Ermangelung üblicher fefiftebentrr teutfeber 2lu?trücfe pa-

trtius magnus, amita magna (Sinter te§ proavus

unb ber proavia), patruus major unb amita major,

oter auch propatruus unb proamita (Sinber bes abavus
unb ber abavia), patruus maximus unb amita ma-
xima (hinter bes atavus unb ber atavia); ju (entern

geböten in gleicher Ibjtammung, wie bie oorigen, ber

9J?utter Jßruter unb ber SDhittcr Sd)>vefier, avuncalua
unb matertcra, b. h- Äinber bei ©rogoaterä unb ber

©roymutter, ferner avunculus mngnus, matertcra

magna, ober proavunculus unb promatertera, fobann

avunculus major unb maximus, foioie matertera ma-
jor unt maxima.

3>ie ©!-; eter ter Sdjindgerfchaft »erfaflcn ebenfalls in

eine Sieibe oon beüeichnenben '2lusbriicfcn, al§ ba finb

socer, Sd;a>icgcroater, b. i. ber SUater beS ©alten ober

ber ©atiin, sacrus, Sd)it>iegermutter, b. i. bie äJeuttrc

eineS oon beiben ebengenannlen, vitricus, Stiefvater, b. t.

43»
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Safer foldjer Äinber, tie ihm feine ©attin au? einer an=

bern <5!k jubringt, noverca, Stiefmutter, b. i. 2J?utter

berjenigen Jtinber, welche ihr. il)v ©atte au? einer anbern

©b.e jubringt, gener, Scbwiegcrfobn (ober ßibarn, Uod);

termann), ber ©atte ber Tochter, nurus, Scbwiegertecb=

ter ober Schnur, bie ©attin bc? Sobnc?, privignus unb
privigna finb Sobn unb SJocbtcr be? ©bemanne? von

einer anbeten Sbefrau im @egenfa(je ber Jtinber, bie eine

jtreeite ©attin ihm gebiert, unb umgefebrt Äinber ber

Crbcfrau au? einer anberen ©be, levir, Schwager, ift bc?

©atten ober ber ©attin Jöruber
1

), glos, Schwägerin,

be? Manne? ober bes Sßeibe? Schmeficr, sororius,

Schwager, b. i. ber ©atte ber Scbweficr, Iratria, Scbivdj

gerin, b. t. be? ©ruber? üffieib. 9)ean I)at bie Scbwds
gerfebaft ebenfalls in eine gerabe auf; unb a b fi ei-

gen D c unb in eine Seitenlinie abgeheilt unb ju er=

(lerer biejenigen _ge,;äl)lt, welche burd) bie <5be in ba?

Skrbältniß von Altern unb Äinbevn gegen einanber ges

treten ft'ttb, al? Stiefvater unb Stiefmutter, ©roßftief;

Vater unb ©roßfliefmutter, Sticffobn, Stiefenfel, Stiefs

toebter unb Sticfcnfelin, Schwiegervater unb Schwicgcr«

muttcr, ©roßfcbivicgcroatcr (prosocer ober socer niagnus)

unb ©roßfebwiegermutter (prosoerus obersoerus magna),

Scbwicgerfvbn unb Schwiegertochter, Untercibam (pro-

gener) unb Untcrfcbnur (pronurus); unb man pflegt in

ben erfteren gällcn biefe Scbuiägerfchaft eine Stiefvers

wanbtfchaft, in lebjcren aber Scbwiegeroerwanbtfchaft ju

nennen. 3ur Seitenlinie, auf welche in ber Siegel wenig

anfommt, werben gerechnet bie Seitenverwanbten be? an*

bern ©begatten, al? SSatevbruber? grau, 9Jhittcrfcbir>efrer

9J?ann, grauen 23ruber (profrater), grauen Scbrcefler

(prosoror), be? 9J?annce ffiruber, be? Manne? Scbwc»
fter, ober ber Scbweficr Mann unb be? 23ruber? grau.

2)iefe? XSerbaltniß nennt man Sdjivagerfcbaft im eigene

liefen Sinne. £>a? römifebe Siecht erfennt in ber Scbwds
gerfebaft feine ©rabe, weil biefe nur burd) ©enerationen

entfjeljen unb aus» einem gemcinfd)aftlicf)cn Stamme ber;

vorgeben; ba? fanonifebe aber, nad) teffer. SiorfdEjxiftcn

auef) fte nicht erlifebt, wenn il)r Urbeber geflorben ijt,

nimmt au? bem ©runbe ber (Stnf>ett be? gteifebe? ©rabe

in ber Scbrodgcrfcbaft an unb jdbjt bier ebenfo, rote in

ber Sölutsfreunbfcbaft. Sowie alfo im erfien ©rabe ber

ledern Safer unb 9J?uttev in ber geraben auffretgenben,

Sobn unb 2od)ter in ber geraben abjleigenben unb 53rus

ber unb Schroetter in ber Seitenlinie mit mir verwanbt

finb, ebenfo finb auch* im erften ©rabe ber Schwagers

fchat't aufwärt? ber Sticfoater unb bie Stiefmutter, ber

Scbiiuegcrvattr unb bie Schwiegermutter, abwärt? Stief-

fol;n unb Stieftochter, Scbwicgcrfobn unb Schwicgevtocb;

ter unb feitwärt? ber grauen iöniber unb Scbweffer, be?

Manne? SSrubcr unb tecbivefhr mit mir verwanbt. ©benfo

la)Jen ft'cb ber sweite, britte unb bie übrigen ©rabe ber

Sd)ir>ügerfd)ai't nach ber Analogie ber 93lut?oera;anbt=

febaft berechnen unb bejtimmcn. 3m Übrigen entfielt

5) «Bei ben 3»bcn f|t Ievir btcö fccS Gfjcmann« SBrubcr. ^)itr=

uon bie berücttiate Secirat^e^e im ä^rifllic^cn SRittelaltcr, reelle

bit Äivrg« niajt bulbcn mcllte.

aud) ein ber Sd}rodgerfd)aft nad)gebilbete§ 33erbdltnig au$
ber 2lboption, neld)e jeboeb, niebt ^ur ©enealogt'e gehört,

ßbenfo wenig bat fte auf bie 2itel ober 2(uSbrücfe be8

oornebmen Äanjlctfinlf-, ber fief) auä bloßer |)6fli(bEeit

ber 2Borte «obn, S3ruber, 58etter, 58ater unb £>beim,

ober 2od)ter, Sd)we(lcr, S5afe unb 50?utter in ber fd)tifta

lidjen 2lnrebe bebient, iKucfft'cfjt ju nebmen.

3ur ajerft'nnlicbung aller biefer SScrwanbtfd)aftS» unb
2fbf}ammungfoerl)dltnif[e finb fdjon frübieitig gewiffe bilb«

liebe Sarftellungen in oerfd)icbenen gönnen entworfen

worben, wobei man bie © r ab jablung ober (Sompus
tation ju Jjilfe nabm. 25er ^uSbrucf ©rab au§ bem
latcinifcfcen SBorte gradus führte bie römifd)en unb nad)s

t)cr aud) bie f'anonifdjen 9ied)tSlef)rer auf ben ©ebanfen,

jene 25arflellungen (Schemata, stemmata) jlufens ober

treppenartig ju formen unb an bie giguren t>on JSdu*

men (arbores consanguinitatis ober affinitatis) war
uri'prtmglid) im ©eringffen nid)t ju benfen, obfdjon man
jene vielfältig bafür ausgegeben unb aud) fo genannt bat.

S3aö man alfo 2>erwanbtfd)aft§j, 2flmens ober Stamms
bdume ober ©efd)led)t§i, aud) Stammtafeln beut^utage

nennt, baoon l;atte man jur 9?ömerjeit unb nacfjmale»

fa(l im ganjen Mittelalter feinen begriff. Sene treppens

artigen giguren ober Schemata famen nur bei (ärbfcbafri*

unb ©rbfolgefaüen, foreie im cbriftlicbcn SUittelalter bei

Sd)Iie(jung ber 6l;en in grage unb in tfnwenbung. S3ot

@infüf;rung beS GbrifientbumS fommen feine Sbeoerbote

in ben urfprünglicfjen S3o!fered)ten oor: 6ben unter Sier»

wanbten unb S>crfd)vvdgerten mögen alfo nicbtS Seltene^,

fowie aui> in anbern gdllcn fpdtcrl;in bie 2lnwenbung
foleber Schemata ba, wo e§ an oollfldnbigen erblidjen

gamiliennamen fehlte, nic^t ol;ne Ödjwierigfeit gewefen

fein. £>al)cr fommt, baß man in frübem Mittelalter ftd)

nic&t ju ftuben oerfianb, aber aud) mit ber ©rabbereebs

nung fowol, als mit Srfmfcbung ber oerwanbtfcbaftlicben

23erl)d!tni|Te eS niebt fo genau nabm. 3m Übrigen rübrt

jene uon ben Siomern l;cr, unb wenn bie Äanoniftcn fte

aueb für ba? Sircbenrcd)t aufnaljmen, fo wieben fte bod)

allmdlig, um bie S3erwanbtfd)aftööerl)dltniffe inä Unge=

bübrlicbe aufjtibebnen, oon ber SRetbobe ber romifeben

Surificn foioeit ab unb trieben -in @'befadpen mit ben

©raben einen foleben Miebraud), baß bie l'eute felbfi oft

feine Äenntniß pon il;rer Jüenranbtfcbaft batten. @rft

mit bem fiebenten ©rabe meinten fte, bore alle SMutSoer;

wanbtfcbaft auf, weil man ftd) oon ba auf= ober ab«

wdrtS unb feitivartS, jumal in (Ermangelung richtig bes

jetebnenber 2Tuebrücfe, feine? SSerwanbtfcbaftgoerbdltniffeä

unter ben ßontrabenten einer 6be mebr erinnern fonnte.

Übrigen? muß bemerft werben, baß man in lirebenfacben

urfprüngiief) unb 3abrbunbcrte binbutd) über ben Anfang,

b. I). ben *Punft, oon bem au? gejdblt werben follte, gar

nicht einig war; ebenfo uneinig war man, ob man
©rab unb ©eneration für gleicbbebeutenb nebmen follte

ober nicht.

2Cnbcr? bei ben remifchen 9?ecbt?Icbrern. 25iefe ga=

ben jur JRegcI: quot sunt genorationcs, tot sunt gra-

dus inter personas, de quaruin cognatione quacritur,

b. b. fo viele 3eugungen, fo viele ©rabe. demnach finb
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SBater unb Softer im rr(Ten, ©rogoater unb Snfelin im

jroeiten ©rabe ber geraben üinie, ©efdjroiftcr im jtvcitcn,

SRrffe unb -lante im brüten unb ©efcbroiftcrfinber im
; eierten ©rabe ber Seitenlinie mit einanber oerroantt;

aber eS ergibt fid) auef) turd) biefe römtft^e ©rabjäfcjung
; ber merfruurtige Untcrfchicb, tag bie erfie unb jwar bie

oufileigcnbc roie abjleigenbe gerate Cinic immer oom er«

fien ©rabe, bie öeitenocrrranttfchaft aber com jrrciten

©rabe anfängt. Dicfe Sftetbote bat ]iä), roie Jööbmer

nacbioeifr, aud) bei ben ©riechen erhalten. Sie erhielt

fid) gleichfalls in ber römifeben Äircfie, ungeachtet fi'e fd)on

feit bem 9. 3abrb. bie Sbeoerbote roegen S3Iut£freunbs

fd)aft big jum fiebenten ©rabe ausbehjite, auf roeldjcn

aueb bie roeflgotbifcfae 3nterprefation bie ©rent.e ber Sier^

»anttfebaft fleüte, naebbem }id) juoor bie Serroanbtfcbaft
:

i
mit bem fechten ©rabe, fc. i. ben Sobrinen, crfdböpft

hatte. 3m 11. Sabrb. aber würbe, als fid) im üaufe ber

|
3eit burd) ben SScrFebr mit ben germanifchen SBölfern ein

I anberes SSerbdltnig entmicfelt hatte, biefe Komputation

| in Kbefacben oon bet fanonifeben 23erecbnung?art ber

! ©rabe unb jwar feit $>apfi 2l(eranber II. oerbrdngt. 9?un

fiimmt jwar biefe mit jener barin überein, bat? beibe bie

©rate für ©eneratienen nehmen unb beibe 2Iusbu;cfe alS

fpnoimm betrachten; fie jablt aud) bie ©rabe in ber

geraben Cinte cbenfo, wie bie romifche. allein in 35c>

r redjnung ber Seitenlinie weichen \ie oon einanber ab, inj

bem, roie $)apfi Xleranbct II. fid) ausbrücft, imrmr jwei

gradus legales, b. b. jwei romifche ©rabe, einen fano*

j
nifeben ©rab ausmachen *). 2llfo finb ©efd)wiflcr, welche

) nad) bem romifeben fechte im jweiten ©rabe mit einan;

jber oerwantt finb, nad) bem fanonifeben iKecbfe im erffen,

I ©efebwifterfinter nad) bem römifeben öiecbte im eierten,

nad) bem fanonifchen im jroeiten, ©efcbwifierenfel nad)

jenem im feebsten, nad) biefem im britten ©rabe ber Sci=

tcnlinie rhit einanber oerwantt unb fo werten bann irets

ter biejenigen, welche nad) biefem Stechte im werten ur.b

i fünften ©rabe mit einanber oerwantt finb, nad) jenem

im ad)tcn unb jebnten ©rabe gejdblt werben muffen. 5Jcit=

i bin jdbjt taS fanonifefce Stecht in ber Seitenlinie nur tie

| in ber einen ?inie oorl;antenen ©enerationen bis jum ac=

| meinfcbaftlicben Stamme unb befiimmt oon biefem au3

1 nad) jener 3abt ben Jkrmanttfcbaftsgrab ätrifeben ben

9>erfonen, oon beren oerwanttfcbaftlicbem SSerl-ältniffe bie

(Stete ifl. 3n 2lbfid)t auf bie ffattfinbente ©leicbbeit ober

I Ungleichheit ber Seitenlinien ergeben fid) aber folgenbe

j Siegeln: 1) in ber gleichen Seitenlinie finb jwei 5>cr!'os

Inen mit einanber in bem ©rabe oerwanbf, in welchem

I

bie eine bcrfelben, ober Dtelmebr beibe oon bem gemein:

|
fd>aft(id)cn Stamme abjlehen; 2) in ber ungleichen, wirb

I auf bie längere Seite gefeiten unb babei \ur Siegel ge=

(nommen, bag berjenige in bem ©rabe, in welchem er

jüom gemcinfcTjaftlicben Stamme entfernt ifi, aud) mit bem

joerroanbt ifl, welcher bem gcmeinfctjaftlidjcii ©rabe näher

fleht
7

)- 33ermöge biefer Siegel, tie aud) ©regor IX. fcfb

6) 2Me SJcgct beipt: duo gradus legales unum gradum cano-

I nicum constituunt. 7) Sie Wcgcl t'citSt: quoto gradu in linea

transversa inaequali remotior distat a communi stipite, eodem

gradu distat ab eo, qui conimuDi parenti gradu proxiinior cüt.

l)ie[t, ifl fonad) ber 9ieffe mit feine« 23aterö ober feinet

Söeuttcr Sd)ive)1er, foroie mit feinem ©rogoater im jrcet*

ten ©rabe oertrantt, ivofür aber tae römifebe 9?ed)t brei

©rabe jäblt. 2Seil aber bie 2ante intern SUater, b. t.

bem ©rogoater il;reS Neffen, um einen ©rab ndber fleht,

fo i|l biefe 9?egel oon einigen orotefiantifd)en Äircfcens

recfttglebrern, fo oon ben beiben Söbmer unb oon Scfjnaus

bert, getabeit trotten, weil au§ ber blogen Angabe be$

(Entfernteren bie SMlIanj bc5 9?äbern com gemeinfepaft»

lieben Stamme niefct erfennbar fei unb ebenbeSbalb auf
biefen ebenfo rool wie auf jenen gefehen roerben muffe.

£ie6 i|l jrcar gan^ richtig , roenn man aber ben sKiS=
oerftant, ter Ietiglid) in ber Äürje beö Äusbrucfcf' liegt,

beseitigen roill, fo mug man ben näbern unb enlfw-ntern

Seitenoerroanbten genau bejeiebnen.

25er Urfprung biefer fanonifdjen ©rabebered)n:.ng ifl

nid)t genau nacbjuroeifen. Sie ift feine Erfihfcung ter

?)äpfte, aud) nid)t au§ einem 3rrtbum be§ sPapjle§ ©regot
be§ ©regen entfprungen, oielmebr ift fi'e bie alte teutfdje

Komputation, »vcltbe oon teutfd)en SSölfern, oielleidjt oon
ben Songobarben, nad) Stallen gebracht unb oon ben

Zapften angenommen rourbe. Sie iöereebnung ber ©rate
rourte roegen ter bem altteutfeben 9?ecbte eigentfcümlicb,en

Succetfiongortnung niebt nach ter Entfernung teS Srben
oom Srblaffer, fontern oom gemeinfdjaftlidjen Stamms
oater forool in ber geraben ale> in ber Seitenlinie nacb

ber Siegel gemacht: je näber bem Sipp (stipes commu-
nis), befio näljer tem ©rbe. 3u biefer ÜJ?ftl;obe fiimmen
aud) ber Sacbfen* unb Scbroabenfpiegel, roenn fte gleicb.

in ber Angabe ber Sippjal;l oon einanber abweichen.

Sbenfo ft'nbet \ie fieb fd)on in ten Kapitularien be§ 8. Sabrb.,

f**ia>ie in mcljrcn Stellen beS ©ratianifefcen 2)ecrcte6, beren

roabrer SJerfaffer gleicbrool ungemig i|1 ; nur lägt ft'cb

nicht beroeifen, tag fie febon irn b'. 3al)rf). gebräueblicb

geroefen fei. 3nbeffen mag fie in £eutfcblanb früber, alS

in Stalten befannt geroefen fein, ba fte in ben vrebnSge*

feigen ber üongobarten febon enthalten trur, unb biefe fieb

nicht anbers al§ oon ber befannten fanonifd)en ßornpu^
tation erflären (äffen. Jreilid) rourbe nun bie SippjabJ

banad) berechnet, bie aber bereits in Abnahme gefom»

men vrar.

3m Übrigen mar bie temifebe domputation, bie fief)

bis inö 11. 3al)rr). berab erhalten hatte, tureb jene teutfebe

nur mit SPh'ihe ju oerträrgen geroefen, wie ber Streit Jinis

fchen bem (Sarbiitalbifcbof ?)eter Samiani unb ben tcb-

rem ber 9?ed>tf rd)i:le ju 9?aocnna über bie äßerechnungg.-

art ter 83errBanbtfd)aih?grafce in jenem oeitalter beroci|l.

25erielbe erl)ob fid; 1Ü59 über eine, nachmals oon hieran:

ber II. erneuerte, S3eftimmung bes ^apffes 9}ico(au€ H.,

n-onacb sJciemanb eine Jrau aus feiner 5>eraanttfd)aft bis

jur fiebenten ©cneration, oter foroeit bie ^arcntele er--

fennbar wäre, beiratben folle. (5s fragte fid), mie biefe

fiebente ©encration ju beuten fei. £ie Stecbtslebrcr in

9?aoenna molken fte nach ber römifeben ober (iioilcompu»

tation berechnen mit Berufung auf ein Äircbengefefc

bes 9. Sabrb., welches tie Kbcoerbote febon bis auf tie

fiebente ©eneration unb foiveit bie Servcanbtfcbaft er«

fennbar fei, ausgebest unb fieb babei auf baS römifebe
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JRedjt berufen baue, welches nach bem fclbft oon ber

Äird)e ancrfannten 2(uefprucbe beS alten römifcbcn Sil;

rifien SuItuS ?>aulIuS fiebcn ©rabe ber äkrwanbtfcbaft bei

bet (Erbfolge annimmt, über welche binauS eS für letztere

feine Flamen mehr gebe. Sbnen tviterTpracö 23amiani

in feinem Suche de parcntelae grarlibus, unb ba er

fie nicht überjeugen fonnte, fo bewog er ben ?>apfl 2i[cran=

ber II. im 3. 1Ü65, bte fanonifche Komputation bei Äir^

djenftrafe gefe&lid) oorjufcbreiben. 25arauS folgt, bafj biefe

©ad)e, wcnigftenS in Stalten, bis babin gar nicht ents

fdjieben, nic^t aber, bafi bie fanonifche Komputation eine

neuerfunbene gewefen roar. 3war fübrte fie 2lleranber

erft ein, b. i). er betätigte fie als eine in bem .Kirchen:

gebrauche febon langft befannte unb aud) gebrauchte Sie-

recbnungSart, nat)m fie fonacb für echt an, wenn fie aud)

in ben SSerotbnungen ©regor'S beS ©rofjen (geb. 604) unb

SadjariaS' ibrem Urfprunge nach unecht erfebeint unb baS

©cbwanfen in ber fird)lid)cn SerccbnungStveife ber 23er:

wanbtfcbaftSgrabe immer nod) fiebtbar blieb. Sie ift ihrem

Urfprunge naeb) eine teutfebe unb würbe oon ben Zapften

woI)l weniger auS ^olitif unb gurebt cor ben in Italien

jur Übermadjt gelangten Congobarben, als oietmefcr itn

Sntereffe ber Äirctpe ber römifeben Komputation oergejos

gen. 3b* }ufolge beginnt erft mit ben Knfeln ber

©tammdltern, b. b- tritt ben ©efebwifterfinbern, bie ©rabs

jdblung. 2lud) barin, bafj man in einem geroiffen ©rabe

bie 25erwanbifcbaft anfangen liefj, fiimmen fanoni|'d)eS

unb teutfd)cö Stecht ^ufammen; nur ift niebt erwiefen, bafj

erftercS burd) bie fpanifebe itirebe baju gebraebt worben

wäre, ©tanb boeb ber Sifcbof ?fioor oon ©eoilla (geft. 636)

bei feiner 2>arfiellung ber äJerwanbtfcbaftSgrabe, roenn

anberS biefelbe oon ibm tierrüört, in feinem äöucijc de

originibus unbefiritten nod) unter bem Sinfluffe beS römi:

fd)en 9ied)tc3 unb feine 3ufammenftellung ber äkrwantten--

namen erinnert beutlid) an bie beS *PaulIuS, obne boer)

biefelbe ju fein. Kr nahm bie 3eugungen für ©rate,

hielt bie ©efcöroifiet, wie aud> baS römifebe 9?ed)t, für

ben erften, ©efd)wifterfinber für ben jweiten unb trinepos

unb trincptis für ben fechten ©rab, bagtgen jdblte er

aufwärts bie Altern eben auch jum erften ©rate, weil

er nad) bem Sßorbilbe ber römifeben 9ied)tSgelebrtcn fid)

bei ber ©rabbered)nung eine britte ^erfon, Ipse ober Ego

genannt, bad)te, oon welcher auS gejäblt ju werben pflegte.

HuS bem ©cfagten geljt b^oor, bafj aud} bie bilb=

lieben 23arfieUungcn ber SJerwanbtfcbaflSgrate oerfchjetene

waren unb eon 'einanber abweieben mufjten. 55J?an oers

banft biefelben eigentlich, jundebft ben alten römifeben 3u=

riflen. ©ie machten, wie bereits bemerft würbe, ftufen;

ober treppenartige 2lbbilbungen (scalae, stemmata co-

«"•nationis, aud) arbores juris genannt) jur 25eranfd)au=

fid)ung ber 2tbfunft unb ber oerroanbtfd)aftlid)en SBerbdlt--

niffe in auf: unb abfieigenber Sinie, fo SuliuS ?)aullu§

in ber erften £älfte beS 3. 3al)rl;. nad) (Stjrifiu^, ebenfo

ber faifcrlicfje ©efe^geber 3uftinian im 6. Sabrl). 3br«

©cbemata ober giguren find aber verloren gegangen. £5a3

2Berf beö 3. ^auUu§ de grarlibus ei adtinibus i|l obne«

bin nur nod) in einem 2di^-,iige 3u|linian'8 oorbanben,

beffen 3eitgenoffc Ulpian, wie Jöocfing behauptet, äl;ns

lid)e Äbbilbungen gemacht bat, tie aber ebenfalls oertortn

gegangen finb. ©pdtere Äird)enred)tSlebrer erfeßten biefen

SJerlufr. 23er S3ifd)of Sfibor oon ©eoilla, ber in ber

erften £a!fte bcS 7. 3abrb- fiarb
,
gab in feinen Ety-

mologüs seu originibus am ©ebluffe beS fed)Sten 6a-
pitelS §. 28 unb 29 mebre bilblid)e Oarftellungen bet

römifd)en 23erwanbtfd)aft unb jwar fafi in allen 2luSgas

ben brei, anfdjeincnb immer in berfelben Drbnung. 2(uS

feinen 2Tuebrürfcn ju fdiliefjen, ta er oon stemmntibu9

unb ramusculis fpridjt, bat er unbejweifelt baS 23ilb

oom S3aume baju enilebnt, obfdjon bie S'fluten 9Jid)t8

baoon erfeben laffen. Sie erfte gigur b«t nad) Unten

in bie S3reite auSgel^enbe ©tufen, jwifeb,en weld)e bie

römifdjen 23ertoanbtfcf)aftf3namen eingefd)Ioffen finb. TLn

bie ©pifee ift baS SBort Ipse geftellt, als Sejeid)»

nung befjenigen, beffen 2Serwanbtfd)aft berechnet werben

foü, linfS folgen oon Dben berab pater unb mater,

red)tS filius unb filia, fobafj abwärts bie im gleichen ©rabe

entfernten S3erwanbtrn immer neben einanber, bod) burd)

bie ©tufen oon einanber abgefonbert fiebcn. 23a6 jweite

©d)ema ifi bie ben ausgaben ber 3nftitutionen 3uftinian'5

gctoöbnlid) beigefügte, aud) oon SSöcfing mit feinem UU
pian neuerlich wieber berauSgegebene, einem Saume in

feiner germ faft dljnliite gigur. 3m ©runbe ift ba5

ganje äöilb nur auS regelmäßigen ©raffeln jufammenge=

fefet, unb jn-ifchen tie babureb gebilbeten gdd)er, fdlfd)s

lid) ramusculi genannt, ba§ SJerjeithnifj ber römifeben

25crwanbtfchaftlnamen mit Angabe ber ©rabentfernttng,

fowol in ber aufj unb abfteigenben geraben, als auch

in ber ©eitenlinie "). (§3 wirb tytx nicht oon £ben berab

rechts, linfS unb in ber ÜKitte, fonbern oon ber SRttfe

auS, wo pater unb mater baS Zentrum bilben, obne

23eigabe ber eingebilbeten ^)erfon, beren 58erwanbtfd)aft ju

fuchen wäre, gejdbir. 25iefeS ©d)ema jdblt nach allen

©eiten bin fiebcn, baS erfte aber nur fechS Q5\abt. (Snb*

lid) wirb auf ber brüten, rab; ober fcheibendbr.licbcn gi»

gur bie S3erwanttfd)dft mittels mebrer coneentrifeber, oon

23iametern burd)fd)nittener Äreife bargeftellt, beren mittels

fter einen tfu^gangSpunr* einnimmt, weichet nid)t burd)

Ipse ober Ego, wie fonft gewöhnlich, fonbern burd) bie

2ßorte Vox tilii utriusque Sexus bejeid)net wirb. Übet

benfelben fteljen bie 2lecenbenten, untet benfelben tie

5)eScenbenten, unb bie (Sollateralen ju beiben ©eiten.

gdeber, biet ebenfalls ramusculi genannt, jwifeben weis

eben bie tarnen ftehen, werben tbeilS burd) bie ÄreiS»

linien, tbeilS burd) bie oon 2lufjen nad) bem öenfrum
gleich weit oon einanber abftebenben ftrablenartig gejoge»

nen geraben Linien gebilbet. 5?ie '^IScenbenten unb £>eScens

bentenreil'en finb mit ben bekannten römifchen 23erwar.bt»

fchaftSnamen bezeichnet, fobafj man oon tfufjcn oben berab'

lei'enb juleljt jum avus unb pater fommt, fotvie auf bem
grabe entgegengefe^ten 2bcile ber ©djeibe oon 'ttufjcn bet

in berfelben SBeife oom adnepos auf ten filius flögt.

25er ©rabe auf biefem ©chema finb überall nur fccbS. 3n
ber neueren Aufgabe beS 3ft'bor oon l'inbemann finbet

8) 9Bcnn fel&ft 97! ittermoter tiefe Sf^ur einen 5Baum mit

3n>eigen nennt, fo f),it c: fibft fie nia)t 9tf>t>in/ fenitrn fiel) naü)

ben lateinifa^en Jfuebvücfen geiicbtct.
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fid? Peine SBcrfdjiebenbeit ber £anbfd)riffen in Äbfidjt auf
bifft brri XicnvanbtfcbaflSIcbemaia. 3roar bat ber Spa«
nier ©rial bic britte, ratdbnlicbe gigur in feiner Auf-
gabe (1599) nad) bem SJorgange ber dlteftcn £antfcbrif=
ten auSgelaffen, allein ber Italiener 2treoa(i bat ft'e auf
baS Hnfcben feiner Quellen in feiner 2tu$gabe beS 3fibor
(179S) roieber aufgenommen.

£iefe 3ftbori|'cben tfbbilbungen, motten ft'e eebt ober

unecht fein, erbielten ft'dj burd) einen großen 2beil beö
3Äittclalter§ binburd) als tie bamalß nod) einzig »orban«
benen Schemata im lir\Ui)tn, gingen in bie Spnobalbiicfe
über unb @gbert »on $orf (geft. 767) nabm fte in fein

?)6nitentia!e auf, bureb weldje Schrift fte in granfreieb

unb Seutfcftlanb »erbreitet würben. Surfbarb oon SBormS,
ber im 11. Sabri). lebte, nabm biefe tfuffaffunggweife

gleicbfaQg auf, roenn er auet) anterS jaulte unb reebnete.
' SRämlicb er jdblt bie ©efebroifterfinber jum erften, 3fibor

, aber jum jweiten ®rabe u. f. ro. (Sbenfo oerfdbrt Sji--

febof 3»o oon (ibartrcS in feinem £>ecrcte unb $cter ber

8ombarbe, wabrenb ©ratian ftatt trin« potis nepos, roie

Sft'bor im jroeiten Scbema ben ftebenten ©rab in geraber

abfteigenber Üinie irrig nennt, trinepotis filius fegt.

2)arau$ ergibt fieb, tafj trog ber 33efiimmungen
Jfleranber'S II., roelcber bereite oon einer pictura arboris

eonsanguinitatis fprid)t unb fid) auf ein folcbeeS ©emdlte
bejiel)t, über bie ©ratjablung biefelbe boeb bis tnS 13.

2al;rbunbert t>crcin ftreitig blieb. 33i§ bafcin battc man
jj

bie Äinber ber Stammdltern, b. b. tie ©efebroifier, oft

?t
:
al6 Stamm (truneus) genommen unb oon ibnen au§

ijj flejdblt, roenn ft'e gleicb ben erften ©rab bilben; alfo gin«
i!

gen bie alten Äird)enlcbrer bei ber ©rabjdfjlung feljr uns

jteber. £enn äundcbft roufjten ft'e nidt>t geroifj, ob ber

'; ©tammoatcr, roelcben bie 3uriftcn beutjutage noeb mit

f jdblen, mitgejdl)lt roerben fotle ober niebt, bann oetweeb«

l
:

feiten fte ©rab unb ©eneration unb enblicb bat aucr),

;
übgefeben oon ber Unlauterfeit ber Quellen über bie ©rab«
idblungen, bie Ungenauigfeit be§ SpracbgebraucbcS bar»

auf mit eingeivirft. £>enn roenn j. 38. in ber jurijtifcben

* ©pracbe be§ fpdteren römifeben 3fed)tc$ unb in ben 3ufti«

ianifeben 9?ecbtfquellen Consobrini noeb ftreng für ©c«
ebroifterfinber gebraust roirb, fo fdflt bieg tod) im gcr«

anifeben SBeften roeg, roo fiel) bie roeitfcbweift'ge S3ebeu=

ung beS romanifeben ßoufin (Setter), j. 33. im falifeben

©efefce unb in meieren (forteilten entwickelte, fobafj bie

Scbeutung ber ßonfobrinen oon ber ber Sobrinen niebt

beutlicb unb genau genug gefetteten rourbe unb über bie

britte unb oierte ©eneration binauc-griff. öbenfo ungenau

würbe cognata für Scbrodgerin unb nepos für 9icffe

jebrauebt, baber man fcr)on im 6. Sabrb- grabeju untere

fdjeicen mufjte: nepotes, qui «le filio unb qui «le fratre

lascuntur. S3et "9>tpin roirb nepta für baS alttcutfebe

Jiiftcl, alfo in ganj allgemeiner 33ebeutung gebrauebt.

iSonaeb befolgte ba§ germanifebe Mittelalter ©orglofigfeit

n ben juri(lifeben SJe^eicbnungen unb oerfubr ungenau,

isdbrenb bie JRircbe fid) beftrebte, tie 83erwanbtfcbnft^oer:

!)dltnifje tvegen ber <5i>ef)inberntffe mögltebft ju erweitern;

illein grabe fie fdjrcanfte in ten Gbeoerboten roie in ber

iBeredjnung^art ber ©rabe. £ie tetitfcbe Äircbe, bie mit

bem 8. Sabrb. beginnt, unferfebieb ftcb barin oon ber

römifeben: Diefe roolite alle SUenranbtfcbaftJeben ©erbieten,

in jener aber roiberftrebte bie alte Süolffüte. 9?ur all»

mdlig glieb eS fieb auS').

3nj(rüifcben blieb bie alte lixt ber bilbüdjen Carftel»
Iung binficbtlid) ber aJerrranbtfcbaftgoerbdltniiTe im ©anjen
biefelbe mebr ober roeniger beutlicb unb oenvorren. An
JBdume, arbores eonsanguinitatis, mar, roenn man
aueb be6 2(u^brucfe§ fid} febon bebiente, tabei, |lreng ge:
nommen, niebt ju tenfen. 5D?an fuhr fort, fte auf »er«

febtebene SBeife ju entwerfen unb ju malen. 5ine ganj
neue Art tjatte ber ©panier Sobann be 2)eo (niebt ber

Stifter ber barml)erjigen 23rüberfd;aft, meldjer in ber

erften £alfte bc§ lb". 3ai}rb. lebte) erfonnen, bie aber
wegen ber babei aufgefüllten Siegeln fo oerunflalfet unb
»erbunfelt würbe, baß fie 9?iemanb oerfleben fonnte. Da«
ber ber febaiffinnige Äanonift ju SBologna, Sobann 2tn»

bred (f. ten 2£rt.), melcber in tcr erften £dlfte teä 14.

3abrb- lebte, unb oon SBielcn für ben (5rfinber beg Stamm«
baumeS gebalten mivb, bic »orl;anbenen bilblicben Dar«
flelJungen biä auf 3fitor jurücf unb beren Grfldrungen
ftubirte, mit feltenem Scbavffinne ba§ ganje »ermorrene
23ilb in überficbtlicbe Älarbeit bradjte unb aug ben Scbrif«
ten aller feiner Vorgänger einen Serroanbtfcbaftgbaum
(arbor eonsanguinitatis) in »ier ©raben fanonifeber unb
in adjt ©raben römifeber Sdblung, mit Stamm, ttften

unb Sivcigen entwarf. £erfelbe ijl bag flarfie unb beut-
licbfte S3ilb »on ten romifeben Serwanttfebaftgnamen in

ftrengfter Stufenfolge auf«, ab« unb feitrodrlS gerechnet.
2)ie 3dli(ung ber ©rabe beginnt »on ber SRitte auö nadj
Oben unb Unten unb ju beiben Seiten bin. Seber ber
tarnen ftcl;t auf einem <Ser)iIocbcn, über benfclben bie

©rabjabl ber fanonifeben, unb unter benfelben bie ber
römifdjen Komputation bureb fünfte be^eiebnet, bie fpd«
terbin, jene in römifebe, biefe in arabifdje 3abljeicben »er«
wanbelt würben. 2)aä ganje S3ilb rul;t auf einem mit
»ielen 3t»eigen gejt'ertcn tiefen SBeinftocfftamme. £>aä
mitteilte Scbilteben, »on welcbem auö tie Serwanbtftbaft
berechnet roirb, ifl leer geladen, fpdtcr mit einem menfefes

lieben ©eftebte auggefüat. grüber nannte man biefen

2(u?gang^punft, roie fd)on bemerft, Ipse ober Ego, bann
aueb rool Soacbim, oter ^»totl;euf , aud) fdfjlec&t^in triui-

9) »ergl. bie ^ettfcfcrift für teutft^cS SRedjt unb teutfdpe 9ttd)tt-

wt'ITcnfajflft oen X. C. JReufdjcr unb SB. 6. SBitba VII, I,

17;j fg., üOcr bie fcgtii.mnte ©rcacn'antfcbe gomputatten ecn £>.

SKejer; fernir ($t)i. griebr. Siurf'fS ?fu6füf)rliclie gttduteruna
bec 9)anbetten (Stlon 3 en 1822.) XXIH. I. u. 2. 3£6tfjei[. j ß. 3
2C. «Oiittermater'Ä ©runbfjfe beg gimtinen teutfeben <»rit>at<

redjte*. (^egenöbuig IS-li.) I. zt>.; ^>. 36pf t'6 ©efebtebte bec
teutfetjen JRccbteinflitutt (Stuttgart IS47.), unb auper ben befanni
ten 5Bttfcn r>on Ä. g. eid)f;orn unb 2(m. P. Winter neeb Ä. (5.

»$ci&'$ Softem beS teutfdjcn ©taatsredjfe« OÄegtneburg 1843.),
neb|t •&annefen'ö lucubrationes selectior. th. pract. circa do-
ctrinam de computatione graduum (®6ttt'ngen 1 73ö. 4.) unbSo^i.
grt'cbr. ßtjrtftopb tOtctfter's Anleitung jur SBcredjnung bet
Sttioanbtfcbaft^grabe. (Stuttgait 1781.) ®a$ neuefte auf bie

Ataris berechnete 5BcvE ift uon ffleapnon rCaccfte, Manuel ds
p^nealogie legale, ou maniere de calculer les degris de parentö
dans leä partages des sucecssions. (SBn'ljfcl 1832.)
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cas, Stamm. 2fnbred rooüte aber bcfcfceibcn fein, unb

fefete feinen Manien in biefeS gad), fonbern baebte fid)

babei feinen UnioerfitätSpebcu' $)etruccio, rrie er benfelben

in bem ßommentare ju bem Jöautne nennt. £>crfclbe

9eame ifi auch nachmalS in bie ©loffen jum fi-.nonifcbcn

Siechte, ba, reo oon biefer Sache gebanbelt wirb, übergegan--

gen, rccil man feinen Stammbaum ber 33lutSfreunbfd)aft

allenthalben jum ©runbe legte. (Sin ©IcicbeS that man
mit feinem Scbrcdgerfcbaftebaume (arbor affinitatis), ber

in vier ©rabe ocrfafjt oon Dben berabjdl;lt. 2fud) bierju

ifi bie gigur üpn einem roirflieben Jüaume genommen.

Qx febrieb ju beiben gfauren einen traetatus solemnis

de arbore consanguinitatis et affinitatis, ber oerfebie'

bentlid) gebrueft unb bann alS ©loffen in bie fanonifeben

SZBerfe aufgenommen roorben ifr. ©o finbet man ihn

fammt ben beiben 23dumcn irt ber 2luSqabc ber Decre-

tales D. Gregorii IX. (.Taurini 1621 fol.) unb. im

Corpus juris canonici. (Cnloniae Munat. 1682 in 4.)

2fuch 3. >£>. 23öbmer bat biefe Jödume in feinem Corpus
juris canonici (.palle 1747 in 4.) ©. 1100 roieber ab-

bilbcn loffen '")• 3m 15. Sabrb. befcbdftigten fid) mit

bem SBcrioanbtfcbaft&baume Stephan Qofia, 3ol;ann ßnnf;

bolj unb .^ieroncmuS SHangaria , unb legten ju ihren

arbeiten bie 2tnfictjten 2(nbred'S ju ©runbe. 3m folgen--

ben Sahrbunberte, roo man fdjon anfing, biefelben oieI=

feitig anjuroenben unb Stammbäume ber ®efcbted)ter fer=

tigen unb oon lünfilern malen lieg, fingen franiöfifcbe

StccbtSgelebrte, roie ber berühmte (5ujaS, flnton SontiuS

unb Üubroig QbaronbaS an, bie oerlorcn gegangenen Scbe--

mata oon ^aulIuS unb 3"ftinian burd) neue (Sntroürfe,

mithin ausfcbließlid) nach ben äiorfchriften be§ römifeben

3?ed)teS, ju erfe&cn unb biefe ihren Ausgaben ber 3n=

fiitutionen beizugeben. DieS gefebab rocnigilenS oon ben

Ie&fcrcn beiben. 2lnton (JontiuS fügte auch feiner Tib-

banblung de gradibos jivci folcbe Schemata bei, beren

eine nad) feinem SQorgeben oon 3. sPauliuS felbft fein

foll. ßujaS fanb in einem Codex Thcodosiatius eine

alte Tfbbilbung oon SJlutS; unb Seitenoerroanbten unb

tbeilte fie, alS bie angeblich allerdltcfte oorhanbene, in fei-

nen observationibus et emendationibos (1591, S. 266)

mit. Sie ifl einfeitig unb flctlt in #bfid)t auf bie ©ei;

tenlinie bloS bie SBerroanbten odterlicber SeitS im 9JiannS=

(lamme, b. b. bie Agnaten, bar. ßbaronba§ oerooliflän;

bigte fie, jog bie Sicrroanbten bcS SiaterS im SBeiber

flamme jur Seitenlinie, (afjt bie roirflieben Kognaten roeg

unb tbeilt biefeS Schema in feinen Pändectes au di-

gestes du droiet francais (T'ariS 1607 gol.) S. 419
mit. Die gigur ifl bem jroeiten Schema bei Sfibor

fprecbenb ähnlich nad)gcbi!bct, foioie oermutbet werben

barf, bag auger ihm aud) QujaS baffelbe gefannt babe.

ßbaronbaS gibt ©. 420 aud) ein Schema nach bem fran=

jöftfeben Siechte feiner 3eit, baS im ©runbe nur eine

Ubcrfc&ung ber lateinifcben öcrtoanbtfcbaftSnamen inS

10) £>a olle obigen ÜBcvfe m'4t feiten, fenbern auf allen nuten

ffii'Miotbefcn »orrätbig ftnb, fo M ber SSetfaffer biefeä ?(uf|\i!;cä

nur auf biefel&cn t>eriDie ren, unb ibenbeJbalb iveccc ©efeemata, neeb^

fojinannte Cevioanbtfdjaftlbäume jur Srläutertutg abbvucfcn la|]cn.

J?ranjöfifcbe ift, roorauf bie Stufenfolge jeboeb natürlicher

läuft unb jobeS $ad) mit einer ©rabjabl oevfeben ifr,

roclche bei feinem Schema be3 römifd)en 9Jed)te§ fel)lt.

ßnblid) gibt er S. 425 jum Seften beö fanonifeben Sfecbteö

noch eine figura graduum affinitatis, aufwärts in fechS,

abrodrtö in fünf ©raben fcr>r anfcbaulich unb mit ben

©rabe-,ahlen oerfehen, vrenngleid) er felber gefieht, baf

baS Gioilred)t feine ©rabe ber Affinität anerfennt. Die

3uri|len, felbft bie teutfehen, blieben bei biefer »Spielerei,

bie nach allen Seiten bin nur fccbS ©rabe annimmt,

bis in$ oorige 3'ibrbunbert (leben, wo noch Sobann
©ottl. £einecre (Heineccius) im 5- 1730 e§ ber 2J?üb.e

wertl) bte't, be3 graniofen QujaS cinfeitigeß Schema,
arbor genannt, in feinem syntagma antiquitatum ro-

rnanorum jurisprudeiitiam illustrantium Hb. III. tit.

6. §. 4, uno jroar nid)t ganj fehlerfrei, roieber abbilben

ju laffen. 25ie Suriftcn, bie nun immer oon Säumen
fpracben unb fchrieben, fertigten fogar auch arbores juris-

dictionum. Die Schemata ber neuern 3uriften i)abtn

anbere ©eftalten, roie allgemein befannt, unb ftnb nur für

^eirathä; unb (SrbfcbaftSfälle berechnet. 2Die ÜWamcn roerben

burch JBudjftaben ober 3ablen erfefct "). Sie finb ben roirf»

liehen ©efd)led)[?tafeln ber |)i|lorifer abgeborgt roorben,

ungeachtet eS bei biefen Siegel ift, oon Dben b^rab, foioie

auf ben Stammbäumen oon Unten hinauf bie ©efcblecbtS«

folge ju orbnen. '2Iuf jenen früheren juri(iifd)en giguren

fpielt, mit ÄuSnahme ber oon dontiuS, ba§ Ego als

ringebilbete ^erfon, beren S3enoanbtfchaft§Derhältniffe be=

ftimmt roerben folien, feine 9?oüe im SRittelpunfte jut

2.'eranfd)aulicbung. 9?ur iji fein 5>la§ irrig ganj abge«

fonbert angeroiefen, fobaf bat SBort in geraber Cinie jroi=

fd)en pater unb filius unb feitrodrt» unter frater unb

soror, obgleich biefe beiben nicht ju ben ©rjeugern, fon*

bem ju ben (Srjcugten gehören, geftellt roorben ift, rodt>

renb '2(nbrcd ganj richtig feinen 5>ebeü, ber hier bie Stelle

be$ Ego oertvitt, jrotfd)cn frater unb soror fe&t, unb

oon ba auS auf; unb abfleigenb jdhlt. 3«nen 3rrthum

aber hat bie Sufiinianifcbe unb überhaupt römifche 9Jed)tä:

anficht oeranlafjt, roonach bie ©efdjroifier mit einanber im

jroeiten ©rabe oerroanbt ftnb. DieS rorijj 2(nbreä jroat

auch, ijat aber glcichiool bie 5ßerroanbtfd)aftSnamen richtig

gefc&J unb nicht oerrücft, roie eS bie granjofen unb 2eutj

feben thaten; baljer erhalten patruus unb amita eine

ganj falfdje Stellung bei ihnen. 3m Übrigen ift auch

bie 3ufammenfteUung gebachter 9?amen bei jenen nicht fo

oollftdnbig roie bei biefem angeorbnet. S3ei jenen fehlen

bie 9Jamen ber S3enoanbten oon ber Stammmutter gdnjlid),

roelche ünbred auf ber rechten Seite feineS Schemas ober

äöaumeS aufgefiellt hat; baher bei genauer JBetradjtung

feines GntrourfeS ber ©cbanfe errordt rcirb, bag ihm fdjon

bie Siegeln jur JBilbung beS 2tbncnbaumcS ber fpateren

Seit oorgefcbrccbt l;aben muffen, ©ine iJcachbilbung mit

II) Sft.in bebiente fic^ biefer germen neeb ju Anfange brt

periaen S&()r(|unbcrt£ aucl) jutoeiten ju ^ifforifdjen Stammtafeln,

wie in ®eorg Sener'S ton Senicljen Notiiiae auetorum ju-

ridicor. speeimen II, 44 seq. an ben bort aba.ebilbeten ©tam>n>

taftin (gpncalouiae genannt) über JVaifcr 3u fiinian'g Söcrwanbt»

febaft ju freien ifi.
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teutfrfjen Benennungen baoon gibt Sfribbcd1

in feinen

Stammtafeln, rodbrenb 100 3al)rc juoor topener bie latet-

nifdjeii in ter gortn oon 2lfjnen;£luertafeln jufammenge*

ftcllt Ijotte ").

3u tiefen alten giguren ber S3envantffd)aftegrabe,

bie fonad) in bie (Gattungen oon «Stiegen ober Stufin,

oon Wab ober Sd)eibe unb oon Baume jcrfallon, gebort

enbl'1) noeb eine eierte ganj eigentl;ün-licbc (Gattung,

reeldje bie Sorm eines mcnfd)lid)en .Korpers an fief) trägt,

unb nad) ber £amiani (gc|t. 1072) unb ber Sad)fen;

fpiegcl in Ubercinftimmung mit bem febredbifefeen L'jnt =

rechte, roenn fief) aueb tiefes in ber ©ratjdbjung oon

jenem unterfebeibet, bie äjcnoanbtfcbaftsgrabe aufJMcn.
2>ie bieroon oorbanbenen giguren bat man freilieb nid)t

wfprünglid) oorgefunben, fonbem fie finb etft neuerlich

(fo DOtl >£>ommel) nad) ben Befdjreibungen tiefer alten

Svec^ifquc'Jen entworfen roorben. SSon einem "tflternpaare,

bas feinen Si£ im Raupte f?af
, gebt bie Sieriwmttfcbaft

aus; bie oon ibnen erzeugten hinter, leiblicbe ®efdjroif)er,

fifcen am ^)alfe ter Jigur, (Snfel unb (Jnfelin an ber

Stelle, »vo Sd)ultcin unb Arme ft'cf) »ereinigen unb bil=

ben nad) bem Sacbfenfpiegel bie erfle Sippfcbaft, wenn
fie gleict) fonft bas jioeite ©lieb ausmachen, rote es aueb

bas fdjruäbifcbe Manfred): tl;ut, unb bie ©efcbroifter für

bas erfie ©lieb ertiart. 9tad) tein Sad)fenred)te bilben

ferner bie (i5rogenfcl (pronepotes unb proneptes) bie

ivreite, nad) bem fcbrodbifc&en bie britte Sippjabl, unb

fifcen am Ellbogen. 3m ©liebe, ba8 bie |>anb mit bem
2(rme oerbintet, flehen, bie abnepoks unb abiieptcs als

britte Sippjabl nacb jenem unb als vierte nad) biefem

9?ecbte. 3m erjfen ©clenfe bes 50Zittelftnger8 fielen bie

atoepotes unb aincptes als> oierfe unb fünfte Sipp;

febaft, im jroeiten ©heb« be||elben Singers bie trinepotes

unb trincj>tes unb im tiitten ©liebe beffelben bie qua-

drinepotes unb quadrineptes, jene als fünfte, tiefe als

feebste Sfopjabl nad) bem Sad)fenj, nad) bem fd)ivd=

bifeben 3fed)te aß bie feebste unb fiebente Sippjabl. Wti
bem SRagel tiefes Singers, eiltet fid) bie Sippe, toeld)e

Deagelmagcn ober 9iagelfreunbe beißen. Sie menfcblicbe

gigur, an »reicher biefe SSenvanbtfcbaftsnamen fiben, bdlt

in ber rechten Jpanb eine Üanje, auf bie Agnaten bin^

beutenb, in ber linfen eine ©pinbel (Spinnftab, Spinn;

roefen ober Sunfcl), bie Kognaten bejeicbp.cnb; ba=

ber aud) am rechten 2(rme bie männlichen, am linfen

bie weiblichen S'eacbfommen angebracht ffnt . "2(us bem=

felfccn ©runbe rjetgen jene Schwert; ober i'anjenmas

gen, tiefe SpinbeU, Äunfel; oter Spiflmagen "). ©iefc

2(ustrücfe, fowie Sd)>rertfeite unb Spillfeite, galten bis"

jum lö. Sabrb- in Seutfcblant. Sipp = , Wag ober

Wagcnfcbaft bezeichnete bie SJtrmanbtfcbaft im Mgemew
nen. 3m engeren Sinne trennten tie ?liecbtsbüd)er bie

Äinber bes erjtcn ©rabes burd) ben 2fuebrucf Bufen
oon ber Wagfcbaft. 9J?ag, IKog unb Wagen beifjt ber 23er;

12) f. ttffcn Theatrum Nobilitatis Europeae I, 167, it>orin bfc

3Cf)ncn bii (am fechten öcabc In'naufilcigcn. 13) f. H. i
. Bommel,

Jurisprudentia numismalibus illustrata p. 99 seq., m!>fi einer

Jtbbi anq bafelb|t, bie fid) aud) im aitelEupfer ju btffeit Oblecu-
mentiä juris feudalis irieber ft'nbct.

a. (Siic^tt. t. 2B. u. X. (Stfle Sertion. LV1I.

ivanbte; 9?agelmog, ein ©lieb in ber 23errDanbtfd)aft unb
unter Siatermagen oerftanb man bie SUencanbten burd)

ben Sarer, unter vöhittermagen bie Serroanbten burd)

bie 9)hitter. 2)od) batten biefe 2Iusbrücfe aud) nod) meü
tcre Sßebeiitungcn, rcie benn überbaupt bie JRecbtequeUen

nid)t bcutlid) genug in bie fpeciclien Unterfd)eibungen ber

äScrrvanbtfcbaft bliefen laffen, glcid)ri)ie bie nad) ibnen

entroorfenc Sigur eine nur boebft einfeitige genannt roer;

ben fann.

Sicfe äüemcrfungen über bie befiebenben oerfebiebe«

nen ©rabjdllungcn, foaic über bie mit ifjnen jufammem
bdngenben ä>cnvanbt|'d)aftfbdume mand)erlei Art unb ibrer

Miller Urfprung mufj jum grünb!id)en äJerftdnbniffe ber

©efdjlecbtStafeln unb Stammbaume, beren dupere öin=

ridjtung als befannt norau^gefe^t »verben barf, oorange=

ben, »venn biefe aud) bem Stoffe nad) mit jenen Wd)t9
gemein baben. 25iefe oerftnnlicben bie 2«bjtammung unb

S3er>ranbtfd)aft ter ©efcblecbter, jene befallen fid) nur mit

beren oeriranblfcbaftlicben Süerbaltniffen unb mit Den babei

üblid)en Äunftausbrüd'en ofcne Beifügung ber ©efd)led)tö;

namen, auf rceldje eS aber in ber ©cnealogie jundd)ft

anfommt, bie fid) nod) überbieS nid)t bei ber juriftifeben

unb fanonifd)en jragc, ob mit bem 14. ober 7. ©rabe

bie SJerivanbtfdjaft ein 6nbe babe, berubigeu barf, fon;

bem iveiter forfd)cn unb überfid)tlid) jufammenftellen ntuy,

als bie Quellen ju ben genealogifdjen Aufgaben nur im;

mer ausreidjen. (?§ reid)t für fie }. SB. nid)t aus, ju

rriffen, bafj Äarl X. Äönig t'on Sr^nfreic^ bireet oon

£einrid) IV. unb biefer »rieber t>on ^ötjtlipp oon SBaloiS

ab|lamme, fonbem bafj biefcS franjöft'fd)e Jöerrfd)erges

fd)led)t fid) bis auf .&ngo ßapet unb nodi einige ©lieber

weiter binauf mit ©idjerbeit in ber ©cfcbledjtefolge jurücf-

fübren laffe. Dagegen aber rrirb, um bei biefem @e=

fd)led)te fteben ju bleiben, aud) bie genaue "Angabe ge=

fobert, in rocld)em ©rabe granj I. ober Üubroig XII.

mit Äarl V. >oie mit Uubrcig XI. oervoanbt finb u. f. ro.

6s ift in biefer tfrt oon Aufgaben bereits febt oiel

gefdjrieben roorben
14

); unb bie 3J?enge oon fold)en Sdjrif;

ten finb entioeber in bie ©attung ber genea(ogifd)en

2afeln ober in bie ber gencalogifdben 23üd;er ju

bringen. 53eibe iebod) befdjaftigen fieb mit ber alten,

mittleren, neuen unb neueften ©efd)id)te, ober mit einem

Ubeile oon il;ncn. S3or 9Jtitte bcS oorigen Saljrlnmbertä,

als tie allgemeine ©efd)id)te nod) nad) ben oier 9)eonar=

cbien bebanbelt ju rcerben pflegte, mürben bie allgemein

nen genealogi|d)tn 2Bcrfe aud) nad) biefer 9J?etbobe georb=

net. 3nbef[en ftelltc man aud) fd)on alle gamilien (.fpdufer)

obne Diürfficbt auf bie l'anbcr, oon einerlei Stanbe, SBürbe

unb "Amte ^ufammen, als faiferlicbc, föniglid)e, furfürft;

liebe, fürftücbe ober berjoglicbe, grdflicbe, tpnafiifd)« unb

abclige, ferner gamilien oon 9?eid)^beamten, ^anjlern,

II) f. bie Citciatur boju in J. /•'. Reimanni Hisloria litera-

ria de falis studii genealogici apud Hebraeos, Graeros, Roma-
nos et Germanos etc. 17(12. Scffen Literariae e\oti rirae •!

acroamaticae particula etc. IT 10 , unb 3- ^»übner'6 Biblio-

theca genealogica, b. i. ein 93er}iii)nij aller alttn unb neuen <tc=

'

nealrgifdjcn Süd)fr ecn alten Stationen in ber 2Belt. (Hamburg
1729.)

44
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ßonnetabcln, ©rofjfammerhcrrcn, 5)?arfcf)d(Ien u. f. vo.

©enealogifcbe 2ltlaffe nach Art ber geograpbifcfjen tonnte

man jroar aucf) cntroerfcn, finb ober bis jegt noef) nicht

ausgeführt roorben. Sä bleiben fonaef) s»oei |>auptgattun;

gen oon gcnealogifcbcn SBerfcn }U berüdft'cbtigcn übrig, bie

gen calogif eben 23 ücber im Allgemeinen unb bie genea =

logifcbcn 2abcllen nebjr Stammbäumen insbefonbere.

A. £ie erftcren jerfallen roieber in oerfdjiebene

(Ilaffen, je naebbem 3>r>ecf unb Einrichtung ihre SScrfaffer

babei geleitet bat. <§§ gibt bemnacb:

I. ©efcbIcrbt?f)iftorten , b. b- SEerfe, rcclcbe

aus ©enealogie unb ©efebiebte befteben, ebne toeb burd);

rocg ein jufammcnbdngenbes ©anje ju bitten, »sie finb

auf urhintlicfje 33en>eife gcflügte ©efebiebte ber ©cfcbled)--

ter, in abfteigenber üinie abgebanbelt, surreilen auch mit

Abhandlungen über 9?cbenfacben, «eiche bie gamilien an=

geben. £te befien SBerfc biefer Art finb oon .Röblcr,

Matterer, Scblicffcn unb ©ebharti. Außer ihnen haben

noch 2rettcr, Pobmeier, Herrgott, Scböpflin unb Steiner

SJetneccius (Sieinecfe), welcher (entere ber Scf)öpfer biefer

Art oon SBerfcn ift, bergleicbcn geliefert.

II. ©enealogifcbe ©efd)icf)tsbüdber , beren

©runblage gcncalogifch , bie Ausführung aber bifrorifcf>=

genealogifd) ift, roie J. 83. Schöpf lin's historia Zae-

ringo-ßadensis.

III. ©efebiebtsbücher mir Stammtafeln, trotin

Untere blos erlduternbe 3ugaben ber erftcren finb. Sine

SJcenge fpccialgcfcbicbtlicbe SBerfe, S5iograpbicn unb Ans

nalen unb neuerbings bie Anemonen oon Jöcrmapr fönnen

ju biefer ßlaffe gerechnet werben; unb finb fie aus ben

Quellen gefeböpft, fo bürfte man aucf» auf 3uoerldffigfcit

ber Stammtafeln berfclben fcbließcn, roas aber ntctjt im;

mer ber gall ifi. Auch finb fie öfters nicht auärcidjenb.

IV7 . 2)te genealogifeben $anbbücber ober
Staatsfjanbbüdjer, bie genealogifeben Äalenber
unb Almanacbe finb feit bem britten Sccennium bes

oorigen bis ju Anfange biefes Sabrbtinberts nach cinan=

ber entftanben unb fafi burchroeg für jetes Safer berede

net. 2tlpl>abetifcf) georbnet umfaffen bie Staatebanbbü=

ctjer unb jtalenber alle teutfebe regierenbe unb 25t»naftens

gefcblccbter, nebft allen europdifeben Siegentcnbdufern, bie

Surfet aufgenommen, fegen bas lebenbc $aupt ber Fa-

milie an bie Spige, unb bie erftere ßlaffe gebt oon bie=

fem auffteigenb in alle Seitenlinien bes Stammes, ber

am Sd)luffc aucf) genannt roirb, biö »i ben ©roßdltern

unb beren ©efebveifter burebaus erfcf)öpfenb unb oollftdn;

t>ig mit furjen Angaben ber Sitel unb SBürben jebes ga--

mtliengliebes jurücf, rodbrenb bie jvoeite blos auf alle

lebenbe ©lieber ber aufgehellten >£)äufer tfollffdnbig fftf>

befcbrdnft. S3eiben ift für jeben Jahrgang ein Äalenber

oorgcfefct. 2?ie britte (Haffe ift genealogifcb=biftorifcb--flati:

ftifefeen Snfealtes, erfebjen ober erfebeint aucf) jäbrlicf), be=

banbelt juerfi bie curopaifefeen ©rofjmacbte, bann ben

teutfct)en 23unb, bernaef) bie übrigen europäifd)en unb ju;

legt bie augereuropäii'cben >£)errfcf)erbäufer mit furjen b'-

ftorifcf;en unb (iati(iifct;en Jöemerfungen. 2(u6 ben euro;

päifcfjen 9?eicbs= ober Staatsbanbbücbcrn cntffanb b;r gos

Jl;a'fd)e genealogifdie ^offalenber, >vclcf)cr nebll jenen beis

ben ßlaffen oon Schriften bie beften, juoertdffigfren SlutU

Jen für bie neuere unb neuefte ©enealogie gerodbrt. ©igen;

if)ümlicf) ifr jroar fie ©runblage bes rretmar'ftf)en TLlma:

naebs, aber bie Ausführung niebt für jebes Saf)t mit gleicf)=

mäßigem Sleifie bearbeitet unb für bie ©enealogie nur

oorftd)tig brauchbar.

V. ©enealogtfebifritifebe JBücber unb 5fb;

banblungcn finb roabre £lueüenfcbrifren für bie ®e=
fcblecbterfunbe, bcfdmpfen bie gabelcien unb Ungcttauig;

feiten ber 2£bflammung unb fielen auf grünblidbe 3uoer5

laffigfeit bin. l'eibnig, ^enj, ßroll, Äremer, ^reufeben,

©ebbarbi, neuevbings ^»orrnanr unb oon Stiegli^ baben fieb

unter ben 2cutfcfeen, unb unter ben granjofen 55ignier,

25ucbesnc unb fpater mebre Ü)(itglicber ter parifer 2lfabemie

ber SBiffenfcbaftcn unb anbercr gelehrter ©efellfcbaften ganj

befonbers heroorgethan.

VI. ©encalogifebe SJerifa finb in alpbabetifcf)er

Jolgc mit SJefcbreibunj ber Familien einzelner üdnbet

eingerichtet.

VII. Sie 2lbelslerifa enthalten nur a!phabetifcf;c

S3erjeicbni|je ber 2fbelsfamilien in größerer ober geringerer

2(usbehnung, in ter Siegel nur oon einem Cante.

B. 2Ba§ bie Stammtafeln unb Stammbaume
betrifft, fo finb fie urfputnglicf) auf ben Stammoerjeicf)=

ni||en ber alten (5hroni|len beroorgegangen. 3u ihnen gc=

boren bie Stammlfften, b. b. 23erjeicbni|Je oon flamm;

fübrenben gamilier.odtcrn jur bloßen Überficht ber ©e=
fcbledjter, unb tic Stammtafeln, »reiche alle oon einem
gemcinfcbaftlicben S5atcr abframmenbe ?>erfonen in ihre

2lufjeid)nungen aufnehmen. Sic verfallen (ebebem in ki>§,

jegt) in fieben ©attungen; als:

I. S)ie ©efchledjtS:: ober n»irflid)cn Stamm«
tafeln (tabulae stenimatngrapliicae ober stenimata

überhaupt). Sie beginnen in ber Segel mit bem ermeis=

lid) dltcflen Stammoatcr einer gamilie ober eines jpatts

fe? unb la|Jen auf tiefen alle befanntc ?*erfpnen mann;
lieben unb roeiblichen ©efchlechtes, bie il)re 2fbfunft oon

jenem haben, in abfteigenber l'inie unb nach ber Seiten:

linte in ter ©ebttrtffolge bis auf bie jüngllen >J(acbfom;

men folgen. Suireilen aber, befonberer 3roecfe rcegen,

beginnt man oon einem fpdtern Stammhalter bis auf bie

legten 9?acbfommen, 5. Sä. bie 3oIlern com erflen Sftarf;

grafen oon öranbenburg an, bis auf bie jegigen ©liebet

bes föniglidj preußifd)en >£»errfcf)erhaufes. 35iefe ©efcblecbts;

tafeln finb ber ©runb oon allen übrigen genealogifeben

Safelgattungen, unb »erlangen baber bie mögliebfte SSolU

jldnbigfeit unb ©enauigfeit
15

). ^»erfunft, Stanb, 2(mt

unb SBürben, Seit unb Srt ber ©eburt unb be$ Sobes,

fowie ber 33ermdblung unb ber Äinber beiberlei ©efcblccb;

tes muffen bemerft »oerben, bie ÜJeacbfommen ber 2öd)ter

inbeffen nur bann, roenn fie nach bem Grlöfcben ber

15) 3n fofern bürfen qucö bie SBaftarbe fammt i^ren SRüttem
(Scncutintn) nid)t barauf fehlen.
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rnannlicßen 9cad)Fommen, wie j. 33. im £aufe .IpabSburg;

öfterreicb, ten Stamm fortführen, otcr wenn fonft dt--

was oom iöelange auf tcr wciblicben ?cad)fommcnid)aft

beruht, wie $. 20. im erlofct^enen ipaufe ber alten Banb=

grafen oon Thüringen, oba bei Surften von ßleoe:3ülicb.

Saher ber Höxter SJermdblung eben aueb burchivcg an.

gegeben werben mujj. S3ei ber 3eitbcflimmung bürfen

bie
v3)conatc-tagc niebt fehlen. Sic Jormcn ju folchen

33eranfd)aulicbungen finb entweber Tabellen, auf welchen

oon £bcn na er) Unten, ober in ter Üuerc oon bor linfen

jur rechten .panb tie Stammfolge ber ©cfcblccbtcr abge=

fafjt, ober in ©cffalt oon 23auinen mit 3weigen, auf

welchen ber Stammvater unten, gleichfam an ber SBurjel

füjt, folglich oon Unten na er) Dbett bin gejdblt roirb '*).

II. Sie Ahnentafeln (tabulae progonologicae).

Sicfe baben juin 3werfe, bie tfb|lammung einer einjcU

nen iVrfon, fei ^it männlich ober weiblich, in aufzeigen;

ber Sinie fowol oon väterlicher als mütterlicher Seite bis

ju gewinn ©liebem ihrer SBorfahrcn, foweit es eben

ber Sivecf »erlangt, 511 ocrfinnlicben. Sinb nur 2 ©rabe

notl)ig, fo muß man 4 Xbnen, 2 auf oaterlidjer unb 2

auf mütterlicher Seite, fucfjcn, erfkeeft fieb bie 2afel auf

3 ©rate, fo finb ber 2Tr)nen S, auf 4 ©rabe, fo finb

16 2u)nen, auf J ©rabe, fo finb 32 2Cl;nen erfoberlicb

u. f. w. , wooon bie eine .pälfte auf ben SCJannS;, bie

anbere «pdlffe auf ten Sßciberftamm fommf. 3ur '2fl)nen=

tafel finb bie oollflanbigen Sauf; unb ©efcblecbtsnamen

oljne roeitere 3ufä§c notbig, um befto leichter ben ganjen

3ufammenhang ber Kbfiammung auf einmal unb unun--

terbrochen überfeinen ju rönnen. Obre gorm tjr entvoeber

eine Üuertabelle oon ber linfen jur rechten .panb , ober

auch ivie tie Salocrfebcn oon Unten aufwärts, ober enb--

lid) bie gigur emeä SJaume?. Sie öerbinbung bes tflineiv-

bemeifers , welcher in bieüm gaße unten am Stamme
bc§ SJaumcä fiöt, mit feinen unmittelbaren 23orfabren

ober 2fbnen, roirb geroobnlicb butcb bldtferrcicije 3roeige,

in jenem galle aber bureb Linien ober Striche, welcbe fei;

bene Schnuren bebeuten, bezeichnet. Sollen bie 2lbnen=

tafeln jur 'tfbnenprobe bienen, fo mufj bas Sßappen

neben jeber ober über jcber barauf Bezeichneten ^)erfon

Bollfommen nach, ben lieralbifeben tfnfoberungen gefegt

werben ";.

III. Sie 3Jegenten= ober 9vegierung6fuccef=
fionstafeln febeiben alle -Pcrloncn au6, welche niebt jur

9?egierung gelangt finb, ober feine 'Änfpiüche an biefelbe

baben, unc. weifen Mos bie 2(bframmung tercr nach, tie

Siegelten geroefen, ober mit 'tfm'prücbin jur JRegcnten=

bebaftet finb. Sie brfreben in Sabellen. W\t ibnen

fiei)en

IN', bie Srbfolgejtreitstafeln in SBerbinbung.

Sicfc ftellen me! re Knien einer Jamilie ober mcljre ga.-

milien (©efcblecbtcr, Käufer) bergctlalt neben einanber,

baß man aus ten ©raten ber SScrrranbtfcbaft ba& &rb;

folge» otcv ^Jabcrrccbt an bem flrittigen ©cgenffanbe leiebt

überfeben fann, mag nun ber Streit l'änber, ©ütcr ober

anbere ©ereebtfame, roelcbe in SrbfcbaftSfdÜcn jur gragc

fonimen, betreffen. @s werben auf biefen 2afcln nur

folcfje "Pevfonen aufgenommen, welcbe an bem Streite

2(ntbeil nehmen ober genommen baben, oielleicbt aueb mit

forgfaltiger Eingabe ber Umfiante, aus lvelcben ber ©runb

ber ?(nfpriicbe crficbtlicb ifl. Sngietcfjcn fommt e§ biet«

bei auf bie gcnauefle JBeftimmung ber Sabre, oft aueb

auf bie ÜWonatstagc an. 3bre gorm i|z tie gewobnlicbe

ber Tabellen mit Jöintcfhicben. Sbtcm 3wecfe nacb finb

mit ibnen

V. bie fpnebron iftifeben Safein uerwanbt, rcelebe

au§ neben einanber geseilten Stammtafeln nubrer gami;

lien ober £äufet gebilbet rrerben, um tarau6 tie ©leicb;

jettigfeit terfelbcn jur Erleichterung beS billorifcben Über--

bliefeg oon gewiffen Segebenbeiten wabrne!)men, ober um
beren Veraianttfcbaft, bod) obne Siücfficbt auf barauS ber=

juleitenbe 2(nfprücf)e naebweifen, ober um ben Srwerb

oon fdnbern, ©ütern unb ©ereebtigfeiten, fei es bureb

Söerwanbtfcbaft, |>ciratb, Srboertrdge ober Srboerbrübe^

rung, flar oergegenwdrtigen, ober enblicb um bie dxb-

folgeftreitigfeiten jwifeben gebauten gamilien, ivelcbe ibre

3iecbte niebr auf bie '2lb(!ammung, fonbern auf Jüermdcbt:

niffe, SJertrdge unb bergleicben begrünben, befto beutlicber

oerfteben ',u fönnen. Sie fe ©attung oon Stammtafeln

ijt febwierig ju entirerfen unb fe^t Srfabrung unb Übung

OorauS\ 'Äugertem tafj fie einen tabcllarifcben Äopf oer;

langen, »verteil fie wie bie ©efcbfec&tStafeln eingerichtet

ju golge einer '2(u$wabl, welcbe bie 2(bficbt tabei beftints

men mup ,8
).

16) ®ute 9JJu|1er ju ben bni JCtren »cn genealciiifcbcn ©arftcUungen Rnbet man in oiettn SBerttn ber am ©nbe bi/e$ Ärtitetä oer^

jeicbnt:cn 81'tcratur. 17) ®utc SRuficr bietju finta man in ben äScrfen ber Sitcratur jum praftifcfjen Zbtilt ber ©eneategie, irelcbc

rotiter unicn an ibtem ^>Ia?e »erjeidjntt fteben. sßer Spener, bi« ju Äaifer 3)iarimiiian'« I. 3eiten iiirurf, 6cftt) jftigte man üa> Jtoar

aueb f*cn bamit, biefer aber gab baju bie tvften genauen Kegeln, rcenn er felbfi fie aueb niajt burd.'9ei)enbg flreng befolgte.

18) 3um Seifpiet bie Überfielt ber im 12. 3af)rb. befrebenben aJermanbtfcbaft fewet ber SBelfen mit ben -tpofNnflaufen unb ben

SWartgrafen oon Sranbenburg, als ber £rbenftaufcn mit ben OTartgrafen oon Ö(rerrtict>, wie fotgt:

Magnus

,

£er5eg oon ©aebfen.

Heinrich IV.,

jcönig oon Seutfeb'anb.

Otto v. Ballenstädt. P^ilike.

Albrecht der Bär.

Wulfhild. Heinrich der Schwarze. Friedrich v. Holienstaufen. Agnes. Leopold v. Österreich.

Otto Bernhard

T. Brandenburg, v. Sachsen.

Heinrich

der Stolze.

Heinrich

der Löwe.

Judith.

Friedrich I.

Friedrich. Konrad III. Leopold IV. Heinrich.

44
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VI. 35ic bifiorifd)cn (Stammtafeln unterfd)ei=

t>en fid) oon bcr erften ©attung ber ©efd)lcd)ti?tafeln t>a-

burd), baß ffe nebft ber ?(bftammung bcr gamilicnglieber

aud) nocl) bcren l'ebenSumfianbe ober bod) bic micbtigftcn

Sreigniffc au§ bcren Sfcbcn in gebrangter Äürje oerjcid);

vien. Mitbin werben fte aud) wie bie ©efd)led)lstafeln

entworfen, finb ober ein unfcligeS Mirtelbing jwifdjcn

Stammtafeln unb Öiograpbjen. 55er Überblicf ber $aupt=

fad)e, weldje bie ©encalogie »erlangt, wirb burd) bic

baran flcbcnbc ©efd)id)te, bie aber nirfjt aue<reid)t, er;

fcfcwcrt. Mit einem SBorte, ffe enthalten für bie ©efd)id)tc

ju wenig, für bie ©encalogie ju viel. 2Bcnn bie Stamm;
tafeln, wie ©atterer richtig bemerft, fid) jur ©efd)id)re

oerfjalten, wie bie üanbfarten jur ©eograpbie, fo bürfen

brauchbare Stammtafeln nid)t mit l)ifiori|'d)en (5rjib(un=

gen angefüllt werben, bürfen feine bifiorifeben S>tamm=

tafeln fein. 55er lidjtoplle Überblicf ber Xbftammung,

worin bod) 2Befcn unb SBertt) ber ©cfdjlccbteitafeln be=

fieben, wirb geftört unb bcr gcncalogifdje 3ufammen!;ang

burd) bie biftorifdxn 3ugaben gerriffen. ©leicbwol gibt

e$ otele arbeiten biefer '2Irt, als j. 85. oon 9feiner 9?einec?e,

-£)cnnige£, SJoImicier, ©ebbarbi u. 71., big in bie neuefte

3eit herein. 2im ertrdglirf)|tcn ft'nb nod) bie fdd)fifd)cn

oon Sfange. 2(ud) bie granjofen baben fid) l)in unb wies

ber biefer Mctbobc befleißigt. 9?ü|lid)er bagegen finb

VII. 25ie fidnberoereinigunggs ober 2«ns
bertrennunggtafcln, weldje außer ber gortpflanjung

ber Jjamilicns ober 9?cgentcnftdmmc aud) bie 'IIb-- ober

3unat)me beg Üdnberbcfianbeg ober beS SScrmögcng berfcls

ben in ibre 2(ufjcid)nungcn aufnehmen, b. t). cg werben

in biefe Safcln nur 5>crfoncn aufgenommen, oon wetdjen

ber Srwerb ober S3er(uft benübrt, nebft Furier 2£njeige

beg (Srwcrbcg ober 33crlufteg an Pdnbern, ©ütern unb

®ercd)tfamcn, weldje Scnc oerurfadjt !}aben. Man fann

biefe ©attung oon Safein aud) auf ben öeftfcflanb bcö

boben unb niebern ttbctg anwenben l9
).

(5g ifi nun nid)t genug, baß man weiß, rrie üteler=

lei ©attungen ton genea!ogifd)cn Safcln man entwerfen

©in SBeifpiet »cn gamitienreibungen wegen tfnfptüdjc aus ber pfalj*

bairifeben (SJefcbichte, wie folgt:

Ludwig.

Rudolf I. von der Pfalz.

Adolf. Rudolf II.

Ludwig,
SOfarfcjrof o. JBranbcnburg.

Ludwig von Baiern,

Äonig »on SeutfcManb.
Ruprecht
der Ältere,

Ruprecht
der Jüngere.

tfnbere SBetfpiele finb früher unb neuerbingS ntdjt wenige, jum Sfyeit

mit CuruS, aufgeführt werben. 2Cu6 ber früheren 3i»t ciinnere id)

on Äcnv. Cubw. SÖagner'S gencateg. SSewtiS, bafj baS .fpauS

€ad)fen = ®otba mit allen beben Potentaten in (Surepa nad) bem
©iblüte oerwanbt sc. (©otba 1714. $oI.); aus bev neueren 3cit an

3aup'ei ^vadjtwerf, bie tfbftammung be6 ©efammtbaufeä Reffen

von Äaifer Äarl bem ®vc8cn unb bie Xbftammung alltr je$o regie=

tenben d)riftlicb,en 35t)naftien, beren Häupter bie tonigl. Sbren be=

fiden, »cm Eanbgraftn Pubwig V. oen Reffen 25armftabt. (OTainj

J840. gr.got.), unb an bie 2afeln in £ormanr'6 Anemonen (1845 fg.).

19) Über bie meiften biefer Sabeltenarten geben bie bekannten

Koch'fdien gute SfÄufter.

unb fertigen fann, fonbern e3 finb aud) babei gewiffe

uni'crmciblicbc 2(nfptüd)c an bie ©enealogen in 'Mfic^t

auf wi|Jenfd)nftlid)e Äcnntni|Te unb 9^orfid)tmafjrcgcln oor=

auSjufeßen, bie jwar bic ©e!'i$id)t5forfd)iing auSfd)licfj=

lid) berühren, aber botJb l)ier in ber Äürje angebeutet wer;

ben muffen, um ju bejeidjnen, »öS baju geljört, wenn
man Überzeugung oon bcr 3uocrlafftgfcit ber gcnea!ogifd)cn

Safein, b. 1). genealogifd)c SBafyriicit bezwecfcn will.' 2Bo
biefe niebt ftattfinbet, ba fefclt e§ aud) an bi|lori|"d)en, b. t.

an auS ben Quellen entnommenen, Skrocifen, auf welcr)e

fid) lebiglid) jene fiü£en mufj. 2)ie fpecialgcfdjidjtlidje

„Literatur befi^t bin unb wieber bcrg(eid)en Safein in ben

betrefftnben ®efd)id)tSwcrfen, aber iiollftanbige, auf iQuel«

lenftubium geflüfete Sammlungen in einem bcfonbcrS bie

©encalogie @uropa'6 ober aud) nur eines l'anbeä baoon,

wie Scutfd)Ianb, ftranfreid) n. f. w., entbaltenben SabeUen=
werfe befi^en wir unter ben angegebenen löebingungen

nod) nid)t. Sic ©runblage oon allen obigen 2Trten ber

genealogifctjen Safcln finb, wie fdjon bemerft, bie erjiges

nannte ©attung baoon, bie ©efcf/;d)t§tafeln. Sinb biefe

»ollftdntig unb äuocrldfftg, fo fann man mit oollfomme;

ner JBerubJgung au§ ibnen aud) bie anberen ©attungen
entwerfen. Sie 2Jeweife jur begrünbeten liberjeugung

oon bcr SBal)rf)eit biefer Safein werben in ber alten ©es
nealogie av§ ben ©djriften, SKünjen unb Scnfmdlern
ber alten S>olfer gefdjöpft. sß?cit umfangrcid)cr unb jaf)l-

reid)er finb bie Quellen, aul benen bie JBcweife jur ©e=
nealogie ber mittleren unb neueren 3eit gcfdjopft werben

muffen. Sie finb bic £lue!lenfd)viftcn , 3eitbüd)er, Ur;

funben in auSgcbebnter 25cbetitung, Stefrologien, JKegi-

flraturen, Äird)en; unb ?cl)nfalbüd)cr, ©efd)led)tö.-, S35ap=

pen-- unb gamilicnftammbiidjer, ?)erfonalicn, SJcid)cn»re:

bigten, Siegel, 3}iün;en, 9J?ebaiIIcn, ©rabbenfmaler, ©rab=
fcl)riften, aufgefcfjworenc Stammbaume u. f. w. $ier,

bei bcr ©encalogie bcS Mittelalter^, floßt man üornehrns

lid) auf Scbwicrigfeiten, weldje btS inä 17. Sab,rb. f)ins

ein mit größter l'eid)tfertigfeit, »ielleidjt aui> auS Sd)mei»
d)clcien bcr ©efd)led)ter fclbft oon fonft ganj tüd)tigen 9Ran:

nern überfet;en würben. 2fud) bat 2fbncnftoIj unb Uns

wiffenbeit, fornic Miäoerftanb ber ®efd)led;t§namen felbfl

2Tntbeil an biefem Unfinne. 25ab,cr bie gabeleien oom
Urfprunge gewiffer angefebener Familien oon '2(bam ober

9coal), oon Corner ober au§ bem trojanifdjen ?)ferbe, oom
Äaifer 2(ugufiu§ unb beffen sJ?ad)foIgern, oon anberen befanns

ten alten romifdjen gamtlien, ferner oon Äarl bem ©roßen
ober beffen ©efd)led)t5oorfabrcn unb 9(ad)fommen, enblid)

aud) oon .fjeinritf) bem Söogelftellcr, bem Sad)fen Sffiittefinb

unb angefebenen italienifd)en jamilicn. @in§ ber merfwür«

bigften SSeifpiele gibt baS ©efd)lecbt ber 9teußen. 23cs

fannttid) leiten ffe mit 9ied?t il;rcn Urfprung oon ben 23er«

waltern ber SicicbSooigteien im heutigen ißoigtlanbc ab.

(Siner biefer 23oigte, i)einrid) ber Seiche, batte ju (Jnbe

be? 12. 3al)rf)., nadjbem fein "itmt 6tbeigent(>um gewors

ben war, feine anfebnlidjcn .f)au§gütcr unter feine brei

Söbne oertljeilt, wclcbe bie Linien flauen, SBeiba unb
©era fiifteten. ©in Sprößling ber erfteren batte eine

böbmifd)e gürftentodjter, beren Mutter eine JRuffin war, jur

©attin; bab,er ber9iame9Jeuße, unb reufj=plauenfd)e ?inie.
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©leicbrcol leiteten fre ihren Utfprung von einem alten ebcln

JRön.ergefcblecbtc ob, unt JBurggraf ^einrieb V.
, bei jener

erften l'inic angei 6rte, lieg tiefe läd)erlid)e Hnfidjt fogarburd)

Äaifcr jlarl V. in feinem i'clnSiefe Dom 2J. 9Jeai 1' 18

fanetioniren unb ber ©encalog Sedier betätigte fie nad)=

mal? in feinem SDerfe über bie ö.uen JReufjen
5
";. grei:

lieb gab c:- oon ;i l er in Europa, Äffen unb Sftorbafrifa

gamilien im bitfoiifcbcn, aber nicht a lentbalben ©efchlcd);

tet im beutigen genealogifdjen Sinne, bei welchen bie

S3errcanbtfd)aft im 3ufammenhange nad)ju wifen i|T. 2)enn
bei ben alten 836lfern, ausgenommen bie ?Kömer, wcd)feU

ten bie gamilienglicter in ber 3tege( tie9?amen, unb feU

ten wirb ein feftfkhcnbcr ©cfcb!cd)t?tiaine unter ihnen

erfennbar. 3u ben aufnahmen gehören bie Scleuciben

im maectonifchen JKeiche, bie ^feiernder in Ägypten, bie

Jene? in Werften, bie XrfJaciben im partbifeben SReicbe.

2>a* .pau? 2)aoib gab bem Äeidje 3fuba :><> Könige nad)

einanber, ba aber 3eber von ibnen einen befonberen 9?a=

men fübrte, fo i|l ihre 2lbftammung barau? ganj unfennt;

lid). ©o fireng aueb bie Israeliten auf Erhaltung ihrer

©efcblecbter tjieltet. , fo wecbfcltcn bie ©enerationen bod)

bie tarnen unb liebten ebenfalls ba? SRemanbafte in ber

Xbfiammung, fo j. 23. bei £>at>ib. £ie ©riechen hielten

nicht oiel oon ber ©enealogie. 23ie 9?ömer enblitf), rotU

eben mir bie ©ratbercebnung unb bie SSerwanbtfcbaft?;

febemata oerbanfen, fal;en genauer auf gortpflanjung

ibrer ®efd)lcd)tsnamen. 9e*acb bem Seugniffe be? Sacitu?

fuebten bie Dornehmcn gamilien bei ihnen ihren Urfprung
gern roeit ^urücfjuführcn. Sefannf ift, tafj s)>cmpcniu?
Ätticu?, ßicero'? greunb, fieb mit ber ©enealogie abgab,

auch SN. 2errntiu? Sßärro, 5TO. S>aleriu? Gorulnu? 3J?efs

fala, ß. Suliu? £r;giriu? unb fpatere 9?6mer. obgleich

fte Diele 9camen an ihrer Werfen liebten, fo fehlte bod)

ber eigentliche ®efcbled)tlname nicht. Sie führten prae-
nomen, nomen, cognomen unb aud) reo! ein agno-
men, rcooon ba? jtseite ben ©efd)!ed)t§s ober Stamm:
namen, baf- britte ben gamiliennamen anzeigte. 3bre

! ©efcbleehter (geutes) jetfielen in oerfebiebene l'inien, bie

ifie in familiae unb stirpes einteilten. So finb au?
bem @efd)!cd)te be? ßorneliu? mehre l'inien hcrüorgeoan=

igen. £>ie alten JHömer unterfebieben aud), fo Sacitu?,

ibie ndebfien fi$erwanbtfcbaft?grabe. l'eute Don gamilie in

:unfcrem Sinne waren itjre nobiles unb gentiles, ih,re

iproceres unb prineipes. l'ucb baS teutfebe 2Bort 2lbc-

;lig, tfbeling unb CJbclmann hcijjt feiner ©tnmologie nad)

iein Wann oon gamilie. £iefclbe Scbeufung hat ba?

fcbwctifchc ftttling. Tic ©ermanen hielten , fo oerratfjen

fS r»iele 9Rerfmale in ben anfangen bee Mittelalter^, auf

bie @efcfc!ecbter unb legten auf bie 2tbfiammung xvtxüy-

itofle SBortheile. Sie 2(rtinger ober 2lfiinger ber S?anba=

;Ien roaren t»ermuthlicb ein 3roeig, bie Silinger ober <cü--

linger ©lieber be£ föniglicben Stamme?. Cwibcm man
für fid> gern einen Urfprung fud)te, ibn ober niebt ft'n-

iben fonnte, fo leitete man ibn uon ben ©öttern ber, fo

20) ledjon Äaifer griebtief) ttjat itjnen I23'i tiefen ©efa'Uen;

f. ^)eter Sectlet'S ©rdfiict) Stcufiflauifcbe Stammtafel fammt
piften'f^en ©rtauterungen (Sdjlei'ä 1684. Rot.) ©.97, unb 2ra,o.
ÜJeärcfer*« SFurggraftbum SOieipen ©. 329 fg.

£engifl unb i^orfa, unb bie Sonige ber ©othen. 2fud)

bie Wimer rrugten, ba§ bie ©ermanen auf ihre ©cfd)led)'

tcr hielten; fo fpridjt 2acitu? an oiclen SteÜen oon einem
teutfdjen ?lbel, ber oon ©tfd)led)t <u ©efcblecbt forterbe.

2?elleju§ 'PaterculuS nennt ten (5l;eriijferfürfren, Segeft,
einen 9Jeann oon berühmten 2lt)nen. Sßir finb aber nid)t

im Stanbe, au! £luclicn tieü nadjjuroeifen, ta fid) feine

Literatur baju au* jenen Seiten erhalten hat; »ielmebr
willen wir blo§ im '2l!lgemeinen, bafj £toafer ^um ©e=
fdiled)te ber Uurcelinger gehörte, oa$ ein ©efd)(ed>t ber

SRibelungen übet SBurgunb, bie 3fgilolfinger über üöaiern,

bie finaler über bie Öffflotf;en, bie Soften über tic 2ücfb

gotben, tic Bringet über bie Sombarben, bie SÖteroroiru

ger, üielleicbt ein ft'gambrifd)e5 ©efd)(ed)t, über bie groiu
ten bcrrfdjte. Überall finbet man bie gamilienle. fünft

teroorgeboben, aber nid)t immer bie geeigneten Ö eilen,

um juoerldffige, glaubrr-ürtige äßeireife für ben gc icafo
gifd)en 3ufammenl)ang ju führen. 5J?an nimmt ;>rar

an, tag bie alten ©ermanen ibren Äinbem feijon in jar--

ter Jugcnb tarnen beigelegt fcaben, aber biefe Äintefnaj
men würben in fpdteren fahren gegen anbere oertaufebt

unb mit eintretenbem 2(lter febeint witber ein 9?amen§--
n>ed)fel eingetreten ju fein. 3fud) nahmen fie wol jtatt

if;reg Samens ben von offentlicben SBürbe n unb "Hmtern ober
uon i>errid)teten, h'ihnen, preifroürtigen 2l;aten an

3
').

2>iefer 2ßcd)fcl tcr 9?amen ocrfd)ivanb cr|l mit 2(nnabme
be§ 6!;ri|lenthum§, »rclcbci ben 2aufnamen fefi|leüte,

momit man fid) lange 3eit binburd) begnügte. 9J?it=

bin gab? rreber crblid)e ©efd)!ecf)tf!iamen CPerfonenna=
men), nod) ®efd)(cd)tiabcl unb ©efefce, welibe baä Suc=
ceffionSrecbt auf ben ©eburt^fjanb ftüfitcn, a!fo aud) fein

ßrbred)t ber £errfd)erwurbe. ^rft im fränfi|'d)en JKeicbe

beginnen, bod) nur im £>mfd)crgefd)led)tc ber SWeroirin:
per felblt, bie Anfänge initteralterlicber ©enealogie. £ie
(5rblid)feit ber £enoa.tl;i':ir.er, ber sJJ?arfgraf-- unb ©raf-
febaften, fowie be6 ©runbbefige§ unb ber 'tfmter, rcic ber
abqefonterten Stdnbe, irelcbe gamilien unb ©efd)[ed)ter
tütete, ent|lanb oiel fpater, ebenfa aud) bie (5rblid)feit

ber ^rrfonennamen; allein bie 53ei= ober giqennamcn,
voelcbe in jener alten 3eit gefübrt mürben unb mit ben
sperfonen, mclcbe \it führten, er!ofd)en, gemähren ber ®e-
fd)led)tcrfiinbe feine Stü|e unb haben, beiläufig bemetft,
nid)t bie fd)!imme S3ebeufung, wie öfter? i|t gefagt mor--
ben. eie beuteten auf @bre, Sieg, 2(bel, 2reue u. f. m.
hin. Sie gingen meiffenS aud) fpater in erbliche ©e«
fd)lcd)t?: ober bod) in bie 2aufnamen über. (5? i|l alfo

in ber ©enealogie be5 «Kittelalter? ein £aupterfobern:§,
bafj man reine, mann unb mie ber Urfprung ber ®e--

fcblccbtenamen feftjufleßcn fei.

Sorcie itaifer, Könige, gürften unb anbere bnna?
ftifehe ©cfd)led) ter, b. b- ber bobe 2fbel ihre «Kamen oon

21; ßincn fctd;en 9eamcniredjftt fanb Sßietjbect (f. beffen
9{amen bet alten Scuticten [grtangen ISIS.] 3. 80 fg.) ncd) un.-

ter ben eigenttiumelcfen SBenben in ber 9tieberlaufi$, reo ber 3n=
baber eine« Saucrnguteö, metebeä er ali fogenannte 8o=nabrung
befi^t, feinen trirflidjen ©efdjledjt^nameii tjat, fonbtrn ü)n ton
ftinem ®ute, roeran berfelbe boftet, annimmt. SBurbe er oen bem
©atefeerrn oerfe^t, fo »erlor er auch, ben Kamen unb fonnte balb

barauf einen anteren Scamen wieber fcaben.
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ben Jdnbern unb ©ebieten, bic ftc beberrfdjten, erhielten,

cbcnfo »ahm nadjmals bct niebere Titel feine forterbenben

©cfcbJecbtSnamen entroeber von feinem ©runbbcfifK obet

feinen 2>icnfioetbdltniffen junddjft an, fobalb jene rote biefe

in ben gamilien erblich geworben roaren. Unter ben SJieros

rcingern unb .Karolingern finb bie gdile im l;ol;en 'Ubcl noch

fetten. 9?ur in Sacbfcn unb Schwaben gab cS unter

ber .öerrfebaft ber letzteren mächtige Snnaficngcfcblecbter,

welche bas" ©rafenamt auSnabmsweife regelmäßig oom

Sater auf ben Sobn »ererbten, fo bas" uralte ©cfcblccbt

ber iffielfen. Snbeflen nahmen bie Äaifer nicht immer

Slucfficbt auf bie Serwanttfchaft bes lebten Snbabers" foU

eher Setjen- ober 9ieichsdmtcr, fonbern oerlieben ft'e häufig

nach, ©uttünfen, als j. SS. in granfen, Schwaben, £otb=

ringen, JBaiern. Srft in ber jroeiten £dlfte bes 11. unb

im Anfange bes 12. Suljrb. fchließt ficb ber JBilbungss

procefj ber Srblicbfcit unter JBegünftigung dufjerer Ums
jtanbe, unb jwar unter ber ftürmifeben Regierung Äaifet

£einricb's IV. ab
!S

). £ie gürjten fireiften nun ben aU

ten Amtscbarafter ber JKeicbsamter oollcnts ab unb nannten

ficb, nach ben Sreicbsgütern, tie )ie bisher ohne Vererbung

auf it)rc iftacbfommen oerwaltet hatten. @5 entfianben

Öerjogtbümer, ^falj*, 9Rarf*, 2anb = unb eigentliche

©raffebaften, als DieicbMeben, in reellen bie Erbfolge

com Sßater auf ben Sobn meifiens ungefiört ftattfanb.

©leicbwel aber finb bie barauf bejüglicben Urfunben über

bie ©elebnung foleber ©efcblecrjter, bie uns jur genealo=

gifeben Quelle für ft'e bienen foUcn, nicht burebweg ju-

»erldffig, weil bie Ausfertigung berfelben erft nacb @nt=

fernung ter Geleimten häufig oon ben £an,lcrn gemacht,

bie 9camen berfelben alfo aus bern ©ebacbtni||e oerjeieb--

net unb babei aus Mangel an geboriger gamilienfenntniß

öfters geblgriffe gemaebt würben. So ftnbert wir j. 33.

ben SKarfgrafen Albrecbt im 12. Sabrb. balb oon Sacb=

fen unb Saljroebel, balb oon Jßranbenburg genannt.

Sogar in ber gaffung felbft bat einft ber 2fue>fertiger

einer foniglidben Urfunbe bie Ungenauigfeit begangen,

benfelben SKarfgrafen jebn Sabre cor bem bleibenben S3e=

ft'&e alS SSJcarfgrafcn von SBranbenburg oorjuftellen. £af;

fen ficb, aud), fooiel bie ©rafcngefcblccbter angebt, bier unb

ta febon früher, in ber Äarolingifcben Seit ©rafentabellen

ber einzelnen ©aue, wie Stalin in feiner würtembergü

feben ©efebiebte für bie fcbjvabifcben ©aue getban i)at,

entwerfen, fo begegnet man auf ihnen boeb nur SBorna«

men obne JBeifd^e, treibe feiten einen ©efcblecbterjufam:

menbang oerratben, alfo aud) bie Schlußfolgerung niebt

julaffen, ob ein befiimmter ©rafenbejirf oom 23ater auf

ben Sohn, ober in frembe |)änbe erbte, was ebenfo biet

beißt, ob ber Warne, welchen ber Sater baoon trug, auch

auf ben Sobn forterbte. Sclbft ein fcfigeftellter SBors

name in einem ©efdjlecbte laßt bei feiner häufigen 2Bie=

22) £>od) nia^t fcuraigctienbs ; kenn e« gefa^ot; oft, ta§ |. S.

bie spfalsgrafen nia^t fen tec ?anbfd;aft, ber fie oorfianben, fcn=

bern Den ihren @tammfi?cn unb Surgen genannt imtrben, aU in

©o^bfen bie ron Ocfcf ;m II., bann im 12. 3af)rb. einige ©rafen

oon ©emmerfc^enburg, in SBaiern in fettiger ^eriebe bie ©rafen

oon ©a^eijern unb SBittelsbacb, im 13. 3at)rt>. bie oon Crten&urg

u. f. ».

berfebr nur mit SEabrfdjeinlirbr'eit auf ben gortbefianb

befftlben fcbließcn. üRitbin \\t eine ©enealogie t>er ©t(j

fcngei'cblecbter crR oen ba an moglicb, reo ficb, bie Öra*

fen nacb ibren ©ebieten ober Stammburgen ju nennen

anfingen unb biefelben niebt mel;r roecbfeltm, toa€ juoor

nic^t feiten oorfam "). 3nbe|Jen bauerte e§ immer noc^

lange, ebe biefe 23einamen eine qetrii^e Stetigfeit erlang:

ten, rocil fcduftg biclclbe gamilie , ja aud) ihr Stamm;
füljrer felbft unter ocrfd)iebenen S3einamen aufgeführt rours

ben unb JBrübcr »erfcfyiebcne Sunamen führten. Sureeü

len r)ilft ber Umftanb, ta§ gcnjtfjc ©rafenfamilien im 11.

3iibrb. eine Vorliebe für irgenb einen 3unamen beriefen

unb benfelben melre ©enerationen binburd) fübrtcn, alä

5. 58. ba§ oftfrdnfifdje ©rafengefc^lccfet ber Sterfer (Starcfo;

tl:er, Stercotber) im ©rabfelbe. £ie größte Scftroierig:

feit liegt freilieb; in bem Mangel an juoerldffigen
sJ(ac§j

ridjten für bie ©enealogie aller fleinen ^pnafien (be»

boben 2(bels), fobann in bem Umftanbe, baß biefe ©cj
id)kd)tn nacb unb nacb ibren S3efiBftanb $u tbeilen an;

fingen unb barau? mieber oerfebiebene 3unamen ber unter

ft'cf) abgetfceilten Sreeige beroorgingen, fo j. S3. bie ©rafen

oon Ärnfiein, unb oon Siej im Anfange bes 11. 3»>brbv

bie ©rafen oon ©leidjen, bie ju berfelben 3eit fid> in bie

oon ©leieben unb 2onna, fpater noct; in tie üinie oon

©leidjenfkin, ffilanfenbain unb 9\emba jerfplitterten. ©in
gleicbeäScbicffal hatten tie ©rafen oonörlamünte, SBeimar,

Stolberg, Äafernburg unb bie ^Burggrafen oon Sirebberg.

^a§ fd)rodbifcbe ®rafengefcb;lecbt oon Salro jerfplitterte

ficb, im 12. unb 13. Sabrb- in bie üinien Saim unb £6*

roenfteiff, bie oon |)elfenftetn gleichzeitig in bie oon -freU

fenftein, Sigmaringen unb Spigenberg, bie oon Sübin«

gen in bie Linien oon Tübingen, SWontfort unb SSertcn*

berg. Sin ©lcicb,eä fanb ftatt bei ben ©rafen oon Äafcen*

einbogen unb ^obenftein, oon 2>ie$ w?.i> SSeilnau, oon

3fenburg unb JRammersborf. (Sine fixere ©enealogie

ber ©rafen oon £enneberg tfi erft feit bem 11. Sabrb.

möglich, unb jivar feitbem ber ©ebraud) eines gamiliens

namens unter fem b^bm 2tbel üblich rourte, mdbrenb
oermutflief) bie früheren ©augrafen be§ ©rabfelbeS, bie

bloö 83ornamen hatten, 2llnt)erren biefeS ®rafengefd)lecfete8

gerc>efen fein mochten. Sobalb bie ©auoerfaffung ftdj

auflofte unb ber barauf rubenbe 2tmtsc^arafter nieb^t mebv

feftftanb, tbeiltcn auef) biefe ©rafen unb verfielen im 13.

Sabrb. in brei Linien, obfdjon im 12. Sabrb. bie 2b«t 5

lungen in oielen ©rafenbäufern bereits regelmäßig roaren.

Sie benneberg'fdjen ©rafen tbeilten fief) in bie fcb,leu|7ns

ger, afdjacber unb bartcnberg'fcb,e ßinte. gaft burdjroeg

23) 9ia4 tiefer ©Ciuofjnhcit nannten ftd) j. SS. bie ©rafen oon

XnbaltiSBaUenftäbt, fcbalb fie ftdj in sifa^ersleben niebergetaffen

batten, nad) fciefem Drte. 2fbgefürät »urbe barauS Slfd^arien (fo

nci^ im 15. 3abrtj.) ober Äecarien unb cnMia^ SUcanien. t)it

©rafen oon Scaffau roaren urfprünglidj nur Sfticbefreiberren ecn

S?aurenburg an ber Cabn, fobalb fie aber bie SSurg Scaffau im Srjs

ftifte Srier erhielten unb nad)b,er aueb ba^ ©rafenamt über bie bor*

tige Umgegenb, nannten fie ficb (na(b ber STiitte beS 12. 3abr^.)

©rafen oon Staffau unb tbeitten ficb, in bie beiben jegt noeö btüt)cn=

ben Oinien , bie Dttcnifdje unb SBatramifcbe. Sie erwarben

nadjmais immer metjr Pe^nftücfe unb tbeilten fid) in eine 'SKcnge.

9tcbenjroeige.
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nahmen bie abgezweigten Nebenlinien einen neuen Namen
an, welchen fie in ben Urfunben augfcbliefjlich i,u gcbrau=

eben pflegten, greilieb wirb tS nid)t feiten febmer, ihren

genealogifcbc" 3ufammenbang zu ermitteln. 3umcilen hilft

bei ihnen, fobatb ft'c im Siegel ben Namen ber urfprüng=

lidjm Stammburg noch fortführten, mag weniafteng noch,

in ben elften (Generationen zu gefcheben pflegte. So
nannte fieb ©raf Äonrab oon ©Urningen auf feinem Sic=
gel \\n Urfunbe oon 1228 noch ©raf oon 2ßürtembcrg.

Sine anbere Scbmierigfeit liegt in ber Sitte älterer 3ci=

ten, bie naebgeborenrn örüber ber -Serzoge unb 9J?arf=

'] grafen als ©rafen zu bezeichnen, gleichwie in ben ®ra=
;

» fenb aufern bie jüngeren Söhne nur ebelc Ferren ober

3unfer genannt würben. Sine anbere teutfebe gamilien=

fittc, bie SÖermirrung in bie ©encalogie bringen fann,
; ,war, bafj in oielen ©efchlechtern bei erfrgeborene Sohn

oft ben SSornamen beg SBaterS unb ben ber SUcuttcr bie

i aitefic üoebter erhielt, foba§ jum wenigften ganze Sie*

geutenteiben benfelben SBomamen führten, unb nur eine
' Unterbrechung alebann eintrat, tvenn ber Stammfübrer
ohne leibliche Nacbfommen jlarb unb ein Nachgeborener

an feine tot eile rücfte. Sp biefj bas alte ©rafengefcblecbt

oon Stabe big ju feinem Srtöfcbcn bag ©efchlccht ber

Ubonen, rreil mehre ©lieber beffelben Ubo biegen; ebenfo

ibaä ©rafengefcblecbt ber Stcrfer in granfen. Sine größere

'.JRolle fpicltcn bie S3ornamen l'ubmig im älteren >£)aufe

iber l'anbgrafen oon Thüringen, S3ertt;olb in ber ollen

jäbringifcbcn ^)erjog§linie, Hermann im marfgräflieb bas

ben'fcbcn #aufe, wo man, beiläufig bemerft, big heute
1 |mocb nicht weif}, nie oiele Jjermanne hier gezählt mers

wen follen, 2llmig im £>au\e beg ©rafen oon Sulj, Jjcin=

jrief) in ben ^^miltcn ber äSoigte ju SBeiba, flauen unb
©cra, unb ©üntber noch jc(5t im $aufe beg fd)war;bitrqs

feben Dtynafrcngefcblecbteg. Suweileu hieß auch ber mit--

teilte unb jünofte wie ber ältejle S3vuber, ober fämmtlicbe

Brüber unb beren männlicbe Nacbfommen hatten unb
: lhaben, wie bei ben reujjifcben Dr;na|ren, einerlei 2auf:

namen, unb biefe Sitte mar hin unb roieber in manchen
I Jamilien fo einbeimifcb, bafj jur £lual ber ©enealogen

faft alle SJeitglicber berfelben mehre ©enerationen binbureb

I .einerlei Namen führten. 3n granfreich mar ber Soors

inamc 3obann (3ean), in Scbottlanb ber Name 3acob

[Samei), in Spanien Jerbinanb (|>eman, £emanbo) in

' ben höheren gamtlien fehr beliebt.

3ur Schonung ber ©enealogen mar aber in granf=

iceicb bie Stjeilunci^fudbt nicht fo arg, wie in Seutfcblanb,

Teil bort bag ariftofratifebe Staatsintereffe beg Sebngabelg

'eiber unb bie Srongefefce bie großen v}ebcn, wie bie

Dien fliehen beg Nitterfianbcg jufammenhielten unb nicht

Ibeilbar merben ließen, aufnahmen baoon machten bie

l^dufcr JBourbon unb Drleang, aber boeb nur erfr feit

pen brei legten Sabrbunbertcn beg Sftittclalterg. tiefer

i lmflanb beförberfe auch bie Primogenitur, gleichwie biefe

liebfi bem 9J?ajorate unb Seniorate immer eine fefte ©es

uealogie ber ©efcblechter ooraugfe&Je. 3n Seutfchlanb

iber, reo bie 23dter allen ihren Söhnen gern gleiche

Ibeilc ihreg SBermogeng unb ffiefüjfianbeg jufommcn

iefjen, i(t auch, bie Primogenitur, nachbem bie golbene

S3ulle Äarl'S IV. 1356 ben erften Änlafj ba^u gegeben
hatte, eine febr fpdte Jrucbt ber Stanbee- unb Staats^
ocrhältniiic gcivorben

11
). Äuffallenb rcicerflrebten ihr noch

im 16. unb 17. Cuil'rb. Sad>|en, Reffen unb Naffau,
mo eg oon Speciallinten roimmelte.

3m ©anjen mar ber Aöiltungsprocefj ber Stanbegs
oerhaltniffe unter ben ©efcblechtcrn im übrigen Suropa
berfelbe, mie in 2eutfchlanb unb Sranfreicb; bie 21lber;

männer unb gröfj.rn Shane ber Snglanber, foroie bie

3arlg ber Ddnen roaren 'Ämter. Die Srblichfeit ber i'e=

ben entftanb in Snglanb erft burch bie Normannen- oon
ben Sßürben aber mürben nur bie Sarlö erblich, bit 'Ira:

fenämter nicht. |)ier, nie in Scbottlanb, Spanien, ))or=

tugal, auch tbeilroeife in Stalien rourbe ber höhere .'ibel,

b. i. ber Stanb ber .£>erren unb äöarone, nur SRojoratfc

abel, b. h. bie 2itel beffclben erbten unb erben blo auf
ben ältcfren Sohn fort, bie jungem Söhne treten im
SBefentlichen in bie fßolfgmaffe ^urücf. 3n Snglanb barf

jum hohen 21bel (nobiüty, ben t'orbg) ftct> Niemanb rech;

nen, menn er nicht baju erhoben airb unb fo lange ber

Sßater lebt, erhält teffen Sol)n feinen ^weiten ütel, ober

frilecbthin ben 2itel l'orb, fobalb ber Söater feinen an=
bem weitet alg ben 2itel ÜBaron beff^t ; im Äan.jleiftple

mirb er Sgquire (escuyer, armiger) genannt. Auch
merben bie älteften Söhne ber Nitter unb bie jungem ber

9)airg Sgquireg geheifien unb fte oererben biefen Sttcl

nach ber Sijlgeburt auf ihre Nacbfommen. Die bitter;

mürbe, bie Änightg, i|l nicht erblich, mäbrenb jum nie=

bem Abel (gentry) in Snglanb gefe^lich alle biejenigen

gehören, bie oon abeligcr 21bfunft finb, mithin auch bie

jungem Söhne beg hohen 2(belg unb beren Nacbfommen.
3n Spanien, Portugal unb Stalien erfolgte unb erfolgt

bie 23ererbung beg böberft 2(belg (ber titulatos, alg gür=
jlen, vf)er^oge, 9J?arquig unb ©rafen; bureb ben SBillen

ber SKonarchen unb an biefen 2ite(n haften in ber Negel
auch ©üter unb oft fehr fleine v?ehen; baber bie 2Renge
folefaer ©rafen in Dberitalicn, bie 9ftenge folcher 2itel

ober pixle in ben grofjen Samilicn Spanieng unb 'Por*

tugalg. S3eibe Nationen liebten bie pomphafte 2lu6beb ;

nung ihrer Namen, neuerbingg haben bie Spanier barin

nacbgclaffen, allein bie ^ortugiefen bemahren big heute

noch bie langen Namenreihen unb merben beghalb oon
ihren Nachbarn oerfpottet. So ifi j. SO. im Namen ber

$)ortugieftn Dona 9Raria Smilia ßorrea be SJaSconcelloS

be Soufa ^cretra Soelho |>enriqueg bag ÜZBort Donna
ber bloße |)üflichfeitgtitel

2s
), 2flaria Smilia ber 2auf=

'24) SBorjugSwcife tfjeitten awi) iiejenigen ©rafenfidufer gern,

bie atlmitig jur Keicfeöftanbfdjaft gelangt waren, unb fo gefdjati

d, bag befonbeto bie Äfjcingegenbcn oon einer Unjabj eicinnr

unmittelbarer ©rafengcfd)(ed)ter loimmeltcn, unb ba6 bie JRei^gei
feggebung bagegen einfdjreiten mugic. SBergt. ^)üttmann'ö ©e«
fcbid)te be« Urfprungä ber Sürftenirürbe ©. 184. (Siutc 5Bcmer=

fungen finben fidj aud) in bem grünbtidjen fficrfdjen v>cn ^»erm.
Sei), ^riebr. ©djutje, 25a« 9cc*t ber (ärftgeburt in ben teut=

fchen gurftenbiufern u. f. it>. (Ceipjig 1851.) 25) ®er -Titel Bon
unb Sofia ifi au» bem lateinifdjen dominus unb domina entfian>

ben, bie dttefle goim roirb tlom gemefen fein, roie fte nod) je|t fn

Portugal üblich ift. 2)urd) bie Spanier tarn er nad) Stauen, wo
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name unb alleS Übrige bcr Familienname. 3n Untere

italien bilbeten fid) bie ®cfd)[ed)tir in bcn ©tanbecclaffm

burd) bcn einflufj beS franj6fiid)cn geubaliSmuS au?. 3n
granfrcid) blieb ber ftbcl an fid) ein gcmcinfdjaftlidH'S

Stecht ganzer Familien, bis auf bie s})airSmürbc, bie fid)

nad) bcr erjlgeburt »ererbte, bis fie in neuerer 3cit bie

©rblid)fcit ganj oerlor. £ier l)at fid) aber ber I)oI)e flbet

am frül;eftcn auSgebilbet. 3n ©d)ircbcn unb 2)dncmarf

gab cS feinen r)or)en Abel mit l(anbeSbcrrlid)feii, wdb=
renb in SRorwegen ber 2(bcl überbaupt balb in XSerfaU

fam. 3n Ungarn waren bie ©rafen bis ju Eingänge

beS 13. 3al;rb. blope Beamten, bann würbe biefer Sitel

ein erblicher ©tanbeititel. Die Sobagnen waren 9?eid)S;

barone unb biefer STitet baftetc erblid) auf ben ©efd)(ed)=

tern, aber eS entftanb fein erblicher Seitterfianb in biefem

Canbe, ber nur in 2cutfd)(anb fid) cntwidclte unb f>icv

auffd)licfjlid) fejtwurjelre. 2fuS allen biefen SBemerfuns

gen gebt beroor, wie fd)wierig eS ift, bie europdifeben,

bcfonbcrS bie teutfd)cn Dnnafttcgefcblccbtcr gencalogifd) in

ein fo b,ob,e§ Filter ju ftcllen, tvte eS feit bem 16. bis

jur Witte beS oorigen 3a!)r[)tmbertS bcrrfd)enbe Sitte war.

9?od) ift $u bemerfen notbig, bafj gemifje tarnen

im Mittelalter nid)f tobe ®ei'd)led)tS;, fonbern Partei;

namen bilbeten, wie bie SBaiblinger, SSBibelinger ober

©bibellinen im Äampfe mit ben 2i?elfen. 9?idit minber

|"d)»vierig ifi bie 2(blcitung gcwi|Ter ©cfd)lcd)ter auS bun*

fein eigen ^ ober Seinamen, Die ^erjoge oon 33rabant,

bie im 13. Ssafytl). erlofdjen, flammen aus beut ©efd)led)te

ber ©rafen oon äBrafuSprantium, bie atid) Cöwen erroar;

ben unb fief) juweiten nad) biefer ©tabt nannten; eS ift

aber ntd)t auSgemadjf, baß auS jenem Worte ber 9?ame

S5rabant entjlanben fei. Urfprüngtid) biegen fie, als fie

1106 bie betäoglidje Würbe erhielten, befanntlid) $erjoge

oon Öcieberlotbringen unb als tiefe ÄmtSbcncnnung er;

lofcf) , fo ocrfdjwanb aud) ber 2itel baju unb ber oon

SJrabant trat erblid) an beffen «Stelle, eine anbere

©d)wierigfcit bieten bie leeren fürfilidien Sitel bar. 2US

j. SB. baS >P)crjogtl;um ©aebfen jerglicbert mürbe, blieb

bie ^Benennung gleidjrcol fortbauernb, ebenfo bie S3e;

nennung nad) ben $)rooinjcn engem unb Wefifalen. Die

©rogenfei 2Ubred)t'S beS SJdren, Sofoann I. unb 2Ubred)t II.,

teilten ft'tt) nad) ber Mitte beS 13. 3af)rb. in bie Batet»

lid)en Canbe unb gtünbeten bie beiben ^errfcfjerjireige

üauenburg unb Wittenberg. SJcibe nannten fid), nad)

bem Vorgänge iljreS ©rofjoaterö, 35ernl)arb oon 2(Sca=

nien, bis ju il)rem Srlöfc^en im ManncSftammc (jener

3U ßnbe beS 17., biefer in ber erfien |>dlftc beS 15.

Sabrl).) 4?er^oge oon ©ad)fen, bcr erffere aud) nod) oon

ungern unb SSBefifalcn, roalirenb im ©runbe feinS biefer

brei Sürfientl)ümcr nad) bcr frül;ern Sebcutung meljr bc=

fianb. 92ur an ber jungem mittenberger Sinie rourbe

jener fäd)fifd)e Slitel oom S?cid)e anerfannt, bie Äur bttrd)

Äaifer Äarl IV. baran gebttnben, unb fo gefdjab, bafj, atS

©ad)fen unb Wittenberg an bie üanbgrafen oon £l)ürin;

gen unb 9J?arfgrafen oon Meifjen überging, biefe aucr)

er fid) cvfcattcn tjat. ?0!an fjgre it)n ftetö oor bie Familiennamen/

in £panitn aber »or bie Saufnomcn.

jenen 2itel t'brcn aubrrn bebeutenberen oorfe^ten unb feit

bem @rlöfd)cn ber lauenburget üinie fid) aud) nod) bie

Sitcl oon ungern unb SBefifalcn, beren Jöereid) man
gar nid)t mebr nachreifen, gefd)>oeige ben Sßefi^ baoon

anforedjen fonnte, »nenn nid)t bie Diplomatie eben baS

alte ^erjogtbum Üaucnburg baruuter oerftanbe, zulegten.

2)aS gegertrodrtige. >6auS ©ad)fcn, ber erncftinifd)e unb

2Ubcrtinifd)c 3aieig, führte früher mit bem SJeft'fee bie ZU
tcl oon bcr Marfgraffd)aft Widern unb fpater auef) oon

ber Canbgraffdjaft 2büringen, allein bcr Urfprung biefer

2)>)naftie ift nod) nidjt ermittelt. Salb foll fie auS einem

flaroifdjen @efd)lcd)te, balb unmittelbar oon bem <5ad)fen

2Bittefinb, roie eS Sb.2t. ©enfjlcr, Jange unb Srül)ere an;

genommen baben, balb enblid) oon jenem tbüringer ^Jerjoge

Surd)arb, S3ucco, öujico abftammen, ber 9US gegen bie

Ungarn blieb, ©ooiel ift inbeffen geivif», bag ft'e oon

Dietrid) auS bem Jpaufe Sujici, einem Manne oon gro=

ger Sfeibcit, ju Snbe beS 10. 3al;rl). abflammt, beffen

@efd)lcd)t fid) nadjmalS nad) ber Scimilienburg SBettin

an bcr ©aale nannte. Mcl)r ä5erfd)iebenbcit l)errfd)t in

ber Tfnftcfjt oon ber 2lbffammung ber alten i'anbgrafen

oon Sbüringen, bie im 13. 3al)rf). im ManneSftamme
er!ofd)cn, inbem fie bie <5inen für Äbfommlinge Äarl'S

beS ©rofien, bie 2(nbem für SNadjfommen oon einer frdn^

fifd)en unb nod) 2(nccre oon einer elfaffer gamilie galten,

ebne bie Qa^c ins ?JJeine bringen ju fönnen.

2fnbcre leere gürftentitcl roaren, ol)ne irgenb ein

5Rcd;t baran tinben ju fonnen, bie £criogStitel oon
©d)toaben unb Sranfen, oon roeld)cn bcr ledere nod)

bis in bie neuere Seit berab oon ben 3nl)abcm beS reid)S-

unmittelbaren ^od)ftiftS 2Bürjburg, fo lange biefeS beftanb,

ununtcrbrod)en geführt rourbe, vodbrenb anbere JJdnber;

titcl, voetdje mand)e große @efd)lec6tcr nod) jefet tragen,

fid) entioebcr auf bin oormaligen Snocrb bcrfelben burd)

iljre 23orfal;ren, ober auf 2tnfprüd)e belieben, meiere biefe

iljren ©tammeSgenoffcn baran errungen, ober ibnen burd)

Sererbung rcd)tlid) übalaffen Ratten.

2BaS ferner bie ©efd)Icd)ter beS niebern, b. i).

mittelbaren, 3(belS, ioeld)er urfprünglid) au§ ben

©ienftmannen: ober Minijterialöerljaitniffen beS frühem
Mittelalters beroorgegangen ift, anbelangt, fo bilbeten ftd)

beten fefte Tanten als Untcrfd)eibungSjeid)en jum S£l;ctt

auS bem erblid) geworbenen 2ebenbefi|, analog bem be5

l)oben ^tbclS, ganj in bcrfelben 2Bcife allmdlig auS, menn
nid)t, wie bei bem bürgerlid)cn ©tanbe, anbere sufdilige

Umftanbe bie Quelle baju getrorben waren. Sl)re fejts

fiefjenben ober crblid)en @cfd)lcd)tSnamcn würben fonad)

aud) bcn bereits ibnen aufgelegten SSeinamen, ober ben

2)ien|lccrbd[tni|Jcn, in benen fie ftanben, bcn SBobnftfcen,

©ütern, äßurgen, ©d)I6|Tem, ^ofen, Käufern, Dörfern

ober ©tdbfcn, bie fie ganj ober jum St)eil als \Jcl)en bes

fafjen, ferner aud) bcn einjelnen plagen, bei unb in fol«

d)cn Srtfcbaften, ber förperlidjen ©eftalt, ben forpcrlid)cn

ober moralifd)en 23ov^ügeti unb ©ebredjen, ben odtcrlic^en

STaufnamcn, ben 9?>imen ber 2l)ierc unb Snfeftcn, obet

gerriffen -Öanblungen unb anbern jufdlligcn Sreigniffen

entlebnt. ©patcr würben bie Äaifcr in Steutfd)lanb (feit

Äarl IV.) unb foft gleichzeitig bie Monarchen anberer
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Jdnber, bod) in granfreicb fdjon Äönig Wipp '"•, bie

£lufllf bcr 2fbclerfrleihnngen ober bcr flbelSgcfcbledjtcr ").

2}od) rubren t>ie mei|ren abeligen ©cfd)Ied)t?namen, oon
»r>cld)en freutet) febr oiele triercr cvlofdjcn finb, oom
erblid) geroerbenen Üehnbcfiße ber unb il)iun gebührt aud)

im allgemeinen baS Wccbr, benfclben bie i\irtifel oon
(lafeinifd) de ober «) oort,ufefcen. Statt berfelben ge;

brauste man aud) bie *})artifeln in, auf, auS unb jit

in berfelben ?lbfid)f. SWan barf aber baraus nid)t im--

mer auf bie 2lbelfqualität fdjlicfjcn, roeil theilS viele 2lbe!S--

famiüen biefe <Partifeln 'anfangs, unb foqar bis in* 16.

Sabrb. berein gar nid)t gebrauchten, theilS in manchen
©egenben, wie in 2t)üringen, in £)ber = unb Wieberfad):

fen im 14. Sabrb. unb früher, in 2Beft*'alcn unb am
Wiebrrrbein aud) bürgerliche gamilien ihrem öefdjlecfatS;

namen biefelben oorfeljtcn, um baburd) ihre 2lb|lrmir.ung

oon gewiffen £)rten anjubeuten. übrigen* brücftcn fie ja

aud) bei bem Titel WidjtS weiter aus", a!S bie Jöejicbung

auf ben Drt ber ^erfunft, bcS 23efi|jeS ober bcr 5iBol)=

nung, auf baS Sicnftgut beS 2Mcnftmannen ober WitterS,

ober aud) auf ben £rt feiner 25icnflbarfeit felb|l Sftan

febe J.
23. auf bie alte WamensbilCung Joannes apurl

Ecclfsiam tle Thungesbrucken. 2llfo bifeeten jene

^Jartifcln unb inöbefonbere baS 236rtd)en oon feinen we=

fentlicben 23e|tanbtbeil ber gamilien = unb ®el'cf)lecbtsna--

men, ebenfo aueb feine auSfcblictJmte Stanbesgenoffen:

fdjaft. Wid;t nur mebre ^erfonen, bie mit cinanber nlcbt

gefd)led)tlid) oenranbt waren, würben nacb einem !Drte

genannt, fonbern 23rüfer führten aud) tarnen oon oer=

febiebenen Drten. Su Thüringen, Reffen unb Steigen

ftnbet fid) bic§ bis" ju Anfange beS 14. Sabrb. noeb fet>r

Ijdufi'g. So fommen in biefer 3eit eine -Beenge Witter

ober 2rud)feffe oon Slatbeim (Sdjlotbeim) oor, bie ne=

benber aud) nod) anbere Manien trugen, weldjc burcbauS

feine ©efd)lcd)tsoermanCtfd)aft unter Ebnen be,i,eid)nen. Sie
waren im ©efammtbefige beS Sd)IoffcS Sd)!otl)eim unb

nannten fid) barnad), ohne ein ©efd)(ed)t oon Sd)!ot;

beim ju bilfen. (5in dbnlidjes gleichzeitiges 23eifpicl gc=

ben bie Witter oon Wofjen, beren Warne fid) in ber erfien

Jpdlfte beS 14. Sabrb. oerlicrt unb an ibre Stelle baS

©efd)led)t bcr oon 9J?aIti(j tritt
57

j. ßbenfo waren finap:

pen unb fineebte, wie felbilanbüi, im 23efi$e oon ©runb;
(lüden für ju leiffenbe Dienfte. 2luS folgen ritterlichen

33icnjioerbdltniffcn ging jebenfallS ber nacbmalige Stanb
ber Witter rorniger in allen Üdnbern diiropa'S, rcie oiet-

fdltig behauptet rcirb, alS oielmehr in 2cutfd)tanb fall

auSfd)licfjlid) heroor. 3}ie ju ben ?imtern geborenben

©üter würben, roie bei bem hoben ?lbel, in allen l'an;

bem (Erbgüter unb fomit ber Anfang oon feftftebcnben

©efcbledjtfnamen. £>ieä gefcbal) freilieb erfi im 14. unb

15. 3abrb- 2>urcr)atiä unjuoerldi'fig ill alfo ber Öebraud)

26) OTan nennt biefen 2tbd ben Sricfabel, nobilitas codi-

cillaris, im RSt9cni'o|e Den Ur= ober 2tt)ntnabel, nobililas avita.

€ine bortjft frltrne 3iu^nal)nie »rm 2tlltr bcS SritfabUs n?ürbc Jfai-

fer grtebriob's If. £i>Icm oon 12*21 für bie tnroitftfce gamitit orn

3Treo martjen, trenn bafillbe aH edjt anerfannt irerben Eonntc.

27) f. tjicruter g. 3B. Sit t mann 'S «eftfaiebte beS «marfarjftn

^»einrieb bcS Srlaichtcn I, '-'IC fg. urb ©. 261 fg.

8. «SncvH. k. 2B. u. St. Stfle Strtion. LV1I.

be§ 5Borte§ von als" S3ejeid>nung bee> Äbeleprabicatf.

Überbies" führten ja bitter oui) Warnen, bie mehr JÖei =

alä Stamninamen traren, ohne 3ufa^ ber ?>artiPel oon
nad) 2lrt fpätercr sJ(amen?bilDur.g im Sürgcrfianbe, ali

2ßmter, 9Jcoo(?, Sdoit, Sd)t!^, Äalb, ^}ilgrimm, Stange,

Spiegel, Schlegel, ?>acf, Änaut, t'öfer, 2rülji'cb(er, iöoi'e,

Strecffufj, ''Pfaffegang, Öolbacfer, Wefjfd), iüogel u. f.ro.").

Unb alS e§ ben 2lbe!igen einfiel, ihre Warnen ju latini«

firen, au§ Spegel unb Spiegel Specnlam, au? &eller

Obolus, auö ijoljfcbuber Calceator, au5 JReidje Dives
mad)ten, fo fiel biefes Tlbelgpräbicat ohnebin roeg "). (5in

abeligeö Süorred)t würbe baffelbe oielleicbt erfi bann, ali

bie ©ütcrbefifjer anfingen
, fid) nad) ihren ©ütern ju nen=

nen unb biefen Warnen auf ihre Jamilienglieber *u oers

erben. 2>ie Erlangung ber Stitterrcürbe roar urfprünglid)

gleichfalls fein 23orred)t biefeS StantcS, reeil aud) 33ürs

ger tiefelbe chebem annahmen, fo ^. 23. in Sranfreid),

rcenngleid) Äaifet Sriebrid) ||. tu Stanbe§fd)ranfe fd)on

gelegen unb ben ©runb ju bem fpdtern 2lbel gelegt hatte.

£)cr berühmte franjöfil'cbe S?ed)t§lehrcr 6haronta6 bchaup;

tet grabc-,u, bafj bie Seben nid)t abelten. (5benfo war
bas" ©rfobernifj oon TIhnen, ol§ ©enof[enfd)aft biefe«

StanbeS, eine fpdtere (5inrid)tung. SJJan oerlangte aber

niebt mehr als 2— 4 Tlhnen, unb bamit rcurbe ange^

nommen, ba§ biefe juerft ben rittcrmäfjigen Stanb be;

gönnen b Jt| fn - Sür ben erfien 6rn?erber beffelben roar

alfo bie ©eburt fein Jpinbernifj. Sa§ 6rfoberni§ von

2lh"fn bejog \id) fonad) nur auf einen gefdjloffenen Stanb,

vodhrenb bie 9\ittcrbürtigfeit an fid) lebigücb jdl'igfeit jum
23efi^e oon .Witterlehen ober jur Äriegscien(lpflid)t er?

beifebte. 2)ocb fonnten bis inS 16. Sabrb- herein aud)

iBürger Jehen erroerben. 3roar hing bie Witterroürbe mit

3u!a|Tung ju ben furnieren jufammen, roeil aber in

mand)cn Sdnbern aud) SJürger oon berfelben nid)t aus"*

gefebloffen ivaren, fo rourben fie ebenfalls ju jenen, be»

fonber? in ber erfien ^dlfte bes 13. Sabrb-, jugefaffen.

2"ie ffiappen, roeld)e feit bem 23eginne ber Äreu^jüge

immer bdufiger ju roerben anfingen, geben nid)t immer

einen SJcrceis vom 2£tter bcr ®efd)led)tsnamcn ab. Sie

finb in ber Wegel alter als biefe unb fiimmen aud) nid)t

immer mit ber roabren S3ebeutung ber le^tern jufammen.
2(llerbingS gibt eS einzelne abelige gamilien, beren ©es
fd)led)tSnamen inS 11. Sahrb- jurücfgebcn, toeb nur xvv

nige, fo j. 23. ba§ noeb blühente 6fterrcid)ifd)e ©efd;led)t

ber oon Sietricbllein (de Lnuide Tlieodorici). Db aber

bie Starhemberge, 23ofenfleine, ^)obenberge unb ©rage
Wacbfotnmen ber fteierfeben ^ttofarc geroefen finb, mit

greiherr oon Stabel, bie Seiten öaüop, 2a§ unb $reuau
buber behaupten, hat .f;ormapr in feinem ?(rd)ioe genü«

genb geir-ürbigt. ^er Starhemberge, ober Ferren o. Stener

2)ocumente reidjen nur bis in bie legten Saae 23arba«

28) f. befonberS -£>ommer$ Observationes feudales p. 59,

WO ei helft: Nobiles familiae quaedam et illae quidem vetu-
stissimi generis suis noniiiiibus notam „von" non praefigunt.

29) (lin ©leidjci bei anberen Stationen, fo bei ben S^njofen j. SB.

Thtianus aui de Thou. Dagegen b.'icabrhn teulfdie gamilien,

wie bie oon Gnbe in de Fine, bie oon ^)ann ober ^)cinc in de
Indagine, bie oen ^)of ober ^>cff in de Curia unb bie oen Stein

in de Lapide ba6 2Cbet=präbicat aud) in bem latein ;fd)en JfuSbructe.

45
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roffa'g bjnauf. (SinS ber dttcflen ®efd)ted)ter be§ tnroler

•^ufiertbaleS ffnb bie oon Sßelfberg (2ßclfpevg).

3n granfrcid), fo in Sangucboc, rearen beim Übel im

12. Sabrl). nod) feine feftftcbenben, b. b. erblichen, tarnen

gebraudblid). Sn Säncmarf gab lonig griebrid) 1. 1326 feu

nein 'Übel einen S$efel)l bierju. 3n 2ciufcf)lanb traten aller-

bingS fdjon in ber jvoeiten £dlfte beS 12. Sabrb. eine 9J?enge

erblidjer ®cfcblccf)tSnamen im niebern "Übel übltd), aber

roieberum unjäljlige, bie nur einen SBornamcn obne 2Jei=

falfj füljrten, roorauS tveber 2(bfunff nod) ©efd)led)fSoer=

toanbtfd)aft gefolgert trerben fann. ®croig ift im 21Uge;

meinen, bag nod) im 13. 3ar)rb. bie gamiliennamen nierjt

feftftanben unb baß bie 23ejetd)nung ber männlichen ga=

milienglieber ft'd) nad) ben eigenen 83eftfeungen ober SBobn;

[igen befummle, bag biefe aber biefelben voedjfelten, roäb=

renb baS Sitelroefen im ®anjen bod) nod) febr ungeregelt

roar unb 'itbelige fpäterbin nod), wie bie Snnaften, nid)t

feiten ben Flamen beS StammfigeS ibrer ®emal)linnen

annatmen, toobureb, ber irrige unterbringt tourbe. Sag
tnbeffen bie ®efd)led)tSnamen, ja aud) nur bie biegen

Beinamen fdjon im 12. 3abrb. ©eltung Ratten, gebt auS

ben bamaligen Urfunben tieroor, roonad) man bie 3eugen

mit bloßen 2auf= ober SBeinamen in manchen ©egenben

an ben Sbren ju jupfen (per aureni traliere) pflegte.

2ro§ biefer t)iflortfdjen 33ctt>eife finbet man allentbalben

eine 3J?enge 2lbelSfanülien, befonberS in Sbüringcn unb

Sadjfen, trelcf)e tt)rcn Stamm gegen alle gültigen 3eug=

ni|Te, lebigüd) auf Sagen gefiüfst, in baS graue 2tlter=

tfcum jurücflciten. So follen bie ©rafen oon 33eid)lin5

gen mit SuliuS Gäfar nact) 2eutfd)lanb gefommen unb

oon bitfem als faiferlidje Burggrafen ju Äiffliaufen in

ber golbenen Äue beftelit korben fein, ba fie bod) erfi

ju 6nbe beS 13. Sabrb- als foldtje bort erfct)einen. Sn=

gleicher, follen bie o. Seebad), o. £opffgarten, o. 83er*

lepfd), o. drfa, 0. 9iiebefel, o. 2Bangenl;eim, SBaifc u. lt. m.,

nad> beren eigenen «Sagen mit jum 2t)rile rounberlidjen

'2fuSfd)mücfungen entroeber im 10. unb 11. Sabrb. mit

tm Ungarn in 2l)üringen eingeroanbert, ober mit ber

beiligen (Slifabetb oon bort bjerber gefommen fein. Sic

©rafen o. SScrt^ern follen, fo tvirb nod) ju anfange beS

oorigen 3al)rbunbertS behauptet, auS einem üornebmen

lombatbifd)en ®efd)led)te flammen unb buret) Äarl ben

©rofjen nacb 2büringcn cerfefct roorben fein. Sie oon

©rieSbeim follen fdjon um 93-t geblübt unb baS Ätäbt*

d)en gleiten 9?amenS bei granffurt a. Wl gegrünbet haben.

sJ?otorifd)e Betrügereien trieben mit itjrct 2ibfunft ber ©raf

^einrieb o. S3rüt)l unb Srnjl Sobann o. S3iron im oorigen

3a4)rf). Sie oon (Snbe ffnb befebeibener unb geben roenig-

fien§ nur an, bafj iljr ©efdb.lect)tSname obne Jßefiimmung

ber Seit bureb bie <Sd)lid)tung eineg faiferlidjen Streitet,

roobei einer ibrer ©cfd)led)tgoorfabren ffegreid) betbeiligt

geroefen, oeranlaft roorben fei. 9tocb befebeibener ffnb

bie Cöfer, bie tt)r ®efcb,lecftt mit einer Jegenbe beginnen,

roelcbe baffelbe tveit jünger mad)t, als eä b,iftorifd) rcirf=

licr> naebgerriefen roerben fann. <Sie bebaupten ndmlid),

gegen alle biftorifdje 2Babrbeit, ba§ einer ibrer ®efd)led)t§;

»orfabjen Slamenö 3?ebfelb — fo bitten fie cor 1312 ge=

beigen — 3J?atfgrafen griebrid) mit bem 23iffe auS beS

5}?arfgrafen SBafbemat oon Sranbenburg ©efangenfdjaft

befreit ober erlöfi babe, roofüt ber giir|l tf)n jum 2(nbens

fen an bie 2bat babe (Srlöfcr nennen trollen, 9?ebfelb

aber au§ S5erei)rung gegen dbri|lu§ bloö ben 9?amen
üofer ober ?6fer angenommen babe. Scodj mebr Unftnn

finbet man in S8. Äönig§ unb 2£nberer 2tbeläbtfforien.

dbenfo unbaltbar, roenigftenä bebenfiid) ift, bag ft'd) bie

®et'd)!ed)ter oon 3J?e|fd), ^ollni^, ßreu^en unb 2cd)roi§

für eine gamilie anfeben, ibren Stamm bi§ Ä. -öeinrid)

ben ginfler jurücfleiten tnollen, unb bafj bie beiben erfterrt

Dom Saifcr Äarl IV. aufgelegte SJcamen trugen, ©ie
irren aber ebenfo fiarf, als bie oon .Segler unb S3urcferS=

roba, roeldje ebenfalls auS einem Stamme beroorgefprofl

ju fein glauben. Sie alle ffnb jeboeb, ntcr)t im Stanbe,

tbre 2fbnentafeln nac^ ben gcnealogifcben ©runbfäfcen übtt

baS 15. Sabrb- bmauS, bie meinen nur bis in fcte SKitte

be|Telben unb anbere roieber bis ju anfange beS 16. Sabrl).

jurücfjufül;ren. Sag bie einmaligen ©rafen o. ®leicf)en,

Äcfernbevg unb granfenftein bis in bie Sftttte beS 3. 3at;rb.

ibren Stamm »erfolgen fönnen, ift jrear behauptet, abet

noeb nidjt erroiefen toorben. SaS alte ©efcb.led)t oon
©eifau ft'nbet nur bis jur SKitte beS 15. 3al)rb. einen

gefd)led)tlid)en 3ufammenbang, obfebon eS felbjl glaubte,

eS babe fdjen um 1200 beflanben. Sdjon roar in bet

erften ^dlfte beS oorigen SabrbunbertS bie allgemeine

Älage, bag bie mcitlen fdd)fjfcr)en 2lbelSgefd)lcd)ter ibr 211=

ter nid)t auf 32 'Mbnen bringen fönnten.

ÜKerfroürbig iftS, bag eS in SBobmen feit ber pra=

ger Sd)lad)t am vorigen Serge Sdjroierigfeiten bat, alte

©efdjlecbjer aufjuftnben. Sn ber streiten ^dlfte beS 17.

Sat^rb. roar ber lange oerfcf)mäbte teutfd)e SteidjSgrofens

ftanb baS Siel beS ©brget^eS bobmifcb.er Urftdmme. "2CIS

SBlabpfen allerbingS ebenfo oiel, roenn nict)t mef>r als bie

teutfdjen ©rafen, nnirte eS ibnen ju jenem 3roccfe fors

betlid), nad;ireifen ju fonnen, bag fie urfprünglid) au§

2eutfd)lanb flammten. Saturn warb eS aud) bei ben

©enealogen Sitte, bie SBurjel bobmifetjer ®efd)led)tet

augerrjalb 236bmenS ju fud)en unb fie au§ 3:eutfcb,lanb

cinroanbern ju laffen
3
"). Sn Stalten roar'S anberS, ba

leiteten manche @efd)led)ter, fo im 2Senctianifd)en, roie

in Sicilien, ibre ®cfd)led)tSnamen bis in bie ciltefJen 9?6=

merjeiten jurücf. 3u ben SBiberffnnigfetten bei SeftfteU

lung abeliger @efd)lcd)tSnamcn gehört bie Sitte, bag bte=

jenigen, roelcbe biefelben oon bem SJcamen ibrer Sienfts

roürbe fyernabmen, als 9)?arfcbaU, 2rud)feg, SBi^tbum,

Ädmmerer, Sd)enf, Süd)rnmei|ler, Äammcrmeifter, 5Soit

(SSoigt ober SSogt) bcnfelben feit bem 16. Safyrb. baS ^>xä-

bicat oon aueb, gleidjrool oorfefeten. Sie aber bingegen,

nield)e bie tarnen ibrer Uroatcr, oon Sbteren entlebnt,

beibehielten, als SBolfSfeel, |>unb, 9Jüb, gud)S, JSibra,

SKiebefet , Sobel, ©ener, ©anS u. f. rp., fcbjieben ffd) nid)t

oon guc^S, oon Sobel, oon ©anS it., fonbern ©anS oon

Sen|lebt ober oon $>utli&, ^unb oon 2fttenffcin, SBolfS«

feel oon 9teid)enberg, Dtto gud)S oon Sornbeim, Qben
barb 9iüb oon ßallenberg, Sietrid) Sobel oon ©iebeU

ftabt, &(x>tx oon ©enerSberg u. f. ro., alfo nad) ben ®ü;

.

30) S3ergl. bie SBiener Sabrbüc^ev (1827.) XL, S9 fg.
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tern ober Drtfchaften, bie fie befaßcn. Grbenfo machten

t6 bie Spegel ober «Spiegel , bie f;cb Spiegel r>on £>efcm=

berg ober Don sPicfelSl;cim nannten, dloä) anhexe @e-

fcblecbtcr behielten bie ihnen oermutblicb aufgebrungenen

Siamen anfangs jmar bei, feheinen fie aber in ber golge

unterbrücft ju haben, als j. 23. bie o. (Sbenbeim, ge=

nannt ©rummat, t>. Sccfcnborf, genannt *Pfaff ober

Vorauf, Äonrab s
))fcfferbalg , Don Sngelbcim, 9?itter, ges

nannt Spccfbraten, r>. 2Bonnenficin, genannt ber gliffenbe

2Bolf (ÄJranbtvoIf) / ©rauel, ben man nennt, ben unS

©Ott gab (auch im Sranjöfifdjcn öfters Donnedicu ober

Dieudonne), «Spring in SJorn, genannt ÄrummbalS
u. f. m. ") 3m Übrigen führten noch Diele ©efcblccbtcr

beS Abels bis jur SJfitte beS 16. Sabrh. itjre Staaten

ohne ben SBorfafe t>on ganj einfach, mie bie oben ange--

fübrtcn SJcifpiele bejeugen, rodbrenb bis ju berfelben

(Spoche in ben alten Schriften eine beenge t>on ihnen bloe-

mit bem fcblicbten Vornamen »erjeiebnet gefunben werben,

tt>a§ bem XSerftdnbniffe ber ©efcblecbter nicht geringe

Scbwierigfeiten »erurfaebt. Die Ausladung ber ^artifel

»on, im 9?ieberldnbifcbcn uan, ober ber gdnjlicbe 9J?an;

gel berfelben, fchügte feit bem 17. Sabrb. unb neucrbingS

nicht immer gegen Streitigfeiten roegen Ancrfennimg beS

©efcblccbtSabclS einzelner gamilien, roenn er ibnen auch

e^ebem nicht befiritten roorben »rar, mabrenb mieberum

ihr 3ufafe nicht burebreeg bie AbelSqualitdt bemeift. S)a-

ber in 2eutfd)Ianb mebre ©efcblecbter, mie bie Schlegel

unb ©erftenberge, ihren Abel »om .Raifer erneuern liegen

unb ibrem ©efcblecbtSnamcn nun ba§ $>rdbicat oon vor«

fegten. 25aS bolldnbifcheSÜBörtcben be, ber Artifel, erfegt

niemals biefe digenfebaft. SBeSbalb aber neuerbingS ben

9cacr)fommen bes berühmten Jj)ugo be ©root (©rotiue) ber

2lbel angefochten mürbe, blieb jtnar unbefannt, allein eS

ifi bocumentirt, batj ex ibnen im 17. 3abrl). tn Seutfcblanb

rcie anbermdrtS ohne Scbnuerigfeiten gegeben roorben mar.

£>ie ©efcblecbter beS StdbteabelS ober ber in

Stdbten uorfommenben ^atricier, Stabtjunfer be=

langenb, fo ftnb fie ihrer ©ntfiebung nach, auch nicht

über baS 14. 3abrb. binauS ju batiren. Sie ftnb theilS

cuS ben Abdämmungen ber jur JRömerjcit fchon blühen;

ben fenatorifchen gamilien, ttjetlS auS alten 33urgminifie=

tialen, ober auS eingemanberten Abeligen, »renn nicht

ßuS anberen freien, reichen gamilien, ober enblich auS

manchen fchon früh blübenben ©efchlccbtern bureb 23er;

bdltniffe beS 9?itterroefcnS entftanben, inbem angefebene

S3ürger JRitter mürben unb fchilbbürtige gamilien grün=

beten. Urfprünglicö maren fie ?undchfj in föniglichen unb

bifchoflichen Stdbten einbeimifch. Sic mürben oor^ugS=

weife ju ÜJ?agiftratSftellen gebraucht uub ihre 2lbftammlinge

galten für abelig unb ritterbürtig bis jur SRitte beg 14.

Sahrh-, wo ber Sieg ber Sünfte ihre Vorrechte fcbmdlerfe.

2)iefe©efd)lechter hielten ebenfalls auf9icinheit beSJÖluteS").

31) f. Matricula nobilium saec. XII— XIV (n Jung» Miscel-

lan. Tom. I. unb Gndeni Sylloge varior. diplomat. praef. p. 18.

3'2) Sergl. hierüber befonbetS Ä. g. ^üUmann'S ©efdwfcte beß

Urfprung« ber ©tänbe in 2eutfd)lanb II, 29 fg. unb SDHtter*

inaicr a. a. O. ©. 207 fg. Ss muß f)ier nod) bemerft treiben,

tiajj bt6 jum Sa^lulfe beg SOtittetaltcrS »iele Äbetöfamiiien jum fBüx-

3n Thüringen pflegte man bis in ba§ 17. 3afjrl;.

berein auch eine 9J?enge oorncbme ober reiche bürgerliche

©efefateebter in Stdbten, mie Erfurt, -äJeülilbaufcn unb

9]orbbaufcn, ^u ben ^atriciern ju jdl)len, meil fie 2Bap=

pen, jum 2beil mit tjolmen geiiert
, führten, nur unter

fich beiratbeten unb mie bie Stabtjunfer bie erften 9J?a>

giliratSfieüen bilbcten. Sie führten im gcncalogifcbcn 3u=

fammenhange il;re Vorfahren ttjeile bis ju dnbe, tbeilS

bis jur Witte, tbeÜS auch bis ju Anfang beS 15. 3ahrb.

jurücf unb hielten auf Stamm; unb Ahnentafeln, fo bie

£irfcbbacb, 3lgen, ^üttner, U&berg, Start, 8[5ogel,

9J(6nd), 9fefr, Schürf, Äelner, 3iegler, l'cutholf ober

üubolf, ton ber Sachfen, üon ber 9Jtartl;a, üon 9Kilroi(j,

9?acfe, Salfelb genannt oon ber ©emeine, Schabe,

Scbrocngfclb, Sömmering unb Sromeborf. 9J?ancbe oon

ihnen hatten jur Unterfdbctbung noch allerlei 3ufdge ju

ihren tarnen. So bieg j. ab. ber Sobn beS erften mit

feinem 9(acbfommcn ermciSlich im genealogifcben 3ufam=

menbange (lehenben 2romSborf ober SrumbStorff ju Q£x-

fürt, äSolfmar jum frummen .fechte, beffen Söhne: 23olf=

mar jum rotljen Sterne bei St. 2fugu{rin unb 3unfer

ßliriftoph ber ältere. SiefeS 3unferS ßbriftopl) Sobn
mar 3unfer ßhrtfiopb, ber Süngerc jum frummen fechte

bei St. SBiti, unb beffen Söhne roaren Weifter Heinrich

ber ©ipfer auf bem glecbtnerS Sanbe unb 9Jcci|lcr ©eorg

ber ©ipfer an ber Strafje.

9(och gibtS einen in neuerer 3eit bureb. SDrbenSocr:

leibungen ent|lanbenen ?)erfonen: ober SUerbienflabel,

ber bloS an bie ^erfon, melche bie 2lu?jeichnung trägt,

auSfcbliefjlicb gefnüpft ift unb nicht erblich merben fann,

fobalb er nicht aufbrücflich jum ©eburtSabel erhoben ivirb.

Auch bic5 ift oom ©enealogen ju berücfftchtigen.

25ie 3u-' ober ©efcblechtsuamen ber 5üolfSgenof=
fen, beS äßürger= uno SiauernftanbeS famen
jroar nach »nb nach auch als erbliche auf, boch meiftenS

fpater, alS bei bem Abel. Sie entfprangen in allen

europdifchen üdnbem ebenfalls auS unjdbligen Urfacben.

Siefe ftnb jum 2beil biefelben, mie bie oben beim Abel

angeführten, jumeifi aber finb fie non perfönlichen @igen--

fchaften, S3orjügen unb ©ebretben, jufälligen Umftdn=

ben, com ©eroerbe unb «on jur Unterfcheibung auf;

gebrungenen äßeinamen, mie Guillaum« rlictas cum
baculo berjuleiten "). 5)aber bie Wenge 9tamen con
guter, böfer, gleichgültiger, lächerlicher unb fpöttifeber 23c-

beutung, meiere in ber Jolge jeboch tbeilrceife oerdnbert

ober gar, mie in 2eutfcblanb, getilgt mürben. So gab

eS j. iö. ehemals eine 9J?enge italienifchcr tarnen, raelche

gcrflanbe berabgefunfen unb eine grogc TOcnge in faft allen Cänbcrn

aucgeltorben irar. Bie« ertctifl fid} j. S. aui siner 1537 auf;

gejeidjncten trierifditn Übcrfidjt, roernad; biö batjtn 53 gräflid'f,

121 bnnaftifebe unb 800 riltcrlidje gamtlirn ertofdjen waren. 2Jgt.

Bonlheim, Historia Trevirensis II, 656 unb 93?it t er m ait

r

a. o. D. I, 203.

33) 35abin getjeren aud) bie Kamen Scnrabu« Dan Dtbenbergfce

(Olbcnburg) gbeljetcn be SBcflerc (SBedjöIcr) bt bo ^)pno»er (ßano--

»er) rrenet, Silo bit) be ©tippen »e @i^(cn unb Surfbarb genannt

ber Scb,6nbalS, ipcia)cr leflere 9(ame aber balb CISefrb,led)tänanie

würbe, roätyrenb Suß, Söffe unb Suffo im 13. Sa^rf). balb als

SBcr--, batb alt 3"name erfebeint.
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mit Caca jufammcngcfc^t waren 3
'). Sehr tnele ©es

fcfe(fd)te*namen bezeichnen inbefl"cn bie odterlicbe 21bfunft,

wie grieberici, Sacobi, SWartini, 23ernbarbi, Grmefli u. f. w.,

ingleicben Rauben, sPeterfen, Muffen, 3acobS, griebriebö

11. f. it>., gleichwie bieS auch bei ben Muffen, Sd)wec>cn,

£>änen, Spaniern, Italienern, Sngtdubern, inSbefonbere

bei ben Sflorgcnlänbcrn unb beutigen ©riechen naebgewies

fen werben fann. 'änbere ftnb auS Verlängerung ober

Verfügung ber Saufnamen entflanben, j. 23. auS £>cin=

rid): jjpcinrici, £>cinciuS, £eimcciiiS, J£>cine<fe, >&cinje,

#eine unb ^)ein; aus 23runo: 23raun; auS 23onifaciuS:

gaciuS u. bergl. m. gerner finb ihre Quellen bei allen

curopäil'djcn Nationen bie tarnen ber Sbicre aller @at;

Hingen bis ju ben Vögeln, gifcfjcn unb Snfeften herab,

bie üJh'mzen, 9taturerfcbfinungcn, StanbeSclaffen, SDros

nate, SabrcSzeiten, grücbte, pflanzen, Serge, 2l)äler,

£anber, Völfcr u. f. m. Von allen biefen tarnen aber

ftnb diele nicht in ber urfprünglicben Sicinbeit auf unfere

3eit gefommen, fonbern bureb bie VolfSfpracbc, wie bieS

aud) "bei ben Saufnamen ber gell war, ücrunftaltet wors

ben unb haben ebenbeSbalb tbeilweife eine ganz anbere

83ebeutung erhalten. 2>cr beutige Stammname ©ebntat:

flid) j. 23. ift bttreb 9RiS»erfiant> au8 bem alten SBorte

Smalftif, Sdbmalftcig entflanben. 3m Übrigen gilt Jji«

wie beim 2lbel, biefelbe 23cmcrfung, bafj ber ©enealog

bie ©efchlecbtSnamcn ber 23ürgerlid)cn auS ben alten

Scbiiftbcnfmälern, bcfonbcrS Urfunben biö inS 16. 3abrb.

berein, glcichwol niefet leicht ermitteln fann, weil biefclben

barin big zu genanntem Seitpunfte häufig weggelafien

würben unb mir bie Vornamen ber ^erfonen, finbS Jjanbs

werfer, Äünftler, 2(rjte ober ®elcl)rtc, mit bem 23cifa§c

SKciflcr, (Kagifter ober IDoctor, auef) bei ben elfteren brei

Glafjen oft mit @rwähnung beS ©cfcbäftS in 2eutfd)tanb

foruol, alS anberwärtS pflegten oerjeiebnet ju werben.

@o j. 23. Soctor SWartinuS (Sutber), SDcagificr Philipp

(ötelancbtbon), ^cifler CucaS fcblecbtbin ober mit bem

S3eifafje ber Sflalcr (Sranad)), SRcifler SucaS, ber ®olb=

fefemibt, SUceifter 3obann, ber Sd)neiber, Sfteifter ^ermann,

ber 2trjt, SJceiftcr ^einrieb, ber Steinmef<, 9Jieifter Sacob,

ber 23aumcijlcr u. f. w. 2lucfe nacb ber SOiitte beS 16.

3abrb. ft'nbct man biefe Sitte noch berrfebenb, j. 23. SWeifter

speter, ber 9J?aler, nämlich ©otblanb, roie er ficb aueb nannte,

ftatt 9)etcr Siubcficbt au§ ©otblanb. Vor bem 17. Sabjb.

rourben bie bürgerlichen Scfcblecfet^namcn, roenigften» in

Seutfcblanb unb |)ollanb, niebt allgemein gebrducblid). 6in--

jelne gdlle Dorn ®cgentl)eile fommen al§ 3fu§nalimcn biä ins

13. Sabrl). surticf nur bei foleben ©efcblccbtern uor, bie in

manniebfacbem Verfebrc ober au§ befonbern JKücf'ficbtcn 2tn=

beren uorgejogen rourben, ivdbrenb in Italien au§ bemfeU

ben ®runbe bie Hainen oerdnbert rourben. 2(uf ber ptjre=

tidifdien $albinfel tflS nod) beute altgemeine Sitte, bie

i'eute bloä bei ibren d)riftlicben Sauf; _ober Äalenbcr=

namen ju nennen. Sn ben unteren (5la|len gibt§ Viele,

roelcbe ibren Sunamen üöllig oergeffen baben unb felbfi

im SWittelfianbe 9JJancbe, bie feit 30 Saferen niefet mel)r

mit jenem genannt werben. £)icfc ©eroobnbeit ifl fo über;

34) Sßcr«f. d. SRaumet'ä ©efe^febte ber £of)cn[taufen ic,

2. 2£ufl. VI, 773.

wiegenb, bag fogar bie fflebörben oft niefet nad) bem 3u;
namen fragen, fonbern ben Doppelten Saufnamen als Uns
terfd)eibungS,;eid)en annebmen. 2lud) finbet man bort bie

feltfame, bisweilen in (Snglanb, am bdufigften aber in

SBaleS eingeführte Sitte, bie Familiennamen ju oerbops

peln, fobalb nerfebiebene 3weige eineö |)aufeg ft'd) mit.

einanber »crmäblen, j. 23. 2?on 3ofe 2llöurei ^)eftana p
?)efiana. 2iucfe leibet ber ^ationalftoli nicht, bie Vors
namen bfoS mit 2lnfangSbud)ftaben ju fdjreiben, fonbern

ft'e muffen, fo oiele ihrer aud) finb, lang ausgebreitet auf
bem Rapiere (leben

30
).

ÜberbieS mug l)ier nod) berücfficbtigt werben, ba|j

biejenigen bürgerlichen ®efd)Ied)tcr, welche oon ihren Sans

beSfürflen mit 2ßappcnbriefen, fei'3 erblichen ober perföns

lieben, begnabet ober auSgejeicbnet worben waren, baburd)

feineöroegS in ben 2fbelftanb erhoben würben. So finbet

man jwar Sucas oon ßranad), ben berühmten fdebfifchett

Hofmaler ju weilen, bod) feiten urfunblid) genannt; allein

d lafjt \id) ebenfalls urfunblid) nad)ireifen, bafj biefee» 2lbelSs

prdbicat auch in feinem SBappenbriefe bloS fetne^erfunft oon

ber Stabt Sranad), heutzutage Sronad), bezeichnet unb er

felbft ft'd) fletS i. Sranad) fehrieb. 2MefeS 23eifpiel aber lehrt

jugieid) aud), ba§ 23ürgcrlid)e ihre Stammnamen mit ans

bereu 9famen oertaufd)ten unb btefelben für bie 9iad)roett,

wie bei biefent ßranact) eS ber gaü ift, üöllig oerloren

gingen. Sine anbere Scbwierigfeit für bie Deutung ber

bürgerlichen Stammnamen bietet befonberS unter ben ®es
lehrten beS 16. unb 17. Sabrb. bie übele Sitte bar, ihre ®e=

fchlechtSnamen ju (atiniftren ober gar inS ®ried)ifd)e ju

überfein, woburd) augenfcheinltd) ber Sufammenhang ber

Stammoerwanbtfcbaft jerriffen würbe, wdhrenb wieberum

^u erwägen ifl, bafj im 15. unb 14. 3af)rl). bergleid)en

9?amen in lateinischen Urfunben nicht immer ©efd)lecbt§s

namc, fonbern ein "MmtSpräbicat bezeichnen, als z- 23-

Scultetus, unfer Scbultheifj ober Schulde, woraus ber

®efd)led)tSnauie Sd)u!tcS entflanb, Kamerarius, unfer

Ädmmerer ober Äainmermeijler, unb Sagittarius, Sd)üie,

wie Vicedominus, Vi|tbum bei ben '2lbelSge|"d)led)tern.

3BaS jene Siüge bee üatinift'renS ber Stammnamen ans

belangt, fo fei nur ein 23eifpiel aus bem 16. 5ab*b- ftatt

mebrer angeführt. 25er berühmte "Ux^t ÄaSpar ?>eucer (f. b.

2lrt.) febrieb ftd) Peucerus, woraus feine 9tachfommen tben

baS 2Bort ^eucer machten; allein burefe jene Unfttte hatte

biefeS ©efebteebt feinen urfprünglicben tarnen oerloren unb

man weiß bis heute nod) nicht, ob ber Stammname 23eu£er,

?>eufer, ^euerer, ?)ducfer ober 23eufer geheißen habe
30

).

3m Mgcmeinen mögen noch 23eifpiele au§ alten Urs

funben zum richtigen Verflänbniffe heutiger Stammnas
men (worauf anbere Nationen, felbfi bie granzofen,

bisher ein geringes @ewid)t gelegt haben) beS 23ürgers

35) f. Stattet- für literarifdie Unterhaltung. IS53. 9er. 5. ©.
116 fg. 36) Über bie Kamen oergtcidje bcfonberS g« SS. 23 f c b *

betf, Sie ptamen ber alten Scutfdjen (Svtangen ISIS.) unb

Sßiarba, Über bie teutfdjen Scrr.anun unb ®efd)led)t$nam£ti (Ser=

Iin i:nb Stettin 1800.), nebit 3- SR. gteifc^ncr'S Cincmatoto^

gie. (©Hangen 1S26.) Über bie Stamen ber Jfrabcr gab neuer;

bingg (lS5i) %> ammer^urgftall ein befcnbcrcS Sdjriftcben ju

SBitcn ^erau^. 3m Übrigen ift bjer neeb befonberS auf ben jfrttfcl

Namen ju üermeifen.
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unb 2(bclffanbc&", roie ber ttmtgnamen, rodele ber Abel

im SWittetolter juglcid) fübtte unb bie bdufig in wirf;

liebe ©efd)lecbt?namen übergegangen finb, aufgeführt wer;

ben, um nidjt bloä SBcrroccbfelungen ber tarnen ju ocr=

tüten, foubern aud) fali"d)en Seutungcn berfelben ju

begegnen. Sa3 mittclalterlid)e tfmtepräbicat SÜogt ober

SBoigt (Advocatus), woraus ber gleichnamige ©efcbleebts
-

:

name in beiben SBortformen beroorgegangen ijT, bieg im
13. unb 14. Sabrfc. ajopgetr), 23o»gt'tb, 23oogtb, Sioijtl)

ober sJ)bo»t unb im 15. 3abrb. Xioit, in ber pSatttcut-

feben 9Jhmbart SJagct ur.b SBagt, woraus 23agel ent«

ftanb (baber Süagelanb für Süoigtlanb), waS manche ©e=
nealogen nid)t glauben wollen. SaS Sienfiprdbicat unb
nacbmalS ber erbliche Sitel oieler teutfeben ©efd)lecr)ter,

^Burggraf, auS bem mittelalterlid)en Catein Burggravius
entfianben, roirb ju anfange beS 12. 3abrb- aud) burd)

Comus burgi. Comes ober Praefectus civitatis ober

urbis, ju dielen aud) burd) Capitaneus unb auSnabmS;

weife aud) burd) Castellanas (cbgleid) castelluni unb
castium mit burgum nie gleid)bebeutenbe SBörter finb),

nie aber burd) advocatus bejeid)net. Sie teutfd)cn gor=

men bafür finb JBurggrafe, SJorcgraue, Sorcgreoe unb

JBorcgraffe ober 53orcbgraoe
3:

). Ser mittelaUcrlidje 9?ame
SBoil ober 23ox>l ift unfer SJogel, 23oS ift gud)S. SaS
febr alte 2IbelSgefd)led)t oon Jtroftgf würbe ju anfange

beö 12. Sabrb. öroffuc unb im 13. 2af;rl). ßropcjcf ge;

fdjvieben, bie faebftfeben ©efd)led)ter oon Soljig biegen früber

Solc^f ober Solcjrf, oon Srcifig, Sreoftg unb Sroojf,

oon 33ora 3bore, SBopr, 336r unb JBobr; bie oon 33eul=

wifc, SBulewuj, bie oon Schieben ©lowin, 3lowin, ©lowin
unb ©luoin; bie oon ber <piani(5 ^Mauwenifc, $>lauwni&

unb ?Maioni&; bie oon JRugrourm SJujurciirm , JKugworm,
9?ogworm unb 9?ogwurm; tie oon 9?od'baufen 9Jogel)Us

fen, 9vodjufin, Siogfbufen, Siogbufen, 9Jugcl;ufen unb

9?od)f)ufen; bie oon £augit>ik #awgewic$, |)ugewicj,

£ugwifc, Jpaubi|, ijarobilj unb #abi&; bie oon ©abelcnl*)

©abelenjccf unb ßabulen§; bie oon ©d)Ieini(| ©linif?,

©Itjnicj, 3lini& unb 3l»nic$; bie oon ©clwifc Selbig, ©el--

bicj, ©ellroifc, ©elruicj, ©eluwis unb ©plawt'k, nid)t

aber ©clcwifj unb finb nid)t mit ©elrnniß ju oenocdjfeln,

wie'S juwcilen gefd)cl)en ift; bie oon ^Pofecf 9>offccfe,

53a|Tjecf unb ^Paffecf; bie oon $rie?>ni|j ^riccj; bie oon

SSippad) S3iped)e unb ^)iped)a; bie oon SDtincfwig SWincfe-

wifc; bie oon Stiebefcl 9h)tcfjel unb 9?citefel; bie oon 23er=

lepfd) nod) gegen Snbe beS 15. Sabrb- S3crle£; l>te 3Burg=

grafen oon SeiSnig SJijinic unb üifenie; bie ^Burggrafen oon

2Berben SBirbin unb SBirbene; bie oon hoffen SRujjtnj

bie 2rud)fcffe oon 58orna 2}urne; bie oon SBurgati äöer;

gome; bie ©djurjauffe Scburjboff, ©djurjuff, öd)orioff

unb 3orjoff; bie ©rafen oon SWanSfelb 9J?ane§oclt; bie

©rafen oon <2d)roarjburg ©roarcjburg, ©roarjburg unb

©oarebure; bie oon 2aubenbeim Subinbeom, 2l;ubeni

beom unb 2ubenl)eim; bie oon Sdjrcanbifc ©d)roan^ unb

©cbioencj; bie ©rafen oon Dlbenburg Mlbenburg ober

IDlDenbergb, bie oon <3tolbcrg, ©talberc unb <Stalburg£;

37) 23ag 3(mtöpräbicat Sdjcncc überfc|ten bie Seutfdjcn buyrg:

weg mit pincerna, bie gvanjefen baaegen fietö burd) buticularius,

woraus bouteilller unb boutillier geworben.

bie oon SBolferSborf SEJolftSforf unb fd)einen mit benen oon
SBolframsboif, forcie bie oon SBeifenbad) unb oon 2Bei6»

bad), in einerlei vitamm auszulaufen; bie Änaut Änut;
bie SBarbecfe SBarioegf; bie oon -f)onSbcrg £on3perg,
^)onröbere unb >f)oonsberg; bie oon ©riefbeim ©r»?betm
unb ©reo^beim; bie oon äöünau SBunoroe, Sonoroe unb
©onuroe; bie Jöurggrafcn oon 2?eben bei ©rimma J)eroin,

foioie bie oon 2?obna 25onin, luelcfje, obfdjen in mebre
Steige geteilt, bod) burd)gebent§ biefen Familiennamen
beibehielten unb nur auSnabrnSioetfe nannte fid) (fincr

oon üe^tcren ju ßnbe bcS 13. 3>Jbrb. jurceilen S3urg«

graf oon ©rafenfrein. £b unter ben JÖurggrafen oon
t'uuine SJubtn, üuben, Subene, i'itmine unb Curcel bie

oon i'euben ju oerftef;en finb, bleibt unerörterr. 25ie

©rafen oon SBettin biegen SBpbin unb Sßittbpn; bie oon
?>ofenfc ^olencif, ^olencjf, ¥>a(enc}ig, ?>olcn^f unb ^os
lenjf; bie oon 2i3ij!eben 2LMceleubtn unb SßiqeleibeTi ; bie

oon Golbi^ dollibij; bie ©rafen oon -öobenlobe ^)obinlod)

unb |)olIad); bie ©rafen oon 2Jeid)lingen JBidjelingen;

bie oon SDcctfau 9J?ec!ä, fo nod) im 16. Sabrl). ; bie

JSurggrafen oon Äiffbaufen Äufefe, Äauffbufen, ©off»
bufen, Äoffbufen unb Äippbufen; bie Burggrafen oon
SKagbebitrg 9J?at)beburgb; bie oon Sßit'erba ober 3ßitterbe

fönnen nid)t, obfd)on eS gefct)eben ift, mit ben oon 2Bcts

tbern oerrocd)felt reerben. 25ie oon Seebad) biegen ©ebet
ober <2ebed)e; bie oon Äanneiourf biegen ßanneroerffe,

ßanneroerfen, Äantocrff, danomoorff unb Äaneroorff; bie

oon jiotfeben fönnen nid)t Äojfcfjaoe ober Äofcau, fon=

bem Äejfd)en unb Äoc^fdjen ge(;eigen Ijabcn. Sbenfo bc
benflid) Ifl , bie oon 2B6lfern mit ben oon 2Bolcfer§borf

ober SBolfersborf ober Sßolfcn^borf, roenn ft'e aud) einerlei

2ßappcn füf;rtcn, auf einen 'Stamm jurücfjufübren. Sie
oon t'ud)au, bie iljren 9?amen oom Stdbtdjen $aud)a an
ber Unftrut fcaften, biegen l'oucba, ?ud)oroe, ?oud)oro

unb Cudjouvo. 2)ie oon Salgffäbt, roeldie t'bren tarnen
oon bem gleichnamigen ©tammbaufe bei greiburg an ber

Unfirut führten , biegen ebebem SBalginftete, ffialgcnfiet«

unb äBalgeftete, nid)t aber, roie eS irrig bebauptet roorben

ift, SalRet, Salbeflete, »olefiete, »olfiet, Söalbenflet

unD JBovlftete, weit biefe Formen bas" gotbafdje £>orf
5Boil|lebt bejeid)nen. Sie oon Sobeba ober Cobbaburg
biegen 2oubcbeburg. Sie ©djenfen oon 9?ebra unb JBetra

biegen Dtebere unb 23ebere; bie oon 2üie £)be, Droe,

!Dioa unb Urne. Sa§ alte erlofdjcne fränfi|"cr)e ®efd)led)t

oon ©Naumburg bieg ©c&ootoenburc, ©d)ouirenberg,@cios
»oenberg, ©cooenberc, ©djoroenbord) (1313), ©djviioen--

bürg (1371), ©djaumberg (Ub'S), @d)aroinberg (1477) unb
©djaumburgf 17(55); ba$ ©efdjledjt ber oon ©d)önberg
bieg früber ©coninberc, ©ebonenbere, ©ebonenberd), ©djom--

berd), ©djonenberg unb ©d)onberg, oielleid)t oom ©tamm«
orte ©djönberg bei ©orlifj fo genannt. @in ©lieb biefed

@cfd)led)tcä, Äa§par oon ©djönberg, ging im 16. Sabtb-
in fran$6fifcf)e Sienfte unb grünbete baS befannte ©e^
fd)lcd)t ber oon ©d)ombcrg in granfretet), mit voeld)er

9camcn§oerdnberung ©pencr in feinen @efd)lcd)t§tabenen

fid) nid)t jured)t finben fann. ©cbivierig ift , i>a$ ®<-.

fd)lcd)t ber ©d)6nbcrge oon bem Spnaficngefd)led)te oon
©djönburg ju unterfebeiben, weil für biefen tarnen in
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alten Urfunben folgenbe SBcrtformen oorfommen, otö

Sconenberg (1175 unb 1270), Sconenburg (1224), Scu =

nenburg (1220), Scbonenbcrc (1251), Sconenbercb (122S i

,

Sdjoninburg (1357), Scbonenburg (1411), Sconeburcb

(1222), Sdjoinburg (1440), auch Sconinberg unb im
16. Sabrb- noeb oft Scbonbcrg

3,
j. Sie greiberren pon

83efiein ober 33e§ftein am 9?ieberrbein nabmen, alS fie

im 16. Sabrb- in franjöftfcfie Sienfte traten nach unb

nad) ben tarnen S3affompierre an. Sag alte ©efcblecbt

ber Pon Seinsbeim pertaufd)te ju anfange bei 15. 3ar)rtj.

feinen Stammnamen mit bem pon Scbroar^enberg, nacb=

bem eS biefe |)errfcbaft erroorben batte. Sie alten ®ra=

fen pon SBieb (SBcta im 5ftittelalter), welche im 15.

Sabrb. im SDeannsfiamme erlofcben, fegten ibren Stamm
bureb bie pon Stunfel, oon rpelcben einer bie örbtoebter

pon SBicb beiratbete, im gamiliennamen Sßiebrunfel fort.

Sie ®rafen oon 83reuner, aueb ^reiner gefebrieben, ftnb

ein eebt teutfcbeS alt rbcinldnbifcbcS ©efcblecbt, roelcbeS

im 14. Sabrb- nacb Steiermarf unb iDfterreicb überfie;

belte, unb Darum niebt aus Xbnlicbfeit be5 ücamenö auS

ben franjöfifdjen Käufern 33rienne ober SSraine, roie bie

33reuner fclbfi eS glaubten unb oom Äonige Johann oon

Serufalem gern abjuftammen rcünfcbten, abzuleiten. SBenn

man in ben teutfeben biplomatifcben Schriften au§ ben

erften Sabrjebnten be3 16. Sabrb., roie $. 33. in ben

Spalatin'fcben, bem tarnen Scbiferä begegnet, fo ift

babei nicht an ba§ alte freiberrlicbe ©efcblecbt Scbifer oon

grepling ju benfen, fonc-ern e? mu§ barunter SBilbelm

pon 6rop, -£>err oon @bicore§, Äarl'3 V. berübmter Wl'u

nifier, perftanben roerben. Ser SBecbfel ber faxten unb

rpeieben 9J?itlauter unb anberer 23ud)fiaben in ben ®e=

fcblecbt^namcn barf tun ®encatogcn in maneben $äütn

niebt irre leiten, fobalb er ;. 33. Pufcb ftatt 33ufcb, per=

ger ftatt 23ergcr, Äircbperg ftatt Äircbberg unb sPraun

ftatt 23raun gefebrieben ft'nbet. 2iuffallenber ift biefe 2Babr=

nebmung in ben Urfunben bes 16. Sabrb-, als man an;

fing, biefelben mit Unterfcbriften ju befraftigen. SBegen

ber ©lieber pon Jamilien, bie in Stiftern, Drbensbau;

fern unb Pfarreien fafjen, ift pon grofjem SZBertlie, bafj

aueb bie Drte foleber Snfritute au§ ben alten oerunftal;

teten tarnen genau ermittelt unb riebfig auf bie beutigen

tarnen übergetragen roerben, fo ift ©erriffe ba£ beutige

©ebefee, Sucberin 2eucbern, ©robejee ®r6bifc, Gice 3ei£,

©off ©ofeef, Sloroig ober Sloancj, Steroid, Scbletrii

unb Schleuß, Sd)leij im SSoigtlanbe, ©orij, ©roij,

©roptfcbS, ©rouj, ©reoifc, ©rerrej, ©reug unb @ru§,

©reij ebenbafelbft; ©eraroa, ©erau, ©erarp, ©era; Sri;

mafebooroe unb ßrimfeboro Ärimmitfcbau, pustwe 23ofau

u. f. rp. 2(nbererfeit§ ift roieber richtig, bie mittelalter;

lieben 33einamen ber einzelnen ©lieber oon ©efcblecbtern

niebt für Stammnamen ober für ibr 33efi|tbum *

nu tx-

fldren, rpeil bergleicben ffie^eiebnungen mit ben ?>erfonen,

an rpelcben fie hafteten, roieber erloi'cben. 3n Nicolaus de

molendino, dictus de Burewerben, jeigt j. S3. S3orcb=

roerbpn ober S3urqroerbcn niebt ben Drtebeffg, fonbern

3b) Bie ©enealegie ber 2)t)nafkn oon Sdjonburg, bureb 33 o =

gel bearbeitet, ift in &. Äp. Ärepfig'o S3eitcigen jur ^iftorie

ber Äur= unb fürfll. fda)f. Sanbe, Sbeit 3, ju pnben.

niabrfcbeinlicb ben 2Brbn= ober ©eburtSort beS DticolauS P::

ber Ü)iüblcn, roelcbe? fein ©efcblecbtename ift, an. 3u 6m
be§ 13. unb 2(nfang§ beä 14. Sabrb- Eommt ein Dtto pi:

9)lburg (ßilenburg) cognomine Slauus por, ber fieb bur

tiefen 33cinamen oon 2lnbern feine§ ©efcblecbteä unterfebie

Sie oon 2Utenfee ju ©ofeef führten biä jur 5Kitte b

16. Sabrb- ben S3etnamcn „fonft SBacbtmcifter." Dt:|

pon Sonin (Sobna) ju Anfang beä 14. Sabrb. unte

febieb fieb bureb ben 33einamen ^)epbe Pon feinen gletd

namigen S3rübcrn. ©leiebjeitig begegnet man einem £eh
rieb Scbenf von 2Tpelba, ber mit feinen Stammesgeno i

fen jum ©efcblecbte ber Sobenfen Pon SSergula gebort-

unb dictus de Polonia genannt rourbe. Surft Solan
Sßilbelm pon Staffau = SDranien l;iefj bei feinen Seitgenoffe

ber Sriefe unb ber lcgtoerftorbcne|)erjog oon 9<a|fau nannt

fieb 23e!gicu6. Sicfe 23einamen unb ibre 23eranlaffung ftn

leicr)t ju erflaren unb roaren bei bem niebern 2tbel fo gu
;

rote bei bem bofcen geivoljnlicb; roenn aber gegen tief

unb eine Stenge anberer urfuntlicben Seifpiele berfelbei

"Kxt, roelcbe eben biftoi'ifeb bereifen, bafj folebe Stamet

mit ben Perfonen, an rpelcben fie flebten, lieber er]

lofcben, gleicbipol ber 9?ame Äeufj, ber eine äbnlicbi

Sjeranlapng gebabt ju baben febeint, an ben au§ beir

ofterrobaer ©rafengefcblecbte entfproffenen poigtlänbifcbcn

Spnallen baften geblieben unb roirflicber Stammname
berfelben gercorben ift, fo perbient biefeä S3eifpiel al?

2Iu^nabme pon ber cRegel aueb bi« in ber Äürje eine

ßrlduterung.

6§ ijt früber unb neuerlich über ben Urfprung beS

9tamenä Sieufj unb über bie SSeranlaffung feineS fioxU

befteben§ in gebauter Jberrfcberfamilie piel gefebrieben,

bie Sacbe aber bod) niebt *u flarer Überjcugung gebracht

roorben
39
); oielmebr bat fie ber Pfarrer Simmer in fei;

nen Schriften über ben Urfprung beffelben (®era 1S24.)

unb über ba$ SioigtlanD (®era 1S25.) burd) feine rpiber;

finnige Jjppotbefe roieber recht perroirrt. Serfelbe leitet

baS SBort 9?eufje pon einem farmatifeben S3olfsftamme

ber, ber im Sßoigtlanbe gefeffen unb gegen alle ^tfiorifcJje

3eugniffe bie S3oigtei 9?uffe gebilbet babe, foroie gleich;

jeitig bie SSogteien flauen, ©era unb SEBeiba auf anbere

2Beife gebilbet roorben ober entftanben roaren. S3on einer

foleben ruffifeben 23oigtei ober einem 9?uffengaue aber

rpeij? bie teutfebe Spccialgefcbicbte 9eicbtö, gleicbvoie taä

3Bort Sieug auch nicht auS Gawrewcz ober Gaw Rouze
entftanben fein fann. Siefeä SBort roar febon um bie

5D?itte be5 11. unb ju Anfang beS 12. Sabrb- '" ben

ÜBortformen R\zo, RVceliuus unb Razo a\§ mann;
lieber SSorname am 9eieberrbein unb an ber üflofel, fo

im STrierfcben, nicht ungerröbnlid), rpie correcte Urfunben

au§ jener 3eit fattfam nadjroeifen
40
); bei ben SBoigten oon

39) SJcrgl. bie tfbtjcnblung de nomine Rutheni, quo Advo-
cati de Plauen jam ab aliquot seculis utuntur in 3d)6ttgen'3
unb Ärepfig'ö Diplomat, et scr. hist. med. aevi II, 470 seq.

unb Koppy, De nomine Rutheni (Jena 1691.), cot 2fUen aber

g. Mlberti'e tfpberömcn jur Srfidrung be« fürfW. ©efcblecbte

nameng Sleuß in bem 15. SabMS&ericbte be^ SJoigttänb. 21ltertt)umä=

forfdjenben S3ereing (©era 1840.) @. 63-79. 40) £6fer'S
3eitfdjr. für 2Crd)iofunbe , ©efa). X. II, 551 u. 564.
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flauen aber fommt es, big jefct erroeislid) jum erftcn 9J?ale

1271 (nicht 1289, wie bt&ljer geglaubt rourbe) als S3ct=

name ^einrieb':.-, Advocatus de Plawc, dictus Ru-
thenus (latiniftrt au§ SJerocj, 9?rocj unb 9Jutb) cor").
9tun ift freilief) noch nicht ermittelt roorben, ob biefer

jjeinrid) 9fcufj bcrfelbe ift, welcher in einer Urfunbe #etns

ticb'S beS Düngern, SSoigt oon flauen oom Jabre 1289,
fd)(cd)tl)in Henricus dictus Ku.sc. cniles, nebft feinem

JBruber Henricus dictus Bohemus, miles, als beffen

<2ol)n unter tm 3eugen aufgeführt wirb, ober ob er

nicht felbfi, wenn nidbt gar ein dritter, aud) |)cinrid)

genannt, baruntcr oerftanben roerben muffe. 3n biefer

Ungewißheit nimmt man, anberer @rfldrungen ju ge=

febiveigen, mit Jöcrufung auf Sdbottgen'S gorfrfjungen,

an, bafj jener .jjcinrid) ber Jüngere, Süoigt oon flauen,

brei gleichnamige Söhne hatte, oon welchen ber dltcfie,

.jjeinrid), Süoigt oon flauen würbe unb fein ©efcblecbt

1572 im 'SftanncSftamme bcfd)lofj, ber jmeite ^einrieb),

ber 33öbme, ber unbeerbt ftarb, unb ber britte .£)cinrid),

ber Jüngere, ber JKeufje ober Sfuffe genannt rourbe unb

pafj, obfd)on irrig, biefer 9came erft 1289 entfianben unb

auf biefes ^einrieb beS Jüngeren ^lacbfommcn bis jur

©egenwart fortgeerbt worben fei. £ie XScranlaffung baju,

freilich nod) nid)t urfunblid) erwiefen, foll in bem Um=
ftanbe liegen, bafj ber 33ater biefer brei Söhne biefelbcn

mit einer Socbter bes aus altem bobmifeben .ftönigöfiamme

entfproffenen Surften 33r$etislao IV., Samens SMarie,

beren SOtuttcr, ju Solge ber Stammtafeln oon äJobuSI.

S3atbinus , eine ruffifebe 9)rin jeffin gewefen fein unb aud)

Söearie geheißen Ijaben fofl, gejeugt habe. 2fIfo habe man,

wirb cbebem unb jefct nod) behauptet, bie beiben jungen

SSoigte, .^einrieb ben 336bmen unb >£einrid) ben 9?eufjen

ober 9?uffen, ju (Sbren ber Butter unb ©rofjmutter unb

jum Wntenfen ihrer auslanbifdjcn tfbflammunq oon müt=

terlidjer Seite, nad) bem SSaterlanbc biefer beiben gür=

jtinnen genannt; unb man glaubt gegen alle biftorifebe

Seugniffe biefer 2irt, fei's auS ©cfdlligfeit ober aus Scf)mci;

djelei gegen bas erlaubte ©efcblecbt ber JKcufjen, bafj

$einrid) beS 33öt)men 9iad)fommen, roenn er beren l)in=

terlaffen bdtte, aud) bie S3öt;mcn genannt vcorben rrdren,

foroie beä jüngeren ^einrieb beS Shiffen 9i"ad)fommen bie

Stuffen ober Sfeufjen genannt rourben. Jnbcffen ift ge;

roifj, bafj bie 9?ad)fommen beS alteren 23rubcrs, bie 1572

im Üftannsftamme erlofcbcn, biefen 9?itter = ober @l)ren=

namen 9?eufj nie angenommen haben, unb bafj oon beS

jüngften SJruberS |)einrid), mit bem Seinamen ber Sicufje,

brei Söhnen, nur ber jüngffe benfclben getragen bat,

rodbrenb ber jroeite, ^einrid) ber fange, SSoigt ju flauen,

gebeigen rourbe, beffen einjiger @ol;n im geiftlicben Stanbe

41) 8epf iuö, ©cfa^idjtc ber SSifdjcfc oon 9caumbur^ I, 165.

9?ote 332, unb bie Uvt. auf ©. 305 fg. Sie BBortformen Ruthe-

nus unb Ruthenia fannten unb gcbraudjtcn tic Slanbcvcc unb gran=

jofen im SOJittelaltcr aud). Zaü SBort ftnbet man ja aueb in bem

alten Rothomagium. 3fn SJuffcn Eann man babet nic^t benftn,

unb ebenfo wenig glaubt ber SBerfaffcr bitfeö 2tuffa§e$, bap ber

urfprüngtiefee SSeiname bcö plauifcfjen 25nnaftcngcfd)iccbtcä jüngerer

Cinie, SReufe ober Kuffe, mirtlid) einen SRuffen beicidjncn fotl, fo

lange ntdjt überjeugenbere 65rünbe bafür bcigebrad)t werben.

tmberloS ftarb, fein 9?effe aber, ber einige ©obn .&ein=

rid)'S be6 Süngern, 9?eufje genannt, unb faft alle beffen

mannlicfce 9eact)fommen bie Jßeinamen Sfcufj oon flauen,
Ferren oon ©rei^ ibrem SBornamm |)einrid) beigelegt baben.

Satiniftrt finben roir benfelben in urfunblid)en s)?ad)rid;=

ten bei Sedier unb anberrodrtfi Raze, Ruzzo, Riizze,

Reuzz, Rutho unb Rathenas, teutfeb SJuj^e, 9?eujje,

9fu^e, Druje, SRujen, JWujin, 9iero*, JKerog, 9Iufj, Äuffe
unb 9?eu{]e. Dhne Vornamen ft'nhen mir urfunblitf)

jum Sabre 1329 fd)led)tl)in „ber 9?uje oon ?>lauroin"

unb 1394 ©aubencia JKufinne, beg dltcrn >f)cnn ^)einrid)

Sfufen, |)errn ju (iireuroej (®rei^) ©attin, bie ibren

©emaljl aud) nod) be ronberg .ficinrid) ben eitern 9t"ufe

|)rn cju ©reuvoej nennt "). ©rmegart, 2ßitive ^einrid)'6

„SKuffen oon ^)laumen, etroann >f)ern c^u ©reroej" nennt
ibre beiben Söbne in einer Urfunbe oon 14."n» .[\inrid),

|)einrid) SRuffen oon ^lamoen, Ferren ju ©reij! «Seit

Anfang bcö Iß. Sabrb- unterfebeibet bie furfdebftfebe ...anjlei

bie 9?eufjen oon flauen ju ©rei^ unb bie öerren oon
flauen fd)led)tl)in, unb ber Stabtratb üu ©era fpridjt

1538 in einem Schreiben oon einem ©tamme ber 9ieu=

fjen, unb oon einem ber Ferren o. flauen, gegenüber ben

Ferren oon ©era, ©d)leij unb i'obcnfiein. §Üergleid)t

man ben Äanjlcifipl ungebrudter Urfunben unb Sricfs

fdbaften, j. 23. nur auö bem 3citraume oon 1514/79, fo

ergibt fid) barau^, bafj bie ©lieber ber jüngeren plauen'fdjcn

^inie, b. i. ber reufjplauen'fcben, fid) fclbjl balb |)einricr)

SJciifj oon flauen, ber tfltere, Mittlere, Süngere, balb

(unb jivar am fjdufigfien) fyinxid) ber ältere, Mittlere

unb Jüngere, Sieufjen oon flauen, balb (bod) feiten)

^»einrieb 9?eufj, Ferren oon flauen nannten unb fdjrie;

ben unb ebenfo fd)>oanfenb oon ben fdd)ft'fd)en Jürfren, ibren

Sebnberren, betitelt rourben. 25arauö folgt, bafj ber 23einame

Sieufj in jener Seit roeber al§ Stamms ober ®efd)ledjtj!;

name, nod) al» 25pnaftentitel fe|lflanb, bod) oon ben
IBetbeiligten bis babin niemals ausgelafjen rourbe, roenn

aud) oon Äaifer unb 9?eid) fein bip!omatifd)er, am roentg;

fien ein fiaatsred)tlid)er 2ßertb barauf gelegt roorben roar ").

Sßann aber jene allgemein anerfannte JefifteUung ein=

trat, bleibt ebenfo febr, als bie Sage, ber erfie JKeufje

babe bureb eine JKeife nad) 5)iufjlanb unb burd) bort oer;

ridjtetc ritterlidje 2l?aten fid) biefen Sieinamcn erworben,

nod) grünblicben ard)ioalifd)en gorfd)ungcn anbeimgege;

ben. Äu§ ben Stammtafeln vf)cinrid)'ö XIII. oon Unter;

grei^, meld)e unter bem 2itcf Genealogia Rutlienorum

42) £>iefer ©aubencia, tDcldje bie reu^ifdjen ©enealogen nid't

ju Eennen fdjcinen, rot'rb in einer Urfunbe oen 144t> a[g einer no-
bilis doniina Oaudencia Ruszin de Greutz gebadjt; f. bie |tDJit=

tfjeilungcn ber cftcrlänbifdjen ÖJefdiidjt^: unb 2(ltert^umöf. ®efel!=

fdpaft ju Jfttcnburg I, 4, WS fg. 43) 3n ben Urfunben »en

ben Äaifcrn SOiarimilian I. unb Äarl V. , d. d. ©atjburg 32. gebr.

1490 unb d. d. KugSburg 10. (Sept. 1530, worin ber dlteren

ptauen'fdjen Cinie ber (Sebraud) bcö Sitcl^ SBurggrafen »en 9)cei§en

u. f. n>. auf ewige 3eitcn r>erf)cifien wirb, ift biefe ©unft auet; auf

bie reupsplauen'fcbe Cinie auögcbcbnt, bie fid) berfclbcn nad) bem
(Srlöfdjcn ber dlteren ebenfalle! bebienen foll. 25od) Reifen in beiben

Urfunben bie 9teu6cn b!o& ber SSurggrafcn Settern beö .©tammeö;

SBappenö unb ©efdjtedjtö oon flauen. SRitbin galt biefer Seiname
immer nod) als aufgelegter 3uname, wie ber 9came 6apet, ber bei

ben franjbfifdjen Äonigcn aud) jum ©tammnamen würbe.
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Comitum et Dominorum in Plauen 1715 ju Sftürn;

bcrg in gol. erschienen unb biß jel*t bag bcfle, menn auch

nicht tas erfchopfenbftc unb frttifche gcnealogifche SBerf

über bie 9?eufjen finb, ifi bloö ju erfeben, bajj biefelben

jene .£>eirathsfage alS bifiorifcb roabt unb alä ben allcini;

gen Urfprung beö 9cameng 9?cufje in ihrer Jamilie auf;

genommen hatten.

£>ie gamilienirappen unb Siegel belangenb, fo mufj

ber ©enealog, menn er jumal aug ihnen bie ©efcblecbtg;

namen ermitteln foli, reiften, bafj biefe nur jum gerin:

gen Sbcile aug jenen beroorgegangen unb mit jenen aü-

malig erblid) gercorben finb. 2)ie 2Bappcn aber routben

eine geraume Seit binburch oon ben gamilien, felbjt oon

fönigücben, »eränbert
41

). 25a bie Siegel big in bie er;

(len 25ecennicn beg 16. Sabrb. herein bie Stelle ber Un;

terfchriften in Urfunbcn unb Skiefcn oevtraten, fo ift bc;

ren Stubium für bie ©efcblcchtgnamcn oon großer SBich;

tigfeit, wenngleich il)r Urfprung ober ihre Deutung burch

fie nur feiten erflärt werben fann. 25enn eine SJccnge

SBappen, welche bod) ohne 2£ugnal;me in bie Sicgelbilber

fibergingen, finb, wie febon bemerft, aug 9J?igorrftanb ber

9camcn enlftanben, befonberg folchcr teutfehen, bie ouä

bem SBenbifcbcn hergeleitet merben muffen. 25ag Siegel:

recht ber gamilien bangt jwar mit bereit ÜBappcnrccbte

jufammen, boeb barf man eg, menigfienS feit bem 15.

Sabrb., nicht alg augfchliefjlicbeg Sonett beg 2lbclS be=

trachten, roeil in biefer 3eit febon eine SJJenge ^Bürgerliche

mit Siegeln öerfeben roaren, wäbrcnb manche 2lbelige,

wie auch, ^Bürgerliche, »renn ihnen bag eigene Siegel

fehlte, mit fremben Siegeln ober $>etfd)nftcn ficgclten,

maö inbeffen in ben alten Scbriftfiücfen burebgebenbg be;

merft ju werben pflegte. Statten boeb fürfiliebe JÖrüber

im 15. 3al)rf). oft nur ein Siegel, bag für ben Ifltefien

augfcbliefjlid) geflogen lvorben mar. 83or bem 13. Saljrb.

Ratten eine SDienge ©efcblecbtcr noch gar feine Siegel,

fonbern liefjen für fieb bie £ochfriftcr, Stifter, Jtlofter

unb Stabträtbe, in fpdteren 3citen big ing 16. Sabrb.

burch anbere glaubmürbige ?)erfoncn fitgeln. Snjmifcben

ftanb eine geraume 3eit binburd) jundebfi boeb nur ben;

jenigen ber"@ebraud) beg Siegelg ju, welche oon tfnbe;

ren unabhängig, entroeber £äupter ber gamilirn ober

nicht 25ien|fmannen roaren, mithin felbfldnbig Urfunben

augjtellen fonnten.

2lnbere 23orfid)tgmafjregeIn beim Sfubium ber ©e=

fdjtechter, roeld)e lebiglid) ber Äenntnijj ber Urfunbcnfprache

unb bem ©ebrauebe guter ©loffare zufallen, ober ben

eigentümlichen Schaffungen ber Staaten, in meieren bie

©efchlcchter beimifeb finb, fonnen hier übergangen wer;

ben; felbfi bie JBcbeutung folchcr jefct oöliig ungebraucht

44) 9?od) finb bie Sranjolcn nid)t rtntg , mann i(;re Äöni^c bie

Cilicn in il)t Sffiappcn als ci&iid)c6 iltribut festen. Süirgl. So n-.

Cemaane in ben Mimoires de litt^ratuie, tir^s des reg. de l'a-

cad^mie roy. des inscriptions XX, 57!) seq. SDSflppcn unb Sffiafj

fen finb uvfprün^lid) einerlei, unb bin granjefen baten t>i6 fjente noa^

nur ein SBort jur fficjcidinung beiber SBegriffe, armes. Stöappm

werben bie auf ben SSaffcn, b. i. auf Sdjilb unb ^>tlm bcfinMidjcn

ertiidjen Unterfc^eibunggjeic^en btr gamilitn , oorjugönjcife bcö 2tbilS,

genannt.

liefen SBorter ber ferfchiebenen lebenben Sprachen, meiere

bie '^Ibflammung unb bie Örabe ber SJerroanttfcbaftSoerj

bältniffe be^eid)ncn. sJeotbn>enbiger ift, dtroag über bie

S5or= ober IJaufnamen unb beren Seutung mit 'tfugfchluf}

aller folchen aufgelegten tarnen, bie nid)t mirfliebe ©6=

fcblccbtgnamen finb, bier noch ju fagen. S3on ber tc^tc^

ren 9tamcnggattung fei jeboeb fooiel bemerft, bafj fie

alg S3ei= ober Sunamen (agnomina), b. b.. alg S5eis

fa^ jum ©efchlecbtg; ober Stammnamen oerjtanben roers

ben muffen, »vclcfce bie £erfiinft ober eine 3lugjeicbnung,

einen Säbel, eine Sugenb ober ein Sfaficr, ober auch ein

förperlicbe& ©ebreeben unb einen forpcrlid)en SJorjug ba
äeidjnen unb oon 2lnberen aufgebrungen mürben; alg ber

2lfrifaner, ber Schmarre, ber Älcine, ber ©rofje, Äable,

Schone, Slöbfinnige, ©infdltige, Sanftmütbige, S3ucflige

u. f. xo. 25er Süorname (praenomen), b. t). ber Slame,

roelcher bem ©efchlechtgnamen (nomen) alg erblichem Un;

terfcheibunggjeichen oorgefe^t gu rcerben pflegt, roirb beut*

jutage aud) (iigen; ober Saufname genannt. Seit 6in=

fübrung beg ßbtificntbumg fonnen mir ßbrifien in biefer

£inficht unter unferen Steligionggenofjm nur oon Sauf;

namen reben, mcldje urfprünglicfa bei ber 23cfebrung ber

Ungläubigen ben (Srroacbfenen, nacfamalg ben oon chvi|ls

liehen Altern geborenen Äinbern entmeber oon tiefen, ober

t>on ©eijllichen unb ?)atben aufgelegt rourben. JÖie jum
16. Sahrb. berein hatte jcbeS Snbioibuum bei allen chrifti

lieben SSölfern nur einen Saufnamen, fpäter erhielten bie

Äinber mebre, big cnblid) in manchen gamilien, roie beut;

jutage noch, ein grofjer SUJigbraucb bamit getrieben mürbe,

obgleich — nur bei ben Spaniern unb ^ortugiefen unb

ben meifien bpnafiifchcn ©efd)lcd)tern überhaupt nicht —
bag ^inb ober ber ©nvaebfene nur bei einem folchen 9ea;

nun genannt ober gerufen ju merben pflegt. S3ei ben

SKömcrn pflegte man ben Vornamen auger bem ©efcblccbtg;

namen auch noch ben Samiliennamen (cogiiomen) hin»

jujufügen, unb ber erflcrc nmrbe in ber Scbriftfprache,

grabe mie im SJeittclalter bei ben Seutfchen unb $r<ms° 5

fen in Urfunben, burd) ben flnfanggbucbfiaben (Sigle)

allein, ober noch burch einige anbere ffluchfiaben, roie A.

(Aulus), Ap. (Appius), Sex. (Stxtus) bejeichnet. 23ei

anberen Bölfern ber alten 2Belt gab eg feine ©efdjlechig;,

fonbern nur Eigennamen alg rcirfliche Unterfd)eibunggjei;

eben, bie aug oevfchiebenen Quellen floffen, baher oon

Siornamen feine fRebt fein fann; unb follten bie ?)erfo;

nen noch befonberg bezeichnet merben, fo fügte man ihren

tarnen ben oäterlichen bei, ober man gab benfelben über;

baupt bie gorm, bat} fie bie 2lbfunft oom Später bejeich;

neten. 3lux ba fonnten biefe tarnen fich rein erhalten,

rco bie Schrift fpracbe üblich mar, roo fie nicht, mie bieö

im frühen SOeittelalter befonberg bei ben ©ermanen ber

gaü mar, blog gehört mürben. 25aher finb bie echten

germanifchen Eigennamen nur feiten rein, meifteng oer«

(lümmelt unb oerfebroben auf ung gefommen unb begbalb

falfchen 2luglegungen auggefe^t worben. vjjierju fommt
bie Serdnbcriing ber Sprache felbfi unb beren 25ialcffe,

bie bag 3brige jur SBerfiümmelung beitrug, alg in @»;ler,

Eiler, Eiber unb Elger, rcdhrenb ©ilber auf Rechnung

eineg l'efefehlerg fommt; in ©oejee, ©ogfone für ©6fce,
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in ßuncjfo für Äunje, jtonrab, in granci.elin für gran$,

grän^cbm, in .ßrncftti, .f)en$fcbil, |)cnjtl unb Jr>annufnn

für Jpänfcl, £dnfd)en unb «£>ang i
in 2lpe(jfo, 2lpefj,

Äpi'tJ für Dpifj. £aben bod) auch bie &eiligennamen im

Saufe ber 3eit bis jur unfenntltcben SUerunflaltung Sicr^

änberungen erlitten
, }. JB. ßbriftopbiij für Gt)ri|lopb, 9Rt«

cbabele für Michael, ©ilgen für 'itgibtus, Siinq für 25in =

cem u. f. ro. >£>ier$u fommt, bag bie '2lnnabme bes

6bri(fentbums Anlag j,ur (Einführung frember (Eigen* ober

Saufnameu gab, bie bann jebes SJolf ficf) munbrcdjt ^u

machen fucbte. Seit Überbanbnabme ber Hierarchie reur;

ben fie erfr rcd)t herrfcbenb unb bis }um 15. 3abrb. bat--

ten fie befonbers in Seutfcblanb bie alten teutfcben SSor=

unb (Eigennamen fafl gänjlicb oerbrdngt. 5>ic ergiebigfte

£Uielle für biefe roar bas alte unb neue Seflament, bie

tfegenben unb tie ^eiligen in ben Äalenbern. Slairen

unb Italiener, reeldje bie ibrigen behielten, ledere aud}

bie Manien aus ben SJomer^eiten, oerpflan^ten häufig bie;

ftlben in bie anbern abenblanbifcben SJolferfebaften über,

reäbrenb biefe nach unb nad) neue (Eigen; ober Saufna=

men ^u bilben anfingen, fo bie 2eutfd)en ihren ©ottbilf,

©ottlieb, ©ottlob, Ötrijllieb, l'ebrecht u. f. re. £>ie 2ßei;

bernamen roaren unb finb biefem ©efdiledjte ausfcblieglid)

eigen, ober entftanben aus Wannenamen, reelche t>iel;

facber Umrcanblung fähig finb. sJ?ur bei ben ^ortugte;

feit unb Spaniern ruurbe ber 91ame SefuS Saufname,

unb ber Saufname 3ofe', befonbers mit bcr 3ufammen=

fetjung oon Maria, reie ebebem gernanbo (gernanbo,

£ernan), ber l'iebling in ben gamilien. Siefer Warne ift

bort unwillige Wale anzutreffen unb man erjdblt fid)

aus ben Seiten ber franj6ft'fd)en Ufurpation, bag man
bamals, roeil bcr fpanifije Äonig aus bem ijaufe üöos

naparte aud) 3ofepb bieg, aus &ag gegen benfelbcn, bie=

fen »Jlitmen aufsprechen oermieb unb alle bie ^Pcrfonen,

reelche 3ofe l;iegen, als esposo de la virgen anrebete.

2Ule SBeibernamen finb bis auf ben tarnen Maria in fa=

tholifcben Räubern, reo ihn aud) Männer tragen unb reo

mit bcmfelben reunberlicber Unft'nn getrieben reirb, boeb

bem jreeiten ©efcblecbte ohne '2fusnabme eigentbümlicb ge=

blieben. SSBeil aber bas Mittelalter bie urfprünglicbe gorm
biefer tarnen mcijlens bis ins Unfenntlidjfte oerun|la!tet

bat, fo liegt bem ©enealogen ob, fie forgfdltig ju fiubi--

ten, in bie gebräuchlichen bcr ©egenreart aufaulöfen unb

nicht mit anbern ju rerreedjfeln **). So i|l aus (Elifabetb:

S'abelle, (Elfabe, l'ife, <Eli
r
e, (Elfcbe, (Elfe; aus Margarethe:

©rete; aus .Ratbarine: .ftäthe, Srine; aus 3u(lus: Stift,

Soft 3ob(l unb3oeft, nur nicht 3acob; aus ^Bartholomäus^

SReroes; aus Jöalthafar: Salj; aus @rasmus: Äsmu?;
aus WcolauS: (5las, ßlaus; aus ßhriftian: ßarffen; aus

Weitiljer: Wcgcnbere; aus Siruno: äöruniefe; aus @ieg;

frieb: Smvarber, Seifert unb Spffartb; aus l!ucas: üaur;

aus griebric^: grerf, gerri unb Jrtß gemacht roorben.

3nbcffen fragt ficfjs immer nod), ob gri^ urfprünglid)

grieco unb grij^o, bann im 13. unb 14. 3abj(). gri^olb,

45) go irurbcn 5. 9?. neeb 1587 bie SJornamcn ©tatiuö unb

Amt mit ®uftactiui5 unb (SJetbarb ocrroccbjclr. (Sin bed) nidjt BoU;

fcmm.n erfdjöpfenbeö S3er»eiit'nt ,
i fetdjer unfennttidjen Saufnamcn

gibt Matterer in feinem Xbriffc tcr öfercatogie &. -15 fg.

3t. Cnc?ff. k. 30. u. S. <5t(le Section. LVII.

gritt^olt, gric\Fone, greifen, Bticjolbo, gric^, gritfdje

unb im 15. 3ab.tb,. griht'dje, eigcütlid) oon gtiebriö ab;

geleitet roerben tonne. (Sine an^er^• ÜSeuinflaltunq ber 2auf;

namen Dfrurfad)t ba Sliolfsbialeft, rrie }. iÖ. ber 6(icrreid)i=

fd)e llatt beö 2bud)|tabcn 15 ein W gebraucfjt, alfo aus Jöcrn =

barb: Sßernbaib macht unb umgerYbrt aus ffiilibalb: Jöili;

balb. 3nglcid)en bat fieb ber ©enealog ju bitten, feine &or«

namen bei ben ©e'd)lecbtern aus ben Duellen b«aus ju

beuteln, bie niemals üblicf) geroefen finb, roie }. 35. ben

9(amen 3ojaba , reeldjen ber 3?itter oon l'ang unb ber

©raf Wailatb in ben SBorten bes alte.i 6bront|tcn Üam=

bert Pen '2(fd)affenburg Sorore Jnjada ftnben rcottten,

ba biefelben bod) nichts reeiter bebeuten als bie Sd)ree;

fler bes 3oas, alfo eine Softer Äönigs äöcla I. oon

Ungarn ,6
).

3m Übrigen iff ^u bemerfen, bag feit bem Mittel*

alter nur bie Jöerrfcbers unb 2));na|lengefd)led)ter flatt

bes vStammnamens blos Saufnanien führen unb biefe,

reenn fie gleichnamig ftnb, entroeber in ber Stamm: ober

Sccgentenfolge gewählt ju roerben pflegen, reie bie Äönigt

Jubroig I. bis XV1I1. oon granfreid)
i:

). lin ber Steile

ber ©efd)Ied)tsnamcn (leben bei ihnen bie tarnen ber

l'dnber unD ©ebietc, bie fie inne baben. ungleichen be=

gtiügten unb begnügen fid) bie 6r$bifd)öfe, Jöifd)öfe unb

Otbte, tröpfle, ©eebanten unb anbere ^rdiaten auch blos

mit Saufnamen, bie, reenn fie in einem Stifte mcfcrmals

reieberfefjren, ebenfalls gezahlt treiben; ftatt bcr ©cfrhlcdjtSi

namen gebrauchen fie bie tarnen ber Äirchcn unb Stifs

ter, reeld)en fie oorllehen. 2(ud) bie gei|llid)en Dtben6=

perfonen fübren bloge Saufnamen; ebenfo im Mittelalter

bie Pfarrer unb Äaplane. gerner i|l ju berücffichtigcn

reid)tig, bag bie Saufnamen in ben alten Schriftbenfma:

len, befonbers UrfunPen, reenn beren mebre hinter einttn^

ber obne 3nterpunction oor ben ©cfd)lcd)tsnamen, reaä

im Mittelalter fehr häufig gefchab, folgen, getrennt reer--

ben, unb jeter oon ihnen burchiDeg für eine ^erfon gel-

ten mug, reeil es ?)iegel roar, bag bis fafl $ur Mitte be§

16. 3abrb. ein 3eber nur einen Saufnamen hatte. 2ßirft

man fie aber jufammen, fo fann man aus oier, feebs

unb acht leicht nur eine, jreei ober brei perfonen ma=
eben, reoburd) gehler in ber ©enealogie entfteben reürben.

2)iefe Schreietigfeit i(t jcbod) bei aufmerffamem Stutiitm

ber alten Schriftroerfe, oor^ugsioeife ber ungebrudten

leichter *u befeitigen, als bie (Ermittelung einer ©efcblccbtS:

oenranbtfchaft pon perfonen, beren Saufnamen man ohne

3ufa£ bes ©efd)led)tsnamens oorftnbet. ^a entflchcn,

reenn bie Siegel nicht aushelfen, ober fonfl ftdjerc |)ilfs;

mittel nicht ^u JRatbe gejogen ererben fönnen, freilid) l'ücfen

in gamilienfiammtafeln. ©leiche Scbivierigfeiten oerur--

fadjen bem ©enealogen bie fogcnanntcti Siglcn (sip;lae

ber ^iplomatif; in ben Urfunben jener Seiten, oorjüglid)

4ti) Sergt. SBebetinb in feinen hiücnfd-cn Stören (Hamburg
1821.) I, ISS ffl . unb |)6fer'g Mrcbiofunbc ;c. t, 182 unb II,

5^:!. 47) @c cinfad) biefe feftflcljenbc Sitte ift, fo »tririctett

bittet fie fid), als cinjige Jtusnabme, bei bem 3>nni(tcngcfd'(i'Cbfc

ber 3?eu9en bar, reo bie ältere S?inie it;re ^»einriebe bis Muntert
jablt unb bann reieber »on (iinä anfangt, bie junget« aber ibre

3at)(ung mit jebem Sabfbunbett erneuert.
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auS bem 13. 3abrb. @3 würben namlid) bis inS 14.

Sabrb. herab in ben Urfunben, felbfr bei ben uornebmften

«Perfonen, jur SJejeicbnung ber Saufnamcn blo§ beren

Anfangsbuchstaben ohne 3Beifa| beS ©tammnamenS t>er;

wentet, juweilen wol aud) auSgelaffen, fotafj bei tbter

GJrflärung bie gröfjte 23erlegenbeit barauS crwacbfcn fann.

@S fann j. 33. baS W. balb Wernherus , balb Wi-
thego, baS G. balb Gebehardas, balb Gothofrcdus,

ober Gerhardus, Gualtlierus, Gotschalcus, Godebal-

dus u. f. w. feigen, £>dufiger ijl biefer ©ebraud) (nur

juweilen burd) ben 3ufa(3 beS jwetten S3ucbftabenS vom
SSornamen ocrfiantlicb) bei ber Seugcnangabc in Urhtn;

ben, wo boeb faji immer ber ©efcblecbtSname, ober audj

ein tiefen erfldrenber 3uiafe jugcfellt i(i, alS H. mar-
chio de Badin, E. comes de Fribure, L. praeposi-

tus Numburgensis. C. decanus, Th. praepositus

Czvtcensis, AI. de Griezheim. H. de Starkenberg,

O. de Indagine , Ul. de Ostrowe , H. de Issenberg.

A. caplanus noster, H. de zwem, prothonotarius

noster. dominus H. dapifer de Burnis, th. dictus

pulz, dominus R. de czahowe. 9J?ancbc foldjer Siglen

laffen fid) nur mutbmafjlidj, im allgemeinen, aber lebig;

lieb, burd) bie Urfunben felbjr, in weld)en fte gefunben

werben, erflären. ©ine anbere ^ein ber ©enealogen tft

bie SJorliebe mancher mittelalterlichen gamilien auS nie;

bem ©tanbeSclaffen, für getrifj"e Saufnamen, fobafj bie

Anhäufung t>on einerlei 9camenSbcjeicbnungen biefer @at;

tung oft turd) ben größten Steig unb ©diarffinn genca;

logifcb nicht entwirrt werben fann.

SBerfaffer oon genealegifeben -2Berfen unb Tabellen

muffen notbwenbig, wenn fte Uberjeugung t>on ber 2Babr*

baftigfeit ibrer Arbeiten gewinnen wollen, alle bie fo eben

aufgejagten Kenntniffe, ©runbfäfce unb 53orftd3temafjre>

geln befi^en unb and) anwenben, foirie bie babei auf;

fiofjenben ©cbwierigfeiten überwinben rennen. 2Ber bie

erftcren ju entwerfen terftebt, wirb auch bie anteren jiu

fammenftellen fönnen, unb verfährt er mit ©rüntlicbfeit,

Umfielt, gajjlicbfeit unb Älarbeit babei, fo wirb er bie

Überzeugung oon 3uoerläfftgfeit unb SBabrbeit feiner Sei;

ftungen in Anteren erweefen unb baburd) wiffenfdjaft;

lidjen ^uljen ftiften. @S bi'.bet jetoeb bie Anwenbung

jener Äenntniffe, ©runbfälje unb Siegeln einen befonbe;

ren Abfcbnitt, b. b- ben jweiten ober praftifdjen Sbeil

ber genealogifd)cn 2Biffenfd)aft, mit Angabe beS 3wecfeS,

welcher gorm unb Umfang beS ©toffeS bebingt. §S iji

aber ber 3wccf für alle ©tanbeSclaffen riinburd) ein febr

verfebiebener, für bie bi|torifd)en 2Bi|7enfd)aften junäcbfi

ein belebrenter in Abficbt auf Äenntnifj com SSefranbe

eineS ober mebver gefd)id)tlicb:merfwürbigen ©efdjlecbter

;

bann aber aud) ein perfönlichcr ober reeller, ber bem gür;

ften, bem Abel unb bem 23ürger, je naebbem bie Snter;

effen fid) baran fnüpfen, immer von blcibcnbem 2Berthe

unb >J(ui3en fein wirb. .f)at auch ber niebere Abel ju

golge ber meiflcn beutigen ©taatsoerfaffungen bureb bie

©enealogie nicht fo fiele Änfprücbe mebr ju macben, ober

83ortbeile ju erreichen, alei noch oor 40 Sauren unb brü;

ber, fo gebort eS boeb jur SSollffdnbigfcit biefer 2Bi)Ten:

febaft, baä itjr jugefdjobene, nun veraltete funftgereebte

Verfahren ju erwähnen, womit gebadjre ©tanbeSclaffe

ihre gdhigfeit jur auSfcblieglicben ©rlangung gewifTer

Sortbeile ftaatSrecbtlid) beurfunben mufjte.

"ül$ ndmlid) bie S3olf£claf[cn fid) oon einanber ju

trennen anfingen unb jeber Stanb, als ein für fich ab;

gefcbloffener, nur auf feines ©leieben feben, mit feines

©(eichen fid) oerbeiratben, fingen, beten, bienen, fdmpfen,

leben unb hanbeln wollte, ba begann aud) bie ©efchled);

terfunbe ein JBebürfnifj ju werben unb praftifd>en SBertb

für bie JebenSoerbdltniffe ju erhalten. <Sie bilbete fich

bemnach nad) beren 2(nfoberungen in üerfcbiebenen gor;

men auS. Sieg war namentlich unb oorjugSroeife bei

ber ©enealogie be§ niebern 2Ibel6 ber Sali, fobalb beffen

©cfcblecbter bie SJeinbeit ihrer 2(bftammung, ihr 2llter

unb ihren Urfprung ju beweifen genöthigt waren, ober au§

ßitelfeit unb Sßorurtheil t?on felbji anfingen, barauf 2(cbt

ju haben. Sie Surniere, fobalb fte (im 12. Sabrb.) eine

beflimmtere ©eftalt angenommen hatten, brangten juerfl

barauf bin, ferner nach "nb nach unb bis jur 9)?itte beö

13. Sabrb. bie bierfür fajl al§ allgemein geltenbe 9fegel

bei Aufnahme in ©tifter, Älöjier unb anbere geiftlidje

£)rben, in weltlidje Siitterorben, bei Bewerbung um ge;

wiffe Staat^dmter, um 9iitterleben unb anbere SSorrechte,

fotann bie gdljigfeit jur perfonlid)en Sanbftanbfdjaft in

ber ritterfebaftücben ßurie (im Königreiche ©achfen nod>

biö jur neuen 2>crfaffung, 1831, al$ (Srfobernifj jur

Aufnahme gültig), bie .£>c>ffdbigfeit, b. {;. bie Aufnahme
in bie unmittelbare Umgebung ber gürften, bie ©anerb;

fchaften unb oor^ugeweife in 2cutfchlanb ba3 gefihalten

an ebenbürtigen ßben. SJcan hielt urfprünglicb auf ®e;

fcblechtfrcgifter unb Stammbücher, um bie 2fbnen jdhlen

ju fönnen; baraue gingen bann im 15. unb 16. Sahrb-,

fobalb ba$ SJebürfnifj ju ftrengen SBeweifen t?om 2llter

be§ 2fbel? au^gebebnter unb bringenber würbe, bie 2u)nen;

bäume, ©efchlcchts-- unb Ahnentafeln unb bie fogenannten

2fbel§;, 2(t;nen; unb Siitterproben h«'""'; wofür fid) im

17. unb in ber erffen «£)dlfte be§ 18. Sabrb. ber größte

Sifer offenbarte. Ser Siegriff o'om alten unb neuen

Atel, t>on roelchem jener auch Abnenabel genannt wirb,

ift freilich ein relatioer, je nachbem in bem einen gatle

mehr, in bem anberen weniger 2ll;nen naebgewiefen wer;

ben follen. 3?aber fönnen bie jlbfömmlinge eines jeg;

lieben Abeligen, wenn in feinem ®efd)lecbte ber 2Ibel

mehre ©enerationen hinburd) behauptet wirb, einft jum
alten Atel gejdhlt werben. £3ier Ahnen ober jwei 5Öer;

wanbtfdjaftsgrabe eincS 25ritten finb gar fein Alter be$

Abels ju nennen. AnberS ifl eS, wenn Semanb ben

Atel feiner ©tammeSgenoffen fett faji unoorbenflidjen 3ei;

ten naebweifen fann, wie namentlich granfreieb ebebem

febr ftreng barauf hielt. \ 3ur SJorftellung bei ^ofe foberte

man j. 2J. bort einen 400jdbrigen Abel, alfo einen Abel

üon minbeftens 13 ©enerationen. @in foldjer wirb jum
Urabel gerechnet. Ser S3riefabel, ber biefen AbelSclaffen

entgegenftebt, |lü^t fein Alter auf bie 3eit beS S3riefe§,

welchem biefeS ober jenes ®efcbled)t feine ©ranbeSerböbung

oerbanft. 3m preufjifcben 2antrecbfe wirb baS 3. 174»
in biefer ^)inftdjt als 3tormaljahr angefeben; wer fid)

bamalS felbft ober in ber *))erfon feiner jßorfabren in un;
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geftörtem öefi'tsc be§ Abels bcfanb, genügt für bcnftb

ben, fett bet Abfaffung beS llanbred)teS, auch einen gefel^

liefen Scbufc.

•Der praftifdie Sbeif ber ©encalogie befefeaf-

tiejt fid) junac&fl mit ber ÜHetbobe, bie gcnealogifcfae 2Babr=

beit, bie eine eoibente, überjeugenbe fein mug, in allen

biefe SBiffcnfdjaft angebenben t'eiftungcn, ju befeftigen.

Sie beftebt in ber flarcn Übereinfiimmung ber Quellen,

mit ben auS ihnen hergeleiteten ©dgen. Um bieg einlcucb=

tenb ju machen, muffen bie genealogifcben Sd^e unb S$c=

roeiSfiellen, b. b. unmittelbar unter einanber jufammen,
alS Söelege ju fdeben Arbeiten geftellt roerben, nur nicht

nact) ber DucbeSne'fcbcn üftetbobe, roelcber ber bequeme

tlberblicf mangelt; baber bie empfohlene ©atterer'fd)e sJWe--

tbobe, fobalb man ber Sdfce unb roörtlicb roiebergegebe;

nen äSeroeiSfleÜen bebarf, ben SJorjug bat'
8
). SBei be=

nrfunbeten Stammtafeln ift bieS notbroenbig unb 9J?uftcr

baju ft'nbet man forool in ©atterer'S Abriffe ber ®e=
nealogie S. 78 fg., rote in beffen biftorif<$er SJibliotber'

12. S3b. S. 18 fg. 9(idjt beurfunbete Stammtafeln, ivie

bie $übner'fcben unb Spener'fcfien nebft oielen anberen,

haben feinen tluellenroertb unb finb auch ber überjeugem

ben SBabrbeit ntebt fdl)ig. ©öfterer oerglcicbt ft'e mit

Sanbfartcn, roeldjen feine urfunblicben 33eroeife beigefügt

roorben finb. 3n ben ©efcfiIedbt?btt"rorten bagegen, bem

©emifebe oon ©enealogie unb ©efebiebte, bat man alicr=

bingS bie Stammtafeln ju beroeifen unb bie SBabrIJett

il>rer Säße jur Überzeugung ju bringen, roie eS auch

Herrgott, Scbopflin, .Robler , Breuer unb ©atterer in

ibren bekannten SEßcrfen biefer ©attung oerfuebj haben
49

).

6in Cüleicbcä baben genealogifcb--fritifcbe Schriften ju be-

obachten, roie bie oon 2enj unb ©ebbarbi, ober roie eS

griebrtd) oon SJaumer in feinen äßemerfungen jur jroeiten

Stammtafel ber 4?obfnftaufen in feinem 2Berfe über tie=

feS ©efcblccbt unb ©. SBilb. oon JKaumer in feinen Stamm;
tafeln jur branbenburgifeben @efcbicbte getban boten. Sie
©efcblicbtStafeln felbft bürfen, um bie Uberficbt ju erleide

tern, nicht mit anbern ©ingen belafligt, nod) mit gefcbid)t=

lieben sJiotijen oermengt roerben. 3u ibnen gebort, genau

genommen, SHcbtS, als roaS jur jtenntnig ber Abftam=

mung unb jur Unterfcbeibung ber ^erfonen gebort. sJt6s

tbigen galleS finb SSerroeife auf ben 2ert ju machen,

roenn ein folcber ft'e begleitet. 2Bie man grünblicb babti

ju oerfabren habe, lagt fidj auS nacbfelgcnben Anbeutun;

gen über Ahnentafeln febon hinlänglich entnebmen, oor

AUem aber ift auf bie gdbigfeit beS ©efcbicbJSforfdKrS

felbfi, roenn er Stammtafeln entreerfen rcill, ju bauen
6
').

SMefen inbeffen ju bilben, ober ibm SSorfcbriften jur §er=

tigung oon beurfunbeten Stammtafeln ju geben, ift bier

ber i>lat$ nict)t.

Sä fcbliegt fic^ bteron bemna# noeb bie ©rrodbnung

foleber Safein unb Prüfungen, tie oormalö ganj befon^

48) S3erBl. ©atterer'« 2UIgem. t)i|torifcbe SSiblicIfjt! XII,

1— 18. 49) Sin in neuefier ,3cit erfdjiencncg gute« SBcrfa^en,

baS bieibev gejdtjit merben fann, finb 6J. u. Jtotcre'ö SeitrJge

jur ®cfa^icbte ber gamilie oon gtotero mit einer ©tammtaftt. (?>rcg=

cen 1844. gol.) 50) ©attcrev fyridjt Ijicrüber in feinem Slb=

rifft ber ©enealogie <&. 78— 105.

berS praftifeben 2ßertb unb t>on Spener eine obcrfldc^:

liebe iriffenfcbaftlicbe Jöearbeitunji erfahren hatten. £ier=

bin geboren namentlicb bie 'Ahnentafeln ber nieberen

'JIbellgefcb,Iecbter, »velcben jeboeb, roenn fie ©ültigfeit ba=
btn follen, ber Jöeroeiö beö 2lbele>ffunbeS oorangeben mug.
25iefer Jüeroeiä roirb geführt: 1) bureb. bie Äb'eleprobe,
roobei eö auf ben abeligen Staub bes 23ater§, in 2:eutfcb=

lanb auet) auf ben ber SJhitter, unb auf bie ebclidpe ©e^
burt ober auf ben 2£bel Desjenigen anfommt, roeltber be-.

roeifen foll, ba§ ibm biefer Stanb jufomme. Sßett ge=

nauer roirb beratet beroiefen 2) bureb^ bie 2£bnenprobe,
b. b. baS fcbulgerecbte SUerfabren, roomit überjeugenb naef);

geroiefen roirb, ba§ Semanb auS einem altabeligen ®e--

feblecfjte bureb, eine geroiffe ftattitenmdgig erfoberlicbe 2uu
jabl oon "Ui)i\en auS rerjjtmäfjiger unb ftanbeSmdßiger

6bf abftamme "). 35iefe ^3robe, roelcbc nur ber alte '2ibel

ju führen hat, roenn er aufrechte 2lnfprud) machen roilf,

ju beren (Srroerbung eine geroiffe 2(njahl oon 2tl)nen (oon

ben Sranjofen quartiere ober lances genannt) gebort,

beliebt a) in ber giliationS probe, b. i. bem beurfun=

beten SJeroeife, bag alle in ber Ahnentafel alS 1£t)nen auf=

geführte ^erfonen roirflicf) in einer fireblicb unb bürgere

lieb gültigen @l)e gelebt haben, unb bag ber oon biefem

@h«paate atö Abfömmling aufgeführte 2(hne mit (Sinfcblug

beö 2lhnenprobirevS, aus einer foleben @be geboren roor=

ben fei; b) in ber SRitterprobe, b. b. bem SJea'eife ber

jRitterbürtigfeit unb StiftSmdgigfeit eineS jeben auf bem
Stammbaume oorfommenbenSefcblecbteS. Veranlagt rourbe

biefe ?)robe buret) bie alten, in manchen galien nothroen;

bigen Serocife ber Freiheit unb feit bem @ntftefjen ge=

roiffcr grfoberniffe ber JRitterroürbe bureb bie 2urnierorb=

nungen"), fpdterhin aber burch jene tfnfialten, ju beren

©enuffe bie Statuten alten ?ibel foterten, roorin fchon

bie Anficht jum ©runbe lag, bag man baS bureb Alter

SJegrünbete fchü^te unb baber ein burch lange 3eit im

23efifce bec- Abels bcfinblidjeS ©cfcblecht alS abelig aner;

fannte. 2ßie oiele Ahnen oon einem Sanbibaten oerlangt

rourben, hing oon ben Statuten ab. Sft gaben bie .Sai-

fer in ben AbelSoerleibungSurhtnbcn 4 oDer 8 Ahnen.
355er nun 8 Ahnen ju beroeifen hat, richtet ben ißeroeiS

juerft auf feinen SJater unb feine 9J?utter, bann auf be=

ren beiber Altern, b. i. feine ©rogaltern, unb jule^t auf
bie Urgvogdltern, alfo auf 4 Urgrogaltern auf ieber Seite.

SBei ber Ahnenprobe oon IG Ahnen erftreeft ficr) bie ^)robe

bis ju ben Ururgrogdltern auf jeber Seite. 9?acb bem
ÄunftauSbrucfe gibt fonad) ber Abel ber Altern 2, ber

©rogaltern 4, ber Urgrogaltern 8 unb ber Ururgrogdltern

16 Ahnen; roeil aber immer nur, roie Äobler annimmt,
bie legte, b. b- bie dlte|le 9?eibe beS Stammbaumes ge^

jdhlt roirb, fo gehören auch jum SJeroeifc oon 16 Ahnen,
beren 32 unb jum S3eroeife oon 32 beren 64 si

). 25ie

51) 9Jur in aeutfd)lanb i?at lieh biefer frrenge ©ninbfag qiie«

gebitbet, in anberen Cänbern nicht fo ; in Snajanb unb Jranfrcicb

würbe bei ber tfijnenprcbe niefet auf bie mütterliche Sinie gefct;en.

52) Bie angebliche Surniererbnung »cm Äaifer £cimid) Ü34, auf

KJclcher oier 2C|)nen bie 3ulaffungöfdbig!cit bebingte, ift natürlich

unecht, weil bie furniere fpätcr entfianben |lnb. 53) Bergl.

Schelllr, De jure natur. nobil. german. (Tubingae 1733.)
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©runblagc jur Abnenprobe ift bie Ahnentafel. Sie

ftelit bie Abflammung einer Werfen in auffteigenber Unit

väterlicher unb mütterlicher Seite bar, wobei ber Stamm;
bäum, ber nur ben Stammoater mit feinen Stacbfommen

angibt, zum drlcicbterungsmittel unb Söclege bient. 25ie

3iitterprobe erfobert auch eine Angabe ber Sßappcn ber

auf ber Ahnentafel »orfommenben ©efcblccbter unb bie

Siadjineifung , bafj ft'e abclige SZBappen fmb. 25ie einem

Abeligen in feinem Abnenbriefe ertbeilren (gemalten) Abnen

fönnen niebt gezahlt werben, fo wenig ein 9<eugeabelter
;

weil er niebt von abeliger (Geburt ift, mitgezählt werben

fann. ßin £auptbeweiemittel ift außer ben Äircbenbü;

cbern bie abelige Äunbfcbaft, b. b. ba? eiMicbe ober

fcbriftlicbc mit Unterfcbriften unfc Siegeln befräftigte 3eug;

nijj abe'liger Stanbt?gcnoffen über bie 9iid)tigfeit ber Ahnen*

tafel. 25iefe? Übcrbfeibfel be? alten (5ibbelfereibe? pflegt

man teebnifd) ba? Autfcbrcoren ju nennen.

25a? Verfahren bei Aufteilung einer Ahnentafel
ift, trenn aueb niebt fchwieriger, boeb umfangreieber, al?

bei Anfertigung einer ©efcblecbt?tafe(. (5? wirb niebt

blo? ber Stoff für sPerfonen au? einer Jamilie, fonbern

von fo vielen gamilien perlangt, als Ahnen in ber legten,

oberften 9?eir)e aufgeftellt werben foücn, alfo auf eine

Ahnentafel von 16 Ahnen ber Stoff ju ebenfo vielen,

ober, nacb ber ftrengen Äobler'fcben SWetbobe, Z" 32 gas

milien. 25er gefammclte etoff für jebe ^erfon mufj ju

brei Sätzen unb ju beren ffieweifen bienen. 25er erfte

betrifft bie Abfiammung be? Abnenprobirer? vom 23ater,

ber anbere bie von ber SKutter unb ber britte bie ftan;

besgemäfje SSerebelicbung beiber. 25iefe äBeroetötljfimet

rcerben wieber in jrrei £auptabtbeilungen, eine für bie

väterliche, bie anbere für bie mütterlicbe Seite bergeftalt

getrennt, bafj in jcber berfelbcn bie einzelnen Stücfc nach

ber ^Peifonenfolge auf ber Sabclle, auffteigenb georbnet

werben muffen. 2>er Stoff wirb natürlich juerfi für ben

ittt, bann für bie Tabellen benufct. S3ci einer Tabelle

gän 4 Ahnen mufj man fchon ein ganzes 3abrbunbert,

bei IG auf fall 200 unb bei 64 Ahnen auf minbefien?

256 Sabre in bie Vorzeit zurücfgeben. 25a fann e? benn

freilieb zuweilen am Stoffe fehlen. 3nbeffen gibt? noch

viele Abel?familien, befonbers in Seutfcblanb, welche ihre

16, 32, ober aueb 64 Ahnen fireng beweifen formen. 25ie

Ahnentafeln fönnen — verficht fieb, mit voüftdnbtgcr Ein-

gabe ber 23or= unb 3unamen — in gorm von £luerta=

bellen von ber linfen $ur rechten £anb, ober in ©ejtalt

eineS Saumes, reo ber Abrrenbcweifer unten im Stamme

fifct unb, rcenn es ber 3mecf erfobert, aueb. mit 2Bappen

Selgmann, a^on bev tfbncnjabt. (-fcumm 1733. )_ J. G. Estor,

De probatioiie nobilitatis avitae. (Marburg. 1744.) Seffen

%caEttfcrje 2ft)ncnprebc. (Harburg 1750. 4.) «Runbe'S ©runb=

fa|e §. 376— 3S4 unb 9tamcftocf, 2)arfrellung bcS HUU- unb

SBappenberocifeS na* altgemeinen unb öfterrcicqifdien ©efegen f'JBien

1824.) 3 Sble-, nebft J- <* Crameri Commentarii de juribua et

praerogativis nobilitatis avitae, ejusque probatione. Tom. I.

Ups. 1739. 4.) Sbr. Subro. Sdjeibt'^ ^»ifterifebe unb bipto-

mntifdjc 9cad)rid)ten »en bem tjofecn unb niebern 2fbel in Seutfd):

lanb !C. (Jpancper 1754.) unb beffen Mantissa doc.umentorum

(1755. 4.) unb 3. S. Sbrifron'* Jurisprudentia heroica T. I.

p. J5Useq. unb beffen Observationum eugenial. Lib. I. Cap. 7.

gebilbet roerben. 3um SEappen gebort Scbilb unb £e(m,
nebft 45elmfleinobien, |)elmbecfe unb Scbilbbalter, menn
beren üblieb geivefen waren. 25ie 23erbinbung beS 2lhnen^

beweiferS mit feinen ÖJefcblecbtäoorfafcren wirb gewobnlid)

bureb blätterreiebe Steige, ober gemalte Scbnuren ange=

beutet. SBormal6 würbe, fo oon Öftor noeb, bei Fertigung

ber Ahnentafeln für ben progonologilcben 2ert bie 25es

buetionsform, b. i. bie juriftiicbe, angewenbet; ft'e führt

aber ju feiner flaren Überficbt unb unterlagt aueb, ba

ft'e bie S3eweife a\i$ bem 9)robations'cober blo§ citirt, bie

notfiwenbige wörtlicbc Einführung berfelben, fobag e§ an
Elueftellungen baran unb an Srinnerungm niebt fehlen

fann. 25aber ifts heffer, unter ben boeb einfach Oerfofs

ten Zeigen bie SBorte ber Urfunbe anzuführen, bie ,um
SBeweife bienen follen unb auS roelcben ber barüfcer fte=

henbe Sa§ gebogen worben ift. 25ie Sä(je muffen mit

fortlaufenben 3al)lf" bezeichnet werben M).

25ie EThnenprobe, auch ein für fict) beftehenbet

Sheil ber praft'n'cben ©encalogie, obfebon \ie nicht ol ne

Ahnentafel gebaebt werben fann, befieht in bem Ahnen;

bäume, im jjiiiationsterte, in ber Abelgprobe unb fobalb

es ftcb um bie Aufnahme in ben teutfeben ^rben banbelr,

in einer SJefcheinigung ber .Karawanen (Selbige) unb
enblicb im 9)robation§cober. 3m frühern ^Mittelalter fonn;

ten tiefe Sebingungen nicht fo fireng erfüllt werben, weil

ben gamilien bie erblichen ©efdlechts'namen unb bie erb
lieben SBappen mangelten. Sei ben Surnieren würben
nur üBcweife für oier Ahnen verlangt, rca§ gar wol,

auch oor Sntfiebung ber ©rhlicbfeit ber tarnen unb SBap;

pen, geleiftet werben fonnte. ßbenfo minber ftreng kh=

ren in einigen, boeb nicht in allen Sänbern, bie Anfo=

berungen für Aufnahme in 25omfiifter noch im 13. unb

14. 3ahrb. Srft im 15. unb 16. 3abrb. trat bie Strenge

oon 16 Ahnen ein unb ba mochte e3 im erftern gatle

freilich juweilen oiel ÜKühe gemacht haben, bie Ahnen
bi£ in? 13. Sabrb. hinauf ju beurfunben. Sei Samm=
lung unb £rbnung be§ Stoffe? baju »erfährt man, wie

bei ben Ahnentafeln, aufjer tag jebe äßeilage jur Seiftung

ber Ahnenprobe in einem befonbern Actenftücfe eerfafjt

fein mufj. Auä bem Stoffe finb ber Ahnenbaum, ber

giliationstert unb bie giliationsbetlagen ju jieben. 25er

Ahnenbaum ift nicht? Anbere? al? eine in bie ©eftalt

eine? Stammbaum? oerwanbelre Ahnentafel, fei'? auf Per-

gament ober Rapier mit gemalten SSBappen für jebe bar«

auf oorfommenbe ?)erfon, welche jeboef) bei ber giliation?=

probe nicht verlangt werben. 25er gi!iation?tert ju Ahnen;

bäumen ift im ©runbe nicb,t? Anbere?, al? ber genealo;

gifche ober progonologifche Sert für Ahnentafeln. £at
man in bemfelben bie Abjlammung oom Sater unb oon

ber ÜRutter, fowic beren ffanbe?mä§ige 58erehelicbung

bargetl)an unb bie 2Babrbeit tiefer brei Sd|e burdj roört*

54) Sin SBeifpicl bierju in ©atterer'ö 2(bti(Te ber ®enealo=

gic ©.111 fg. nacb, ber ticbteeUmn SCfletbebe? lrtnigcr empftblcng=

roertb ift bas SBeifpiel in @ fror' 6 5)raft. Anleitung jur 3(bncn=

prebe S. 157— 16S, oerglicfecn mit 242—253. (5in febr beut;

lidjeS Scbema baju in gcim einer JluevtabeUe gibt aua^ <3trib =

becC in feinen tjificnfcbcn ®efcb,tecb,tgtabet!cn am (5nbe biefe«

SBertdjeng.
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liebe Anführung ber äBervJcisftrllcn aus ben Quellen pro=

gonologifd) nacJbgcrvjicfen, fo bat man aud) auf t>ie über;

jeugcnbfte 2Beifc ben giliationfirrt Dttfectigt. 2Mc JÖeü

logen jur giliationsprobe find oer ^robationscober felbft,

tele bei ben 2tt)nentafeln. Sie jerfallen, voie biete, in

jroei 2lbtbeilungcn mit fortlaufenben 3ahlcn bezeichnet.

s)lux muffen bei ber Aljnenprobe gut Aufnahme in Siits

tcrotben, ©anerbfdjaften unb Stifter bie originale ber

SDencistbümer mit ihren Abfcbrifren hanbfcbriftlicr) über;

geben roerben, bannt bie betreffenben ftan^lrien beibe ge=

nau Dergleichen tonnen. Sinb (entere richtig, fo roerben

fie uibimirt unb baben ©ültigfcit. ©eroöbnlicbe Abfcbrif*

ten ft'nben ÜBiberfprucb, wenn fie niebt ftbr alt, ober

gleicbiciii^/ ober auch aus Arcbiocn, rcie man geroöhnlid)

au? Siovurtbeit annimmt, entnommen irorben finb, unb

ben Inhalt anberer glaubhaften 3ettgniffe nid)t mit-erlc;

gen"). Sie Abclsprobe mufj betreifen, bafj jebe im

Abnenbaume aufgenommene gamilic nietjt nur Dom alten,

ritterbürtigen, turntcr - unb ftiftsmdfjigen Abel fei, fonbern

auch bas SEappen grabe fo geführt babe, ober noch

fo führe, roie es ber Abnenbaum barflelit. Ser Stoff

bier^u ift alfo Don breicrlei Art unb fann tbeils auS giu

ten gebrueften ©efcblecbtfbücbcrn, theils aus Urfunbcn,

tbeils au$ '2tbel§ = unb Sßappcnbriefen, Dorjüglid) aber

aus alten Siegeln gefebopft werben, ©ine befonbere Art

pon Quellen, bie hierbei notbmenbig, finb bie fogenann;

ten tobten unb lebenbigen Seugniffe. Grftere befie:

ben in ber beurfunbeten Aufführung ft>(cr)er 9)erfonen aus

einer gamilie, roelcbe oormals febon von einem Stitteror»

,ben, Somfiifte, ober einer ganerbfebaftlicben Siitterfcbaft

enhreber felbft aufgenommen, ober bei ber 'Aufnahme

irgenb eine? SJcitglicbe aus einer anbern gamilie, bie na=

mentlicb angefübrt roerben mufj, jugleicb mit aufgefebrco;

Iren rvorben finb. 2c£tcre? befielet in einem SJefenntniffe

pon jirei ober meieren offenbar ritterbürtigen Abeligen,

ober von einer ganjen ritterfebaftlicben ober ganerbferjaft:

lieben Äcrperfcbafr, ober cnblicb von einem ganjen Stifts;

capitel. X:ai 3eugnifj jener Adligen mufj, wenn es gel-

len foli, bie gormcl „an leiblichgefcbrDorenen Gibes fiatt"

unter Beifügung ihrer angebornen Sieget enthalten, bas

3eugni§ ber jrreiten Glaffc nimmt man juroeiien jroar

ohne biefe gormel an, aber alle SWitglieber jener Ä6rper=

fdjaft muffen funbbar fiifts fähig unb überbies mufj bas

i3cugnifj von jreei SKitglicbern unterfebrieben unb befie--

Igelt, forrie mit bem Gantons ; ober SJurgfiegel Derfeben

(fein. 5>aä Somcapitel brauebt jene gormel niebt b c
1
3
u

-

fügen , fobalb es mit beffen Siegel unb mit ber Unter;

prbrift bes ^ropftes Derfeben ift. Sie 3ufammenficllung

Bei StoffeS, bie ben ^robationkober jur Abclsprobe bil«

fcet, richtet ftcb nacb ber Qrbnung ber Ahnen in ber ober=

»ften SReibe bcS Abnenbaumes Pon ber reebten jur linfen

£anb unb jroar in fo Diele numerirte Abteilungen, als

bie rc oberfre 9feil;e gamilien enthalt. Siefe 2lbtl;eilungen

35; Ss ift ein gtcfu' 3rrtl;um, wenn man glaubt, ba^ für

fcie ©laubrcürbigfeit gcirM;nii*cv, niebt collatienivtcv Jtbftbriften

ten Ur!un6en f4on genug i(i, ju roiifen, fie feien aus tfrebiren

knttc'.-nt. ©enn tiefe Jfnftalten eerwcitjren eine SJtcnge febjevtjafter

Elbfd)riften tiefer 2frt auö allen 3citväumen.

muffen nacb einanber Alter, Stitter^ unb Stift^mä§igfeit

unb SBappen jeber gamtlie mit SÖetiiabc einer 'Äbfcilbung

ber le^tern, folglicb in brei -öauptfayen, beroeifen. Ser
JßcroctP, ber unter jebem ber brei öauptfälje fteben mu§,

ift entroeber bureb blo§e öitate ber .Quellen, ober burd>

rrörtlicbe Angabe Cerfelben }u führen. Gine foldje Arbeit

nennt man ben '^belfprobettrt ").

Äommt eS bem 2lbeligen niebt auf bie Aufnabme in

ben teutfeben Trben, rrt^u jtboeb, mie bemerft, ein güU

ttgeö Beugnifj bes Sanbita.en über feine rerriebteten gclb=

jüge (Äaratfanen genannt) noej) erfobert roirb, fonbern

auf anbere 3nftitute an, fo hat ber Aepirant bei (Jeiftung

ber Ahnenprobe aufjer bem Al;nenbaume, ber abgefonbert

bleibt, noeb ben giliation?; unb Abelfprobetert, foroie

ben ^robationkober in gorm eineä ActenftücfS ju üben

geben. Gin frbr einleucbtenbeS S3cifpiel finbet man in

©atterer'g Abriffe ber (Genealogie S. 145 fg. nebft einem

Alnenbaume.

Surcb ein foldjeS Verfahren mit ber Ahnenprobe,

bie manebe 9Jed)t§lfbrer ein Äccbreinftitut nennen, bat

fieb ber niebere Abel ber geiftlicben hoben Stifter bemäd)=

tigt unb e§ blieb biefelbe au<$ auf bie SZßürben biefer

Stifter, auf einige ffiittcrorben unb pieUeicbt auf tie fur-

niere befcbrdnft. gür ben hohen Abel, obfebon berfelbe

aueb eine Glaffe oon Untertbancn im Staate bilbet, t)at

bie Abnenprobe niemals eine ffiebeutung gel;abt, aueb

niebt in bem Sinne, in roelcbem barauS, bafj einige ga=
milien bie Pon bol)en Stiftern porgefchriebenen Abnen
naebreeifen fonnten, ein ftift^mci^iger Abel entftanb, veeU

cber ftd> einem niffrtfriftemafjiaen entgegenfeöte. Sennorb
erfebeint in maneben £)au5gefe§en, ,5. iß. in bem garni;

lienoertrage bc§ .fjaufe? gugger pon 1723 ftiftS; unb
ftanbe§md§ig als gleicbbebeutenb, bafern eS feine SSerroir;

rung ber SSegriffe fein foll. Senn ein fiifts"mdf?iger Jlbel

oon 62 ober mehren 2(hnen ift fein hober ju nennen.

Sie? t ft oft ber SWafjftab, nacb rrelcbem ber GonfenS ber

Agnaten feine Sficbtung ebebem genommen bat
57

). 3n
einigen Uänbern befteben bi§ jefct nod) foldje Anfoberun=

gen, auf beren ©ewährung bie gdhigfeit jur Gtlangung

gcroiffer Ämter, SSBürben unb SSorjüge fafl auSfcblieglid)

gegrünbet ift.

iftoeb meniger bebürfen in foleben gdflen bie gür=

ften;, b. h. bie fouoerainen ©efd)led)ter, jeneS 3?ccbtsinfti=

tut?, ^ier ift in @ad)en ber Anfprücbe baS Grffgeburtei--,

©eblitts: unb Grbfolgcredjt, mie bie Grbfolgeorbnung in

©eltung ju bringen. Sinb SJetrcife ber Abfiammung
notbn>enbig , fo führt man fie auf ben erften notorifeben

Grrcerber ber Staatsgeroalt jurücf; genügt biefer nod)

nid)t, fo mirb bie leibliche 2lbftammung auö einer fircb=

lief) unb bürgerlich jpoOgultigen, ebenbürtigen unb böllS;

5fi) S3crgt. ju ter bereite angeführten Literatur fjicrju noeb

J. G. Eslor. De ratione usitata et explorata in demonstrando
nobilitatem proavitam insigniaque gentilitia (Marburg. !74i,i U nb

^). ». ^artfrcin'6 23oUftänoige groben bcv 2fbnen unrcrfaifdtic

abelüer gjmilun. (gulba 17-29— 1741». gel.) 3 S3be. 57) c^i.

3. 6. £ol)ler'6 ^anbbud? bcS teutfdjcn ^rioatfürfienrechtes (?::t;;

bacb 1S1'2.) S. 154 f9 . ij. 47 unb 6. 3. TT. «Kittcrm; ;

, 1

.

fflrunbfoee beg gemeinen teutfdjen 95rieatred|te^. (Wegen^burg 1842.)

I, 222 fg.
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gefefclicben @be geführt, bafern niebt nod) anbere Um-
ftdnbe |>tnberniffe treiti leq*n. 2lufgefcbloffen oom ©e;
blüt^recbte finb bie unehelichen , trenn aud) legitimirten

9<ad)fcmmen, bie Äinber aut> ben <5fien jur linfen £>anb,

unb aus> 9Jit&l;etrtirl;cn , wofür jcbe dbe gebalten wirb,

bie mit einer nid)t ebenbürtigen Werfen gefcbloffen wirb

unb enblid) bie Seecenbenten, weldbe au§ einer jwar

ftanbeSmaßigen, ober nid)t l)au3gefe£lid)en, b. i. nid)t mit

ausbrücflicber ditmuüigung beö regierenben gamilicnbaup=

teö eingegangenen @be abffammen. SieS 2(Ueä ift bei

Anlegung gewiffer 2lrten oon genealogifeben 2afeln ju

berücfjicbtigen, glcidbwte ber Umfianb, ob bas eine ober

embere SJegcnfenbauj* ftd) in mel)re 3weige ober Üinien

abtbeilt, ober ebebem abgeheilt hotte. ^Dergleichen weift

bie teutfebe @efd)icbte bis beute niete auf unb ebebem gab

es> beren aueb meljre in ben £dnbern ber großen Rxexu

DafaUen granfreiebei.

Sie Literatur ber ©enealogie. ©pfiematifd)

ift biefe wiebtige SBiffcnfcbaft oor unb nacb (Matterer

(f. b. lixt.), aud) oon 2(u§ldnbern niebt, fonbern biä beute

nur oon biefem raftlofcn oielfeitig gebilbeten ©efcbicbtSfop

fdjer allein in bem @ingangs> biefeS 2lrtifel§ unb bann
mebrmalg noeb erwdbntcn SBcrfcben bearbeitet worben,

wdbrenb bie übrigen bifiorifeben 4Mlf6rci|]enfcbaften, mit

2(uSnabme ber ^eralbif, welche aud) ocrlaffen blieb, bei;

weitem SBertbooüereö für ftd) oufjuweifen baben. Sie
©djriften oon 9Jeimmann liefern bloss beurtbcilenbe Site;

raturnotijen über ©enealogie unb oerratben feine 2lbnung

beffen, \va§ biefelbe in ftd) begreift
58

). S3effcr ft'nb bie

SKacbricbten oon Äocb, aber aud) nid)t au&reid)enb. Sa=
ber bleibt jener 2lbrifj oon Satterer immer noeb ba§ 23efie,

wenn er gleid) nid)t ofjne 9)rdngcl unb SBieberbolungen

gefunben wirb unb SBefen unb SBertl) biefer 3Biffenfd)aft

niebt erfeböpft. ©er Anfänger in berfelben fann ftd) \xu

beffen burd) bie barin erteilten 9iatl)fd)ldge unb gegeben

nen 33eif»ielc binldnglid) bclet;ren.

25er genealogifeben SSBerf'e unb Tabellen gibt e§ eine

febt große 3af)l oon freiüd) fel)r ungleicbem SBcrtbe, bie

bier nid)t alle namentlid) aufgefüllt werben fonnen. ©leid)=

wol fann man, fooiel bie ©enealogie be§ SJiittelalterä

betrifft, fein SBerf nennen, weld)e£> burd)aus> erfrf)6pfenb

unb juoerldfft'g wäre. @S gebort in ber %t)at mebr al§

ein ÜJ?enfd)enleben baju, in biefem Seitraume grünblid)

aufzuräumen unb genealogifebe SBabrbeit berjufiellen. greb

lid) finb l)ier$u nod) nid)t alle Quellen jugdngltd) gcmad)t

worben, wdbrenb bagegen für bie alte SBelt ber Umfang
berfelben bierju alö abgefcbloffen angefeben werben barf.

Snbeffen- finb außer ben £ubner'fcben Tabellen bem
S3erfaffcr feine neuern ©efd)Ied)t3tafeln über bie alte SEBelt

befannt. gür bie römifebe ®efd)ict)te ft'nb blo§ bie £a=
bellen oon 3ß. Sfumann unb ©. 2llcr. SJuperti ju nen=

nen
s
"). gär bie fogenannte mittlere @efd)icbte mad)te

53) Slujjer ben bereite angeführten Schriften eon 3ot>. griebr.
JHeimmann i(t noeb beffen Specimen de necessitate seepticismi

in studio genealogico anjufütjven. 59) SJcn Srfietem ju fei=

ner ©efd)id)te Storni (Äönigöbcrg 1834.), »ort Se|terem bie Tabu-
lae genealogicae, sive Stemmata nobiliss. gentium Romanorum.
((Sottingen 1794 unb 1811.)

bie etften SUerfucbe ber 9J?6nd) "Ktbtxid) im 13. Sabrb.

mit ©efcblccbtf'regiftern, welcbe nad)mals Seibntg (Ki98)

herausgegeben bat. 3btn folgte ber glorentiner 3ob. S3oc»

caccio im 14. 3al)tb- mit einer genealogia deorum, Hbri
XV, ober Opus de genealogiis Deorum gentilium.

(äsenebig 1494, bann 1511 in $ol.) (5rft im 16. Sabrb.

erwaebte bag ©tubium ber ©enealogie, freilieb noeb in

fd)wad)en S5erfud)en. 2)a trat ber maildnbet S3enocnuto

be ©an^Seorgio mit ber Montis ferrati marchionum
et principuin regiae propaginis, successionunique
series (2lflt unb 2urin 1515. 4.) beroor. Sbm folgte

ber ©aeonarbe <pi)ilibcrt ?)ingon mit ber Arbor gentili-

tia Sabaudiae Saxoniaeque Domus (Surin 1521. got.)

mit oielen Äupfern. Sn^wifcben batte ftd) ber erfte teutfebe

©enealog Sran^ 3renicu§ auö (Sttlingen mit ber Exege-
sis Germaniae (£agenau 1518. gol.) bemerfbar gemad)t

unb weil grabe in biefer 3eit bas> Verlangen unter ben

Surften nacb Äcnntniß oon ibren SBorfabren ftd) allcnt;

balben faft leibenfdjaftlid) offenbarte, biefe anfingen ftd>

Stammbaume anfertigen unb oon Äünftlern au§fd)mücfen

unb malen ,^u laffen, aud) fogar felbfr, jum SRad)tl)eile

ber 2Babrl)eit, bie genealogifeben Unterfud)ungen leiteten,

wie j. 5B. Äurfürfi Sob. griebrid) oon ©aebfen bie berar«

tigen Arbeiten ©palatin'ä unb ein 3abrl)tmbert juoor Stau

fer griebrid) HI., aläbann beffen @obn if)re -^iftoriograpben,

fo entftanb oon ietjt an plö^lid) ein gewaltiger ©ifer für ge=

nealogifebe gorfd)tingen. Siefeiben unterftügten befonberö

Äaifer SO?arimtlian unb anbere teutfebe gürften, wie Äur;

fürft griebrid) ber SBeife oon ©aebfen unb fein oorbin

genannter 9ceffe; namentlid) ließ ber ©rfrere &abi§lau§

©untbeim unb 3acob 9J?anliu§ nebft fünf anberen ©elebr=

ten in Seutfcbjanb, Stalten, granfreid) unb «Spanien reifen,

unb bort Unterfucbungen über bie großen ®efcbled)ter, oot

2(llem aber über ba$ feinige, anftellen, wdbrenb fein S)u

ftoriograpb Sobann ©tabiuS für ibn unb anbere gürften

©tammbdume aufarbeitete. See! ü)?an(iu§ ©ammlun;
gen finb in Jöanbfcbrift ein @igentbum ber faiferlidjen

JBibliotbef ju Sßtcn geblieben, wdbrenb ©untbeim'3 gor-

febungen nur jum Sbeil befannt, jum Sbeil auf @u$pi;

nian oererbt unb nacbmalö oon ^iftoriuö unb ?lnDern

ausgebeutet würben. SSon ibm unb unter feinem 9?a»

men ft'nb bloS befannt: Der löblicben gurren onb beö

8anbe§ SD|lerreid) 2lltberfommen onb Regierung (Safel

1491. gol. [anonym]), welcbe ©d)rift aud) in Sfele'S
scriptores rerr. boiear. Tom. II. aufgenommen worben

ift, wo aud) feine faniiliae Germaniae principuin ju

ftnben finb. Sie ©ebriften beiber ©elebrten finb ^rcat

forgfdltiger, alä bie ibrer anbern Seitgenoffen, aber bod)

nod) febr unreif. Sies gilt aud) oon ©. ©palatin'S in

^)anbfd)rift oerbliebenen genealogifeben gorfdjungen, bie

er auf SJegcbren be§ Äurfürften griebrieb beö SBeifen oon

©ad)fen, in beffen Sienften er war, 1514 begann unb

biö an feinen £ob mit Untcrbrecbungen fortführte. Übet

ben Urfprung ber alten fanbgrafen oon 2l;üringen unb
ber SRarfgrafen oon ÜKeißen oerbreitete er am furfdebfifeben

^ofe falfcbe 2lnfid)ten, bie, alö ^au§trabition, bis» in bie

neuefte Seit berein niebt ju oertilgen waren. 83orftd)tiger ging

er beim ©tubium ber 2lbel6gefcblccbter ju SBerfe, wobei er
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Ürfunben jur £anb nahm, (Sbenfo mangelt eS beg StraS*

burger? ^) t e r o n n m . ©ebmilcr Epitome regii ac ve-

tastissimi ortus Caroli V. et Ferdinand] I. omnium-
que Archiducum Austriae et Comitum Habsburgen-
sium (Strasburg 1527, mit £oljfd;nittcn [oollffdnbiger

Ul £>agenau 1530.] in 4. unb ju (Jörnen 1050. in S. ohne

iöoljfdjnittc) , foivie beS glamldnbers 3acob 9J? c r; e r

Flaudricarum reruni tomi X. <1«: origine, antiquitate,

nobilitatc ac genealogia Comitum Flandriae (JBrügge

1531. in 4. unb Antwerpen 1531. in 8.) an Sidjerbeit

unb ©laubrpürbigfcit. Sie enthalten alle ncd) Sftdbrdicn

unb l'egenben ber ©efcblechter; allein in 2tbftcf>t auf 2lben;

teuerlicbfeit ber <ötammableitungen, bie ben |>eiligenfagen

gletcbgcficllt roerben fann, trieb boeb ©eorg JKürner in

feinem berüchtigten 2Berfe: Anfang, Prfprung onb f)tx-

fommen beS SbumicrS in 2eutfd)er nation ( Siemern
1530. gol.) unb fpdter öfters roieber aufgelegt, bie grecb>

beit auf bie Spi&e. SJefonnener finb fdjon, roenngleid)

Don 2tbenteuerlid)feitcn nidjt frei, beS l'otbringer§ @b =

munb be JBouillat) genealogies des tres- illustres

et tres-puissants princes, les Ducs de Lorraine
;9Jc"e| 1547, 1549 unb 1574), ingleidjen beS 23aicrn

JBiguleuS >£)unb auS Suljenrnotj S3aierfd)eS Stamm;
jud) oon ben abgeworbenen gürften, ©rafen u. f. n>. (Sn»

jolfiabt 1581 unb 1598. gol.) 2 »be.; ber britte Sbc«
naoon befinbet ftd) im 3. 23anbe ber Sammlung t>tfiort=

'd)er Schriften unb Urfunben üon greiberg unb ein £Brud)=

lücl baoon in öuber'S symm. Observation. Tom. II.

Jobann 3ac. gugger'S 2Ibelsbud), baS nod) nicöt gebrueft,

1555 in flroei flarfcn golianten beenbet rourbe, foll oiele

tiüorjüge baben "). Unft'dc>crbeiten unb gabeleicn bebiel=

i:en gleid)rool immer nod) bie Dberbanb, fo in $Pb. 9fte =

and) ton '5 tlieatrum genealogicum (
sJKagbeb. 1598.),

n ben befannten genealogifdjen Sßerfudjcn ÄaSp. $)eu;

:er"S, in üajiuS' (Jafcen'S) Scferift de aliquot gentium
uigrationibus etc. (1555 unb gronff. 1600. gol.) unb

n (IbptrduS' Chronicum Saxoniae. £er ^Pfdljer

iSurfürft üubroig VI. fpielte mit ben ©efdjledjtSregifiern

'einer gamilie fogar in mit $)rofa oermengten Sieimen,

retebe pon gifd)er in ber novissima scriptorum ac nio-

lumentorum rcrum germanicarum collectio ju J^alle

|l781. 4. 2 S3be. herausgegeben mürben
61

).

(Srff 9?eincr SieinecciuS (Keinecf) auS £etmfiebt

l>racbte mebr roiffenfd)aftlicr)e gorfdjung in bie ©enealogie,

te er in ibrem ganjen Umfange ju bearbeiten unternahm,

inb erregte unter feinen 3eitgenoffen 2luffeben burd) fein

yntagma de familiis, quae in monarchiis tribus

moribus rerum potitae sunt (JBafel 1574— 1580. gol.)

I 33be. unb burd) feine Historia Julia, seu syntagma
leroicum (£etmfiebt 1594— 1597. gol.) 3 33be. 3bm

60) SBcrgl. Mretin'S ^Beiträge, Octcbcrfjeft 1803. &. 49 fg.

:nb über £unbt 3- @. beS «Rttterö o. Äod)= Sternf ctb 2fbhanb=

nng übet D. SB. £unbt'6 batr. ©tammbud), im Cbcrbairifdjen

(rdiioe für oarerlänbifdje @efdpid;te ic. (SHündjen 1852.) 12. S3b.

3. Ol fg. 61) £>iefeS SBeifpiel ifl nidjt iai einji^e aui jener

eit. 2)er Pfarrer (5 i ft o r m ju SBalfenrifb febrieb 1 59'2 eine ©e=

ieategie ber ®rafen cen feilenden in lateinifeben unb teutferjen

Werfen, bie ober in .rJanbfdjrift geblieben su fein fa^einf.

folgte ber Sdjüler Sftelancbtbon'S, ^)ieronr;m. Menniges

au$ Lüneburg, in berfclbcn SJidjtung mit feinen fleißigen,

aber eöUig unfritifeben 2Bert"cn, genealogiearum taliu-

larum tomi I. II. (Üljen 1584— 1587. gol.) unb tbta-

trum genealogicum, ostentans omnes omnium aeta-

tum familias. (Wagbeburg 1598. gol.) 4 S3be. 5Rebr

Sücrbicnft, aber immer nod) mit oorfiebtiger 23efcbran:

fung, gebübrt sPontuS Reuter in feinen roenig gefannten

genealogifeben "fibbanblungen über einige franjöfifcbe unb

belgifd)e gamilien unb bem Sdjülcr Sicinccf'S, 6liaS 9veuS=

ner auS t'emberg, in feinem Opus genealogicum de

famw.is Romanis (granffurt 1589. gol.) unb in bem
roeit roid)tigeren Opus genealogicum catholicum. (eben ;

baf. 1589 unb 1592, neue 2Tufl. 1012. gol.) 3n feinem

stemma Wittichindeum (3ena 1592 unb 1597. gol.)

fuebt er bie 2lbfunft mebrer gürflen oon 2ßittefinb nad)=

juroeifen, rodbrenb er bie erften befannten teutfdjen gür=

ftengefd)led)tcr Pen Sapbct unb ferner ableitet. Ubbo
ßmmen'S cu$ DfifrieSlanb genealogia universalis (vrei;

ben 1620. gol.) blieb burd) 2Inton Älbijji'S princi-

pum germanoruin etc. stemmata (Äempten 1600.

2(ugSburg 1608 unb 1617. gol., teutfeb, ju Strasburg
1612 unb 1617. gol. unter bem Site!: GbrijUicber 9>0;

tentaten unb gürfien Stammbaume) in Scbatten gefreut.

2)iefeS SßerE erlebte fünf Auflagen unb rourbe, fo ju fa-

gen, perfcblungen. SSBcit oorfiebtiger gingen Siubolf £iep=

bolb unb fein gortfeger ^einrieb Sannemann ju SBerfe,

bie fid), um ben gabelcien ju entgeben, in il)ren genca=

logifdjen gorfdjungen nidjt über baS 15. Sabrt). binauS

»ragten. 3bnen mar ein Ungenannter mit lafeinifcben

Stammtafeln vorangegangen unb jum Ü?ad)foIger bitten

ft'e ben befannten 9?tcolauS 9fitterSl)aufen auS 2lltborf unb
^)bi(. 3ac. Spener auS bem Glfa§, meldjer (entere, burdj

ben Sinflufj bes berübmtcn fran^öfifeben ^>eralbiferS Tic-

neftrier angeregt, anfing, bie $era!bif yrar mit ber ©c=
nealogie ju pereinigen, aber boeb nod) in Übertreibungen

bei geflfteUung ber 2tbclSgcfd^led)ter oerful. 9?ur jener

fdjnitt mit gefunber unb Porfid)tiger Äritif bie fabelbaften

Sabrbunberte t>on ben abeligen Stammtafeln ab unb ließ

benfelben faum baS leiste Siiertel beS ÜJJittelalfcrS übrig.

25iefer tbat jroar in einigen feiner genealogifeben Sßerfe

ein ®leid)eS, oerfteefte aber feine leid)ten Kompilationen

in bie gormen ber 2(bnentafe(n, fdjmeid)elte baburd) bie

lebenben ©efd)lecbter unb förberte bie genealogifct)e 53if=

fenfebaft bamit im ©eringffen nidjt. 9?itterSbaufen be=

gann erft mit 1400 feine Genealogiae Imperatorum,
Rcgum. Ducum, Comitum praeeipuorumque alio-

rum procerum orbis christiani (2(ltoorf 1653 unb 2ü~

bingen 1658, 1664, 1674 unb 1683. gol.), roomit feine

exegesis historica genealogiarum praeeipuorum or-

bis christiani procerum (Tübingen 1674.) unb feine,

ohne beS SerfaffcrS 9Jamen erfdjienenen XIV tabulae

genealog. . quibus exhibentur praeeipuae familiae

hodiernorum prineipum Imperii (cbenbaf. 1655, 1660,

166S (?), 1670, 1685 unb 1692. gol.) cerbunben mer=

ben mü|Ten. Sinb biefe Tabellen roirflid) Don ibm, fo

b.aben an ben fpätern 2(uSgaben berfelben bod) Änbere

gearbeitet unb bie lefcte ift mit 2fnbr. JKüttel'S 3ufd§en
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verfeben. ©entfernter Mieten tnbeffen trog; tfjrcr Dotbin

gerügten übertteibungen unb SKdngel bie Schriften ©pes
ner'3, als beffen liistöria insignium Illustrium, s.

Operis heraldici pars specialis
( granff. 1G80, pars

generalis, ebenbaf. 1690 unb 1707. gol.) 2 äübe., alä

etwag ganj Ungewöhnliches, ferner fein Tlientnnn no-

bilitatis Europaeae, tabulis progönolog. exornatuin

(ebenbaf. 1668—1678. gel.) 4 »be., welchem SBerfe bie

progonologicae aliquae tabulae, ju Strasburg 1658 er=

febienen, alS erfler Sirrfucft oorangegangen waren, fobann

feine Insignia serenissimae familiae Saxonica (granf;

fürt 1668. 4.), ferner feine sylloge genealogico liisto-

rica (ebenbaf. 1675. [? 1677]) unb Illustriores Galliae

stirpes tabulis genealog. comprehensae (ebenbaf. 1689.

gol.). Sfern jur Seite fleht 2ob. SEBageuer mit feinen

descriptiones genealogicae praeeipuarum familiär.

in Europa. (Ulm 1663.) hierbei oerbtenen Sob. äßolfg.

SRentfd) unb üairig in fofern benierft ju werben, alS ber

Üefctere mit feinem bi|torifcb = genealogifcben s))alma>albe

('Jiürnb. 1686. gol.) unb ber Erfiere mit feinem bran;

benburgifeben Ecbernbaine (83air. 1682:), bie crflen Sicr=

fuebe maebten, biefe SBJi|]enfd)aft teutfeh ju bebanbeln.

ÜJiit Übergebung ber frübern immer nod) an gabe=

leien bängenben arbeiten Pen v£>05mann, .jöoppenrabe,

glinSbacb, ^tjlor , 3eelle unb Ringer unb ber fpdtern,

piel ücrbienfllicberen, boeb aueb nod) mit «ielen SJorurtl:ei=

len behafteten , beS 33cnebictinermönd:S ©abriet S5ujclin ju

SBeingarten geben wir ju äßerfen iiber, in welchen jroar

bie bi|lorifcbe Äritif, aber nicht bie gründliche gorfebung

immer ftchtbarer würbe, l'o in benen oon Job. ©« Ecfart,

Üeibnifj unb oor 2(u"en in benen beS oielfcitigen 3ac. Sßilb.

»on ^mbeff auS Nürnberg, wiewol bei Letzterem nur bie

teutfebe öcfcfelecfetSgcicbicbte am meillen 'Hnerfennung ocr=

bient. 2?erfelbe bintctliefj baS Spicilegium Rittershu-

sianum etc. (Tübingen 1683— 1685. gol.) 2 äöbe.

;

Notitia Proccrum S. R. (5. Imperii (ebenbaf. 1684. 8.,

1687.4. unb 1699. gol.); Historia genealogica regum
pariumque M. Britanniae

(
sJiürnh. 1690 unb mit einem

'.Anhange 11.91. gol.); Historia Hispaniae et Italiae

genealogica (ebenbaf. 1701. gol.) 2 JÖbe.; Genealo-
gia historica caesarearum, regiarum et principalium

familiarum etc. (granffurt unb t'eipn'g 1701. gol.) unb
stemma regum Lusitaniae. ('2tmflerbam 1708. gol.) 3bm
folgte mit forgfdltiger SSermeibung iwn Übereilungen ©e.

Sobmeier auS Lüneburg mit biflorifcben Stammtafeln ber

faiferl., fönigl. uno fürfilicben ©rfcblrcbter je (Lüneburg

1690. gol.), permehrt bureb 3. 2ß. v>. Smboff (ebenbaf.

1695 unb granffurt unb SJetpjig 1701. gol.), bie ftd)

bureb gute überfichtliche Sufammenftellunp empfehlen. 2Bie

ungereimt man noch ju anfange beS 18. Sabrb. in ge=

nealogifeben fingen »erfuhr, beroetjt eine fauber gearbei=

tete Stammtafel ber Landgrafen oon Reffen, bie beren

Urfprung big auf 2tbam jurücffübrt unb naebweifi, bafj

ber erfie üanbgraf Jpeinricb baS Äinb, welcher 1306 fiarb,

im 91. ©liebe oon *2lbam abflammt. 9cachbem 3ob.

Ebrenfr. 3fcbacfivi§ aus .Röfcn mit feinem bifiorifcb = ge=

nealogifchen ^cbauptage tc. (Lemgo 1724. 4.) einen uns

glücflicben äSerfucb gemacht hatte, trat nun 3ob. Jpübncr

ju Hamburg mit feinem Lexicon gcnealogicum por-
table (.Damburg 1729.) unb ben ge"ncaiogifcfecn 2ab'Uen
auf, bie jw'ar allgemein oerbreitet unb befannt würben,
bie 9Bi|Tenfcbaft aber an Örünblicbfrit unb 3uoerIäffigfett

ber gorfebung, wie an Siollftdnbigfeit be§ Stoffeg um
feinen Schritt weiter brachten unb aufjerorbcntlicb 58tcle§

noch ju wünfeben übrig liegen. 25ie SabeUen erfd)icnen

juertl in Üeipjig 1708—1730. £UterfoI. 4 S3be., nebft

ben fuuen gragen au$ ber ©enealogie, ebenbaf. 1719—
1737. 12. 4 ibbe. , neue Auflage beider 3Berfe bureb

Srebel, ebenbaf. 1737 — 1766. hieran fcbliefjen ft'ch

Sam. l'enjen'g aug Stenbal bifiorifd) = geneaIogifcbe Un^
terl'ucbungen unb Erläuterungen biefer |)übner'fchen Za-
bellen (Rötben 1756. 4.) unb ber Königin Sopbie t>on

2?dnemarf mit gleifj unb Suoerldfftgfeit auggearbeitefe

Supplemente ju jenen in 6 Lieferungen (Kopenhagen
1822 — 1825. Q,uerfol. ^)ierju fommen noch Cp. Saxii
tabulae genealogicae (Utrecht [l'eipjig] 1783. gol.), bie

wieber in gafeleien jurücffielen, mit mehr SBerbienfj aber

Satterer '6 Stammtafeln jur SBeltgefcbichte, wie auch

jur europaifeben Staaten; unb 9ieicbel)ifiorte (Söttingen

1790. gr. 4.) unb 3ol). Stribbecf'S btfior. ©cfrblechtg;

tafeln, Augsburg o. 5. in Sluerquart. ^ieran fcblicjjen

fieb au? neuerer 3cit Ch. K. de IVendl. stemma stet;

imperatores, reges etc. Europae, a Botbone VII.

comite Stolberi^ae et Wernigerorlae descendentes
(Nürnberg 1820. gol.) unb Sob- glammenfiein' S

gcnealogifch:bi|toiifcbe Sfij^e beS ÄegentenftammcS ber

Jöourbone in granfreieb, Spanien, beider Sicilicn unb
Portugal. (?>rag 1816.)

Jn^wifchen batte fich mit mebr ©rünblichfeit, al§

feine Vorgänger, Job. t'ubw. t'eoin ©ebbarbi auS ißrauns

febweig auf biefeS gach geworfen unb bie i'obmeicr'fcben

2afeln bureb feine bifiorifcb^genealogifcben Erläuterungen

ber europdiicfaen faifcrl. unb fönigl. ^dufer (l'üneburg

1730. gol.) 3 Jßbe. oerbefjert. 'Jlud) oerbreitete berfelbe

burch feine Reges Francorum Merovingici documen-
toium auetoritate asserti (l'üneburg 1736. 4.) unb bureb

feine bißorifcb = genealogifcben "2(bl)anblungen (ebenbafelbf)

1747. 4.) 4 2beile mebr l'icbt in bie ^unfelbeiten ber

©efcblecbterfunbe. 23orjüglirber jeboch ftnb bie Leitungen

feineS Sobneö, ?ubw. 2llbr. ©ebbarbi, bie leiber niebt

beenbet worben ftnb. Sein auggejeicbncteä SBerf ftnb

bret Jßdnbe genealogifd)er ©efefaiebte ber erblichen 9ieicbS :

jldnbe 2eutfcblanbg. (£alle 1776—1785. 4.) 3of).

Stepb- sJ)ütter'g au§ STJBellfalen tabulae genealogi-

cae ad illustiandam historiam Imperii (©öttingen

176S. 4.) haben nur fpfiemaufchen SBertb, wdbrenb be§

berühmten Staatsmannes (§ b r i 11 o p b SBill). üon Äocb
aus- bem Slfafj tables genealogiques des maisons sou-

veraines de PEorope (Strasburg 1782. 4.) in aller

4>inft'cht weit mehr Sjcrbienfie haben. Eä erfehien aber

banmlg nur bie erfie 2(btbei(ung oom ganjen SBcrfe, wdf) 5

renb bie teutfebe Überfettung, ju äöerlin 1808, nid)t pon

biefer, fonbern au$ feinem tableau des revolutions de

l'Europe (^)arig 1813.) 4 S3be. entnommen worben ift.

Erft nach feinem Uobe gab Scholl ba& ganje SBerf unter

bem Site! tables genealogiques des maisons souve-
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raines du Nord et de l'Est de I'Earope, onvrage
posthume (?>ariS 1S15. 4.) berauS. hieran fc^Iteßrn

fieb, bod) mit geringerem SBcrbienfte, ®. "ä. oon Jöreb
tenbaucb'S unb g. Uebr. ©cbonemann'S europdifebe

Stegententafeln (i?eipjigl7S5.fg.) unb3ac. 2rg. $lant'S
neue europdifebe 9Jegententabellen (ebenbaf. 1795. fg.3abre).

2raug. ©ottb. äJoigtel'S genealogifebe 2abellen jur

Erläuterung ber europdifeben Staatcngefdjicbtc (Jjalle

1811—1829. Öuerfol.) finb nur eine 2lbfürjung unb

33erbcfferung ber -öübner'i'chcn, mit gortfefcungen bis auf

beS SierfafferS Seiten. 9cei:erbingS machte fid), naebbem

bie au .RarlSr. 1824— 1827 anonym erfebienene ®enea=

logie ber regierenben Käufer Europa'S, foroie 3- g.

2)ammberger's gürftcntafel ber Staatengefcbicbte (9?e--

gensburg 1831.) feine 2(ufmcrffamfeit erreetft batten unb

bie genealogifeben 2abellen oon SJermcl nid)t forfgefefet

reorten ftnb, grbr. 2J?ar {Dertcl burd) genealogifebe 2a=
bellen |Ui Staatengefcbicbte ber germanifeben unb flat>t=

fdjen Siolier im 19. 3abrb-/ mit einer genealogifcbsftati;

ftifeben Einleitung (üeipjig 1846. £iueroct.) fel;r oerbient.

itlljdbrlid) ift bis je£t (1852) ein «Nachtrag baju geliefert

roorben "). Erwartet werten bie fo eben angefüntigten

Stammtafeln jur Erläuterung ber ©ifdsidne oon g. 2.

9?id)ter, als ein Erfaß beS £übncr'fcben SßerfeS, in oier

2tbtl;eilun<?cn.

Ücacbtrdglid) fönnen jrpei SZBcrfe von granjofen r>icr

nicht übergangen werten, beren einS fieb ftetS großen

S3eifatlc€ unter ben ^Dilettanten erfreut, baS anbere einen

blcibenben wi(|enfcbaftlid)cn 2Bertb l;aben wirb. SeneS

tft Pcfage'S (©rafen £aS SafeS) atlas historique genea-
lojique. chronolo^ique et geographique etc. («Paris

1803— 1804 unb 1826. gol.), teutid) unter bem 2itel:

.5pifiorifcb = geograpbifcb:genealogifcber 2ftla^ »c. 4. 2(u6g.

in 42 Tabellen, übcrfe|t aus bem granjöfifcbcn
,

jum
2beil oerbeffert, >um 2beil umgearbeitet oon "Hin- £ufcb

unb 3of Enfeletn. ( .Karlsruhe 1S35. gol.) 2MefeS ijl

baS grofjc, urfprünglid) oon franjöfifdjen Senebictiner-

mönchen in fleinem Umfange für bie Ebronologie auS;

fcbliefjlicb angelegte, nun aber umgearbeitete unb febr er*

roeiterte SEBerf: L'art de verifier lcs dates etc. («Paris

1820— 1838), obgleich nicht mit Stammtafeln perfeien,

fo bod) für bie auf £uelIenfoifd v ungcn berubenbe ©enea=

logie. befonbers ber franAofifcfitn , iialicnifchen unb pere--

ndi'cten großen ©efcblechter eine ocrAÜglidje 2fu&r;ilfe.

25ic neue Umarbeitung biefeS SBcifes begann Sitten oon

(Saint = 2(nais; ber 9?itter be EourcelleS unb nad) ilm ber

SRarquiS oon gortia b'Urban fegten es fort. 2>ie Stuart?

ausgäbe, bie noch fortgefefct werben foU, enthält bis jefct

jeb,n, bie £etaoausgabe 23 Sänbe. £>ie golioauSgabe,

bie aud) oorbanben fein foü, tft mir nid)t befannt.

66 fann lier niefet unerrcälmt bleiben, rcaS im 17.

unb in ber erjtcn |)älfte be§ 18. Safjrb- oon einjelnen

©enealogen für biefe 2Biffenfd)aft mit mebr ober rceniger

©efd^ief geleitet reorben ift mittels ber Sorrefponbcnj,
fei's jur "Unterftüfcung genealogifdjer SBerfe, bie oon 2ln=

beren unternommen unb oon benfelben bann berauSgege;

6-2) Seit 1814 a'urte aueb ba« ^>auä Sonoparte in «ntm Qf
ntalcqifdjcn i*erfu$e bearbeitet. (Äortsruije 1815.) 2. Jfufl.

«. (JncijH. t. 2B. u. X, Ct(te Sec^on. LV1I.

ben rcurben, ober ^um IBebufe eigener Arbeiten für bie

SJeröffent!id)ung, >reld)e nad)ma(S überblieb, obrr ber iitb-.

baberei einzelner angefebener ©efd)lecr)ter für Stamm > unb
2lbnentafcln, roooon bie t'iteratur ebenfalls feine i?enntni§

bis je&t erbalten bat. 3u tiefen ©clebrten gebort jundebfi

ein pfaljneuburgifdjer Seamter, Sacob Äneupel (aud)
Rnipel unb Äneipel genannt), ju Süffeiborf unb GreuAr
nad), ber fid) um bie Witte beS 17. 3al)rb. febr fteifjig,

aber obne gebiegene .ftenntniffe mit ber ©enealogie abgab,
unb SBillenS irar, ein 2Berf oon genealogifd)en ©tamms
tafeln über alle befannte @cfd)led)ter ber alten, mittlem unb
neuern 3eit berausjugeben, aber roie auS feinem S3rief=

>ved)fel beroorgebt, feinen Verleger baAU fanb. Er ftanb

mit einer ÜJJenge bol>er ^)erfonen unb ©elefcrten in flei-

ßigem JBriefirccbfel, aEcin feine Arbeiten, bie in £anb=
fd)rift geblieben unb bem SUerfaffer biefeS 2(uffa6cS jut

ßinft'd)t oerffattet waren, finb otjne alles tiefe Stubium
unb meiftenS UJadjabmungen beS GliaS JReusner. Ein
Aroeiter oiel oerbicnftlid)crer ©enealog ift ©eorg ?>l;ilipp

oon ©reiffenclau, furmainjifeber gebeimer 9?atb, roeldjer

bem franffurter ©enealogen 3ob. 5D?ar. oon >f)umbrad)t

(f. b. 2lrt.) in Bearbeitung feiner Stammtafeln beS teut*

fd)en 2lbelS roefentlidje Sicnfte geleiftet bat. Ein tritter

©elebrte biefeS gad)eS ift ber febr fenntnifjreid)e unb
grünblidje fdjrretifcbe Äanjler im ^erAogtbume 3roei=

brücfen, 6r>rifiopr> i^icolauS oon ©reiffeneranß, ber, im
legten ©ecennium beS 17. 3abrb. Au ^fenS in DftfrieS;

lanb lebenb, mit gürften unb anberen oornebmen |)erfo>

nen, bie fid) um baS 2tlter unb bie 2Bappen ibrer ©e«
fcbledjter befümmerten, foroie mit 3ml)off, rreibnifc unb
anberen ©elcbrten, bie fid) mit ber @efd)!ed)terfunbe be=

fdjäftigten, einen feljr lehrreichen 23riefroed)fel führte, roel;

eben griebr. ^arl Söiofer in feinen bip!omatifd)en unb
l:iftorifd)cn fflelufiigungen ju SeipAtg unb granffurt 1755
S3anb 2. ©. 199— 36S unter bem 2itel: Ein bitforifd)*

genealogifefcer Sriefroed)fel beS rrepl. f6niglid)fd)roebifd)en

^anAlerS :c. oon ©reiffencranß berausgab. ©reiffencrang,

im äöefiße einer reichen Sammlung oon Srucf: unb
Jpanbfcbriften über ©enealogie aller europäifeben Cdnber
unb mit berrlidjen ÄcnntniiJen in biefer SBiffenfcbaft auS=;

geftattet, gab bie bead)tenSrp:rtbeilen SBinfe allen ben»

jenigen, bie feinen S3ei|tanb für bie ©efcblecbterfunbe

fud)ten. Er oerftanb bie arbeiten beS berühmten 2>u*

boucfcet gegen bie Seifiungen beS ?)ater Sabbe au roürbt-

gen, unb tbat nicht unred)t, roenn er ^ennigeS unb 9?euS*

ner oor ben granjofen jurütf flellte. 2Bir erfahren aueb

oon ihm, bafj ?>ater äßutfenS genealogifche ^)anbfd)riften

binterlaffcn babe, unb bafj ber befannte bilbeSbeimer 2Cr^t

Äonr. Jöartb. S3el)renS (f. b. Hxt.) im 3. 1695 an
einem gcnealogifchen SKerfe über bie auSoeftorbenen ®t>
fcblccbter, roorin ihn ©reiffencranß mit 2J?atcrial unter--

ftüßte, arbeitete, roelcheS allem SJermutben nach nicht im

25rucfe erfebienen ift. SJon roeit geringcrem SDBertbe i(t

bie Sammlung genealogifcher Arbeiten oon Ä. SB. Su)Us

mad)er auS ber erften >£>dlfte beS oorigen ScbrhunbertS,

bie in $anbfd)rift geblieben unb bem SBerfaffer biefeS Auf;

fageS gleichfalls ein]ufehen oerfiattet roar. Sie haben

faft feinen rcifjcnfd)afflid;en 2Bertb unb beftehen meiftenS
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in ©ramm« unb Ahnentafeln oon einer SOTengc 2lbelS:

gefeiltester ©act)fenS unb 2l)üringenS, bie aber alle it)r

Älter im gencalogifcf/en 3ufammenbangc niebt über baS

15. Safcrb. jurücfbatircn fonnten, rodbrenb tneb,re oon

ibnen baffclbe gern foioeit als möglid} roünfd)ten jiirücf-

fubren ju fonnen.

@nblid) barf für biefen flbfdmitt ber Literatur nt'djt

überfeben »»erben, bafj feit @nbe beS 17. Sabrb. bis jur

©egenroart ficr> eine lobenSroertbe SJbatigfeit, befonbcrS

in ileutfcblanb, für bie ©enealogie ber erften unb oornebm;

fien europdifeben gamilien in ocrfdjicbenen flbflufungen

entroicfelte, ireldje grünblidje, jur 2lbfaffung gencalogifeber

2afeln febr brauchbare £luellenf<$riften unter oer=

febiebenen 2iteln unb ©toffeinfleibungen *u Sage förberte.

Suerft trat SJcidjael Stanfft aus ©aebfen mit feinem ge*

nealogifdjen 2lrd)ioariuS (Ceipjig 1732 fg. in 8 SJänben),

bann mit feinen genealogifer) -. bifiorifc&en Scacbjicbjen (eben»

baf. 1739 fg. in 12 33dnben), unb mit neuen genealogifer):

bifiorifeben \J?adt>ricr)teri (ebenbaf. 1752 in 12 ffidnben),

beroor. £>aS je§t berrfcr)enbc ©uropa bagegen begonnen

1697 oon ?>eter 2(nbr. Seemann, rourbe oon 1705—
1710 buref) SWeliffanteS unb bernaeb bis 1725 bureb

9cicolauS oon öaftelli fortgefefct. SSon ba ab übernabm

feine alljdbrlicbe gortfefcung Sobann 6f)rifiop(; ©piefj;

oon 1732— 1793 aber erft ein Ungenannter, bfrnacb ©lo.

©dmmann unb ©lo. g. Ärebel unter bem Sitel: ©cnea^

logifd&eS 3f?eid>e= unb ©taatsbanbbud) (ffeipjig). Sßon

1793— 1800 crfct)ien eS oon ßb. g. Sacobi bearbeitet

ade jroei Sabre noer) ein ^)aar 5D?ale. SMefem SBerfc roar

inbeffen bie 33arrentrapp'fci)c SSerlagebanblung ju granffurt

a. 9ft. mit bem neuen gcnealogifdjen 5Reid)S* unb «Staate»

banbbudje gr. 8. feit 1738 entgegengetreten, roelcb.eS bis

1804 fortgebt unb 1811 in jroei SSänben jum legten 9Me
erfcrjtcn. Sieben bemfelben gab 3ob« 25ao. Äöbler ben

@efcb,icbtg;, @efcbjed)t§: unb SBappenfalenbcr ber buref);

laudjtigften SBclt oon 1722— 1755 in Nürnberg in gr. 8.

heraus. 3 ob- @f)r. ©atterer fefcte eS alle jroei Safjre

unter bem Sitel fort: vpanbbud) ber neuefjen ©enea--

logie unb £eralbif, ebenbaf. 1759— 1763. 25ann fam

tS bis ju feinem äSerfcbroinben 1772 in anbere Jpdnbe.

hieran fc&liefjt fieb ®e. tfnbr. SBill'S Ücbrbucfc einer |ra=

tifiifcben ©enealogie ber fdmmtlicfscn europdifeben tyoun=

taten unb ber oornebmfren teutfeben gürften jegiger 3eit ?c.

(2Utborf 1777.); ferner bie SJBerfe oon 2(b. ßbr. ©aSpari,

©. £affel unb 2. 2überS. 2)er erfiere gab für baS Sabr

1800 einen allgemeinen gcneaIogifd)en SKegentenalmanact)

oon (Suropa ju SBeimar, mit Äupfern unb Tabellen

1800 berauS, bann folgte ber jtoeite in 33erbinbung mit

$. ©djoreb mit einem allgemeinen europdifd)en ©taatS=

unb tfbreßbanbbucbe (2Beimar, 1809— 1811.) 2 S3be.

mit Äupfern unb SabeUen. 2)affelbe 2Berf für baS 3abr
1816 ebenbaf. in jroei S3dnben mit Äupfern. • Raffel

grünbete allein, nid)t mit g. SB. 33enicfen, roie angenom;

men roirb, ben genealogifeb^ f)ifarifcb = fiatifiifcr;en 2(lmanacr)

für ba§ 3abr 1823—1824 ju SEBeimar in 16., reeller oISj

bann aQe Satire, feit £affel'e1 Sobe (1829) oon oerfdbie-

benen Dilettanten biefeS gac^e§, mit ungleichem gleifje

unb ©efd&icfe in bemfelben gormate, neuerbingS aber feit

1846 in neuer ^Bearbeitung mit ®efc§ted)tStafeln bis ^u

ju feinem Srlöfdjcn (1848) in gr. 12. oon 3iegler fort*

gefegt roorben i|l, jufammen 25 Sabrgdnge
b3

). Unter

ben genealogifeben 2afc&enbücbern fiebt roegen SJoHfidnbig«

feit unb 3uoerldffigfeit ber jdbrlirf) mit Äupfern erfcr>ei-

nenbe gotbaifc^e genealogifebe ^offalenbcr ( teutfer) unb
franjöfifct)), in neueften 3eiten mit einem btplomatifd):

jlatijiifc^en 3abrbucr>e oerfet»en, oben an, bis jefct (1853)
jufammen in 90 3al)rgdngen. ©eit 1825 lourbe jebem

Sabrgange aueb ein genealogifct;eS Safdjenbucb. ber teut;

fcb,en gräflichen |)dufer, foroie feit 1851 ein genealogifct)eS

2afcb.enbucb. ber frciberrlicf;en |)dufer in gleichem gormate
jugegeben. Sieben biefem SBerfcb.en erfebien oon ÄaSp.
griebr. ©ottfc^alf ju ©onbersbaufen ein genealogifeb.eS

2afcb.enbuc^ ju 2>reSben in 16, bis 1847 in 17 Sabrgcingen.

Sngleicb.en gab i. ÜüberS bie ©uropa, b. i. ftati|lifcr;=lieraU

bifc^=genealogifcl;eS Safcbenbucb ju SJeipjig 1818— 1820,
3 Sabrgdnge l;erauS, baju ^in biplomatifo)fr Sober,

ebenbaf. 1819-1822, 2 »dnbe unb ein britter S3anb

oon 5)oli| (1823). 3njtoifc&en erfriert ber ÄronoS,
ober genealogifcf) -- tjiftorifcfteS haftenblieb für 1816— 1822
(Seipjig in 12.), mit .Kupfern, unb ®. $R. 6. 2J?afct),

©inleitung in bie ©enealogie ber gürfrenbdufer ^uropa'S

unb SJefcbrcibung ibrer SSappen. (Süb. 1824.)

©ie ©pecialgenealogie £)eutfct)lanbS, für »oclcb^e

in "iib)id)t auf bie mittlere 3eit nod) S3ieleS ju erforfeben

unb ju berichtigen übrig bleibt, nun belangcnb, fo finb

fct)on oben in ber allgemeinen Literatur mebre 5Berfe ents

balten, toelcbe mit berfelben auSfeb^liefslicr) ftcr> befaffen,

ficr> aber aus bem Überblicfe ber gefcbjlberten Üeijtungen

nic^t berauSrcifjen ließen. 35aS dltefie SBerf für tiefen

3ioeig ber Literatur bleibt beS oben erroäbnten ÜJJöncbS

©abr. S3ujelin'S (SJufclin'S): Germania topo-clirono-

stemmatographia, sacra et profana, granffurt unb
Ulm 1655— 72. 4 S3be. gol.) mit oielen ©tammtafeln;
ferner Sac. SZBt ll>. ü. Sml;off'S Notitia S. R. Genn.
Imperii procerum, oon 3 ob. ©ao. Äöbler (1732—36,

2 Sbe. gol.) oon feuern l;erauSgegeben. Se^terer erwarb

ficS bureb feine disputationes de genealogia fainiliae

augustae Staufensis (2£ltborf 1721 , oorm. 1726 unb

1737. 4.), ein SSerbienft, baS auet) neuerlich oon Maus
mer nicf)t gefccjmdlcrt rourbe; ferner de familia augusta
Lucemburgensi (ibid. 1722. 4.); de familia aug. Ca-
rolingica (ibid. 1725 u. 1733. 4.) ; bie bistoria ge-

nealogica Comiturn de Wolfstein (ibid. 1726. 4.); de
familia aug. Franconica (ibid. 1722 u. 1735. 4.) unb

bie stemmatographia aug. Saxonica (ibid. 1731. 4V .

Über bie fürfilicfjen, grdflic&en, reicb.Sritterfcb.aftlicben unb

patrieifdjen gamilien beS frdnfifcben ÄreifeS mit ©n=
fcb,luffe ber 5Ritterfcr)aft beS 23oiqtlanbeS unb beS

|)ocbabeligen ^)atriciatS ju Nürnberg gab Job.
©. Söicbermann, todbrenb ibm Sodann Qtyx. ©ats
terer mit fetner mufierbaften historia genealogica do-

minorum Holzschuherorum ab Aspach etc. (SJürns

berg 1755. gol.) nachgefolgt roar, jel)n befonbere ©d)rif=

ten, tfceilS ©enealogie, tl)eilS ©efctjled&fSregijrer überfct)rif.=

ben, in ber Äürje nacr) einanber oon 1745— 1752 an
~

63) Saoon bie 3ai)r9dn9e

_
1839, Wl7T843~imb 1845 nur

bureb Jfacbtrage ju bem iebe^maliaen oori)eraef)enben Safergan^e a,e=

bttbet würben.
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oerfc&iebenen Drten berauS, rooju (Sott fr. ©tieber 1771
ein ftegifter unb @e. 2(nbr. 2Bill einen JSeitrag in fei-

nern ©cfcblecbtgregifrer mebrer tocbabeligen gamilien ju

Nürnberg (ältborf 1772. gol.) lieferte.

gür £>fterreicb finb, ber gabeleien £einrid>'g oon
©unbelfingen (1476), ©cbönleben'?, 2). Sequile'g unb
Änberer ju gefcb reeigen, bie unreifen l'eifiungen oon
SBolfgang 8a § in feine Coinmentarioruin in genea-
logimn Austriacam libri II. (SJafel 1564. gel.) unb
2tbrab. Vogmann in feiner Genealogia Austriaca
(fieipjig 1612. 4.); ©igm. o. Surfend dljrenfpiegel

beS @rjbaufeg Öftcrreicb (Nürnberg 1668. gol.); ferner

beS IPatcr 2J?arq. Herrgott, feine 23orgdnger über=

tteffenbe genealogia diplomatica ang. gentis Habs-
puivica(lffiien 1737. 3 28be. gol.) mit grieb. Äopp'g
Vindiciis actorum Mur. (fünfter 1750. 4.) unb aufjtr

bem SBerfe beg gürften SJicbnorogfi (1S36) noeb 3ac.
ü. g. jpcrtle'ä fürfÜicf)e, grdfl. urb freiberrlicbe gami=
lien C-eS öfterreieb. ÄoiferfraateS (2Bien 1851.) big jefct 2

SBdnfce ju nennen, grübergab ßeupolb ein allgemeine*

2tbelgarcbjo in Öfierreicb ju Sbien 1789 in 3"ö3änben

beraub, reoran fieb ÜJfegerle'g o. üftüblfelb ÜJfierret;

d>ifct>c§ Äbelelerifon beg IS. unb 19. 3arrb. (SBien 1822
— 1S24. 2 S3ce.) fcbliegt. über bie >f>erjoge oon
2Reran febrieb 3ob- -£>ao. Äöbler eine disputatio de

dueibus Mer. ex comitibus de Andechs etc. (2lltborf

1729. 4.); über bie ©rafen oon ©örfc Coroniniten-
tamen genealogico-chronologicum etc., mit Äupfer=

tafeln (33Men 1752. 4.) unb über tie £>erjoge oon
©teiermarf bag anonyme SBcrf oon ©djej (®rdg
1728. gel.), ber oerbienficollen gorfdjungen ^orma»;r'S

ju gefebreeigen.

Über ©aebfen ift bie Literatur feljr jablreicb, aber

oon febt oerfdjiebenem 2Sertl;e. <tfufjer ben älteren ©ebriften

oon 9J. Sreinecf, Ägrieola, Spangenberg, ftlbinuS, SBolfg.

Äraug (1588), 2fb. ftemp (1594), Uorenj gaufl, speefenftetn,

SKen^en, 61. Leugner, .jh.gelgang, lilian, Älauber, $önn
unb 3olImann (beS Settern ©ebriften jum großen Ibei'e neeb

ungebrueft), erfebienen anonpm bie aecuraten genealogifeben

Tabellen beg ganjen £aufeg Sacbfen. (2eipjig 1786. gol.)

25ag J-jauptroerf ift inbeffen Ä. gonge'S biflorifcbeStamm=

tafeln beg .paufeg Sacbfen, genealogifcb, b'ftorifcb unb

beralbifcb, bargejletlt. (Seipjig 1824. gr. gol.) £ie oom oer=

ftorbenen Staatgminifier oon ©ereborff 1842 ju Shimar

in gol. erfebienenen Stammtafeln betreffen bieg bag £auS
©acbfenj2Lseimar.-5ifenacb bi: auf feinen erroei6!id)en

©tammoatcr jutücf unb feine 23erroanbtfdjaft mit mebren

tjoben europdifeben Siegentenfamilten. fiicbtoolle überjeu=

gung oerbreitete juerft ß. ?. o. ©tieglifc in feiner oortreff=

lieben ©ebrift über ben dlteften Urfprung beg £>urebl.

«paufeg ju ©arfjfen. (Sregben 1847.) Über ben übel beg

oberfäcbftfcben Äreifeä fcb.rieb juerft £teroni)m. ^en=
nigeS eine genealogia aliquot familiarum nobilium

in Saxonia (>pam p urg 1560. gol.). ©pdt erft Folgte

%ia\. Äenig'S genealogifebe Äbelöbiflorie tet fätfififeben

8dnber (üeipji.a 1727—1729. gol. 3 S3be.), ooller, jum

2beile gröblieber Srrtbümer, roenn gleiob ber a3erfaf|er

»on ben öJmilien felbft 9Jacbricbten erbielt, unb 2R. 6.

V. ©cblieffen'S oortrefflieb bearbeitet« 9tad)rid)ten ton

bem pommerfeben ©efcblecbte ber e. ©ebliffen (öaffel

1780. 4.). gnblicb 2f.2B.S3b- »• ücbterifc, ©efcblecbt«:

erjdblungen ber in ©aebfen florirenben abeligen gamilien

(t'eip\ig 1787. 1. 2t)t. £luerfol.). £)ie ©efcblecbt6tabel=

len ter 9cad)fommenfcbaft beö Äan^lerS >f>einr. ©ebneibe^

roein (2lltenburg 1835. gol.), geboren in bie Glaffe ber

bürgerlichen gamiüen.

Über äßaiern unb bie ^falj finb auger SBi.qul.

föunb'g febon gebacfjtcm ÜBerfe ju nennen: SBolfg. Äi =

l i a n ' 6 ©efcbled)tgregi|ler ber -Öerjoge in SJaiern ;e. (Äuglb.

1623. gol.); Hnt. 9?ageI'S Notitiac et origines Do-
mus Boicae saec. X. XI. illustr. etc. (SKüncben 1804),

mit 2abellen unb Äupfern; bie anonymen Stammtafeln

ber auggeflorbenen eigenen ^Regenten oon SJaiern (Seipjig

1778. gel.) unb ^>erm. ©cbolliner'S beridjtigte SKeibe

ter betpglicben ?inie in 9(ieberbaiern, oon -£>erjog ptin-

rieb I. big Sobann ben Seiten mit 3 Safein. (Äugeburg

1786. 4.) 2luö früherer Seit finb noeb ju nennen bie

©ebriften oon ®. Sbr. Sroll, alg oerbefferte $robe einer

ooUfldntigercn unb riebtigeren pfdljifcben ©efebiebte in einer

genealogifcb - bifiorifcb = tiplomatifcben 9cad)ricbt oon bet

Ölifabctb oon Sponbeim k. (3reeibrücfen 1762. 4.); fo-

bann erfier SJerfucb einer erlduternben ©efebiebte ber dlteften

^bnbenen beS bairifd)en ^»aufeg (3n?eibrücfen 1776. 4.);

Genealogia veterum Comitum Geminipontis (ebenbaf.

1755.); ()rigines Bipontinae (1757, 1760 unb 1769. 4.);

SBorlefung oon bem erflen ©efcblecbte ber alten ©rafen

oon Söelbenj unb beren gemeinfctjaftlicbe 2lb(lammung mit

ben älteren SSBilbgrafen oon ben ©rafen im 9cobgau in

ben hist. et comment. academ. Falat. vol. II, 241 —
305, unb SSorlefung oom jroeiten ©efcblecbte ber ©rafen

oon SJelbenj au§ bem £aufe ©eroljecf in ber Drtenau,

ebenbaf. S. 271— 401; £einfc, ©efcbidjte be« ebema;

ligen gürfrentbume 3roeibrücfen, mit oielen 2abefJen, in

ben 2>enffcbriften ber fonigl. bairifeben Äfabemie ber 2Bi|Teni

febaft ju 9J?üncben 23anb XI. Sbeil 1 , i(l eine oortrefflidje

Arbeit. 2fucb bie erlofcbenen unb noeb blübenben altabe»

ligen bairifeben gamilien (3(egeneburg 1798. 4.); S3enno
SDrtmann'ö ©efdjidjte bei altabeligen Spretifcben 4pau»

feg je. (Nürnberg 1806.); Ä. £. 9?itter oon 2ang,
2lbelgbud) beg Äonigreicbg Saiern (ÜJ?ünd)en 1815 unb

1820.) unb Stetten, ©efebiebte ber abeligen ©efdjlecbter

in Äuggburg (ÄugSburg 1762.) oerbienen ber ßrrodbnung.

über Saben febrieb 3. o. Uürfbeim, bod) obne

Nennung feineg 9?ameng, tablettes gene'alogiques des
illustres maisons des ducs de Zaeringen , Margraves
et Grandducs de Bade. (£armfiabt 1810.) ©a« frü»

bere S33erf oon 3 ob. 2) an. ©cfeöpflin, historia Za-

ringo -Badensis, erfebien ju Äarlgru^e 1763— 1766,

7 S3dnbe in 4. unb oor ibm Sföattb. ü}Jerian'g genea=

Iogifcbe Verführung ber bocbfürftlid)en Käufer öaben
(granffurt 1672. gol.), bürfen fo menig, als 9- ©•
^Dealer, £ifiorifcb = genealogifebe ^aebriebten oon ber ga;

milie lö?aler, einem ber dlteften altbabifeben bürgerlicben

©efcblecbte jc. (ÄarlSrube 1820.) unb g. ßaft, bi(Iori=

f$et unb genealogifebeg Äbelebucb beg ©rogberjogtbumä

S3aben (Stuttgart 1845.) nebft Ärieg'S ©efebiebte ber

©rafen oon Sberftein (Äarlgrube 1S36.), übergangen

tpetben.
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übet £effen fdjrieb aufjer Sob,. @e. (SfTor, $iflor

«nb ?)ecfenficin, £. 2).ibl, 25ie Urabflammung beö b?f-

fifcben £aufe§ (Sarmfhbt 1S15. 4.) unb 3. o. Surf-
beim (anonpm), histoire genealogique de la maison
souveraine de Hesse etc. (Strasburg 1819— 1820.

2 Sdnbe).

über 9caffau: aufür Sertor oon £dger, Ubbo (Fm-

inen, 3ob- Syrier unb 2(rnolbi bcfonberS bie Genealogie

des illustres Comtes de Nassau etc. (Leyden 1615.

fol.), 3. ®. £agelgans 9?affauifd)e ©efdjlecbtstafel

beS SBalramifcben ©tammeS it. f. rr>. (granffurt a. 5D?.

1753. gol. mit tfpfrn.) 3. 9flt. Äremer, gntrourf einer

genealogifdjen ©efdjicbte beS SDttonifc^en 2lfIeS bee> ©alU
fd)en ©efcblecbteS u. f. ro. (SBteSbaben 1779. gr. 4.) 2 Style.,

nebft Seffen Originum Nassoicarum pars altera di-

plomatica (ebenbaf. 1779.4.) unb £>effen genea!ogifd)e

®efcbicbte be§ alten arbennen ©efcbledjtS, inSbefonbere beS

ju bemfelben geborigen $aufc3 ber ehemaligen ©rafen ju

©aarbrücf (granffurt a. s$l. 1785. gr. 4. mit Slabellen unb

Spfrn.).

Über bie SBilbs unb 9?beingrafen febrieb ber«

felbe Sremcr eine furjgefafj te ©efebiebre auS Urfunben jur

tgtlduterung iljrer ÜBerfaffung, @rb; unb üefjnfolge (9J?annj

beim 1769. gol.), unb ?)reufd)en im 2fnbange jur ScbnS*

folge ber ©eitenoerroanbten in tfceilbaren SJetjen nadj ©tdm;
men. (granffurt 1751. gol.)

Über ba§ ©pnaftengefcbledjt ber SReufjen ift, ba

Simmer'S ©Triften: Ursprung beS bocbfürftliiien 9ca5

mens 9?eufj (Sera 1824.) unb Grntrourf einer urfunblicben

®efd)id)te beä gefammten SSoigtlanbeS (Sera 1S25.) feine

grünblidjen genealogifien ©tubt'en beurfunben, baS alte

SBerf oon Seiler, stemmata Rutlicnorum, fol. , nebfi

ber Genealogia Ruthenorum Comitum et Dominorum
in Plaven (Nürnberg 1717. gol.) baS Wlerbeffe.

über Unfall erfdjien oon ©am. Senj Becman-
nus enucleatus. suppletus et contin., ober biftorifd)=

genealogifdje gürfMung beS bocbfürfllic&en £aufeS "Km

balt--5t6tf)en unb 25effau. (Äötften 1747. gol. u. rt. Ti.

1759. in 4.)

Über bie gürffentbümer ©d)roarjburg = JRuboU
ftabt unb ©onberSbaufen erfebjenen 3- g. SXrei*

ber 'S Genealogia Schwarzburgica etc. (Ceipjig unb

Tfrnfhbt 1718.) unb beffen ©e|'d)led)ts = unb SJanbesbe^

fd)tcibung be§ fürfilieben $aufeS ©cbroarjburg (tfrnflabt

1756.), U. 2Ub. 3Baltl)er'S 9?eue unb »ermel)rte ®e-

fcbledjtstafel ber fcbroarjburgifcfeen 3fegenten au§ bem £aufe

Ädfernburg (ftubolfJabt 1785. Öuerfolio.), 3. SB. Srei=

ber, Über ben Urfprung ber alten ©rafen oon Idfernburg

unb jefcigen gürften oon ©cbroarjburg (3ena 1787 unb

1790.) unb 3- Sb. o. £ellbacb'S ©runbrifj ber juoer-

Iäffigen ©enealogie beö fürfilicben £aufe3 ©cbroarjburg.

(Slubolflabt 1820. 4.)

über bie SBelfen erfebienen Origines Guelficae

etc., ed. Chr. Ludov. Scheidt (#anooer 1750 unb 1753.

gol. 4 23be.), mit Joh. Henr. Jungii originum Guel-

ficar. Tom. V. (^anooer 1780. gol.), ÜRicf). ®erin =

ger'S Genealogia dumm Brunswicensium et Lüne-

burg, etc. (3etle 1630. 4.), bie anonymen SJabellen be§

^aufe§ Sraunfcbroeig (1741. 4.), @. ©pt. ^tnb. ».

^)raun'S Sraunfcbroeig; unb Iüneburgifc6e8 ©irgefca?

binet, mit biplomatifcb^genealogifcben unb biflorifcber»

(Srlduterungen , berau?gegeben oon 3"'. #. JRemet
(Sraunfcbaieig 1789.), 2lnt. 6br. 2ßebefinb'ö ©tamrru
tafel beS burdjl. ©efammtbaufeg Sraunfcbmeig unb Süne»

bürg, in bloßer £inficbt auf ©rbtbcilung unb ?dnberrer

gierung. (.Lüneburg 1802. 1 S3latt.) Stammtafeln übet

biefeö gürftengefcblecbt ftnbet man aueb in mebren ®e=
fcbiibtäroerfen über baffelbe bis auf ba5 neuefle oon ^ja^

oemann berein. 6b. ®rotc febrieb ein befonbereS ©efcbleebtSä

unb SBappcnbucb beS Äönigreidjä ^»anooer unb be§ $er;

jogttjumS Sraunfcbreeig mit einer 2J?enge Slabellen. (^Bs
nooer 1852. gr. 4.) gerner 3. 2. ^riceliuS, ©tamms
tafel beS teutfeben SBelfenbaufeS, mit JBemerfungen ber

nütbtigflen Styaten unb ©cbtcffale feiner ©lieber u. f. ».

(öraunfebreeig 1830.)

Über 9?ieberfacbfen unb SBeftfalen febrieb 6oS-
mann ein l;i|lorifcb--gcnealogifcbe§ 9Jeaga3in für ben teut*

feben 2lbel, oorjüglid) in iJHeberfacbfen unb SBeflfalen.

(granffurt 1798.) ©ebraber, bie alteren Dpnaften»

fidmme jroifcben ber Ücine unb SBefer (®6ttingen 1832.),

SBilfen, ©efebiebte ber alten 3?eid)5ebeln unb Spnajlen

oon ©teinfurt («fünfter 1826.), 9?. Äinblinger, ©e»

fcfjicbte ber gamilie unb ^»errfd)aft oon 23oQmen(lein (£)6;

nabrüo! 1801. 2 ffibe.), SBoblbrücf, @efd)icbtlicbe 9?acb--

ridjten oon bem ©efcblecbte oon 2(loenSleben unb beffen

©ütern (SSerlin 1819. 2 S3be.), ®. ßbr. ßrolliui,

SSorlefung oon ben ©rafen o. SZBerla in SBeftfalen unb ibret

SSerroanbtfcbaft mit bem falifd) faiferlidjen ^)aufe in ber hist.

et comment. academ. Palat. vol. II, 474—524. Über

bie ©rafen oon SSalfenffcin am £ar$e ift baS grünblicbe

SBer! mit Stammtafeln oon Tl. g. $. ©cbaumann (S3er;

lin 1847.) ju empfebten.

Über bie erlofcbenen gürflenbdufer ©acbfen = 8aucns
bürg unb SBittenberg (le^tercS bie Äurlinie) finb 2) an.

SJlittboff'6 ©efcblecbt^tafeln nacb Urfunben (o. SD. 1636

unb 1694. gol.) febr brauchbar; ingleicbcn bie Tabellen

in beffen @rünblid)er gürflell; unb Srroeifung, bafj bie

©ucceffion in onb an bem gürftentbumb 9?ieberfacf)fen bem
vf)ocbfürftl. Jpaufe 2Tnr>alt allein oon 9fed)t§roegen gebübre

(16S9. gol.), fotoie in öeoin oon 2rmbeer'ä"(SBe =

ber'S) ©. Sauenburg flreitiger Unfall, auö berfelben Seit.

über bie ©cbleSioig -- $olftein'fcben gürflen
quo bem ^>aufe Slbenburg gibt bie ßbronif tiefeö

2anbe§ oon 1&. DlcariuS (1674. 4.) ©efebledjtSregifter,

foroie bie ©ebriften oon 3- >&. ©cblegel unb Sob- 3ufl.

SBinfelmann.

Über SJcecflenburg ftnb aufjer © ebbarb t' ö Ori-

gines dueum Meclenburg. , documentorum auetori-

tate assertae (Sraunfcbioeig 1762. gol.) bie ©efcblecbtä*

tafeln inJRubloff'S pragmatifcf)em ^anbbuebe ber meefs

lenburgifeben ©efdjicbte unb in S3eebr'§ res Meclen-
burgicae ju nennen. @ine Urfunbenfammlung jur @e=

fcf)icbte beä ®cfcbled)t§ oon SJcaljan begann ®. Q. g.

ßifeb. (Scb>oerin 1851.), bis jegt 3 äßbe. ju bearbeiten.

Über bie erlofcbenen fdjlefifcben gürften = unb bo=

ben Äbelfgefcblecbter ftnb auger ben genealogifdjen ©ebrif;

ten oon 2>an. 3epfen, 3ob- ©ibramm unb Glcaf. Siilifc^

noeb bie Slafeln in gr. SB. ©ommeriberg'6 scripto-
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res rcrr. Silesiacar. (ßeipjtg 1729. gol.) 2 33t>e. &u

nennen, nebft ben ©encalogifcben Tabellen einiger gräff.,

freiberrl. unb abeliger ®efci)leei)t$linien in Scfcleften (SlS

1765. Guerfol.).

gür SBürtemberg finb 3ob. ®. SBalfcen'S gürft;

lieb würtembergifdje Stamm = unb s}iamcnSquel!en (Stutt=

gart 1657. 4.), $>regiger'S SBürttembergifcber Üebern=

bäum 2C. (Stuttgart 1734. gel.) 6 2ble. unb g. Gafi'S
£ijiorifd>.-genealogifd)eS HbelSbucft (Stuttg. 1839—1844.)
anjufübren. hiermit fann oerbunben »erben bie prag=

matifebe öefdjicbte beS |)aufeS ©erolbSecf", wie aueb, ber

.jjerrfebaften JpobengerolbSecf, ilabr unb SKoblberg in

Schwaben (granffurt unb ßeipjig 1766. 4.) unb ®. 6*.

?. oon $Preufdjen, ®efcblecbtSretl;e beS ^>aufe§ ®e=
rolbSecf ic. (1774. gol.)

über bie boben ®cfd)l erster am £>berrr*ein ban«

belt ber gür|t SicbjioraSfi in feiner ©efebiebte beS £aufeS

£abSburg. 1. 2Jb. über bie ^)fal^grafen ju 2lacben

unb sJMeberIotbrtngen gab ©e. ßf)r. Groll „bie tu
Iduternbe Sfcttjc" (3weibr. 1764—1775. 4.) heraus.

gür^reufjen unb baS ©efdblecbt ber3ollern
finb außer ben frühem Stiftungen oon SBolfg. Stiftuö

(f. b. litt.), JKeinecf, Sor. $ecfenfrein , JBaltbaf. Stfenjcn

unb 9?emfd)el, noeb nadjjuweifen Sigm. oon JBirfen'S

JBranbenburgifcber UloffeS (äBaireutb 1676. 12.) unb 3 ob.

SBolfg. Stentfcb'S äSranbcnburgifcber ßebernbain (eben=

baf. 1682.), nebft Sinolb'S oon@db.ufe genealogifcben

Säbelten. 3u ben unfiebern 33erfud)en, bem erlaubten

©efdblec^te ber 3olIern einen febr alten Urfprung ju ers

tbeilen, gebort aud) 3 ob- SJticb. Reinette' § gelehrte

Diatribe genealogica de Domus Augustae Prussico-

Brandeburgicae ex stiipe Carolina originibus (£lueb=

linb. 1707. got.), wonach bie Sollern unb baS preufjifche

.Königshaus »on einer Softer beS unglücfücbcn -fäcrjogS

Sari oon Sotbringen, welcher in $ugo ßapet'S ©efam
genfdjaft fiarb, unb foniit ber erfte Äonig oon Preußen

im 37. ©liebe oom frdnfifcben #auSmeicr Sarimann ab^

(lammen follen. 2Me neuem unb neueflen genealogifcben

Ceiftungen finb 3. g. SJttcbaeliS' 23ranbcnburgifd)e 9?es

gententafeln it. (SBerlin 1796—1811.) in 5 2lbtbeil., 3-

6. Gefcerbolm'S £ifiorifcb = genealogifebe Sarftellung aU

ler Sfegentcn in ber 9J?atf 33ranbenburg u. f. w. (Serlin

1810, neue Auflage 1824. gol.), Ä. oonKeinbarb'S
(Stammbaum beS £aufeS Softem (Serl. 1827 unb 1831.),

g. Srüger'S 2llpbabetifcbe§ SSerjeicb.ni(j ber jum fönigt.

preufj., furfürfll. unb marfgrdfl. branbenburgifeben £aufe

beS fcobenjollerfcben 9?amenS gel)örigen ^rinjen unb ^Ortn*

jeffinnen ic (S3erl. 1812.) unb "Km. SB. 9E6ller'$ @e=

Siebte beä |)aufe§ äBranbenburg oon feinem Urfprunge

btö auf bie gegenwärtige 3eit in ausführlichen gleicbsei ;

tigen Safein. (SMndjen 1822. 4.) (Sine Furmarfifdje

2tbeu3bi|torie erfdjien oon Sufi. Sbt. ©itbmar ju granf=

fürt a. b. £). 1737. gol. unb ein 9?eue§ preufjifd)eg 2£t>cl6-

lerifon eon 2. oon Seblife^euHrtb ju feiüjig 1836. fg.

4S3be., unb neue Auflage 1843, rüelcbe6 ben erroartun--

gen niebt entfproeben bat.

über baä au^geftorbene (S leü €^3 ü li et) er gürf}en=

bauS ftnb oon Egbert poppen unb üftortljof, foroie über

bie bortigen ©efdjledjter mit Stammtafeln, ift baS SBerf

oon 2f. gabne oorbanben; eS beißt: ®efcbicf)te ber FöTni-

fct)en, jülicbfcben unb bergifrfjen ©efcbledbter unb ber ne^

ben ibnen anfdffig geroefenen cleoefcben, gclbrifcben unb

moerfifeben ic. (S6ln 1853. gol.) 2 2l;le. über ba8 ^en*
neberg'febe gürftenbau§ ©ebafl. ®lafer'ä ®enea:

loqie ber gefürfteten ©rafen oon p. oon 1100 — 1568
(Weiningen 1755. gol.) unb bie biplomatifcbe ®efcb,id?te

oon 3. X ©cbulteS (Jeipjig 1788. fg. 4.) 2 JBbe. unb
über bie ©rafen oon SDflfrieälanb Sobann f)i\b;

n er 'ö tabula geiioalog. sereniss. domus Frisiae Orient,

fol. 4. oorbanben. 2)ie ausgeflogenen teutfeben gür=

ftenbäufer feit 1648 im Mgemeinen finb in ber SJfincroa,

Sabrg. 1825. Sab. 2 bcbanbelt roorben.

Über ben teutfeben '2lbel im allgemeinen finb auger

Spangenberg'ö 'ilbelgfpiegel, SWicb. ^raun'S Äbe-

lige§ Suropa unb nodj oiel ebelere Seutfcblanb (Speier

1685.); 3ob. griebr. ®aul;en'ö beS beil. röm. %icb,5

genealogifcf)--biflorifcbeg 'Äbetetericon (iJeipj. 1717—1719.);
ferner aufjer Sob- Wax. ^)umbracb.t'g grofjem SBerft

(f. b. Tlxt), baö fcb,on oben ermäbnte SZBerf oon 25am.
>g)artarb oon unb ju |>attftein, 2)ie ^obeit beS

teutfdjen 9Jeidjäabel§, ober oollftdnbige groben ber 2lbnen ic.,

»oooon noeb bie 2luSgabe ;u |)ilbburgbaufen 1754. gol.

3 S3be., mit einem ©pecialregiffer barüber (JBamberg

1781.) ju bemerken ift; 3ob. Dctao. ©aloer'§ <Pro--

ben beö Soften teutfeben 9Jeid)3abelE>, inebefonbere ber

roürjburger 2)omftift§berren (SBürjburg 1775. gol.);

Sdjannat'S Clientela Fuldensis; griebr. i. 2lnt.

^orfcbelmann'ö ©enealogifdje 2tbel6l)i(torie (®otba
1772—1775. gol.) 2 2ble., nebft o. |)ellbad?'g HbelS*

lerifon, ober |)anbbucb, über bie 9?acbrid?ten oom 2(bel

(3lmenau 1825.) 2 S3be. unb baä ©eneatogifc^e 3abrbudJ

beö teutfeben 2lbelö für 1844—1847 (Stuttgart) 4 S3be. ju

empfeblen. 2lucb baS SBerf oon S. gr. gb. o. Stran|,
©efebic^te be§ teutfeben 2lbel6 oon feinem Urfprunge bi§ auf

bie neuefie Seit (1845.) 3 Sl;le. unb ba§ fo eben erfc&ie=

nene, leiber niebt ooüfidnbige, ^rac&troerf: 2)ie teutfeben

©rafenbäufer ber ©egenroart, in beralbifcb^er, bifiorifd)er

unb genealogifeber Schiebung oon @. £). Änefdbfe {ie\p-

jig 1852. fg.) 2 S3be. tonnen noct) i)itx angeführt roer«

ben. Über bie ©efebteebter beS 3ol;anniterorbcn6
febrieb Suft. 6t) r. 2)itbmar ©enealogifcbsbiftorifc^e

gtacbjricbten. (granffurt a. b. S. 1737. 4.)

3n granfreid) bielt bie genealogifdbe Literatur ur=

fprünglicb glcicben Sdbritt mit ber teutfeben unb würbe

ebenfalls mit greebbeiten unb Unfinne überfebüttet. 25ie

2Butb baju, bcfonberS bie 2£bclö= unb Siegentcngefdjfect);

ter biefer ÜJ?onarcbie bis jum trojanifdjen Äriege jurücf;

jufüljren, roar bereits burd) bie mtttelaltcrlicben 9?omane,

roie JBrut, ßbeoalier au Spgne u. f. ro. entu'inbet >oor=

ben unb man febeute fidj nebenher, fclbft unter S8efonnt=

nen niefet, bie ©enealogie ber franjofifdjen Sonige nidjt

etwa bis ^batomunb, fonbern bis ju Tlbam (jusqu'au

premier homme) jurücfjufübren
6)

) unb bie abgefebmaef;

teften SRabrcben über bie dntftebung ^er alten ÄbelSfa«

milien $u erfinnen , wie 2(nton bu girret in feinen plans,

64) f. Colliu de Pinna/, Legendes de l'histoire de France

(Paris 1846.) p. 347— 386.
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ponrtraicts et descriptions de plusieurs villes et for-

teresses (£pon 1564. gol.), >oeld)e oon 9?abetaiS be=

farmtlicb fdjen berb oerfpottet roorben finb. 9ftan freute

ft'cb nidjt, folebe gamilien in bie SBenoanttfc&aft mit

ber Sungfrau 9J?aria gu bringen. Sie chronique de
Savoie oon ©nmpborien Sbampier (parig 1516.), roor=

in bie ©enealogie ber Äönige oon granfreidj unb $ers

joge oon ©aoonen, rcirb nicht frei oon ähnlichen geblern

fein. £>cg JBifcbofS oon JÖajonne, Sobann bu graiffe

(be 9J?ontierS), Premier livre des Etats et maisons
illustres de la chrestiente (Parig 1549.) ift gleichfalls

de la maison royale de Dreux; histoire de la Mai
son de Chastillon sur Marne (Paris 1621. gol.); his-

toire genealogique de la Maison de Montmorency
et de la Val. (ibid. 1624. fol.); histoire genealog.
de la maison de Vergy (ibid. 1625. fol.): histoire

genealog. des ducs de Bourgogne de la maison de
France, des daufins de Viennois et des Corates de
Valentinois (ibid. 1628. 4.) unb histoire genealog.

des maisons de Guines, d'Ardres, de Bethune, de
Gand, d'Allost, et de Coucy etc. (Ibid. 1631. fol.)

Segen feine Anflehten trat 3ob- 3ac. Sbiff'ft aug 33e

unter uns nicht befannt, unb barum nicht ju beurttjets fancon auf, um befonberg bie (5apetinger oon ber treib

len. Snbeffen fonnte ft'cb ber fleißige gorfcher Glaube

Parabin auS Gfuifeaur oon bem alten abcrgldubifdjen

©chlenbrian noch nicht logmacben in feinen Alliances ge-

nealogiques des Rois et Princes de Gaule (Lyon
1561. 1606. unb Geneve 1636. fol. "). 2(uch rourben

bie ®elebrten oeranlafjt, begleichen SBiberfinn ju Sage
ju förbern, um barauf S3efriebigung ber #errfcbfucbt unb
ßdnbergier ju grünben. £>ieS finbet ft'cb namentlich burcrj

ben ©brgeij beS lothringer gürjlenbaufeS befldtigt. gür

biefeS fdjrieb in foleber 'Äbfidjt ber fdjon (Eingangs biefeS

CiteraturabfcbnitteS enoäfnte @bm. be 33euillat) feine Ge-
nealogies des tres-illustres et tres-puissants Prin-

ces, les Ducs de Lorraine. SSSeiter aber trieb granj

be SvofiereS auS 33ar=le £)uc bie grechbeit [n feinen Stem-
mata Lotharingiae ac Barri Ducum tomi VII. ab
Anteriore Trojanarum reliquiarum ad paludes Mae-
otidas rege ad haec tempora etc. (pariS 1580. gol.),

roorin er ben Urfprung beS £aufeS ®uife, beffen Prinzen

er befonberS biente, bis auf bie Äarolinger jurücfjufub;

ren unb ben Wnfprucf) berfelben auf ben franjöfifcben £6;

niggtbron baburd) ju betoeifen, in fo auffallcnb betrüge;

rifeber 2£eife oerfudjt rjiatte, ba§ er ben greeel faft mit

bem Sehen bejablt hätte. ®(eid)rool finb beS PaterS SSi>

gnier auS ©efälligfeit für bie Sräumereien £>erjog farl'S III.

o. Verbringen gefdjriebene veritable origine de la Maison
de Lorraiue (1649.) unb beS »Pater? 33enoit Origine de la

tres illustre Maison de Lorraine (alS (Srgdnjung feiner

franjöftfcb gefebriebenen ©efebiebte be§ £aufe§ Cotbringen

[2oul 1712—1714.]) nidjt oiel beffer, naepbem bodj fchon

Peter Pitou burd) feine Genealogie des Comtes de

lieben ?inie ber Äarolinger abjuleiten unb fte in nähere

S3erroanbtfd)aft mit bem £aufe >£)abgburg = Öfterreicb ju

bringen. @r frfjrieb be§t)alb bie Vindiciae Hispanicae
(Antw. 164;3. 4. 1645. fol.); ferner: Ad vindicias Hi- I

spanicas lumina nova genealogica (ibid. 1648. fol.) ,1

unb Opera politico-historica (ibid. 1649. 2 JBbe. gol.). [

£>ud)e§ne aber erhielt tüchtige SBertbeibiger in 3 ob- bu
j

JSoucpet'e! Veritable origine de la seconde et troi- '

sieme ligne de la maison (rovale) de France (Paris
]

1646 unb 1661. gol.) unb in *©ao. äBlonbel'8 t.au§
j

ßlmlonS "• b. 2J?arne) Genealogiae francicae plenior
\

assertio vindiciarum Hispanic. eversio. (Amstelod.

1655. 2 33be. gol.) S3oud)et'6 übrige genealogifcb,e ©djrif*

ten ficfje im 2Trtifel über ipn. @r trotte oon Sugenfc auf i

ftd) biefen Stubien ergeben, batte als ^ausrjofmetfler beS

ÄönigS 38 gelbjüge mitgemacht, in ^Begleitung oon einem

Su^enb (Sdjreibern, bie ibm bie Urfunben in ben Älo*

fiern ber feinblichen Sdnber, bie er niebt mitnebmen burfte,

für feine genealogifeben ©tubien abfdjreiben mußten, rodb-

renb er fonft in ben eroberten Pldfjen an Urfunben ju^

fammenflabl, roaä nur fortjubringen mar. Stiebt fo tief

roie er gingen, boeft mit anerfennengroertbem g'eige, nad)»

bem fid) 2luguft ©allanb (f. b. 2Crt.) mit feinen ge^

nealogifdjen gorfebungen über bie gräflichen Käufer be§

füblicben granfreieb nid)t über ba§ ©eroobnlid)« erboben

batte, in ibten gorfebungen bie SwiQingebrüber ©ctoole

unb Soutö be Sainct=5U?artbe aug Soubun ju ibrer his-

toire genealogique de la maison royale de France
(Paris 1619. 4. 162S unb 1647. gol. 2 »be.) oor=

redrtg. £>ocb fefre ©icberbeit in bie ©enealogie be§ fran>

Champagne et de Brie unb befonberS Ä. 25udje§ne j6ft'fd)en Äonigsbaufeg ber brei 9?acen unb einer 9)?enge

anberer ®efcbled)ter bradjte ber fritifd)=fleifjige 2fugufliner>

moneb 2lnfelme (eigentlid) Peter be ©uibourg) aug pa^
rig bureb feine histoire genealogique et chronolo-

gique de la maison royale de France, des grands
ofneiers de la couronne et de la Maison du Roy
etc. (pariS 1674. 4. 2 S3be. oerbeffert, oermebrt unb

nad) feinem 2obe fortgefefct oon einem feiner greunbe

[H. Caille du Fourny] ebenbaf. 1712. gol. 2 JBbe. unb

oon feuern oermebtt bftauögegeben oon Ange de St.

Rosalie et Smplieien, ibid. 1726—1733. gol. 9 Sble.)

Sie SBerfe oon Segenbre unb JfimierS fönnen faum in

ßrroäbnung fommen, roeil fte fafl burdjroeg roörtlid) btm
obigen 2Berfe oon Tlnfelme entlehnt finb. 9Jur in beS

Cefcteren annales de la monarchie frangaise (Ämfter«

bam 1724. gol. 2. Sb'-) «P «in Stammbaum originell,

ber bie 33errcanbtfd)aft ber franjöftfcben Äönige mit bot

(f. b. 2lrt.) Äritif in bie ©enealogie ber franjöftfcben 9ie=

genten unb beg bo^fn 2fbelö gebracht hatten, fo j. SS.

gelterer burd) folgenbe SBerfe: histoire genealogique

65) 3n »parabm'S guftapfen trat ftttt be @t. 3ulten,

f. ben Art über ibn. £itv finb nur noä^ feine M^langes histo-

riques (Paris 1589.) nadj5utra0.cn , rcorin bag jweite SBucb oen

webten franje(lfa;en Familien banbelt. ©tepban oon ßufionan'ö
Histoire contenant une snmmaire description des gen£alogies

etc. (Paris 1579.) ift, roie bie anbem biltcrifdjcn ©djriften biefeS

(Setebrten, ein fd)ti?ad;e6 SBSetf. £erfel6e ifl übrigen^ ber erfte

ftansöfifdje ©snealcg, ber feine gorfdjungen auch über ©efdjledjter

au^erfjalb 5ran fre'4 auebetjnte. Sin SafjrEjunbert fpätcr folgten

i^m Xnbere mit genealogifdjen Jfrbeiten über bie SHegenten in ^ors

tugal, ©panien unb beiben ©icilien nad). Scfonbcre 2(u^jeid;nung

oerbient Sucange (Karl DufreSne) mit feinen «Stammtafeln beS

bpsantinifdjen Äaiferb^aufeä im 1. STbeile feiner Historia Byzantioa
doplici commentario illustrata. (1680. fol.)
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übrigen £etrfd)erbdufcrn ©uropa'6 nadjmeiji. £>agegen

f{nt> nod) bie genealogifdjen Sdjriften oon £)u Uillet, 61a;

bault, bem «Pater 3ourban unb Spernon, mit mtfyx ober

minber Serbicnfi ju erwdbnen. Seit ber «Kitte bes oo=

rigen Sabrbunberts erhielt bie ©enealogie ber franj6ftfd)en

boben £dufer burd) grünblidje gorfefjungen mebrer 9J?its

glieber ber 2lfabemie ber fd)6nen 2Biffenfd)aftcn ju «Pa«

riö eine grofje ©ebiegenbeit, wdbrenb ft'd) ßbajot burd)

feine unoollcnbet gebliebenen Gänealogies historiques

des liois, Emperenrs, et toutes les maisons sou-
veraines («Parte 1736—1738.4. 4ä3be.), befonbers für

bie b^ben fran$6fifd)en ©efd)led)tcr «Serbienfte erwarb.

3njwifd)en t>atte aud) bie ©enealogie ber franjoft's

feben 2lbelsgefd)led)ter baburd) eine gewiffenbaftere Pflege

erbalten, bag Äönig ^einrieb IV. burd) eine Serfügung
Dom 9. San. 1595 für bas 3nftitut bes 1578 gejtifteten

beiligen ©eifiorbens einen ©enealogiffen auf bie Sauer be=

ftellte, ber alle Stammtafeln ber JRittcr unb Gomman:
teure biefes Drbens nebji ben 23emeifen baju jufammen=
(teilen mußte, fobap" «Riemanb in benfelben aufgenommen
werben fonnte, beffen 2(bnenprobe nid)t bemdbrt gefunben

roorben war. ?(ud) mufjte biefer Drbensgenealog in ben

(Sapiteloerfammlungen oon ben Stammbäumen ber t>x=

bensmitglieber, bie itjrcn Abel minbejlens auf brei ©etie;

rationen jurücffübren follten, 9vecb,enfd)aft ablegen
e 'J

). gafl

gleicbjeitig, ndmlid) feit 1615, mürbe es beim Abel Sitte,

öffentliche 9?egijier ju galten, worin bie tarnen , SBappen

unb bebeutenbflen 33errid)tungen beffelben, oerjeiebnet wur^

ben
* 7

). 9Ran fdjuf fogar Amter für 2Bappenrid)ter (1615)

mnb für ©encalogen (1649). Soldje Ämter befleibete

unter Anberen ber berübmte «Peter b\£>o}ier (geb. 1592,

gcfl. 1660), ber erfie große ©enealog in granfreid), xvtU

d)er, wie fein Sol;n .Rarl b'ljcjier, mit biefer 2ßiffen=

fd)aft bas Stubium ber Jjeralbif oerbanb. S3eibe arbei-

teten, nad)bem 3acob be S3ic mit feinen lamilles de
France etc. («Paris 1636. gol.) ibnen oorangegangen mar,

ein SDBerf unter bem SEitef! Genealogies des prineipa-

les familles de France avec beaueoup de titres ser-

vant de preuves. in 150 Folianten aus, welches bie

bamalige föniglicbe 33ibliotf)ef erbielt. 25iefes bereits fei:

ten geworbene «JBerf gab erft Cubwig «Peter b\£)ojier, Grns

Ifel bes obigen «Peter, unter bem Stitel: Armoriai gene-

ral de France ju «Paris 1736—1768 in 10 golianten

iberaus. 25emfelben gingen nod) ooraus: Livre conte-

mant la genealogie et deseinte de ceax de la mai-

ison de Croy, par Jacques de Bye (Antw. 1610.),

:fobann bas Nobiliaire de Breton in 3 golianten («Paris

1668.) unter ber Leitung einer Sommifft'on, bie ?ub=

wig XIV. ju 9racbforfd;ungen über ben bretagner 2Tbel

;n biefe ^Droüinj gefdjicft batte. 35a§ 2Berf ift mit 3Bap=

ipen gejiert. Süad) ^)eter b'^ojicr bilbete ftd> ßlairem--

ijault be ©obefrop, beffen SDBerf nod) nidjt gebrueft roor=

i:en ju fein fdjeint. 6r tjtntcrlieg ndmlid) eine ©amm=

66) f. ^>. Mnfetme in bem eben angeführten Söerte II, 1647.

57) SteicbiBol war man babureb »or Betrug unb Sdufcbung ntcf)t

idjer geblieben; benn noeb 1702 erlief; Pubroig XIV. einen Sefebl,

Dornacb ftdj ber 2tbcl feine« SReictjeö neuen Unterfuebungen unter«

oerfen unb bie Sfea)tmä^gfeit feine« Stanbes genau naebroei--

en follte.

lung oon ©enealogien ber oornebm(ten fran^öfifc&m ga;
milien in alpbabetifcber Crbnung mit urfunblidien Sele«

gen fcanbfcferiftlid) jn 200 golianten. 3n gleite gu{J=

tapfen traten §t)x. 3 u fiel (f. b. TLxt), Sobann Sela-

bonreur unb ber sPater sPbiüpp fabbe, bie ftd) aud) mit

franjöfifcbcn @cfd)led)tern befd)dftigten. 3)ae Sßerf oon
Tabary, essai sur la noblesse de la France (9)ari6

1732.) ifl menig befannt geworben. 25er fd)on oben cr=

wdbnte ßba^ot (oon 9?antigno) febrieb aud) tablettes

liistoriques, icenealogiques et chronologiques. (^a-
tiS 1749—1757. in S Jödnbcben mit allgemeinen 2af.)

3bm folgte Hubert be i'ad)enar;e:2>e6boig au§ IStnit in

Sttaine mit feinem, oon ißarbier ergänzten, je^t feiten

geworbenen 2lbelgwörterbucbe: Dictionnaire de la no-
blesse. (93ariS 1770—1786. 4. 12 23be.) einige 2>e-

cennien frül;er madjte fid) 3of). 23aptifl ©uillaume auS

SJefancon oerbient um bie genea!ogifd)e ©efebidue ber

Jjerren oon Saline unb anberer flbelsfamilien in Jßur:

gunb, fowie um bie beS Kaufes S3eaufremont unb fpdter

ber ©raf be ßombleä mit feinem tableau genealogique
etc. (?)ari§ 1786 fg. 12. 9 S3be.) 3m l'aufe biefeö

SabrbunbertS mad)ten fid) oerbient: 3. 23aptifie Pierre

Suiten be öourcelleS aus Drleane, tbeilö burd) feine his-

toire genealogique de pairs de France, 12 23dnbe

in 4., tl)eil6 burd) feinen Dictionnaire universel de la

noblesse de France («Paris 1820—1822. 5 S3be.), fers

ner de Milleville , armoriai historique de la noblesse
de France ($)aris 18. . .), fobann ^Jiic. 33t t on be ©t.
2(llais au6 ?angres burd) feine Nobiliaire universel

de France, faisant suite au dictionnaire de la no-
blesse (?)aris 1814—1843. 21 S3be.), unb burd) feine

genealogie historique des branches de la inaison

de Drummond etc. («Paris 1840.), enblid) $». ?. l'aine

aus «Paris burd) feine Archives genealogiques et his-

toriques de la noblesse de France («Paris 1828

—

1843. 8 ©be.). Sinige 3abre fpdter er?d)ien oon £ras
oerfier unb SSaoffe ein Armoriai national de France
4. in 4 Serien, illufhirt, aber obne wiffenfd)aftlid)e S3es

beutung. 3m Übrigen ifl nod) ju bemerfen, ba§ bie

granjofen febr feiten genealogifdje Safein, fonbern nur

bin unb wieber Stammbaume, wie ber bes Kaufes S3ours

bon oon Eeformeaur, ausgearbeitet baben
M
).

25ie «Jiegentengenealogie t'otbringens i(l jwar oon

ßalmet, ßefarb unb Sd)öpflin febr grünblid) beban=

belt worben; allein bie oon Signier barüber erweeften

Sßiberfprücbe fonnten oon ibnen nid)t getilgt werben.

SBas ^Belgien unb bie «JJieberlanbe betrifft, fo

baben für bie ©enealogie ber böbern ®efd)Ied)ter bort

Siarlanb, äöertbolet, £>ud)esne, 33ignier
/
ber fritifdjc

fl
J^;y:

fens, Sabbere in feinem traite d<j. 'Wi^ir.'c T.'«../ ducs
et duche de Brabant unb aufvr üarpentier oor Allen

Olioer Srebe in feiner Genealogia Comitum Flandriae

(Srüqge 1642. jol.), weld)e mit urfunblidjcn Sklegen

gefpieft t(i, nebfl einem äBanbe Siegel (1639) unb einem

S3anbe ©cfd)id)te biefer ©rafen (1650), juerft gebörig

aufgeräumt unb Unft'nn ju oerbannen gefud)t. Unter

68) ©djon Äccb ftagte baruber, baß bcrgleicbcn Zfrbeiten bie

granjofen niebt »erfaßt fetten.
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2fQen ifi baS SBerf oon S3rebe wegen beS in ipm aufge*

nommenen UmfangS ber 2fn£abl oon ©efcplecbjern unb
feiner äJefirebungen nach, ©rünblicbfeit baS oorjüglid)fie.

SeeuerbingS bat ftd) SBarnfönig in feiner flanbrifcgen 9ied)tS;

gefcbicbje aucb um bie ©enealogie ber ©rafen oon glan;

bern oerbient gemacht. Allgemeine 2IbeISioörterbücber für

ene JJanbe fcbricben Jean le Roux, theätre de la no-
blesse de Flandre et d'Artois et autres provinces
(Cifle 170S. 1715. unb Souap 1784. 4.) unb 3. 6. be

SJifiano, $txx be£oooe: Nobiliaire de Pays-Bas et

du comte de Bourgogne, mit (Supplementen unb SBers

befjerungen (Jötoen unb äftecpeln. 1760—1780. 12. in

8 S3ben.

3ur ©enealogie Saoopenö bienen Sam. Guiche-
non, histoire genealogique de la royale maison de
Savoye (üpon 1660. gol. 2 JBbe.) unb Francesco Ma-
ria Ferrero's Sabaudiae domus arbor gentiiitia. Aug.
Taurin. 1702. fol. als gute ©runblage.

2>aS übrige Stalten befam inbeffen frübjeitig eine

Kiemlicbe 2fnjabt oon genealogifcfjcn Sc&riften, oorjügliclj über

Sinjelne feiner großem ©efd)led)ter; allein tie ©rbicbtungen

trieben auch bierin ibr Spiel. 23emerfensioertl) finb er(i

auS bem 17. Sabrf). folgcnbe ÜBJerfe, als baS fcbon oben

ermahnte pon bem in 2eutfd)lanb lebenben Antonio "KU

bijji auS glorenj , bann oon Giovanni Pietro Cret-

cenzi. Corona della nobilitä d'ltalia (^Bologna 1639
— 1642. 4. 2 S3be.); Anfiteatro Bomano , in cui si

tratta delle famiglie de' Potentati d'Europa, amplif.

c. molte ags;iunte d. c. di Guardamiglia (ibid. 1693.

fol.). 9?acpbem baS genealogifcbe Stubium eine 3eit lang

geruljt batte, famen fpecielle arbeiten biefer 2(rt nad> unb

nad) ju Sage, fo bie Unterfuc&ungen MuralorCs: Anti-

cbitä estensi ed italianc (Sftobena 1717— 1740. gol.

2 23be.); bann über SoScana Eugenio Camurrini's:

Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane ed
Umbre (glorenj 1668—1685. gol. 5 S3be.); über 9?ea:

pel Scipio Ammirato,

t: Famiglie nobili napolitane

(Slorenj 1580. unb 1651. gol. 2 S3bc.) unb Carlo Lel-

lis': Discorsi famiglie nobili del regno di Napoli

(Neapel 1654—1701. gol. 4 »be.); über Sicilien Phi-

ladelpho Magno? Leontind's: Teatro genealog. delle

famiglie nobili etc. del regno di Sieilia (''Palermo

1647-1655. gol. 2 S3be.) unb g. ÜK. @. ©aetani'S,
9Jtarcr)efen pon SSilla SJianca: Della Sieilia nobile (<Pa=

lermo 1754—1775. 4. [? 5] »be. gol.). 3n neuerer

3eit gab ber ©raf Pomponio Liiia: Famigü celebri

d'ltalia (Wailanb 1819 fg. gol.) berauS. über bie frübe=

ren £errfd)er jener beiben SReicbe ft'nb bie arbor genea-

lof'';a- Principum Normanuo -um in 9)?uratori'S be»

Kfliftl&SÖHK^ V. bi-2.Cami//iPeregriniistem-

niata Principum Captine Normannorum unb Ptole-

maeiis von Lucca: Bobertf Guiscardi et alioium re-

gum Siciliae genealogia im thes. antiq. et bist. Si-

ciliae, bemerfenSwertl).

3n Spanien roar bie dltefie ©enealogie ebenfalls

mit oielcn gabeln oerfe^t roorben, fo oon gernan SUferia

in feinem Libro intitulado nobiliario. (Sevilla 1492.

gol.) £af)in geboren auep beS Seutfcgen Joh. Pislorius

tabulae regum Aragoniae in Schott, Hispania illus.tr.

tom. 111. ©eroiffenfyafter ging jeboeb. fdjon 3uan be "Sxu

\) Stalora ju Üßerfe in -feiner Summa Nobilitatis Hi-

'spanicae et immunitatis regiorum tributorum caus-

sas, jus, ordinem, Judicium et excusationem brevi-

ter complectens (©ranaba 1553., Salam. 1559 unb
1570. gol.). bis 2üfonS fiopej be £aro in feinem No-
biliario genealog. de los reyes y titulos de Espana
(ÜHabtit 1622. gol. 2 S3be.), mebr ßidjt auf bie ©enea.

logie ber fpanifd)en Könige roarf, aber boeft fjeftigen 58Si>

berfprud) fanb. Seffenungeacftret fdjrieb er nod) mebre

©enealogien über fpanifdje 2(belSgefcb,let6ter. gür bie

neuere Segentengenealogie bemübte ftd& baS Specimen
genealogicum progon. Corinini S. R. J. Comites de
Cronberg ad illustrandam Aug. Habsb. Lothar, pro-

sapiam, Üicbt ju oerbreiten.

Portugal bat ftd) mit bem 2fbelSbu$e beS 2)om
$ebro, ©rafen oon SraceloS (um 1290), als bem 2?enf=

male feiner alten 2iteratur, begnügt. SiefeS Nobiliario

erfdjien oon 3. ®. ßaoafia berauSgegeben ju 9?om 1640
gol. Um bie ©enealogie ber bortigen .Könige erroarben

ftd), au^er %nton be ©oufa unb 2)uarb SloniuS, ber

granjofe 2beobor ©obefrop burefe feinen traite de l'ori-

gine des Bois de P. issus en ligne masculine de la

Waison de France ($>ariS 1612. 4.) ein SBerbienjl unb ?).

2fnfclme, nebfi bem teutfeb^en ©taatSrecptsleprer 3. 3-

©cb,mauf.
3n (Snglanb würbe, naepbem febon 2frtbur Äelton in

feinem Chronicle (2onbon 1547.) eine genealogifdje Stamm»
tafel oon Äonig ßbuarb VI. mitgetbeilt bitte, jroar jiem»

\id) fpdt, aber mit befio größerer ©eroiffenbaftigfeit bie

©enealogie ber Äönige oon granj Sanbforb in ber genea-

logical History of the Kings and Queens of Eng-
land (Jonbon 1707. gol.) bebanbelt

69
). 3uoor erfdjien

ein 2(belSlerifon , oon SBiüiam Sugbale ausgearbeitet unter

bem Sitel Baronage of England (Jonbon 1675. gol.

3 S3be.); roeld;eS nebft allen naebbenannten arbeiten bie»

fer tfrt fa(l aus einer Sluelle grfloffen i(l, alS oon Sbo»

maS 9J?abor in feiner Barouia anglicana (Sonbon 1736.

gol); oon SBilliam Segar in feinem Baronagium ge-

nealogicum etc. cont. by Edmondson (2onbon 1764
—1784. gol. 6 33be.); the booke of honor and armes

(ebenbaf. 1590. gol.) unb Honor military and civill.

(ebenbaf. 1602. gol.); oon 2BiÜiam ?)lapfair in feiner

British familiary antiquity (Conbon 1809. 4. 9 S3be.);

oon 2bom. SBatton in the english baronetage (Jon»

bon 1741. 4. [? 5] S3be.); oon 2. Q. SöanU in the

dormant and exstinet baronage of England, frorn

the norman conquest to 1806 (Conbon 1807. 4. 3 Sbe.);

oon 2frtf;ur GollinS in Peerage of England with very

considerable alterations and improvements and
brought to the present time by S. Egerton Bryd-

ges (Sonbon 1812. 9 äBbe.); Pon Robert Douglas in

tlie peerage of Scotland . rev. and corr. by J- Ph.

Wood (gbinburg 1Ö13. gel. 2 äBbe.); oon 3obn in the

peerage of Ireland, rev. enl. and cont. by Mervyn

69) Üicr bie fcbotiifdjcn Ä6niqe oergl. Tttam. Huddimnmi
Tabula genealog. competitorum Regni Scotiae a 1291 in ben

Aunotat. ad Buchan. p. 425.
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Archdall (Dublin 1789. 7 23be.) unb oon <5bm. üobge

in tlie peerage of ihe British empire. (Conbon 1832.

15. 2(usg. 1846.) SnjnnfdKn crfcbien beS ©rafcn Öfclh)

b'Ägbrim Essai historiqae sur l'Irlande, contenant
l'origiui' de touti-s familles nobles de ce pays et<;.

(Jöruficl 1837.) ®an$ neuerlich bat ftd) 3. 23cm. JBurfe

(1831) um bie ©enealogie octbient gemacht, forool burd)

feine Royal families of England, Scotland and Wa-
les, als oud) butd) fein genealogical and heraldic

dictionary of the peerage and baronetage of tlie

british Empire. ©leicbfallS oerbanfen voir einem 23rit=

ten baS etfie gcncalogifche SBerf über bürgerliche gami;

lien, bieg i|1 Soljn JÖurfe'S genealogical and heraldic

history of tlie commoners of Great Britain and Ire-

land. (Bonbon 1832.) Dag neuefie 2ßerf über bie eng;

lifcben Äönige ifl bas ^Pracbtrccrf oon F. von Reden,
tableaux genealogiques et historiques de l'Empire
britannique. (£anoocr 1830. gol.)

gür ^>olen batte 23arti;elomäuS <Paprocfi oon ©lo=

gol bie ©enealogie bes bortigen 2lbels in fcblechten 9vci=

men oereirigt unb baburd) tem gleiße Äaepar SHieficfi's

oorgearbeitet. üßon biefem erfebienen bei feinem l'cbcu

Korona polska (Lwow 1728—1743. fol.) 4 23be.

unb bunbert Sabre nad) feinem 2obe Ilerbarz polski,

powiekszony dodatkami z pozniejszych Autoröw,
rekopismöw, dowodow urzcdowych i wydany przez

J. A". Bobrowicza (w Lipsku 1839— 1845.) 10 23be.

^)ierju nod) Dodaiek do Herbarza polsk. K. Nie-

sieckiego itd. zebrany i utozony pr. J. N. B. (ib. 1844.)

3n Scbroeben fcblummcrte baS genealogifche ©tu;
bium bis jum 17. S^brl). , reo man erfl langfam anfing,

bie 2(bclegefcblechter ju bearbeiten; fo gab 3obann OTcf;

feniuS ein Theatrum Nobilitatis Saecanae ju Stocf:

bolm 1616. gol. heraus, bann folgten nad) langer Uns

terbrechung, bie SLBappcnfunbe mit biefer ÜZBiffenfcbaft oer;

binbenb, ©. (Seberfrona mit feinem Sveriges Ridder-

skaps och Adels Vapne-ßok (Stocfbolm 1746. gol.);

9). Öatlffiölb mit feinem Svea Rikes- Wapn-Bok
ntgifven 1764. med nyaste Tillükningar tili 1783

(Stocfbolm gol.), unb Ghid) Äjellberg mit feiner Sver.

R. Ridderskaps och Ad. Wapne-bok. (Stocfbolm

1734. gol.) Die ©enealogie ber fcbioebifchen Regenten

belangenb, fo roar biefe oon jeber in SHptljen mit einer

SDcaffe oon tjinjugefiigten l'ügcn cingcfleibet, roelcbe nod)

bis in bie neuere 3>it herab SJemnrrungen beroorgebraebt

haben. Girft feit 6nbe beS nötigen SobrbunbertS beflrcbten

fid) fd)arffinnige unb fenntnifireiebe Scanner, biefen auf:

gefpeieberten 2Bufl in ber ©enealogie ber alten ÄönigS:

gefd)Ied)tcr l)inmeg;uräiimen, fo Cr. ©. ©eijer (fb.2(rt.)

in feiner Urgefcbidbte ScbjrcbcnS. Sticht oiel beffer fleht

eS um bie ©enealogie ber £önig?grfcb!ecbter ber beibni;

fchen unb erften d)vifllid)en 3cit in Däncmarf unb 9t o r =

roegen. |)icr herrfchten bic gabeln ebenfalls Sabrhunj

berte l)inburd) unb erfl in neuer« 3eit beflrebte man fid),

biefclbcn mit bifierifib = fritiftfiem Sinne ju nerbannen,

naebbem Saro ©rammaticuS, 4Ju>itfclb unb Subm nor=

gearbeitet hatten. Dod) haben b'c Danen neiieibincp fo

vuenig, alS bie Sd)iveben, eigcntlidje genealogifebe SBcife

a. <5ncs». >. SC. u. Jt. (Sr(Je©(rtion. LVII.

gefebrieben. Die alten SBerfe biefer 2(rt finb Jongen»
becl'S genealogia stirpis Begiae Danorum, aevo An-
seJbariorum, unb Süal. 9Hcol. non Dummrabe'ö
stejnmata prineipam Daniac. (©d)(eSn>ig 1643.4.) 2ßaS

weiter batin gethan, i|l früher non Ueutfcbcn, fo oon DleariuS

über ben SönigSfiamm auS bem -&aufe Dlbniburg gelei|let

morben, neuerbingS aber oon bem Dänen 3. ?>. g- ÄönigS =

f elbt in feinen genealogisfe Sabcller ooer ben Dlbenborgefe

Stamme (Äopcnl). 1846.) mit anerfannttr Sorgfalt, iffic^

niger gefannt ifi ~Knt. Gl). SBebefinb'S tabula Walde-
niari I.. regis Daniae, tarn inatiis Ingeburgis, quam
reginae Sophiae. (i'üneburg 1816. gol.) Über ben bönu

fchen 2lbel i|l fein gencalogifcbeS 2Berf befannt.

©chlimnier (lebt eS um bic ©enealogie JHufilanbS.

2luS Äaramfin'S befanntem ©efd)id)t5ivcrfc roiffen mir

üroar baS Söorbanbenfein ruffifd)er ©efcblechtsbücber unb

9?egificr, ivcld)e minbefienS bi$
f̂

u anfange beS I3.3a6tb.

jurücfreicbcn, ft'e finb aber nid)t gebrueft morben. 2(11;

gemein befannt finb bloS Jötl)f. grl;rn. oon 6ampen =

haufen'S ©enealogifche unb d)ronologii'd)e ©efd)id)te beS

aUerburd)I.&ouffS JKomanoiv unb feines oäterlid)cn Stamm;
haufeS (Üeipjig 1805.) unb 5t rufe's ©enealogifche £a;

bellen jur ©Vfcbichte JKußlanbS. (Dorpat 1845. fg. gol.)

gür Ungarn ffeljt oben an baS freilich nicht oolI=

enbete 2Berf oon ßhrpfofl. ^anth^ler: Recensus
diplomatico-genealngicus Arcliivi Campiliensis etc.

tom. I. (2Sien 1S19. gol.) 3unor gab, freilich meifl

heralbifchen 3nhaltS, gr. Ä. i^alma ein heraldicae Regni
Hungariae speeimen, Regia, Provinoiarum Nobilium-

que scuta compleetens ju 2ßien 1766. gr. 4. herauS.

3hm folgten ber Sefuit Äarl Sffiagncr mit feinen bis je§t

nur jum 2heil gebrueften Collectanea genealogico-

bistorica Hungariae familiärum, Decas I. (Dfen
1778. gol:) unb Dn. ßorinbeS mit feinem Suche: re-

gum Hungariae, qui saecul. XI. regnavere, genea-

logiam illustrat atque ab objeetatione Ant. Ganoscy
vindicat. (^)reSb. unb Äafcbau 1778. 4.) £iaauf folgte

2(nton gebofefp'S 2tbelSlerifon unter bem Sitel: Inclyti

regni Hungariae et partim eideni annexorum sta-

tuuin et ordinum sive nobilium familiarun» stenuna-

tographia ju ^ofen 1798. 4. 2 JBbe.

gür 33 ohmen machte fid) *unäcb|t ber Sefuit 23 o-

buSlao 2(1. JöalbinuS (f. b. 2lrt.) burd) genealogifebe

Schriften unb Stammtafeln über ben bafigen 2lbel OPrag
1687. gol.) oertient, foroie burd) fein tnbularium Bohe-

mico - genealogienm. (
sPrce-burg o. 3- 4.) 92cuerlid)

gab SÜBj. Dinjenbofer 28 genealogifebe Safein ber böb;

mifd)en gürften, -Derjoge unb Könige mit 21nmerfungen

erläutert, nebfl einer chronologifcbcn Safel ber bobniifchen

unb mäbrifcben gürfien ju ?)rag 1805. gr. 4. heraus.

gür niebteuropäifebe gürfien unb ©efcblecbtcr

finb jundcbfi — obfdjon Spalatin unb befonbers <Sl.

9?euSner anfingen, nid)td)rifilid)e £crrfcbcrgcfchlecbtcr ge;

nealogifd) ütt bearbeiten unb man fid) im 17. 3a!)rh.

um bie alten mericanifeben unb ttmcfifcfjcn gütfirnfami;

lien, roie um bie ÜJcohrenfoniae in 2(frifa unb Spanien

gern befümmerte — -öerm. 2öeffeling'ö Genealogia

imperatorum e domo Ottomanuica (Stöln 1U62.), als;
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bann ®e. 2(ug. pon 3Breitenbaud)'S Stammtafeln

bct pornebmflen augereuropdifdjen gürfienbdufer beö mitt=

lern unb neuern 3eitalterS (vieipjig 1804. Guerfol.) unb

beS ^rinjen £ubboff ©eneaIogifcr)e Tabellen ber ux-

menifeben Könige bis 1829 ju errodbnen, welche febr

oberflächlich fein füllen, Sie ft'nb pon 3. ®len tnS Gng=

lifebe überfegt unb ju finben in ben Miscellan. translat.

froin Orient. lang;. (London 1834.) toin. 11, 1 — 94.

gerner gab gb. SBüftenfelb neuerbingS genealogifche 2a:

bellen ber arabifd)en Stamme unb gamüten in

2 "Zlbtbcilungen aue ben £lueü*en jufammcngefiellt ju ®öt=

ringen 1S52. Sluerfol. betauS, rooju ein Stegifter ebenbaf.

1853. 2£ud) ber Araber 3bn "Älatbir febrieb ein weit=

IdufigcS genealogifcbcS 2Berf unb einen "MuSjug barauS in

brei SJdnben
7Ü

). (ß. Rose.)

GENEBALD, erfier SBifcbof pon Sfaon, beffen iu
bcnSperbaltniffe als ein Seitrag ;ur Sittengefd)id)te feiner

3eit gelten fönnen. Gr war nid)t weniger burd) feine

©eburt als burd) fein SBiffen auSge$eid)net unb lebte in

weltlichen 33crbdltniffen unb im Gbejianbe. 2ÜS er aber

burd) SKemigiuS, ben berühmten 5Bifd)of oon StbcimS (um

baS 3abr 497), auf ben bifcböflidjen Stuhl pon £aon

erbeben würbe, pcrlieg er, roie eS febeint, febr ungern,

feine grau. Die SJefucbe, roclcbe biefe pon 3eit ä" 3cit

bei ibm abflattcte, Herleiteten ihn balb jur Verlegung fei=

neö ©elübbes unb er jeugte mit tbr einen Sohn, wü-

d)cn er, weil er heimlich in bie SBelt eintrat, üfatro (3>ieb)

nannte. 35a fein Sergeben unbefannt blieb, fo fegte er

ben Umgang mit feiner früheren grau, roelcbe feine

Schwäche benugt ju haben febeint, fort unb fie gebar

ihm eine 2ocbter, rocld)e er, weil er bureb weibliche iMfi ju

biefer j weiten Sünbe Perführt rourbe, Vulpccula (güd)S--

d)en) nannte. Segt aber farj er bie ©röge feines Ver=

gebend ein unb befannte c& bem SBifcbofe MemigiuS, xoA-

cbe'm er fid) rcueooll ju güfjen warf. Dieler oerfeblog

ihn jur Sühnung beS gegebenen ÄrgermffeS in eine Gelle,

roorin er ft'eben Sabre mit Jbugübungcn jubrad)te. Spä=

ter führte er einen fo erbauiieben ücbenjroanbcl, bag ihn

bie .£ird)e ju ben ^eiligen jdhlt unb am 5. Sept. fein

'tfnbenfen feiert. Gr fiarb um bie SKittc beS 6. Sabrb. *).

{Pk. H. Küß.,
Genebaldus, f. Genobaudes.

Geiiebaldus (frdnfifcbcr £erjog) r f. Genobaudes.

GENEBRARD (Gilbert), ein niebt weniger burd)

fein SBiffen, alS burd) feinen fanatifeben Gifer bekannter

frannöfifcber ©elebrter, rourbe um baS 3. 1537 ju 9?iom

in iuoergne (Departement für) bc Dome) geboren unb

lieg fid) nad) ber 23cenbigung ber notbigen Vorfiubien in

ber nicht roeit pon feiner Vaterfiabt liegenben 2lbtei 9J?auffac

70) SBcrgt. ütcr bie Oitaatur triefet SBiffcnfcbaft «Keim man n'ö

bereits angeführte S'djriftcn, Sbcrt'g Siteratuv ber ©efdjicfctc unb

beren ^ilf^wiffenfebaftcn, nebft ©räf c' 6 Cifiraturgcfdrictte IV, 2,

992 fg. unb ». ^»ovmanr'ö Jfnemcncn. (3ena 1845—1847.) ^ierju

würben nod) benufct bie genealogtfdjen GcUectaneen unb asi^ceUanccn

ber grofiber&ogt. SiblicibeE ju SDScimar in ^anbfdjnft, bie mir bureb. bie

©unfl be^ ^>rn. Dberbiblictfjctarg Dr. <PrcUcv cinfufefien oergonnt iraren.

*) Sine Den bem Sifdjofe £incmar »cn Stijcimö im 9. Safirtj.

»erfci§ie furje S5icgrapt)ie ©enebalb'g finbet man in ben Act. SS.

Antverp. Septembris. Tom. II. p. 537— 540.

in ben Senebictinerorben aufnehmen. Da ibm aber bier

bit ©elegenbeit fehlte, einen foleben ®rab rotjjenfdjaft»

lieber fluSbilbung, roie er ihn erftrebte, ju erreichen, fo

begab er fid) nad) *PariS unb fanb hier an ®uillaume

Duprat, 23ifd)of oon ßlcrmont, welcher fein ungero6hn=

licbeS Salent erfannte, einen freigebigen ©önncr. 3n ber

Sheologie biente ihm Glaube be SaincteS, in ber ^Pbilo--

fophie 3acquc6 Ghatpentier unb in ber grieebifeben Literatur

2(nbre 2urnebe alS Lehrer unb gübrer. SO?it ganj be=

fonberer üßorlicbe unb mit unermüblicbem gleiße roibmete

er fid) bem Stubium ber bebrdifeben Sprache unb erhielt,

nad)bem er im 3. 1563 bie Doctorroürbe in ber 2f)eo!o--

gie erlangt hatte, bie ?*rofe(fur ber bebrntferjen Literatur

am föniglidjen Gollegium unb bie ?)riorate pon Saint

Denis be la Gbartre unb gerriereS. Der 9?uf feiner ®e=

lebrfamfeit perbreitete fid) balb über bie ©renken feineS

23atcrlanbe6, unb als er auf einer Steife burd) Stauen

Otom befud)te, warb er pon bem Zapfte Sirtus V. unb

ben Garbindien mit ber grofjten 2luSjeicbnung bebanbclt.

S3i§ jegt hatte er nur ber SBiffenfdjaft gelebt unb fid)

wenig um baS treiben ber Parteien im Staate bcfüm=

mert, al§ ihm aber bei ber 23efe(3ung beS ihm perfpro;

ebenen SiethumS üaoaur ein SSruber beS einflußreichen

^)rdfibenten ?)ibrac oorgejogen rourbe, lieg er fid) burd)

feine gefrdnfte Gitelfeit hinreigen, als entfd)iebener S8or=

fdmpfer ber figue, roelcbe bie Fatbolifcbe 9?eligion in granf;

reich roieber jur 2llleinherrfcbaft ju bringen fuebte, aufju;

treten unb fd)rieb unb prebigte bei ieber ©elegcnbeit mit

maglofcr Grbitterung gegen bie geinbe berfelben unb bie

Anhänger be§ ÄonigS. Durcb biefe nid)t immer fehr ehren;

haften Jöefirebungen unb burd) bie Semübungen feiner

Partei gelang e§ ihm, im 3. 1592 feine Grnennung jum
Grjbifcbofe Pon H\x unb feine S3efldtigung pon Seiten

bes sPapfteS ju erroirfen, ba aber ber Äönig feine Gin=

roilligung perroeigerte unb bie ffiürgerfdjaft pon 2ttr bem
Sönig anhing, fo roar er gezwungen, fid) nad) 2loignon

jurücfjiijiehen. Seine fortrodbrenben Angriffe auf ben

Äönig unb fein offenfunbigcS SJeftreben, ben erfebnten

grieben jroifcben ben Äatholifen unb *Proteffanten auf

jebe 2Beife ju hintertreiben, oeranlagten enblid) einen ^)ar;

lamentgbefdjlug (pom 26. San. 1596), roeldjer feine Gnt=

fegung pom Grjbiftbume '2lir unb feine Verbannung aus

granfreieb für immer auSfpracb. £einrid) IV. milberte

nad) feiner gewohnten ®üte biefer? Urtheil unb erlaubte

bem feines 2BiffenS wegen allgemein geachteten Spanne,

fid) in fein jiemlid) cintrdglicbeS ?»rioraf Semur in S5ur-

gunb jurücfäiijiebcn, roo er am 16. gebr. 1597 ffarb.

©enebrarb roar unftreitig einer ber gelebrtefien 9Jfdnncr

feiner 3eit, unb feine iücrbienfie um bie fflifjenfcbaften

unb befonberS um bie Verbreitung ber ju feiner Seit pon

ben d)ri|llid)en Theologen nod) roenig betriebenen bebrdi:

fd)en Literatur
1

) muffen ihm ungefcbmdlert bleiben, roenn

man and) fein ffienebmen im Äampfe gegen eine anbere

Partei als unflug unb perroerflid) Perbammcn mug. Gr

I) SBerul- f. Colomesü Gallia orientalis (Hagae Comitum
1665. 4.) p. 87 seq., wo man jeboeb nur fe^r unbebeutenbe 9to=

ttjen ft'nber.
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genotj übrigeng im »Prioatlcben alö reblicher unb tugenb*

bafter 2#ann bie hüpfte Achtung unb cor feinem Auf=
treten als s})arteimann lebte er auöfcbüeßenb ben 2Biffen =

fchaften. 2>rei$ebn Satjrc foll er, reie man erjagt, täg=

lief) 14 Stunben ftubirt unb feinen #unb abgerichtet

haben, ihn \u röteten, roenn er über ber Arbeit einfcblief
2

).

SJon feinen ',ablreid)cii iBerfcn, roelcbe fafl alle in Iatei=

nifetjer "Sprache, aber nicht feiten in einem nachläfft'gen

Stnle unb ohne ©efehmaef gefebrieben finb, bürften fol-

gende ju nennen fein: 1) De clericis pcaesertim Epi-
scopis, qui partieiparunt in divinis scienter et sponte
cum Henrico Valesio post Cardinalicidium T. P.
(Theologi Parisiensis) asserüo. (Parisiis 1589.) gran=

joftfd) unter bem 2itel: ExcommunicatioB des Eccle-
siastiques, piincipalement des Evesques, Abbes et

Docteurs, qui ont assiste au Service divin sciem-
ment et volontairement avec Henry de Valois apres
le massacre du Cardinal de Guise. traduit du La-
tin d'un Docteur par J. 31. Gourlüi. (S. 1. 1589.)

(Sine fehl heftige, aber für bie ©efebichte jener 3eit nicht

unwichtige ^artrifdjrift. 2) De sacrarum electionum
jure et necessitate ad Ecclesiae Gallieaoae redin-

tegrationem. (Parisiis 1393. 12. Lu-duni 1594. 12.

Leodii 1601. 8.) SMefeS S3ud), irorin t>a$ 9?ed)t ber

.Kirchen, ihre S3ifcr)6fe ju rodblen, entfehieben oettbeibigt

unb ba3 ßoncorbat ifeo's" X. üerroorfen roirb, irurbe nun

bem Parlamente ber ^rooence oerbtannt unb gab bie

näcbite S3eranlafjung ju ber £anbes>oerrDei|"ung bei S3er=

fafferö. 3) Oraison funebre sur le trepas de Mes-
sire Pierre Danes, Evesque de Lavaur. (Paris 1577.)

Äein SJceifterftücf ber SJerebfamfeit, aber ein SKujlcr oon

©robbeit gegen Ceute oon ar.berer ©efinnung. 4) De
S. Triniiate libri tres contra liujus aevi Trinitarios.

Antitrinitarios et Antitheanos. (Parisiis 1569. Ibid.

1585.) 5) Ad Jac. Schegkium assertionibus sacris

de Deo sese temere immiscentem ac tribus ipsius

de S. Trinitate libris modo pro Sabellianis, modo pro
Trinitariis inconstantissime obtreetantem responsio.

(Parisiis 1576.) 6) Ad Lamb. Danaeuni Sabellia-

nismo doctrinam de S. Trinitate inficientem respon-

sio. (Parisiis 1581.) Siefe brei Schriften befpreeben

grünblid) einen ju jener 3eit oiel befjanbelten bogmatifdun

©egenftanb. 7) Isagoge ad legenda et intelligeuda

hebraeorum et orientalium sine punetis scripta

(Parisiis 1587. 4.); aud) in 2(br. Sfelanb'g Analecta

rabbinica. (Ultrajecti 1702.) 8) Lexicon rabbinicum

breve alpbabeticum. (Parisiis 1567. 4.) 9) Alpba-
betum hebraicum. (Parisiis 1567. Ibid. 1572. Ibid.

1584.) 10) Notae in Nie. Clenardi Grammaticam
hebraicam. (Antverp. 1564. 4. Parisiis 1582. 4.)

11) Psalmi Davidis, calendario hebraco, syro,

graeco, latino, argumentis et commentariis genui-

2) ä<eri*t. über Qienebrjrb'S geben unb Sdjrificn J. P. Nire-

ron, M^moires pour servir ä l'histoire des hommes illustres

(Paris 1727. 12.) T. XXI t. p. 1 seq. (tcutfd) »on Äambad).
[.tpatte 1758.] 16. 35b. 3. 141 f$.); A. Teissier, Eloges des

hommes savans (Geneve 1683. 12.) T. K. p. 255 unb bie Bio-

graphie universelle. T. XVII. p. 62.

num sensum hebraismosque aperientibus inslructi.

(Parisiis 1577. 8. Ibid. 1582 S. Ibid. 1588. Fol. unb
öfter 12.) 12) Triurn Rabbinornm Saloraonis Jarkii,

Ahrahami Ben-Esrae et Anonymi commentaria in

Canticuin Canticorum in latinam lingoam conversa
a G. Genebrurdo, cum ejus commentariis, (Parisiis

1570. 4.) 13,i Canticom Canticorum versibus |am-
bicis et commentariis expUcatum adversns trochai-
cam Theod. Besäe paraphrasim. (Parisiis 1585.)

14) Joel Propheta cum cbaldaea paraphrasi el com-
mentariis Saloinonis Jarchii, Abrahami Aben-Ezrae
et Danielis Kimchi. latine, interprete G. Genebrurdo,
cum ejus enarratione. (Parisiis 1563. 4.) ©enebrarb
hatte Jöemerfungcn über baS ganje alte Seftament aul=
gearbeitet, »reiche ftcb banbfchriftltd) in bem Scfuitaicob
legium ju tyaxii befanben; feine öommentare mürben ju

feiner 3eit allgemein gefd)d|t unb au? bie oorjüglicbfren

betrachtet, obgleich er aud) hierin alle 9J?äj;igung oergitjt

unb bie Ausleger, rcelche anberer Meinung finb, als" er,

mit fcbonungslofer ©robbeit beljanbelt
3
). 15) Objecta

Htbraioruin ex ipsorum vemacuüs latine facta et

confutata cum argumentis ß. Joseph Alba. (Parisiis

1566.) 16) Symbolum fidei Judacorum e Rabbi
Mose Aegyptio. Precationes eorondem et ritus nu-
ptiarum e übro Macbyor. (Parisiis 1569.) 17) Seder
Olam Sutta sive Hebraeoium breve elvronicoo ab
orbe condito usque ad aiinum Dnmini 1112, lie-

braice, una cum initio nVagri c. cum versione la-

tina. (Parisiis 1572.) ©enebrarb'5 Überfe^ungen rab;

binifdjer Schriften gelten als febr genau ; nur finb fte ju

parapbraftifch. 25ie meiften berfelben finbet man in ben
Varia opuscula e Rabbinis translata. (Parisiis 1575.
Fol. Ibid. 1554. Fol.) 18) Clironographine ab orbe
terrarum condito ad amium 1566 libri IV. (Parisiis

1567. F.) Sine ;u ihrer 3eit beliebte unb in febr oies

len biä ju Anfang bes 17. Sabrb. vrieN-rholten Ausgaben
oorhanbene Überftdjt ber ©efebichte. 19) Notae ebro-
nicae sive ad cbronologiain et bistoriain universam
methodus. (Parisiis 1584.) 20) Cbronologiae sacrae
über. (Lovanii 1570. 12. Coloniae 1571. 8.) ©ene;
brarb'ä gefchichtliche Schrijten finb jeßt rergeffen unb r>er=

bienen auch nach bem beutigen Stanbe ber t)iftorif<±jen

•Sritif feine SJeuchtung mehr. 21) Histoire de Flave
Joseph, mise en francais. i

v
Paris 1578. F. Ibid.

1609. F. 6inc fehr ungenaue unb freie Überfefcung, roeU

eher nur bie \\\m Sbeil fehr brauchbaren Anmetfungen
noch einigen SBertf) geben. 22) Eldad Danius de Ju-
daeis clausis corumque in Aetbiopia imperio. (l'a-

risiis 1563.) Aufjerbem lieferte ©enebrarb noch lateU

nifche Überfefeungen einzelner SSBerfc griechifcher Jüchens
oater (DrigeneS, SJafiltu?, ©regoriue, Sionr;fiu§ Areo=

pagita unb 3achariaf) unb beforgte mehre Schriften Ia=

teinifcher Sirchenoater (^)ilariu§, ^jonoratui unfc Suche;

3) En efTet jamais homme ne fit plus eloignl de la dou-
ceur d'un disciple de Jesus - Christ , ijue Genebrard l'^tait ; car
ses ecrit8 sont reinplis de medisances et de calomnies contre
ses adversaires et il emplove plus d'injures que de raisons ä

les combattre. An>. Teifsicr I. c. p. 256.
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rius) jum Srucfe. 23gl. Gilb. Genebrardi Librorum

a se editorum Catalogus. (Parisiis 1591. 12.)

(Ph. H. Külb.)

GENELLI, 1) Christoph, aus 33erlin gebürtig,

(lammt aus einer urfprünglicb in Stalien anfdfft'gen ga=

milie, unter beren ©liebern fieb bcr Sftaler S3onaoentura

©encQi auszeichnete. 3n 23reslau begann unb oollcnbcte

©enelli feine tbeologifcben ©tubicn. 9(ad)bcm er bort bie

spviefkrweibe empfangen, warb er in ©tieften als Äa*

pellan angeftcllt. JDurd) treuen Sicnficifcr unb burd)

feinen liebenömürbtgen (Sbarafter gewann er 2(d)tung unb

i'iebe unter ben gebildeten ©tanben, wie unter bem

Stalte. Stan bcr ©teile eines 9?egcns an bem ^rieftcr-

feminar ju ßulm waro er fpäter jum ©omcapitular an

ber bortigen -Äatbebrale erhoben, ©eine amttiefte 2bdtig=

feit fanb allgemeine 2(nerfcnnung. ©leicbwol fühlte er

innere ©ebnfuebt nad) einem anberweitigen 83erufe. @r

wünfebte in ben oielfad) angefeinbeten Sefuitenorben ein=

jutreten, unb biefer SBunfdj reifte balb in feiner ©ecle

jum fefien ©ntfcbluffc. SWit Aufopferung feiner ebreru

Collen Stellung unb mancher oortbcilbaften ?lusfid)ten in

bie 3ufunft trat er 1842 ju Snsbrucf in bie ©efellfcbaft

3efu. 3m 5. 1848 traf ihn t>a$ ©dpicflal, mit ben

übrigen SJiitglicbcrn be§ Sefuitenorbens aus £)jlerreicb

vertrieben 511 werben. @r begab ftcb nad) sJiorbamcrifa

in ben ©taat SDciffouri, wo er im ßollcgtum ju ©t.

Couis Sogmatif unb .Sürcbcngefcbicbte lehrte." 2>as Älima

dufjerte jebod) einen fo naebtbeiligen (jinflujj auf feine

©cfunbbeit, ba§ er ftcb, jur Siücffebr nad) 2eutfd>lanb

entfcblofi. Äranf fam er in Gincinnati an, wo er balb

fräs SÖctte hüten mußte, ©eine Äranfbeit, febeinbar

burd) dr,«.tlid)e £ilfe beseitigt, nahm balb eine gefdbrlicf>e

2Benbung. (5r fiatb ben 12. 3uni 1850.

2Ü3 ©clebrtcr erwarb ftcb ©enelli einen gearteten

sJ?amcn. 9?od) als Somcapitular in Güilm machte er

ftd) rühmlich befannt burd) mehre tbeologifcbe 2Tbl)anb--

lungen, bie er tbeils in bie tübinger tbeolog
:

fd)e £luar.-

talfdjvtft, tbeils in ben JReligionS; unb jlirc&cnfreunb oon

SBürjburg einvücfte. sJcod) befannter warb er als reli=

giöfer Siebter. 2fufser mehren in Journalen jerflrcuten

^oefien gab er eine ®cbid)tfamm(ung unter bem 2itel:

„l!
t)rifd)es" beraug (Sfteifie 1840.) unb balb nachher ein

e'pifcbee ©cbid)t, ,,©t. ßhriflepborus " betitelt. (Augsburg

1841.) Unter ben neuern fatholifeben Siebtem ^nrfer,

Siepenbrocf, ©mets u. "ü. behauptete ©enelli eine ehrcn=

tolle ©teile. Sem 3efuitcnorbcn, in ben er eingetreten

unb für beffen 3wec?e er rafilos tbdtig war, empfahl er

fieb turd) bie 1847 ju Snsbrucf herausgegebene ©djrift:

„Sas ßeben bes Sgnaj von itavola"').

2) Hans Christian Genelli, geb. 1791 in S3erlin,

2lrd)iteft bafelbft unb SDcitglieb ber flfabemie ber bilben-

ben fünfte, gefiorben ju SRefrlifc Cen 3. 2?ec. 1823. Um
ter feinen ©ebriften oerbienen Erwähnung: „3bee einer

2tfaOemie ber bilbenben Äünfte." (SBraunfcbweig 1802.)

„ Sregctifcbe 23riefe über beö SWarcu? 5ßitruoiu§ tyoüio

l) SJcr^l. ben SBafjr&eitSfrcunb »cn Sincinnati. 1850; ben

«Reuen «Kettete« ber Seutfa}en. Safcra. XXVIII. 2. Sl?. &. 949 fg.

S3aufunff. 2fn 2(ugiifl JJfobc." (SSraunfcbwcig unb iSBcr;

lin 1801— 1804. 4.) 2 ^»eftc. Wit 44 Äupfern. „DaS
Sheater su 2ftben , binficbilicb auf 'itrehiteftur, ©cenerie

unb £>arfrclltmg$r'unfi überhaupt erläutert u. f. ib." (öer?

lin 1818. 4.) üHit 4 Äupfcrtafeln '). {Heinrich Döring.)

GENEMUYDEN.ein SWarfiflecfen von etwa 1200
(Einwohnern an ber SWünbung cec< 3wartewaterg (hier

jwollfd)e§ 25icp genannt) in ten 3upber^ee, l
3
/4 SJccile

norbwdrtS uon 3wollc. 2£uf bem rechten Ufer be^ 3war;
tewaterg ba§ Set jwarte ©luiS, weldjeä bie 5)?ünbung

beö 3wartewaterö beberrfebr. gabrifen ooii Sinfenge=

flechten unb hcbeutenCer ^anbcl mit benfelben.

(H. E. Höstler.)

GENERAL. 1) SKilit air ifdj. Siefee aue bem
lateinifcbcn generalis (allgemein) herfiammenbe 2Bort bes

jeiebnet, bem entfprecbenb, juoorberfi einen SDfficier, weis

d)er feiner ber brei £aupt;©pecialwaffen, als 3nfan=

tcrie, Gaoalerie ober 2(rtillerie, allein, fonbern allen breien

gemeinfam angehört. £>er 2tu5brucf ©cncral bejeichnet

aber bemnäcbft aud>, unabhängig oon biefer urfprünglicben

JSebeutung überhaupt einen Dfficier con einem höhern

©rabe, als bem bes STberften. 3n biefer j weiten JBe-

beutung gibt es baber, allerbings im SBiberfprucbe mit

oem Urfprunge bes SSBortes, ©enerale, bie nur einer ber

vorbemerften ©pccialwaffcn angehören, als 3nfanterie=

generale, dafalericgenerale unb Ärtilleriegenerale. 2fucb

im Sngenieurcorps werben bie einen höhern als ben

Sberftrang einnehmenben Offtciere ju ben ©cneralen gc=

red)nct. Ser gleiche gaü ft'ntet bei benjenigen hohem
Dfftcteren ftatt, bie anbere Functionen, als bie S3efehli=

gung oon Jruppcn 511 leiften haben, wie 3. 25. im Ärieg?=

minificrium, als 'übjutanten, ober in anbern befonbem

2tuftrdgcn. S3ci ben ©eneralen ber 2(rmee eines grögem
Staates, welche in ihrer ©efammtheit unter ber SSenens

nung ©eueralitöt oerftanben werben, finb folgenbc

oier ©rabe ju unterfebeiben, benen, wenn bie ©enerale

Gruppen ju befehligen haben, befiimmte gunetionen jus

gewiefen finb:

1) £>er ©encralmajor nimmt ben niebrigffen ©enes

ralsgrab, alfo bie ndd)(te auf ben SDberfien folgenbe

Siangftufe ein; er commanbirt befiimmungeSmdfjig eine Siris

gäbe, b. h- eine aus jwei ^Regimentern gleicber SBaffens

gattung befiehenbc Sruppenmaffe.

2) 25er ©encrallieutenant beftöt ben ndd)fr höhern

©eneralsrang
l

) unb commanbirt als Struppenbefcblsbabcr

2) SJcral. SKcufcl'l Set. Seutfcht. 9. Sb. &. 411. 13. S?b.

©. 453. 17. S3b. B. 6S5^ 22. S3*. 2. 3Cbttj. ©. 324.

1) 3uv Srttärung bcr aiifd;emcnben 2fnematie, ba6 bcr ©cne^

rollicurcnant über ben ©encralinajcr rangirt, biene fetgenbe ©rtju,

tcrung. Sn früheren 3eitcn cn'jtirtcn nur brei ^auptefficiergtabt

unb s\rar: 1) bev Sapitain eber 9tittmcifter , 2) bcr D6erft atä

St;ef bc^ StegimcntS unb 3) ter Senerat, al$ Gcmmanbeur eine«

groBern StuppencorpS. 3eber ^auptgrab tjattc noa) jifei 2fbflm

fungen, ndmtid) ben Pieutenant ober ©teUocrttctcr unb ben SS5ad)t=

meijter, bcr für bie Orbnung ber 3SaC?en ju forgen blatte. 2)cm«

naü) gab c6 für bie Gompagnic (Sc^ipabrcn) ben Gajjitatn (SHitts

meifrer) , Lieutenant unb 2Sacb;tmeifter; für baS Slegiment ben

Dbcrft, ben Obevfllicutenant unb ben Dbcrflirae^tmeiiter ; für bie

größere ^eciccabtbcitung ben ©encral, ben ©encrallieutenant unb
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eine auS mehren 3nfanteriebrigabcn, einer ßa&alericbri:

gäbe unb einigen ^Batterien beftehence Dhrifion. tiefer

©cncralcgrab entfpriebt alfo juerfi ber urfprünglicbcn S$e=

beutung te$ SBortcs ©eneral, inbem ber 3nbaber beffel-

ben alle brei .fjauptrrafferc befehligt. Über bem ©cncral--

lieutenant ficht

3) ber ©eneral ber Snfanterie ober (Jü^alcric; er ift

ber beftimmungsmaßige Gemm.inteur eine? aus mehren

2>ir>ific:ien befiebenben 2lrmcecorps unb füllt baher auch

ben tarnen eemmanbirenber ©eneral.

4) £>er ©eneraifelbmarfdjaQ befifjt ben bcc&fh'n ©t :

ncralsrang unb eommanbirt im gelbe eine aus mehren

Ximtfcorpä jufammengefe^te Armee.

3>ie rorftehente Ülaffiftcation ber ©cncralsgrate unb

bic ibneti bei ber Sruppcnführung jugevriefenen gunetio;

nen tonnen als bie gegenirärtig bei ben curopaifeten

Äricgehccren im allgemeinen eingeführten betrachtet »rcr=

ben, naebtem bie 23erdnberungcn in ter ^pecreeorganifa--

tion granfreichs, rpährenb ber am 6nte be$ »origen

3abrhur,terts aufgebrochenen iKcoolution unb unter 9Ja=

poleon I., namentlich bie Sintheilung ber Armee in ßorps,

Sioifionen unb 23rigaben, auch ron ben übrigen 9Jcacb=

ten Guropa's angenommen Worten finb '). @s ift jetetf)

hierbei ;u brmerfen, baß bei einigen 2(rmeeorganifationen

Abweichungen in ber ^Benennung ter einjelnen ©eneralf

=

gjate corfommen. 3n ber öfterrcicbifcbcn Armee ift für

ben ©eneral ter Snfanterie tie äöenennung ©eneral;
gclbjeugraeiftcr, für ten ©cnerallieutenant ber 2itel

geltmarfcball: Lieutenant eingeführt unb ber ©e;

neratmajor wirb jurr eilen auch ©eneral = gelb l^acbt;

mci|ier genannt. 3" ber englifefcen Armee crifiirt für

biejenigen ©eneralc, welche tie nach ff« Stufe nach tem

geltmarfchau" einnehmen, tie alfo nacb ter rorftchenten

ülaffiftcation tureb bie ©eneralc ter Snfanterie oter Qa-

raleric repr.ifentirt rcerten, nur lie einfache äöenennung

©eneral. 3n ber franjöfifcben Armee bezeichnet idb-

jor-gi ; iiöral tenjenigen ©eneral, ber fid) ftets bei ber

ftafon tes DberbefchTsl'abcrs beftntet unt tie Functionen

eines dtiefg tes ©eneralfiabS ber Armee oerfieht (rcie bic

©cnerale 23ertbter unb £>urcc bei Napoleon I.). Auch

bie ^Benennung coloiiel-general fommt in ter franjö=

fifchen Armee oor unb bezeichnet einen mit ter 23cauf;

fWigung einer gefammten Specialtraffengattung, alt:

Säger, .pufaren, Dragoner tc. beauftragten ©eneral. £cr

©eneral bc? nietrigften ©reibe? oter ter ©cneralmajor

wirb im granjoftfeben bureb marechal de camp aus=

gctrücft.

^en in ber rorfiebenten ßlaffiftcation bemerften

brei oberfien ©cnerals|rufen iß bas ^räticat (SrccUenj

ten ©cncraltcacttmetfrcr. gür ten Dberftwadphnriftet fam fpatcr

fcic ^Benennung 9J£ a j o r in gebrauch (aueb, jeQt n:d) irüb ter 9JJa.-

jer in ter Bnrebc Pen Untergebenen Dberftroacbtmciftcr genannt),

unb btm cntfprccbenb würbe auch bic «Benennung ber unterften ©c=

ncralftufe in ©eneralmajor umgercantclt.

2) 3n frübe'en 3eitcn fanb ein berartige« öerbältnip (latt,

bau nur ber Oberfclbljevr für immer ernannt unb ibm eine anja^l

©eneralc beigegeben würben, benen er jfitweife unb für befonbere

3irccEe, oft nur für einjetne ©cfcladjten, baä Scmmanbo einer Äb=

i&cilung, eines areffene; ober eine« glügets übertrug.

beigelegt, mit rocldjcm bie ©enerale biefer ©rabe ange»

rebet roerben; bei ter 2(nrebe eines ©eneralmajor^ bebient

man fid) nur be6 SBorteä ©eneral.

25ie oerfebietenen Sfangllufen ter ©cnerale befinben

fid) inteffen feinefrocg§ in.mer mit ten ihnen befiim«

mungemäßig ^ugerriefenen Functionen in Übcreinftimmung;

cp fommt vielmehr, namentlich in ter preußifeben Armee,

baufig oor, tafj ter £bcrfi eine Jötigate, ber ©eneral;

major eine SMoipon unb t,r '.^'cnerallieutenant ein Ät:

meecorpS commantirt. 3irrcfmcipiger roar baber bie Gin-

richtung in ter franjJfifdjen Armee unter Napoleon I.,

nach lvelcbcr ein ©eneral tureb tie ibm jugeroiefene gunc;

tion i^ugleicb feinen iRang erhielt. 2?er eine Sörigate com=

manbirente ©eneral biefj bemnacb äöriqabegeneral,

unb ebenfo be^eiebnete ter Auftrucf 35iuifionegeneral

juglcicb) tie Söenennung unb ben 9?ang beejenigen ©ene^

ralö, ber eine Shnfton bcfebligtc. 2>ie in jener 3cit fcl>r

flarfen 'tfrmcecorpS rourten t?on SOearfcballen eommanbirt,

rca§ bei ber großen Än^ali ber uorhantenen ÜJcarfcbälle

feine Scbrcierigfeitcn hatte. £en Oberbefehl über eine

größere 2(rmee führte Napoleon entroeter felbji, ober er

übertrug benfelbcn einem feiner SDcarfcbäUe.

2)ie Benennung ©cnerale ;ur äöe^eicrjnung ber i)b-.

bem !2ruppenbefcli£haber fommt erff mit tem 6nte beS

16. 3abrl). vor. grüber rourtc ein foleber iÖefchl:baber

geltbauptmann unt ber an brr Spifje te§ ganjen

>peereS ftebcnbe geltberr, oft in ter 9)erfon tc§ 5Janbe6s

fürften oertreten, Oberft = gelt bauptmann genannt,

für rcelebe Untere fflcjeicbniing auch bie 9camen gelb;
oberft unb ©eneraloberfi uorfommen. So (teilten

ft'cr) bie Äaifcr gertinant I. unb SDcarinulian II. a!o gelbi

oberfien an bic Spilje ihrer Sricgeoiifer unb im 3- 1566

lvurte tem .fUirfürften 2Iuguft ju Sacbfcn mit ter 2ßürte

eine§ ©cneralobcrften, als. Vertreter ter faiferlicben ^cr;

fon, ter Oberbefehl über ta? öfrerreiebifebe .peer übertra--

gen. 'Außertcm rcar noeb ter geltmarfcbalf
3

) ter befon*

tcre Obcrbcfchlvhabcr über tie fammtlicbc 9?eiterei; bie

gefammte Artillerie befehligte ter ©cncra! = gelt;cugmei|ter.

6in jcber, mit einem Gommanto betraute SDfficier tjatte

feinen SteUoertretcr, rcelcber Lieutenant genannt rcurbe.

Äud) tie Äriegefütfien, tie gelb; oter ©eneraloberften

hatten ihre SteÜocrtrctcr, »reiche geltbcrrn = Sie u te;

nantS, gelboberften - Lieutenants ober ©eneraU
lieutenants hießen. £iefe ©enerallieutcnantS rrurben,

in fofern fte Vertreter beS römifchen JCotfecä »raren, aui

ben Sieichffürftcn genommen unb mit aufgetehnten Soll;

machten rerfehen. Lazarus Schn'enbi, greiherr von £>0:

hcnlanbbberg, rcirb alä ber erfte genannt, ter unter tem

2itcl eines ©cnerallieutenant in ter SKitfc tes 16. Sahrb-

an ter Spi^c ter faiferlicben Gruppen ftant. 2^cn Dber=

3) 2>al SBcrt SRarfdjalt, irtlctjcS bereits am (Snbe tes 16.

3jbrb. in OTarfctjaU umgetr-anbclt rcurbc, unb oen tiefer 3n't an

auet) feine Scbcutung ceranberte, inbem ee nuntnebr ben Cber=

befebt^baber über tag ganje Äricgebccr bejcidjnete, leiten (Jinige

au« bem lateinifdjen Mars (ÄriegSgott eter Ärieg), flntfre au«

bem attteutfeben SBortc OTabve (>Pfab) ab. ®ie lefterc Sblcitung

ift bie bciircitem »rabefebeintiebere, ircfür aueb bic mit tiefem X\i{-

brurfe urfprünglid) bejeiebnete SBürbc eine« Cbcrbcfcblebaber« ter

gefammten SReiterei fprtdjt.
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befehl über bie öficrretcbircben Gruppen c(€ ©enerailicu:

tenants führten fpdtcr noch bie gelbberrcn 2BalIenfreiii,

2illr», ^iccoloiiiiui, SJJontecueuli u.a.m. 2lucr) ber ?>rinj

(lugen »on Savopcn führte noch im bongen 3ahriun=

berte neben ber Sßürbe eine? ©eneral = geltmarfchaU auch

ben befonbern, tie bod)|re 9J?iliia:rrangjiufe be^eichnenten

2itel eines ©enerallieutenant. hierin liegt oiienbar ber

©runb, roesbalb bie Sfterreicber auch in ihrer neuem Ht>

meeorganifation ben im Äange eines Sioifionsccmman--

beur ftehenben ©eneral nicht ©enerallieutenant, rcie er

bei ben übrigen europaifeben 9??dd)tcii beißt, genannt,

fortbern bafür bie ^Benennung aelcmarfcbali: Lieutenant

gerrdblt baben.

3ur Seit bes 30jäbrigen Krieges legte man bem

Oberbefehlshaber eines -öeereö ftiuveilen ben 2itel ©ene=

raliffimus bei. £)iefcr 2itcl bittet inbe|]en feinen befon;

bem militairifcbcn Siang, fonbern es roirb baburd), foroie

burd) ben gleicbbebeutenbcn Musbrucf ©eneral en chef,

Derjenige ©eneral jeglicben langes bezeichnet, welchem

ber lianbesfür|l ben Oberbefehl über fein ganzes Kriegs=

beer anvertraut. So führten 2ßallenjtein unb 2illp bie=

i'en 2itel unb in ber [entern 3eit bes 30jdl)rigen Krieges

rourtc bem Srjberzog Leopolb 2Bilbelm ber Oberbefehl

über bie öfhrreid)ifd)e unb Äeicbsarmee als ©eneraliffimuS

übertragen. 2(ud) ÜSontccuculi, ber *Prin$ (lugen »on

Saoopen, ber *Prinj Sari »on Lothringen unb in neuerer

Seit ber (Srjberjog Sari oon Ostreich baben tiefen 2L-

tel geführt.

2Bas bie erfoberlicben (Sigenfcbaften eines ©enerals

betrifft, fo liegt es in ber iftatur ber Sache, ta$, je b6l;er

bie SteÜung eines Officiers ifi, auch bie 2lnfoberungen

um fo größer fein mülien, bie an ibn $u machen finb.

£)er ©eneral muß auger ben im ungemeinen erfoberlid)en

Kenntniffen eines Sfficiers mit ber SSarrenfunbe unb 2aftif

in iöejiebung auf alle SBaffengattungen vertraut fein, etra;

tegie, Kriegfgefcbicbte unb 2errainfunbe finb ebenfo rool

rpie ftatiftifdje unb militair = abminiftratioc Kenntnifje un=

erldßltche ©egenftdnbe bes" 2Biffens für einen ©eneral.

2Bichtiger aber als alle tiefe burd) Stubien erlernbaren

Kenntnifje ift für ibn unb namentlich, für ben an ber

Spi&e eines größeren £eeres fiebenben gclbberrn baS ju

einem foleben Serufe ihm angeborene Sngenium. 2>er

als Heerführer berübmte SKarfcbaU oon Sacbfen (feilt mit

Siecht ben 9JJutb an bie Spi&e ber @igenfd)aften, bie er

»on einem ©eneral »erlangt. äTcutb ift allerbings bie atl=

gemein an jeben Krieger ju fieüenbe ^nfoberung als bie

notbtrenbige 23ebingung für feine Leifiungsfdbigfeit. SBenn

aber für ben auf einem untergeordneten Sianbpunfte

fdmpfcnben Solbaten ein üftutb hinreicht, ber ibn ent=

roeber in ftürmifeber Aufregung ft'd) auf ben geinb fiür=

jen, ober beffen 'Angriff in flauer Siefignation aushalten

laßt, fo bebarf ber gelbberr eines anberen, höheren jDcutbes,

ber roeber ben brobenbften ©efabren einer blutigen Schlacht,

noch ber Spannung bes ©eifies burch bas S3erc>ußtfem

ber 23eranti»ortlicbfeit, bie um fo bebeutenber iji, je @rö=

ßeres auf bem Spiele fiebt, auch nur bie minbefie (5in=

roirfung auf bie Klarheit -:ines Südes unb bie Siube fci=

ner Überlegung gemattet. 3n biefem ©ebiete reicht auch

bie fonft fo roiehtige Äenntnifj ber Äriegägcfchid)te nicht

mebr aus; benn bie grofjeu gelbbetren machen eben bie

Äricgegefcbicbte, unb lieben baber über berfelben. <Ste

jcrbrecöen bie Schranfen unb Jeffeln, roelche bie bisb«
geltenbe £bferoanj ber Kriegführung auferlegte. So er*

langte Napoleon 1. bei feinem erften frtegerifchen 2Cuftres

ten bie roefentlicbfien 33ortbeile burd) bie (Sinfübrung beö

Siequifttionsfpllems, rooburch er feinen Operationen eine

greibeit unb 2fu?bcbnung gab, roelche feine ©egner, bie

in bem 23erpfIegtingsrapon ber 2ruppen eine notbivena

bige Siefcbrdnfung hiegerifcher Untcrnebmungcn erblicften,

für unmöglich hielten. £er gelbberr mufj cor allen Sin=
gen~es oerfieben, ba3 unbebingtefte 3utrauen unb bie i)\n-

gebenb|le Liebe femer Untergebenen ju geroinnen. 2>ie§ ift

aber nur burd) eine bebeutenbe Überlegenheit feines ©ciiies"

unb dbarafters, foroie burch eine tiefblicfenbe 9)?enfchen=

fenntnifj erreichbar. Vermöge ber lederen Sefdbigung

felien mir auch gewöhnlich in ber Umgebung großer gelbs

berren vorzügliche Unterbefelisbaber unb ©enerale erfd)eis

nen; 2£leranber ber ©roge, griebrich ber ©roße unb 5)ca=

poleon I. liefern für biefeS Kriterium eines großen gelbs

berrn bie gefcbicbtlicben SJeroeife. (C. Baer.)

•2) 3n geiftlichen Singen, bas meillens burd) 2Bal)l

auf Lebcnsjeit ernannte Oberhaupt ober oberfter ßbef geroifs

fer 9J?önd)Sorben ; »gl. b. ?frt. Ordensgeneral*). (//.)

GENERALADJUTANT, ©tefe Benennung hat

in »erfchiebenen Speeren aud) eine »erfchiebene Sebeutung.

Tim beftimmteften ift tiefelbe in ber preugtfeben 2frmee,

in voelcher barunter ein Äbjutant bes Königs »erftanben

wirb, ber felbft ben ©eneralsrang befigt; bie einen nies

brigeren ©rab einnebmenben '2itjuranten bes Königä bets

fjen glüg elabjutan ten. Soi»ol bie ©enerah als bie

glügelabjutanten bebalten oft auch biefen 2itel bei, rcdb=

renb fte anbere, ihrer Charge entfprechenbe 25ienfilei|luns

gen in ber 3Irmee »erfeben.

3n ber efterreiebifeben Tlxmce gibt e§ ebenfalls ©es

nerals unb glügelabjutanten, unb roerben barunter bie*

jenigen Offtcicre oerjianben, trelche bei bem SKonarcfaen,

ben ^rinjen, gelbmarfcbdllen unb bobfn ©eneralen ben

21bjutantenbienft »erfeben, unb oft bem Stange nach felbft

©enerale finb. ©en tarnen glügelabjutanten führen fie

in 33e.$ug auf ihre gunetionen, inbem fie bie ^Sefiimmuncj

erbalten, in ber Schlacht bie Sefeble bes Dberfelbherrn

an bie einen glügel ber Tlxmee commanbirenben ©enerale

ju bringen, ober auch ben ©eneral, ber einen glügel

ober ein abgefonberteö ßorps auf bem glügel commans

birt, beigegeben finb.

Sie Scncnnung ©eneralabjutant fommt juerff im
trcipigjdhrigen Kriege cor; bei ben vfkeresabtbcilungen,

roelche im 3. 1647 unter bem ^Befehle bes ©enerallieu«

tenant ©aOas fianben, gab es fed;s ©eneralabjutanten,

roelche ben Siang eines Oberfilieutenant bitten.

(C. Baer.)

Generaladvocat. f. Miiiistere public unb Staats-

anwaltschaft.

*) Sie aus General juümmcn Juiceten SBortcr, lrelcfce iiäf

rociter unten niebt finben, fuefce man unter ben Simplicia, -

f
.f8-

Generalbeichte unter Beichte. (H.)
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GENERALI.ASS '), in ber weitem Scbeutung be$

2Bortce, i|l ber Inbegriff bei JÄegeln, nad) welcben'man
gleicbjeitig erfdjcinenbe 2öne ju orbnen unb neben einanber

fortzuführen i)at, um fie in eine funfigercebte 2ierbinbung

ju bringen, unb ift in fofern glcicbbcbcutcnb mit bem SBorte

„Harmonielehre"
2
). 3n bem engern Sinne be§ SBortcö

bejeiebnet man bamit bie Sertigfcit: 2onfiücfe auf einem

cngcim-ffenen Snfirumente mit geeigneten Harmonien ju

begleiten. 2>a3 Material unfrer mufitalifdjen ©d)6pfungen
bejlebt in 2önen (ober klangen oon befftmmter, oergleid)=

barer #obe)
3
). 25a$ SSerbdltnifj, in wclcbem groct mit

einanber oerglicbene 26ne flehen, nennen wir „Snteroall,"

unb be^eic^nen cS bureb Angabe ber 3abl ber 2onfhifen

1) SWan l;at jwar bdufig einen Stalicncr 9camen6 SSiabaua für

fcen Sifintcr be6 ©cncralbaffcö ausgegeben, weit fid) auf bem SEttcl

ber in granffiirt bei SmeliuS im Sab,™ 1620 crfdjienencn Sumiii:

lung feiner ßcmpofitionen bie Scmcrtung finbet: „cum basso con-

tinuo et generali organo adplicato , novaque inventione pro

omni genere et sorte Cantorum et Organistarum aecomodata.

Auetore excellentissimo Dn. Luiiovico Findana, huju3 novae

artis inventore primo etc." — Snbeffcn fdjcint biefe 83cmerhing

nur eine ©peculatien bcö Scrlcgcrs gewefen ju fein; benn wir. baben

tnebre gleichzeitig, ja fegar um Safjrjetjnte früber erfdjicmne SBcrfe

jener 3eit, rccldjcn fdjon ebcnfclctc ßScncralbapftimmcn beigegeben

finb. ©o j. SS. (;at ein gewiffer ÄaSpar SSinccntiuS ju ber t>ctann=

ten felcffaten SJcotcftcnfammlung, weldic ber berühmte Mbrabam
©d)abduS unter bem Sitel: Promptuarium musicum, in ben Sab 5

ren 1011 bis 1617 ju ©tragburg berauSgab (ad)t ftarfc Älcin=

golio = S3dnbe), eine (Seneralbafjftinune gcfcfjricben, welche gleichzeitig

(in 9ect)al = golio) erfcijicn, unb in welcher fid) bereite baS $ jur S8e;

jeidjnung ber großen Scrj, baS \f jur SScjcicfcnung ber Steinen Serj,

unb bie 3ablen 2 big 1 jur S3c-cid)nung ber übrigen Snteroallc

engewenbet finben. 2) Sine SJeibe »on Soncn, welche nietjt

glcidjjiitig , fonbern nadj einanber, fucceffi», crfcbcincn, nennt man
eine mclobifd;e Sonoerbinbung, Sfficlobie; erfcheinen aber mcb,rc

Sieihcn »on 26nen, in gegenfeitigem Sejuge auf einanber, glcid)=

jeitig, fo nennt man bieS eine barmenifdje aoncerbinbung, Jpav =

monie. 2Me fefjre, fuccebirenbe Sone ju einem größeren cber

Heineren Sonftücfc ju oerbinben, tjeigt bie Ceijre DonberSftc;
lobic, bie Cefjre, gteidjjcitige S6nc ju eerbinben, ^Jarmenie--

letjre. ©ie Ccfire, rectdje bie Regeln über baS ©djaffen tenifdjer

Äunftiretfe umfafjt, mögen biefe bem ©cbiete ber cinftimmigen , alfo

me(obifd;tn, ober mctjrfrimmigcn, alfo l)armonifd;en SonBcrbtnbun:

gen *u}U$äi)ten fein, tjetfjt Sompofitionölcbre. 3) es gibt,

wie bie Jtfufiif tcfjrt, breierlei 3frten bee SBeiregung, in ineldje ein

Äörper gefegt irerben fann, 1) ,,bic fortfdjrcitcnbe," 2) „bie bre--

5enbe,"'3) „bie fdjiringenbe." Siefc te|te ift ti, bureb roetebe alle

hörbaren Ob;ecte ju unterem @ct»6r gelangen, unb jirar cntioeber

babureb, baf) bewegte Äorpcr burdj U}ve SBeiüegung anbere Äörper

in fdjnjingenbe SBcmegung fe|en, cber bap |te fclbft, in fdju'ingenbe

SBeroegung gefegt, biefe febmingenbe SBeicegung anbein Äovpern mit--

jtbeilen. 25er altgemcinfte 2fuSbrucf für alle borbaren Dbjccte ift

„ t a u t
; " ein borbarer Saut oon mcb,r ober weniger elaffifdjen Äör=

pern wirb ©cball; ein ftdtig fortbauernber ©djall wirb Älang
genannt, (©tätig ift ein ©crjall, wenn feine Sbeilc unmittelbar

Jufammcnbdngen, nidjt bureb Tfbfägc ober üücfcn getrennt werben,

fonbern ununterbredjen fortbauern.) ©in Älang, wetdjer eine be=

ftimmte, mit anbern beravtigen Älängen oergleicbbarc -?>6f)e bat,

^eipt „Son."

(ben erflen, mie ben legten 2on mit gerechnet), bie ifjre

Entfernung oon einanber auf bem 9c"otenpIane umfafjt.

3n biefer SJebeutung nennen wir ben 2on, rcele^cn »oir

jur S3ergleicbung mit ben übrigen 26nen fefifefeen, jum
@runbe legen, Printe, unb bie mit ibm oerglicb,enen na*
ber Jolge il^rcs 2(uftretcn£i in ber Tonleiter: Secunbe,

Serj, Quarte, £luinte, ©erte, Septime ;c. äöetragt

biefe Entfernung nur eine Stufe, fo pflegen roir fie and)

2on ju nennen; in biefer Jöeiiebung unterfcfceiben roir

balbe unb ganje S6ne. £<en betreffenben Urtterfc£>ieö

jvoii'cben ganzen unb balben 26nen rrerben mir bei ber

l)ier folgenben 'tfu^einanberfeljimg ber matbematiftten 2ier=

l)dltniffe ber für bie praftif&e SÜJufif als brauchbar ange^

nommenen Snterpallc fennen lernen. Sie Sjb\)t unb 2iefe

ber 26ne l)ängt ndmlicfe oon ber 3ab,l ber ©ebroingungen
ab, roeldje fie in einer beflimmten 3eit macben '), unb
auei ber SSergleicbung ber 3ablen, bureb bie fieb ba5

©cbmingungSoerbdltniti j^eier mit einanber oerglicbenen

26ne barftellen Idfjt
5

), erfennen roir ben Umfang, bie

®rofje beS Snteroall?, unb jroar nacb folgenber in ber

9?atur begrünbeten (Stfcbeinung. 2Benn wir ndmlicb eine

©aite in jroei gleicbe Stjetle feilen unb laffen eine ^alfte

baoon erflingen, fo erbalten wir bie £)ctaoe, ober oom
©runbton an gereebnet, ben aebten 2on. 2l)ei(en wir bie

©aite in brei gleicbe 2beile unb laffen jwei baoon flingen,

fo erfebeint bie Sluinte, ober uom Örunbton an gereebnet,

ber fünfte 2on. 2l)ei(en wir bie ©aite in oier gleicbe

2beile unb laffen brei baoon erflingen, fo erfd)eint bie

Äuarte, ober ber oierte 2on, üom ®runbton an gereebnet.

2beilen wir bie ©aite in fünf gleicbe 2l)eile unb (äffen

wir oier baoon erflingen, fo erfebeint bie grofje 2erj; unb
tbeilen wir fie enblicb in fed)ö gleicbe 2beilc unb laffen

fünf baoon erflingen, fo erfebeint bie fleine 2crj (in bei;

4) ©ewebnlid) nimmt man für ben angeblieb; tiefften, bem
menfdjliebcn Obre »ernebmbaren 2cn (baö grotie (• tincr 32fu[jigcn

Drgelftimme) 32 Schwingungen in einer ©ecuiibe unb für ben bod)=

ften berJgicicbeii untcrfdjcibbaren Sen (baS c ber fünfgeftridjenen

Octape) 8192 ©djwingungen an. SPeilduftg gefagt, würbe alfo baS
gro^e C einer Sfüfiigen Orgelftimmc 128 u. f. f., bei Sfüfjigen Or=
gelregiftcrn , ba§ f teinc c aber 256, baS c ber eingetriebenen Dc--

taoe 512, bae c ber jwcigcftrtd}cnen Dctaoe 1024, bat c ber brei=

geftriebenen Dctape 2042, baci c ber üiergeftridjcnm Dctare 40<M>

Sdiiringungen in eine* ©ecnnbc madjen. , 5) SOJan bebient )i<i)

bei bem JCbmeffcn ber SBerbältnilfe, in benen bie 2bne gegen einan=

ber rücf fid)t(id) ibrer ^>öbe freien, breier »crfdjiebcner 3frtcn biefer 3fb:

meffeng, unb jwar I) ber Scrcdjnung nad) ©djioingungen,
2) nad; ©aitenldngcn unb 3) nad) bem ®ewid)te. Surd) alle brei

5Crten wirb ein unb baffclbe Stcfultat gewonnen, nur mit bem Unr
tcrfdjicbe, bafj bei ber Scrgleidjung ber Sonc, nad) ©ebwingungen
bercdinet, jcbcg 9J?al b ;

c flcincre 0<»6I bes gefunbenen üierbättniffeä

ben tiefern, unb bie grbfterc .3atl ben (jobern Son anzeigt, wäbrcnb
bei ber Sercdmung nad) ©aitcnldngm bie gropere 3af)l iebeö SUal

ten tiefern, unb bie Heinere 3abl ben boberen 3;on anjeigt. 2)age=

gen rcrbalten fid) bie («lieber cineö bei S?ergleid)ung bev 3nteroalte

nad) Weioidjt gefunbenen SBerbdltniffeä ju ben & liebem eine«

nad) ber 3af)l ber Schwingungen bejeiebneten iöerbdltniffes, wie baS

Ouabrat ju feiner Sßurjct. ©o würbe bag nad) ©ebwingungen
beredmete Snteroall ber großen Scrj 4:5, nad) Sewidpt bered)net,

mit 16 : 25 bcjcicbnct werben. 2)a ron biefen bret Arten ber JBc«

redjnung bie SBeredjnung nad) ©ebwingungen t>on ber SOtebrjabl ber

mufifalifeben ©ebriftfteller gcbraud)t wirb, fo wollen aud) wir un«

hier ber SJcredjni'ng nad; ©djwingungcn bebienen.
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ben glitten ber britfe £on oom dirunbton, jeboeb, bei 4:5
in feinem großem, bei 5:6 aber in feinem fleinern 23crs

bdltniffc). Jöiä foroeif, ndmlict) oon 1 bis G, laffen fid)

bie 3ai)Ien in ummterbrocfjcner SJeibenfolge jur .©arfieitung

oon muftfalifcb'praftifcbcn 23crbd(tniffcn gebrauchen, unb
biefc ununterbrochene ÜReibenfotgc ber 23erl)dllniffe 1:2,
2:3, 3:4, 4:5, 5:0 nennt man geroitynlid) bie matlje;

matifcfje »Progrtffion. W\t ber Sab! 6 aber fdjließt fid)

biefc Sfcibenfolge, benn bie 3al)l 7 bietet roeber oor; nod)

tücfrodrtS ein für bie praftifdje ÜRufiE brauchbares 23er;

bdltniß. 2BoIlten roir eine Saite in fieben gleiche 2l)cile

tbeilen unb fccbS bavon etfltngen Ia|Jen, fo roürbcn roir

ein 33crl)dltnifj berommen, baS für bie Scrj ju f lein roare;

unb ebenfo roürben roir, roenn roir bie ©aite in ad)t

gleiche 21)cile tbeilen unb fieben baoon flingcn laffen roöll=

ten, ein Söei&ättnijj befemmen, bas für einen ganjen Sern

ber Tonleiter ju groß fein roürbc. ©omit fallt bie 3abl
7 notljroenbig rocg. ^Beginnen roir bemnad) bie $ortfef}iing

ber Untcrfudjung ber ©djroingungsjüerbdltniffc mit ber

3abl 8 unb tbeilen eine <5aitc in neun gleiche Steile, roo;

oon roir ad)t erflingen [äffen, fo erbalten roir t>a$ 23er:

bdltnijj 8:9, ober ben großen ganjen Son; laffen

roir ferner oon einer in jel)n gleiche Steile gctbeilten Saite

neun flingen, fo erhalten roir baS 23erbdltniß 9 : 10, ober

ben f leinen ganjen Son. Seite finb um imä fpnto;

nifdje Äomma 80:81 oerfdjieben, roeld)er llntcrfd)ieb

jebod) in ber praftifdjen Sffiufif beim ©ebraudje beö" gan;

jen SenS nid)t in 23etrad)t fommt, fonbern nur bei ber

äufammenfiellung größerer SntcroaUe, al§ j. 85. bei ber

großen SJerj 4 : 5, roeldje aug einem großen ganjen Sone
8 : 9, unb einem fleinen ganjen Son 9 : 10 jufammen;

gefefct iff, fobaß alfo 8 : 9 x 9 : 10 = 4 : 5 6
) baä 23er;

6) Sa einmal fjicr oon Sonbcredjnungen bie SHcbc ift, fo föns

nen wir cS nidjt füglid) übergeben, eine nähere Srfldrung barübet

ju geben, auf Wildjcm SBcge man bie gegcr.feitigc -ööbe unb Siefe

ber Söne mit ©idjerbeit auffinben fann, wag befonbers bc^tjatt»

widjtig ift/ weil wir leiber in ber praftifdjen SRufif fein Scnoer;

bdltniß, bie Dctcoe aufgenommen, in feiner mattjcmatifcrjcn Stein:

beit (baS bf'ör in bem ©djwingung^oerhdltniffe, in weldjem es in

ber matt)cmatifc!)en '•progreffton, ober ber ?llii)uottf)iilung ber Söne
erfdjcint) brauchen fönnen, fonbern mehre fdjdrfen, anberc begegen

milbern muffen, um fic in jcber ber ocrfdjiebcncn Sonartcn unb ber

»etfdjicbenen Stufen ber Sonlcitet bevfelben g cidjmäßig anwenben

ju fönnen. SBcil mm aber bie Octaoe baS einige malbematifche

aSertjättnifj ift, wcldjcS in ber praf.'ifdjcn SKufif rein unb unoerdn;

bert beibehalten werben fann, motificiren roir alle übrigen 25crbält=

niffc nad) bem SSerhältniß ber Dctaoc. SieS SDlobificiren nennt

man Semperiren (Temperatur) unb bie SBcrcdjnung ber für bie

praftifdje SÖiufif anjunebnnnbcn ©röße ber Sntcri'atte nennen mir

Sempera tursSeredjn ung im engeren ©innc bee; SBcvtee?. 3)ie

©runbfdije, nad) benen man früher biefc SDlobiftcationen fellftellte,

roaren perfdjiebcn. 3u ihrer SeftlleUung bebitntt man unb bebient

fidj nod) ieijt ber 5Cbbition unb ©ubtvacn'on ber SBerbdltniffe,

unb jur SJSirgleidjung cinjelner ®liebee ber SJcrbättniffc gegen ein=

anber ber Somparation. Sseljufs ber Mbbition ber Sonocrbdüniffc

fefet man iyre ©lieber — roenn ndmtid) bie baburd) bcjeidjnctcn 3nter=

•oallc beibe gehörig auf-- ober abfitigenb barge|lei(t werben — jcbc$

?J?at fo an, bajj bie SSorbergtieber unter cinanber ju fhben fommen
unb ebenfo bie .binterglieber, multiplicirt bann bie Sorberglteber

unter fid) unb ebenfo b'e ^)interg(ieber. 33ic hierauf gefunbenen

3ablen besetebnen baö SBcrhditiiifi beS burd) bie Xbbition gefudjten

Sntcvoallfi. SSJcil aber fcieö ÜScihdltniji mehrcnthciU nidjt in ben

bdllniß ber großen £crj bilbet. Sc^t fallen nun roiebet

bie roeitcren 3al)len auS big ju 15. Sljeilt man ndmlicr)

Söurjeltafclen »orfommt, fo wirb eö nadjber in befannter 3frt rebu»
cirt; j. SB. eine Duinte unb eine Quarte betragen, jufammen ab»
birt, eine Octaue.

Sluinte 2 : 3

Quarte 3 : 4

6:12=1:2 = Octace.

25ei bev ©ubtraction ber SEonoerfjdttniffe werben bie (Stieber ber
angtfetsten SBerbdltniffe über baö Äreuj multiplicirt, wie bei ber ®is
Dtfton ber Srüdje; j. S. wenn man eine fleine Serj Pon einer

Bollfommenen Quinte abäieljt, bleibt eine große Serj 3teft:

Quinte 2 : 3
Äteine £ct& 5 : 6

12 : 15 = 4 : 5 = grope Scrj.

Sic ßomparation ober Söergleidjung ber SonDerbdUnilTe (f.

Surf 'S Jtnleittmg jur SBered)nung ber Sonocrhältniffe §. 113
u. f. w.) ift eine KedjnvingSart, »ermittele weldjer man finbet:

1; ob uwei ober mcljre Sßcrbdltniffe einerlei ©röfic faben, ober

nietjt ; 2) welches baoon ba6 gröftcre, weldjeS baS fleincre ift, unb
um iricoict ffe oon cinanber eerfdpieben ftnb. ©ie fdjiiept fid) alfo

glcidjfam an bie ©ubtraction an unb fann in gewiffer SRücEfidjr,

wenigftens jum Sheil, alä bie gortfc(sung berfetben betrachtet wen
ben. 23ci Sonberedmungcn bient bie Somparatton h,auptfdd)licb)

ba;u, baf man bind) fic erfährt, wie Diel einem ju großen 3ntcr=

»alle abgejogen, ober einem ju Steinen ;ugcfe|t werben muß, wenn
ei baS ibm jufcinmcnbe, nach Umiidnben relatto ober abfolut, reine

fficibdliniß befommen foll. 3n fofern ift baher biefe Seedjnung^art

unter anbem uorjüglid) bei ber Prüfung ber Semperatur Bon ent=

fd)iebcncm 9iu|en. Itli SBeifpicle biefer. 3?ed)nung6art mögen fei*

genbe bienen: ad 1) baä SJertjdlfniß 2:3, Bergticb.cn mit

iücrbdltniß 18:27, ergibt, baß beibe SBeibältniffe gletd) finb:

bei«

a) 2:3
X

18 : 27

54:54
bagegen haben bie

glcidjc (Stöße

:

a)

1.) 2:3
27 : 18

54:54

c) 2:3
X

18 : 27

54

54

beiben a?cr!;dltniffe

b)

5:0 unb 27:32 nidjt

5:6
X

27 : 32

5;
32:

6
27

Sie Sifferenj

161) : 162

berfelbcn ift

160 : 162.

ndmlid) 160 : 162, bureb= 80:81." ad 2) baö SScrbdltniß 5:6 unb 8 : 9
ergibt, baß bie fleine Scrj 5 ; 6 um J5 : 16 (einen großen fcalbeu

Son) größer i(t, als ber große gan^e Son 8 : 9.

2 rcbuct'rt

oerglicäcn,

») X
45

54

48

54

15 : 16

54:54

Sic beiben gefunbenen 3äbler 45 unb 48, rcbuct'rt burefj 3, geben

bie Quotienten 15 : 16 = (ber große halbe Scn). — Sie SSco«
retifer haben, wie fdjen erwdljnt, mit Jßitfe biefer 9ted;nungSartcit

beftimmt, um wie oicl biefcS ober jenes SnterBalt Bon feiner natür«

lidjen Stcinheit uerlicien müffc, um für bie praftifdje SJJufif brauefj»

bar ju werben. GS ift leidjt ju erwarten, baß bie oon benfelbeti

babei angenommenen ©nnbfd^e nidjt überein|timmcn, unb fomit

finb fcfjr »iele Berfdu'ebene Temperaturen entworfen worben, weldje

fidj barin wefentltdj untcrfdjcibcn, baß einige Shcorctifer ein unb
bafftlbc 3ntcroa!l, j. S. Scr; obec Quinte, nidjt glcidjmdßig Bcr=

flcinertcn ober »ergrößerten, fonbern einjelne Quinten ober Scrjcn

weniger unb bie übrigen Quinten unb Serjen mehr abwetcfjenb »on

ihrer natürlicrjen Sfcinheit berechneten, wahrenb anberc Sheoretifee

baS, was einem 3ntcrojt(e oon feiner natürlidjcn «Reinheit abgc;

nommen ober ju bcmfclben Ijinjugcfcgt werben mußte, gleichmäßig

unter bie 3a!;l ber gleidjnamtgcn 3ntcroalte oertl;eiltcn, 5-33. jebe
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ein« Saite in fecfjfyrtin gleite Uljcite unb laßt funfoebn

baoon flinken, fo credit man baS äSerbältniß 15 : 16 ober

«rege Scrj in g'.cidjem SWage erhöhten (weil 6efanntlidj brei groge

Serien ben iRaum ber Cctate nidjt erreitten, ihrer natürlichen

©röge alfo cttuaö binjugcfcfjt werten rmif), feiner jebc tleine Serj
in glcidjcm »Magc erniebrigten (.weil Bier deine 2erjcn jufammen.-
aeredjnct ben »Raum bet Dctasc überfteigen), fewie audj jcber Sliiintc

einen gleichen Sbeil ihrer ®rcf;e abjegen (ireil jirclf reine Üuinten
im Staumc einer Cetaoe }ufammcngcrcdjnet biefelbe überfteigen)

u. f. rc. Sie erffe erwähnte 2trt ber Scmperatur nennt man bie

un gl eicc; f djwcScnbe, unb es gibt btrfclben fet>r »crfdjiebcnc;

bie letztere Ävt nennt man bic gl cid) fdjwctenbc. (5S be>

barf iret feiner Srörterung, tag tie le&tere 2Cit für bie praftifdje

SOcufit bie einjig brauchbare ift; benn bei ber erfieren fonnte man
aus einigen Scnartcn bcS Cluintcncirretö wegen ber ju grefien Uns
reinbeit cinjclner 3ntercaUe gar nidjt fpielen. So t. S8. jogen

einige Shceretifcr ben erften fünf Quinten bes duintencirfcle (cg,

gd, da, ae, ch) JfllcS ab, was bin fammtlidjen jrrölf in bem
SJaume ber Dctaoe jufammcngcrccijneten Quinten abgejegen werben

feilte, unb man fennte alfo aus fis dur unb ben übrigen Scnarttn
gar nidjt fpielen, reeil ihre Quinte $u auffallcnb greg unb bie

JSrplit bcrfclbcn, bic Quarte, ju flcin war, alfo beibe .£>auptinter=

oalle ju »iel Ben ihrem für bie praftifdje SWufif netbigen ©regen:

t>rr^ältntffe oerlcrcn. hierin mag auch ber QJrunb jener abentcucr=

licb.cn 3fue'einanberfe|r:ngcn liegen, mit benen man bie SBirfungen

ber Bcrfdjictcncn Scnartcn (ihren Sbarafter, ibre .Klangfarbe u. f. n.)

ju bcjcidjncn fudjte unb leitcr nod) in mandien neueren Üebrbüdjern

ju brjcidjnen fudjt. ÄllcrbingS mad,t biefen ©cmcnflraticmn bie

glcidjfdjmebcnbe Scmperatur ein Gnbc; benn fcbalb bie Sntercalle

in jcber £>ur = ober SörotUonleitfr. ein unb taffelbc ©rc&cnccrfjdltniß

baben, welches Ct)ncn in irgenb einer beliebigen 2)ur< ober Wollten:

leiter juerfannt roirb, fo fünbet audj jraifeben ber SBirfung ber eins

jelnen 2>urtcnlcitern, fewie ber einzelnen Sftolltcnlcitern, fiin weis

terer Untcrfdjicb ftatt als bc»:, »eldjer auf ber 'pöljenlagc i&rer

Oirfdjiebcnen wefcntlidjftcn Scnftufen beruht. Sc» macht j- äj. einen

rcefcntlicrjcn Unterfct.icb aus, ob in einem für ben ©iscant gefdjric=

benen Sat»e baS jweigeftriebene g als CctaBe ber Sonifa ') (wie

in G dur), eber alt! Quinte ber Sonifa J
) (wie in C dur), ober

als Serj ber Scnifa 3
) (wie in Es dur), ober als fleine Septime

ber ©ominame 4
) (roie in D dur), ober ali groge Septime ber

Sonila 5
) (roie in As dur), cter aU 9ccne ber ScniEa 6

) (irie in

F dur), ober als Cuarte ber Dominante 7
) (n?ie in G dur), ober

alt! ©erte ber SOtcbiante e
) (roie in G dur), ober al« Secunbe ber

Unterbcminante
9
) (roie in C dur) u. f. tr>. gebrauetjt roirb — ber

Slnrcenbungcn in ben SKoUtcnarten red? gar nidjt ju gebenfen —
unb ti wirb jcber fühlen , ba§ bie ffiirfung einer 2cnart fid} bar=

nacb; mobificiren mu&, ob in bcrfclben nacb; SDeajigabe ber Stimm;
läge beä j)iecant (cber ber antern Stimmen) bie #auptccnfonanjen

ebet ©iffonansen in bie £clje, in tic Sütte ober in bie Siefe ju

liegen fommen, weil fid} biernad) ber häufigere cter fcltnerc &t-

braud) bc6 einen ober anbern Sntcrballe (je nact,tem bie in bem

SEonftücfc auejubrücfenbc (Impfintung eö fobert) riciten muf. 50co=

jart lagt im crjtcn Finale ber Oper ®cn 3uan bie 3er!ine in ihrer

grojjten Mngft unb ©cfabr ihren Hilferuf auf ben gemeinhin bcd)=

ften Son ber Stimmlage, auf As (in Es durl legen, alfo auf bie

Septime ber 25cminantc. SBir fragen jeten Unbefangenen, ob bic=

fer Hilferuf auf As in Des dur (alfo auf ber Quinte1
, cter in

Fes dur (alfo auf ber Serj), ober in As dur (alfo auf ber Octaee)

— folglidj auf ccnfonircnbcn Sntcroalltn — biefelbe SBirfung tbun

würbe, als es hier auf ber Septime, auf einem biffonirenben 3n=

leroalle (benn Bon ten fpdtercn SOecbificaticntn ticfe6 Hilferufs foll

ryier nic^t bie 3?ete fein) — ber gall i|T. 2>icfcö einjelne Beifpiel

roirb genügen, ten eben auSgcfpvccfjencn Sa§ ;u beftätigtn, ba|j d
bei ber ßbarafteriftif ter Scnartcn nur barauf anfemme, ob in

einer Scnart bic rctlfcmmencn unb unocUfornmenen Ccnfcnanjcn

ihrer Sage nact) weniger ober mehr bequem .ncicfcbar unb femit

toe'niger ober rr.ebr anwenbbar finb, unb cb tte auf biefen Sonfo»

nanjin beruhnten ttffcntrenbtn Xcccrbe, *. 23. bei' £>cminant:Septt=

«. dnebtt. k. SB. u. SC. drfte Sertion. LVII.

ben groften halben 2on; tljetK man (mit übergeljung

ber fpfgenben 3abtcn) eine Saite in fünfunb^iraniig gteicr)e

2[)ci(e unb läßt cierunbjroanjig bauon erflingen, fo be^

fommt man ba6 SBerbdltnifj 24 : -25, ober ben fleinen
balbcn 2on. 23eibe finb um bie fogenannte fleine 2DiefiS

125 : 128 oon einanber oerft^ieben, ndmlid)

•24 : 25 X 125 : 128 = 15 : lti

ein Untcrfdjicb, ju bcfTen Sarftellung freilief) unfere 2 a ften -

infirumente jur 3eit nidjt geeignet finb, roeil roir jur

25arfleUung beS eis unb beö des nur eine unb biefelbe

Safte baben, foroie biet? bei dis unb es, e unb fes, fis

unb ges, gis unb as, ais unb b, his unb c berfelbe

gad ift, jeboef) baben wir biefen Unterfdjicb reol im 2(uge

ju bebalten, roeii rcir bei bem SUortrage jebeö biefer ^>alb=

töne auf anbern 3nfirumcnten, foroie auef) beim ©ingen

allertingö unferm natürlicijen (Üefüljle folgenb, bie Jjölje

unb Siefc beä einen roie bes anbern ber 2Xrt motioiren,

wie eS bie richtige 3ntonation ber jetefmaligen mobula=

torifdjen Süerbdltniffe erfobert, unb fomit bie S3eacf)tung

biefeä Unterfdjitbeä jebenfaUi oon roefentlidjem (Jinfluffe

auf bie praftifdje 2(u§fül;rung unferer 2onftücfe tft ').

2(ufjer ben porgenannten 3nteroallcn (ber Sctaoe, JQuinte,

Sluartc, grofjen unb fleinen 2erj, foroie bem großen unb

fleinen ganjen Sone unb bem großen unb fleinen balben

2one) gebrauchen roir noti) mefyre 3nteroalle in ber prafti:

fdjen Sicufif, melcfje fid> in oer[ti)iebener SBeife bilben.

Sie erfte unb roici)tigfte 2frt berfelben finb bie, roeldje

burd) Umfel;rung eines ber bisher gefunbenen 5Ueri)dltni|]e

menaecorb, nacb, SOIaügabe ber fid) mehr nadj ber Jpbt): ober 2iefe

auebebnenten jebeemaligen 2onletter mehr ober weniger oft ocrFom»

men , wobei es aud) noct) in ©rtoägung ju jichen ift, 06 bie 2)iffc=

nanj oben auf ober in tie SDIitte beö Kccorbö ju flehen femmt.

2)atS SBeirere hierüber würbe in eine ausführliche Sheoric ter Son«

fünft gehören.

"?) 8) 9)

3
5=^
I T s

T) ©iefeci ajticuerhältniß, bag wir für jwe: pcrfdjietenc Zcn-.

höhen auf ben Safteninftrumtnten nur eine Safte haben, hat feien

oft SJeranlaffung gegeben, tiefen in ter 2be ctl'e tegrüntettn Untere

fdjieb überhaupt aufjuheben unb ein für alle SDJal ein Stctcnfnftcm

ju fehaffen unb einjuführen, bei weldjem biefer Untcrfcticb nidjt

mehr ftattfdntc. (ii finb bti jef^t jcbcd) alle berglcidjen Serfudfcc

Berunglt'icft unb werben auch ferner feinen tSrfclg finben, ba wie

un« nidjt ableugnen fennen, bau biefer llnterfdjiei) wirflid) befteht,

ja, bag wir felbfr, eft ohne uns beffelben flar bewugt ju fein, itn,

wie fdjon erwähnt, in ber prafttfeten Ausführung überall gcltenb

macben, wo uns nidjt bie SRangclbafiigtiit ber Safteninftrumenic

bj'.an oerhintect.
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entfielen. 2>iefe Umfebrung eineS SnteroallS befielt barin,

baß wir ben tiefern Son teffclbcrt um eine Dctaoe f)6l)er

oerfe^en, wäbrenb reit ben bötjem 2on unoerdnbert in

feiner «Stellung beibehalten, woburch legerer fomit als

tieferer 2on be§ auf biefem 2Bege gewonnenen SnteroallS

auftritt. Solche Snteroalle nennen wir „JKeplifen."

£ierju haben wir ju reebnen:

1) 2)ie Heine Serte (j. 2J. e, c) al§ Umfebrung

ber großen Serj (c, e); ihr Sßerbdltniß ift 5 : 8 (»renn

man nämlich ben untern 2on ber großen 3"er

j

r 4, in bie

Setaue oerfc(5t, alfo ju 8 macht, unb e§ binter baS obere

©lieb, 5, weichet nunmehr baS tiefe wirb, fe|t, fo er;

bä(r man ba§ S3erl;ältniß 5 : 8).

2) 2>ie große ©erte 6 : 10 = 3 : 5 (j. S3. c, a),

alö Umfel)rung ber fleinen 2erj 5 : 6 (A, c).

3) 2Me Heine Septime 9 : 16 (d, c) als UmFebrung

be§ ganjen 2on§ 8:9 (c, d).

4) 2)ie groß e Septime 16 : 3U = 8 : 15 (f , e) al§

Um!ebrung be3 falben Son§ (e, f).

2)ie jvoeite 2lrt berftlbcn finb bie Intervalle, welche

fich bilben, wenn wir jwei Söne einer Tonleiter, aug beren

3nl)alt, oergleicben, ohne ben ©runbton ber Tonleiter babei

jujujieben. Sn ber 35urtonleiter ft'nben wir oon biefet

2trt nur ein Snteroall, vretcbeä eine oon ben auf ben

©runbton bafirten Snteroatlen «erfebietene ©rofje hat,

nämlich ba§ 23erbältniß ber übermäßigen Quarte (f : h)

32 : 45 unb tbret 9?cptif, ber oerminberten Quinte (H, f)

45 : 64.

Sn ber 9ftoUtonIeiter (bei beren S3e(eucbfung mir Uu
ber fortwäbrenb an ben enblofen Streit über bie Son*

ftruetion be§ Perpetuum mobile erinnert roerben) — am
genommen — wie wir weiterbin au6einanterfe$ien roerben

— baß bie Serte Hein unb bie Septime groß ift — er;

balten roir auf ber jweiten Stufe baffelbe ffierbdltniß

ber oerminberten £lutntc unb ber übermäßigen £hiarte, roie

in ber £urtonleiter, außerbem aber noch auf ber b ritten

Stufe ba3 S3crl)ä!tniß ber übermäßigen £Utinte, mit ibrer

SKcplif, ber oerminberten £luarte, auf ber oierten Stufe

nochmals bie übermäßige 4 unb ihre 9?eplif, bie ocrmin=

berte 5, auf ber fechten Stufe bie übermäßige 2, unb

u)re SJcplif, bie oerminberte 7.

£ie britte Uxt foleber noch ju Juchenben Sntcroalle

erbalten roir mit .rjnlfe ber ebromatifeben unb enbarmo*

nifeben Tonleiter, inbem roir bie gebräuchlichen biatonifeben

Sonftufen burch bie befannten ffierfekimgSjeicben entweber

erboten ober erniebrigen. Sie bierbureb gebilbeten Sntcr;

»alle bejeichnet man, trenn man bie biatonifeben Stufen

erniebrigt, mit ben Beiwörtern „unrein, oerminbert, oer«

Heinert" u. f. ro. , unb roenn man fte erfcöbt, mit bem
33eiworte „übermäßig, unrein, oergreßert" u. f. ro. So
wäre bie (Sntftebung fämmtlicber Snteroalle aufgeführt,

auS benen fovool bie Heineren Sonoerbinbungen ber frü=

heften Seit, unb bie nach unb naef) entftanbenen £>ctaoen=

gattungen ber fpätern Seit, forde auch tie Tonarten ber

©egenwart jufammengefefct finb. (5be roir aber jur 2tuf=

ficllung berfelben übergeben, tjaben voir juoor noch ta$

Sßerbältniß ber SnterüaUe, roelct)e§ »oir je^t in gemein*

famem ffiejuge aufgefteüt baben, in befonberem Jßejuge

auf ibre bormontfcb.e Sigenfcbaft ju unterfueben.

9?acb einem befannten ©efe^e ber 9Hn)fif ift iebeS

ÄcbvoingungSoerbältniß um fo leichter begreiflict), in je

Heineren Satten e§ ftcb au^brücten läßt, unb roirb feine

Überfcbauung um fo befcbrocrlichcr, je großer bie 3ablen

roerben, bie jur 23ejeicf)nung eineä foliben Stiroingunggj

oerl)ältniffe§ nötttg finb. 3e Heiner nämlicb bie 3ablen

finb, bureb, bie fid) ein Scbroingungsoerbdltnig ausbrücfen

läßt, je leid)ter compenfiren fid) tie Schwingungen in

unferm ©ebörorgan. 9J?an nebme j. SS. baä Sierbältnif

1:2, unb fcblage, um biefe Sompenfation ber Siiroin;

gungen äußerlid) ju beobaebten, mit bem Singer ber einen

ifjanb eine 3eit lang in gleichmäßigen Seiträumen nad) eins

anber fort, nur einen Sdjlag, roäbrcnb man mit ber

anbern Sjank in ber Seit, bie bie erfte für einen Weber*
fdjlag braucht, jebeä 9}?al jtoei üKal nieberf<ilägt, unb e§

roirb 9?iemanbem fcrjrcer roerben, biefe jvoei gleidjen Schlage

mit bem jebes 5D?al auf ben erfien biefer beiben Schläge

ber einen -£)anb jufammentreffenben einen Scilage ber an;

bem £anb juglcid) ju faffen, unb il;r gegenfeitige§ S3er=

bältniß alö ein leicb,t überfcbaulicbe§ ju erfennen. SSer=

fud)e man bagegen jur äußern Darfiellung beä S?erb,ält;

niffeg 2 : 3 mit ber einen $anb in einer Secunbe jroei

gleicbe Seit einnefymenbe Silage ju tbun (fobaß jeber

Schlag eine halbe Secunbe befommt) unb bagegen mit

ber anbern ^jaiib •" einer Secunbe brei Schläge ju tbun

(fobaß alfo jeber Schlag eine Srittclfecunbe tariert), unb
man roirb ft'ch überjeugen, ta§ bieö oiel größere Schreie*

rigfeiten macht, al5 jroei fürjere Seit einnebmenbe Schläge

gegen einen bie boppelte Seit ber für^eren Schläge erfo=

bernben Schlag. 9?och oiel fchrrieriger roirb e§ fein, mit

ber einen ^anb oier Schläge unb mit ter anbern Jpanb

jugleich in berfelben 3eit nur brei Schläge ju machen u.f. ro.

Solche Snteroalle nun, beren 2(uffaffung unö leicht

roirb, bezeichnen roir mit bem Üfam-en „ßonfonanjen" ober

„leichtfaßliche, berubigenbe," toogegen roir bie SBerhättniffe,

beren ©arfteliung größere Sablcn oerlangt, „©iffonanjen,

fchi« er faßliche, beunrubigenbe" nennen. Sn fofern aber

bie 9)rogreffion_(roic roir gefeben tyaben) in ben Schroin=

gung§oerl)ältni|Ten fich oon bem S3erbältniß 1 : 2 oljne

Unterbrechung bis ju bem 35erbältniß 5 : 6 au6bebnt, fo

behnen roir ebenfo bie (Sigenfcbaft be§ ßonfonirenS bis

jum 23erbältniß 5 : 6, ober ber fleinen 2erj au6, unb

fchließen bie Sieplifen ber Serben, bie große unb Heine

Serte, al@ nur umgefebrte foldje Heine Sabloerhältniffe

mit ein; tbeilen aber biefe donfonanjen nach Maßgabe
ber größern ober fleinern Sohlen, burch welche fich ihre

SchreingungSöerbdltniffe bejeichnen Iaffen, in „ocüfom*

mene" unb „unoollfomnune," je nadjbem ihr SJerbältniß

in unferer ^rogrefft'on früher ober fpiter etfeheint. Somit
nennen wir tag Scbwingung^oerhältniß 1:2, welche^ in

unferer 2or.reihe eine Dctaoe bilbet, „bie oollfommenfte

Sonfonanj"; 2:3, bie Öuinte, „bie nädb|Toollfommenfte;"

3:4, bie Quarte, „eine jwifeben ben ooPfommenen unb

unoollfomtnenen (Sonfonanjen in ber W\tte ftebenbe <2on=

fonaiij;" bie große Serj 4:5 mit ibjer 9?eplif, ber HeU
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tun <S(tte, .

r
> : 8 unb bie tleine Serj 5 : fi, mit ibrer

Steplif, ber großen ©erte, 3 : 5 „unoollfoinmene"
Gonfonanjcn *). "an biefe confonirenben Xicrbdltniffe fcblie;

|cn wir bcmndcbft baS bereits bcjcicbncfe 3ntercall ber

übermäßigen £luarte 32 : 45, unb feiner Sieplif 45 : 64,

dS jvoifcjjcn ben Gon-- unb SMifennn^en in ber Witte

fiebciib an, unb nennen beibe Neutra ober £albconfo--

nanjen •). Söon bier gelten mir fobann ju ben biffoni--

Tenben SJcrbdltniffen über, unb bmar ju benen, roclcbe fieb

t>on bem SJerbdltnifj 8 : 9 an au? ben natürlichen Jonen
ber Sonleiter, b. b. foldjen, beren urfprünglicbce SSerbdlt;

ntg nur Tonleiter nicht oerdnbert roirb, bilben [äffen, ndm=
lieb) 8 : 9 unb 9 : 10, ben beiben gangen Jonen unb beren

JReplif, ber fleinen ©eptimc, foroie 15 : 1»5 unb '24 : 25,

ben beiben halben Jonen unb beren JKepIif, ber großen

©eptime. 25iefe nennen wir „vocfcntlicbe Sifjonanjen,"

wogegen roir alle ©ifjbnanjen, roetebe burch roiüfurliche

Erhöhung ober Grnicbrigung einer Sonftufe entfielen,

„jufdllige Siffonanjen" nennen, £>iefe fdmmtlicben jus

fälligen SMffonanjen baben mir nicht nötbig fpeciell ju be=

jeiebnen, rceit fte fieb erficnS bem tarnen nach, unb
jroeitenS ihrer eigentümlich? eit nach (ob confoni;

renb ober bijfonircnb) aus ber bier folgenben Überfielt

leicht erfennen laffen.

Überfielt ber 3nterrjaDe.

1) ßonfonanjen.

wr,~»^' «».;«. cvt„,„, Dfccrbominantc, Unterbominante,
frirne, Werne Dctaue. . „„• ' ,.„. -.„„. '

Sonifa.
reine Guinte. reine EHiarte.

i ^ ^
r r
ajtebiante, SDJcbiante,

grofe SEerj. Heine STerj.
e ©erte. kleine ©erte.

I" r » ä
r r

8) 2>as SBort „Scnfoniren," fercic bas „ £>iffonircn ," fann

man jrcar nidjt füglidj als ein riefctig bcseidjnenbes annehmen:, benn

con|oniren tjetgt eigentlich „ motjl ffingen " unb biffentren „übelflin*

gen," unb fomit müßten alle SntcroaUe, beren ©erjrcina.ungercrt)<Jlt:

niffe fiel) nidjt in ben 3a()len 1 bis 6 befinben, übel flingen, maS
aber feinesrccgs ber %a\l ift, ba grabe febr bdufig bic biffonirenben

SfnteroaUe in einem richtigen 3uf<imment)ange mit ben confenirenben

eine fetjr angenehme SBirfung ttcroorbringen. SBir modjten atfo bic

Sonfonanjen lieber „berutngenbe," bie Siffcnanjcn aber „ auf*

regenhe" SntcroaUe nennen, rcie bics bereite bier c6en angebeutet

tft. Snbcffcn ba ber ©praebgebraud) bic 'Ausbruch' ,,ccnfcnircn"

unt „biffoniren" rechtfertigt, fo trollen loir fic beibehalten, inbem

wir beim ©ebraudje biefer Sffiörtcr unter bem GJonfoniren jcbes SKal

fcaS meör ober minber SBeruljigcn, unb unter bem Siffonircn baö

me^r ober minber Aufregen oerfteljen. 9) tSinigc Sfjeoretifcr

rennen auet) bie übermäßige (Secunbe (c, <iis) 9?eutrum, unb »ot

nict)t ganj mit Unrccljt, inebefenbere weit in ber SDiolltcntciter bie

fecbeUe jur fiebenten ©tufe baä 3nteroall einer übermdfjigen Secunbe

ibilbet (in a inoll, f, gis), unb fetjon toeil H in ber geige ber

2) 3roiftf)en ben Gon-- unb ^iffonanien in ber
9Kittf f}e!)enb, sJ(eutra, oon einigen aud) grerbeju für
2)iffonanjcn erflärt.

»erminberte, Sergröperte, über= "bctmd: »«min
unreine Üuintc. mäfiige Guarte. ~ *10 ' _.

c

Secunbe. ©cptimc.

^^P^^p^^iir
3) £)iffononjen, öffentliche.

Äteine

©ecunbe.
©rope

©ecunbe.
.Kleine

©eptime.
Wroßc

Septime.

* -M
m

r r
4) Siffonan jen, zufällige.

i'ifc.r^öe;-,« SSermin= Ubcrmä- Sermin= SSergrö= SBermin-
U6erma6.ö e

fcert( f
.

flf inU ff
B

( ^sPrime.
©ecunbe. ©ecunbe. Gunrte.

Übcrmafige SßcrminbcrteÜbermäfiige Serminbcrte ?5ötoitttf'

Üuinte. ©erte. ©erte. äDctaoe.
«6ttmafifle

Dctaoe.

S)'ux feilten nun noeb einige über bie Cctaoe binouegreifenbe

SntcroaUe folgen, ba aber bie bierber gehörigen 9?onen
9(icbtg alS ©ecunben finb, beren oberer Jon um eine

Dctaue erl)6bt ifi, ebenfo bie Geeinten, roclcbe Serben finb,

beren oberer Son um eine Dctaoe erljöbt ift, unb fid) febr

leiebt in gleicher 2Beife bie Unbecitnen, £>uobccimen unb
2erjbecimen gefralten laffen, fo fönnen roir bie 2fufjc5b=

lung berfclben füglicb übergeben.

9eacbbem roir oorftcl)enb bie Snteroalle aueb in 8(*ücf'

fiebt auf ibre barmonifeben Serbdltniffe aufgejdl;lt baben,

geljen roir jebj ^ur 3ufammenfteliung berfelbcn ju größern

Sonreiben über "). 25iefe baben roir ebenfalls oon jroei

Scnlcitcrftufcn febr tidufig otjne Vorbereitung, fomit ge^i|Tcrma§en
als confonirenb evfcfaeint, fieb atfo ber Warne Neutrum bafür reebt=

fertigt ; ioir tonnen bieS aber fjicr füglicb übergeben unb fic unter

bie Siffonanjen reerjncn, ba bie übermäßige ©ecunbe in nieten gäl-

ten bort) niefct ofene SBeitereg frei eintreten barf.

10) ®a C6 uns ju rceit führen rcürbe/ trenn wir alle bic oer=

fcfciebcnen fleinercn unb größeren Zonrciljen auffudjen trollten, rceldje

fid) in ber frütteften 3eit unb aus berfelbcn bis jum SÖJittelalter

gcltcnb gemadjt ^aben mcjcn, jumal bic Sftcinungen unb Jtnfidjten:

ber |)iftcrifer über biefe ©eftaltungcn unb über bie 3citcpocfccn ibrtt

(Srfcbeinung einerfeits unftdjer, anbererfeits niebt übereinftimmenb

finb, fo trollen rcir uns bier nur auf biejenigen dltercn befcbrdnten,
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©eilen ju beleuchten, crfienS oon ber allgemeinen, bie

SJielobie unb Harmonie gleichzeitig, unb jrccitenS oon ber

bie vöarmonie fpeciell betreffenben. 2Ba5 nun biefe 2ons
oerbinbungen in ihrem allgemeinen Scjugc auf 9)?clobie

unb Harmonie anbelangt, fo haben wir SclgcnbeS ju bc=

rücffidjtigen. Sine ununterbrochene 9teil;e oon 2önen,

beren leijter 2on baS Snteroall ber Dctaoe ju bem erften

bie SJeitie beginnenben 2one (fei eS auf; ober abwärts)

umfaßt, nennen mir eine Dctaoenrcibe, nach Umfiänbcn
auef) Dctaoengattung, wol auch Tonleiter, unb jwar eine

«uffteigenbc, trenn fte oon irgenb einem angenommenen
2one nach Dben bis jur SBiebcrfebr biefeS 2oncS fieigt,

bei «reicher 2Bieberf~ebr natürlich ber betreffenbe 2(nfangSton

in oerjüngtem SIcaßftabe, nämlich in bem Sßerbältniß ber

Dctaoe, 1:2, erfebeint. 3n biefem Jalle nennen rcir

ben 2(nfangSton ben ©runbton. Siefcn 9?amen ©runbton

behält ber tiefere £on auch bann, roenn mir oon ber eben

liegenben Dctaoe ftufcnrceife bis jutn 2(nfangStone rcieber

jurücfgeben, weil bie Scfcbaffcnbeit ber SnteroaUe einer

abwärts führenben Dctaocnrcibe oon ber 23cfcbaffcnbeit

ber Snteroalle berfclben Dctaocnrcibe, fobalb fie aufwärts

führt, abhängig ift, unb jrcar ber 2lrt, ba§ jebcS l;tnab=

ftcigcnbe Snreroall genau in bcmfelben S3erbältniffe ;um
©runbtone bleiben muß, in welchem eS ju ebenbiefem

©runbtone bei feinem $inauffieigen fteht, ober mit anbern

SBorten, »eil jebe ©tufe ber Dctaocnrcibe (eoent. 2on=

leiter) nur einmal befefct rcerben barf, unb folglich fin

unb baffelbe SBcrbältniß $um ©runbtone behalten muß,

fie möge auf= ober abfteigen. Sie nähere unb beftimmtere

äBejeichnung einer Dctaocnreibe hängt nun üb 1) oon ber

©röfäc ihrer Snteroalle, 2) oon ber Drbnung, in welcher

bicfclben auf einanber folgen unb 3) oon ber 3al)l ber in

einer Dctaoenrcibe enthaltenen Snteroalle. Ad l) bemer«

fen rcir: *a$ eine SJeibe oon acht auf einanber folgenfccn

2önen, roelche uon einem angenommenen ©runbtone bis

jur Dctaoe fteigen, wobei aber jebe Stufe beS iftotenplanS

nach 2Billfür erhobt ober erniebrigt fein fann, fatlS nur

feine hoppelt befefct wirb, jwar eine Dcfaoenreibe genannt

werben fann, für unS aber hier feine SBebeutung hat.

<5benfo hat eine folche feine 2Bct>cutung für unS, wenn

fie nur auS einer beliebigen Jficibe ganjer unb halber Üöne

beffebt, obrool fie unS ale> biatonifche iJonreibe febon

mehr intereffirt. Ad l unb 2). JBeftebt eine biatonifche

Dctaoenrcibe auS fünf ganjen unb jrcei halben Sönen,

gleichviel in »reicher Drbnung biefe auf einanber folgen,

fo gehört fie ju ben fogenar.nten Dctaoengattungen.
S3on biefen Dctaoengattungen ift bie, beren ©runbton C
ift, unfere neuere Normal » Surtonleiter, »reiche rcir aber

l;ier noch übergehen, t>a rcir berfelben erft bei 2(u§cinanbers

fefeung unferer neuen Sur; unb Sftolltonleiter gebenfen

rcollen. (Sbcnfo erwähnen rcir hier ad 3) nur beiläufig,

tag man eine 9?cihe oon breijerjn halben 2önen, ober oieU

mehr jwölf auf einanber folgenben Sntcroallen einer fleinen

©ecunte (nämlich jebe ©tufe bes 9?otenp[anS in jweifacber

beten grjeugniffe in größerer 3ar>l noch je&t in unfern Äirdjtn unb

•Runfttjallcn cinbeimifd) finb, ncmlid) auf bie fogenannfen .kirdjen:

tonarten, unb roollcn evfl nad) btren Selcudjlung un§ ju unfern

neueren 25uv= unb SDMItenarten irenben.

2frt benu^t) alS j. SS. c, eis, d, dis, e, f, fis, g,
gis, a, ais, h, c ober e, des, d, es, e, f, ges, g,

as, a, b, h, c eine ebromatifebe 2onleiter, unb eine

ben 9?aum einer Dctaoe cinnebmenbe JKcibe oon 21 noef)

fleineren Snteroallen (nämlich jebe »Stufe beS 3?otenpIan3

in breifacber ©e|taltung — einmal erniebrigt, baS jrceite

SWal in ihrem natürlichen 23erbältniffe, unb ba§ britte

SSid enblich erhöht —), alö j. Sä. c, eis, des, d, dis,

es, e, eis, fes, f, fis, ges, g, gis, as, a, ais, b,

h, bis, ees, c, eine enbar monifche Tonleiter nennt.

Über biefe le|tgenannten Tonleitern unS rceiter au^jufpre«

eben, halten rcir nicht für nötbig, unb erwähnen nur noeb,

bafj rcebtr bie ebromatifebe, noch bie enbarmonifebe 2on;
leiter felbftänbig i|r, fonbern beide nur im 3ufammenbange
mit ber biatonifchen 2on!eiter in Xnrcenbung gebracht

rcetben. 9?ur eineä UmfianbeS fyctbtn rcir noch ju ge=

benfen, auf beffen (5rrcäf)iumg unä bie chroinatifche, foirie

bie enharmonifdbe Sonleiter führt. 9Jian fann nämlich

eine 2onlciter in boppelter SBeife oerfeßen, d. h. irgenb

eine beliebige Uonftufe berfclben jum ©runbtone rcäblen,

auf rcelchem man fobann bie anberen Snteroatle ber 2on=
leiter aufbaut. Sieä fann einmal fo gefebeben, bafj man
alle Snteroalle, forceit eS nötfig ift, burdj (Jrl;öl)ung6s

ober 6rnicbrigung?jcichen ber 2lrt motioirt, bafj fie bem
SBerbältniffe, in rcelebem biefe Snteroalle ju bem früher

gewählten ©runbtone ftanben, auch bei bem neu gercäbls

ten ©runbtone oollftänbig critfprecben, ein Verfahren, rca§

rcir eigentlich mit bem ÜBorte „oerfe^en, tranSponiren"

bejeichnen, unb »reiches rcir fehr häufig bei ber.i ©ebrauche

unferer neueren Sur-- unb S)?olltonIcitern anwenben, wor;

auf rcir bemnächft jurücffommcn werben. Sagegen fann

man jweiten? bie SSerfe^ung ber 2lrt einrichten, bafj

man ebenfalls au§ einer angenommenen Tonleiter irgenb

einen beliebigen £on jum tiefften Üone ber Sonleiter wählt,

jeboef) bei biefer Serfcfcung fammtlicbe ÜTonilufcn in ihrem

gegen ben oorberigen ©runbton ftattgebabten natürlichen

S3erl)ältni|Te belaßt, ohne fie burd) SrhohungSs ober @n
nicbrigung?jeichen anberö ju ge|lalten, obgleich fie burd)

biefe 83erfe(jung gegen ben neu angenommenen ©runbton

in anbere SBerbältniffe treten, als bie, in benen fie ju

bem frühem ©runbtone ftanben. SieS Verfahren bejeichs

net man näher mit bem SBorte S3 erlegen. 2(ngenom;

men nun, rcir rcollten bie Dctaoengattting c, d, e, f,

g, a, h, c in ber oorgenannten 2i5eife um fechS 2öne

hober oerlegen, unb ben 2on a jum ©runbtone machen,

fo rcürben wir tie flcine 2erj c in ber Dctaoengattung a
nicht erhöhen, obmol in ber Dctaoengattung c bie Serj e
groß ift, wie wir benn auch bie fleine ©ertc c in ber

Dctaoengattung a nicht jur großen ©erte eis umgcftalten

würben, obwol in ber 2onlciter c bie ©erte a eine große

©erte ift; unb in gleicher SBeife würben wir auch nicht

bie ©epttme g jur großen ©cptime gis erheben, obwol
in ber Dctaoengattung c bie ©eptime h eine große ©eps
timc ift. SSBir pflegen je^t (wenn bieS auch nicht frübtr

gefebab) bie Dctaoengattung c, d, e, f, g, a, h, c

alö erfte unb ben übrigen ju ©runbe liegenbe Dctaoens

gattung anjufehen. 3n Jäerücffichtigung beS UmfangS biefet

i

I

!
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jDcfaocngattttng, welche (wie olle au§ ihrer S3erfe(nnig

fceroorgebenben STcfaoengattungen) außer bem ©runbtene
unb feiner iDctaoe nod) feebö Uonftufen umfafjt, fonnen

wir biefelbe fcd)6 9)1 al uerfefeen, refp. »erlegen, nämlid)

wenn wir <1 ober e unb ebenfo f g a ober aud) h fluni

©runbton annehmen unb bie übrigen 2öne ber iDctaucris

gattung c in gleicher 2Beife tranSponircn. 2(uf biefem

2Bege erhalten mir fieben Cctaoengattungcn:

1) C, D, E, F, G, A, II, c.

2) D, E, 1 , G, A, H, c, d.

3) E, F, G, A, H, c, d. e.

4) F, G, A, H, c, d, e, f.

5) G, A, II, c, d, e, f, g.

6) A, H, c, d, e, f, g, a.

7) H, c, d, e,f, g, a, h ") »).

§6 unterliegt feinem 3weifel unb läfjt fid) ferjr leidjt

beweifen, bafj biefe fieben £)ctaoengattungen wirFlicf) alle

oon einonber oerfdbieben finb, unb jebc ihren eignen 2(mbu

II) £aß man biefe alten Octat>cngattungcn aud) in ber juerft

genannten Hxt transprniren tonnte, nur baß bte6 fcltencr gefetab,

als reir es mit unfercr neuen 2)ur> unb SJioll =£onleiter tbun, bc=

barf irol feiner reeiteren SrUiuterung. 9tur fei nod) crredljnt, baß

folche traneponirtc ©dge früber aud) rausica fir'.a genannt Würben,

ja DrnitboparcrjuS in feinem micrologus musicae activae jcidjnct

fic fogar baburdj aus, bafj ec bie Scotenfoflcme unb bie Koten mit

weißer garbe äl| f fdjwarjcS 'papter brueftn ließ. 12) SBcnn

wir uns fjier jur Sarfteltung ber obigen Dctaocngattungen grojier

unb tleiner Sucbftabcn bebienen, fo gefctjicbt btcS, um baS gort;

fdjrciten aus ber erften in bie jrecitc Octane u. f. f. nad) einem

alten, aber in fid) fclbft gerechtfertigten Kcbraudje ju bcjcidjncn.

Set ber (Srtldrung bciTcIbcn fei uns ein Heiner Umroeg ertaubt.

3n früheren Sabrbunbertcn, reo bie italicnifdje Sabulatur ncd) nidjt

in 2eutfd)lanb eingeführt war, würben bie fieben erften SBudjftaben

beö XlpijabetS a, b, c, <1. <, f, g jur SarfteUung ber Senrcibe

gebraucht; jur S5efeitigung meiner anberroeitiger Srrtfjümer fdjob

man fpdtcrbin ncd) ein l> nwifcfccn biefe Sudjftaben, unb nannte

baS eine b rotundum, baS anbeve b quadratum. £)a baS Ic&tcre,

ndmlid) baS b quadratum , — J)
— tibnlicfcfeit mit bem Sud);

(laben h hatte, ocnredjfcltc man mit ber 3eit ben Sucbftaben b

mit bem S3ud)ftabtn h, unb ba man ferner fpdtcrbin bie Sonreiije

nicht mefjr mit A, fonbern mit C anfing, fo reurbc bie Senreitjc

folgenbermaßen jufammcngcftcUt : C, D, E, F, G, A, H, c, unb

bie 2onftufe H, bie eigentlich, B beißen müßte, reurbc nur bann 15

genannt, reenn fie burd) bie ffiorjcidjnung eines b rotundum cinie«

firigt rourbe. 3e mehr fid) aber nad) unb nad) bie 3abt ber Sbnc

oergroßertc, je meijr reurbc eS notl;ig, ein Untctfdjcibungi-jcidjcn

jreifdjen ben »crfdjicbencn Dctaucn ju finben, unb man reablte jur

SBejeidjnung ber unteren Dctaoc große Sucfcftübcn, jur SBejiidjnung

btr ndebfien Dctanc fleinc Sudftabcn; für tie nächjfolgenbe b6l;erc

DctaDe fegte man einen Cluerflrid) unter bie Sucbftaben, für bie

nod) bötjere jroei Sluerfhidjc, unb benannte nad) biefen 3eid;cn bie

Dctaoen:

Qroße Dctaoe. .Kleine Dctaoe.

C, D, E, F, G, A, H c, d, e, f, g, a, h

Gingcfirictjcne Dctaoe. Sifetgcftridjene Dctace.

*» ii i» L I« li h. I 1, i. i. 1. g, =< t

c unb fo fort,

e'ne Benennung, beren reir uns noeb, jegt bebienen, wenngleich um
f.r« aus ber italicnifcfcen Sabulatur entlehnten Koten bevfilben

e'gentlich nicht entfpredjcn.

tu§ I)at; benn in ber Dctcioengattung C bis c liegen

bie fünf ganjen 26nc auf ber erften jur jrpeiten, ber

jaieiten flur britten, ber vierten jur fünften, ber fünften

jiv fechten unb ber fedje-ten jur fiebenten Stufe, real)»

renb bie beiben £albtöne uon ber britten jur oierten unb
oon ber fiebenten jur ad)ten Stufe liegen.

dagegen liegen in ber Sctaoengattung

D bie beiben .f)albtöne auf ber jtveiten jur britten unb

auf ber fechten jur fiebenten Stufe,

E bie- beiben .£)albtöne auf ber erften jur jreeiten unb

auf ber fünften jur fechten Stufe,

F bie beiben $albt6ne auf ber vierten jur fünften unb

auf ber fiebenten jur achten Stufe,

G bie beißen £albt6ne auf ber britten jur oierten unb

auf ber fechten jur fiebenten Stufe,
A bie beiben .f)albtöne auf ber jroeiten jur britten unb

auf ber fünften jur fechten Stufe,
II bie beiben .^albtöne auf ber erften jur jroeiten unb

auf ber oierten jur fünften Stufe.

SSon biefen fieben öetauengattungen nahm ber Jöi.-

fd/of oon SNailanb, 2unbrofm8 (im 4. Sahrf). n. 6hr-),

bei ber oon ihm au^gehenben SÜerbefferung te6 ShoraU
gefangen nur oier, nämlicb, <1, e, f unb g, al§ in ber

Sird)e brauchbar an. 3m 6. üjahrb. tl;at ®regoriu? ber

öirofie, ber ben £ircf)engefang roieberum oerbefferte, nod)

oier Sonarten hinju. 25iefe neueren oier Uonatten unter;

fd)ieben fid) aber oon benen be§ 2Imbrofius> burd) 3tid)t3

weiter all baburd), bap fie fid) oon ber Dominante (ber

Quinte ber 2"onlfiter) um bieSonifa (ben ©runblon) herum
big roieber jur ^Dominante bewegten, toeihrenb bie ädern
oier Sonarten mit ber 2onica anfingen unb fid) biö ju
beren Dctaoe erfireeften, fid) alfo ungefähr fo unterfdjicben,

toie bei ber Öuintenfugc ber Dux unb Comes ")
/

nur
mit bem Unterfd)iebe, bafj bie neuen biefetbrn 2onfdhIüffe

hatten toie bie alten. Sic oier allen würben, weil fie

ben ©runbftoff ju ben oier neuen enthielten, „auti)en--

tifebe," bie oier neueren aber „plagalifcfje" genannt;

unb bie JDrbnung, in ber man fie aufjdblte, war bie,

bafi immer erfi bie authentifdje, unb bann bie oon ihr

entlehnte »lagalifdje auf einanber folgten, foba0 bie alten

Sonartcn auf bie ungeraben, bie neuen auf bie geraben

fahlen fielen.

1 ) d, e, f, g, a — a, h, o, d. 2) a, h, c, d — d, o, f, g, a.

3) e, f, g, a, li — h,c,d,e. i) h. c,^l, e — e, V, r. «, li.

5) f, g, a, h,c — c-, d,e,F. 6)c,d, e,l
~J»I»2»^»£-

7) g, a, li,c,d — d,e,f, g. 8) d, e,f, g — g, a, h,c,d.

ÜJfan tfjcilte fie nämlid) harmonifd) ober aritb*

metifd)"), unb nad) tiefer Tixt ber Sheifttng finb fie

13) Dux nennt man baS Sbcma einer guge, comes bie bem
dux antreertenbe Stimme, weldje ben dux in feldjer 3frt motim'rt

reieberl)o!t, baß, reenn ber dux in einer anbern Sonait enbet, ber

comes in biefer beginnt unb febann jur #aupttcnart jurüctfüljrt

;

gebt aber ber dux nidjt aus ber ^aupttenavt , fo fd;ließt ber co-

mes in ber Quintenfuge mit einem, bem ©ctjlußtcne beS dux cnt.-

fprectenben, Snter»aUe ber Bominantcntonleiter, wie tie« in an=

bein gugen in analoger SSBeifc gefchiebt. 14) £ortr.onifd)<
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in ber SHitte getrennt, wie hier. S3ei ben autbentiföen

nämlid) umfaßt bie untere £älftc ber Tonleiter fünf, unb

bie obere .fjälfte oier 2on|iufen; wäbvenb bei ben plagen

lifdjen bie untere -£>dlftc oier, unb bie ibere £älfte fünf

Sonfiufen umfaßt; unb man nannte fie t&eilS nad) ber

Sablenorbnung, in ber fie einanber folgten, als" j. SB. erfte,

jweite, britte Sonart u. f. w. , tbeilä nad) ben frübern,

gried)ifd)en tarnen. 3n ber üftitte beä 16. Saljrb. fügte

©larean biefen »ier autf)cntifd)en Tonarten nod) jrcei, unb

ebenfo ben clagalifcben nod) jwei bei, fobaß ba$ 3voöIf-

Sonartenfofiem entflanb, weldjes' wir unter bem tarnen

Äirdjentone ober Äird)entonarten fennen. 25iefe

eben fi'nb e$, bie unfere »olle 2fufmerffamfcit erbeifdjen,

ba tbeiu? fcf)on bie 3eitgenoffen ©larean'S, tbeÜS bie Wleu

fler ber gotgejeit fie nad) unb nad) ju einer foldjen @br*

furcht gebietenben SBürbe erhoben, unb ifjnen einen fo

wabjfjaft gewichtigen, innern ®eba(t gaben (von bem ®la--

rean felbfi, tnte fidt> aus" feinem £)obefad)orbon pemuttfjen

läßt, wol nur eine fd)road)e tfbnung baben mod)te), baß

wir nod) je^t ibre großem unb fleinem Äimfigelnlbe, als

j. S3. bie üielen alten ßfjoräle, bie unleugbar ben großem

unb befjcrn Sfjeil unfereä Äirdjengefanges' ausmachen, unb

bie mancherlei umfangreichem tonifd)en 9J?eifterwerfe , bie

uns leiber feiten, aber mit befio größeren Erfolgen in

unferen funfigeweibten ©dien noch oorgefübrt werben,

mit Sktvunberung anffaunen, unb fie als" leudjtenbe ÜJi"u=

fter großartigen ©trebens' unb fegenootlcn @clingcn§ allen

benen, welchen e§ mit ber görberung (»oberer, beiliger

«föufif @mfi ift, auf bas ©orgfamfic an baS £erj legen

muffen.

2Mefe t>on ©larean eingeführten Sonartcn begannen

jroar Anfangs nod), wie früber, mit ber boriföen, fcalb

aber würbe bie tontfcI>e oorangeftellt, fobaß fie in folgen*

ber Drbnung erfebjenen:

A. Sie fec&ö auttjentifdjen.

1) Sonifcf): c, d, e, f, g — g, a, h, c.

2) £>orifd>: d, e, f, g, a — a, h, c, d_.

anb arttbmetifd)e Sbeilung ber Octaoc finb früber gebraudjlidje

SJerbaltniffe. ©ic 2fttcn »erboppelfen, um bie Dctaee barmonifet;

ju tbcilen, beibe ©lieber bcS S3erbältniffe$/ burd) reelles man bie

Dctaoe barfteltt, alfo
'

'

, bann abbitten fie biefe beiben ©lic=

ber (öcrbcppelt) jufammen, Summa 3, unb fc|ten biefe ©umme
ttoifcben bie gefunbenen *)3robuctc ; alfo :

2:3:4 = 2:3

+ 3 : 4 (c : g + g : c). Sei ber barmomfct>cn Sbeilung fam

alfo bie Quinte unten ju fteben. SBollten fie bie Dctaee arftbme=

tifdj tbeilen , fo multiplicirten fie baS bei ber barmonifdjen Stellung

gefunbene sprebuet 2 . 3 . 4 in folgenber Drbnung: erft baS erfte

©lieb mit bem jroeiten, 2x3 >= 6, bann ba« erfte mit bem

brüten 2 X 4 = 8, unb bann baS weite ©lieb mit bem britten,

3X4 = 12; gibt baS «Probuct: 6, 8, 12 = 3 : 4 + 2 : 3.

S5ei ber aritbmetifeben Sbcilung fam alfo bie Quarte unten ju

fteben. 2)ie biirmonifdje Zt)eHur\$ rcenbeten fie an bei ber Spülung

ber Dctaocngattung oon ber Sonifa bis jur SBiebcrfebr ber Sonifa

;

bie atitbmetifc^e bei ber Sbeilung ber Dctaaengattung oon ber 2)o=

minante bis jur SffiieberEcbr bet Dominante, fobafj bie barmonifdje

Sbe'lung ocm S3erbältni|Te ber autbentifdjen , bie aritbmetifcöe Sbei=

lung ber Octaoe aber bem ber plagalifc^en Sonarten entfptacb-

3) 9)t)rr;gifcr) : e, f, g, a, h — h, c, d, e.

4) Jpbifd): f, g, a, h, c — c, d, e, f.

5) 5föiroh)bifd) : g, a, b ~c, d — d, e,~f\ g-

6) Tfolifd): a, h, c. d, e — e, f, g, a •'*).

B. 25te fed)ö plagalifcöen.

1) $r;poionifc& : g, a, h, c — c, d, e, f, g.

2) ^»»poborifd;: a, h, c, d — d, e, f, g, a.

3) ^opoci)rr;gifd): h, c, d, e — e, f, g, a, h.

4) ^ppolpbifd): c, d,~e, t — f, g,"a,"h 5 £.

5) ^)»pomirolpbifd) : d, e, f, g — g, a, h, c, d.

6) |)ppodolifc§: e, f, g, a — a, h, c, d, e"
16

).

25aß aber biefe Äird)enfonarteK nict)t allein t>a$ QU'
ment waren, aus bem fooiel Srbabene?, ©rofjeei unb

gleichmäßig ©inn unb ©eifi ©rgreifenbeö beroorging, fon=

bem baß bie burd) biefe Sonarten (roelcr)e fieb nicb,t fo

leidjt barmonifd) bebanbeln ließen, alö unfere iefcigcn, auc^

eine üiel befonnenere Anlage ber 9J?obulation erl;eifcb.ten,

al§ bie le|teren) bebingte bie ganje 2)cci|rerfcf)aft ber Son»

fünft mit allem @mft in 2lnfpruct) nebmenbe £armonifi=

rung, bie faum errcad)enbe, ftfjopferifcb. e Äraft ju böberer

geifiiger SiBeibe fteigerte, unb fomit außerorbentüdje ÜKittel

ju ben un§ oorliegenben außerorbentlirfjen 2eifiungen auf=

geboten würben, bebarf trol nicf)t erft einer 2lu$>einanber=

fe^ung. 2fuct) tonnen wir unS bier auf eine weitere S3e;

leucfttung jener SJJeillcrwerfe niebt füglid) einlaffen, fons

bem muffen bieg für einen gelegenem S)rt »orbebalten.

Um aber für bie, bie biefe Sonarten ndtjer fennen lernen

wollen unb boef) nid)t im äßefig au^reic^enber Quellen

finb, einige gingerjeige ju geben, fo wollen wir (ba fid}

wot bie älteren ßboralmelobicn jiemlid) in allen, ö'ic^ in

ben fleinfien ^)rioatfammlungen finben) wenigfienö für

jebe Sonart einige in berfelben comeonirte ßbordle nennen.

1) Sonifdjer Sonart finb j. 95. bie Gboräte:

S3om -Fimmel boeb.» ba Eomm iä^ ber ic

Sin' fe|te S3urg ift unfer Sott k.

O Smigfeit, bu ®onnerwort jc

2) ^>i)poionifcb,er.

SBacb auf mein £er& unb finge jc-

25ie ©eele Sbrifti beii'ge mieb, ?c.

9tun lob mein ©ecl' ben Ferren je.

greu biet) fel;r, o meine ©eele K.

Mite 5Dienfct)en muffen fter6en ?c.

3) Sorifajer.

©brfft ift erftanben k.

SGSit glauben alt an einen ©Ott tc

3efuS Sbn'ftuS unfer ^)eilanb jc.

SOtit %wb unb ftreub fatjr' icb babin k.

Srfctjienen ift ber berrlicb.' Sag jc.

15) unb 16) Sie SEonatt h nabm ©iarean nidjt ju ben au«

tbentifcb.cn Tonarten auf, rocil fie feine barmonifdje Sbeitung, unb

f nabm er nidjt ju ben plagalifajen Sonarten auf, weil fie fein»

aritbmetifebe Sbeifung erlaubte.
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6bri|t lag in 2rtc=banbcn :c.

25on ©ott'rciU id) nidjt laffen :c.

5) spbrngifd).

D £aupt well SBlut unb SBunben je.

3cb 9 lau b on (inen (Sott allein ic.

6) .tpnpopbrogifcb.

Xu« tiefec Sftotb fcbrci itfc ju bir jc.

aXenfcb! rciilft bu leben feliglicb, jc.

7) unb 8) Cnbifcb, unb £ppolnbifct)

gibt ti rool feine Äirctjenmelcbie metjr, in ber nicfct wegen bet

ffärte beS h bieg in b ocrroanbelt , alfo bie Xonart nicht mebr ur=

fprüngfid) rein roäre.

9) SWijolpbifcb,.

Äemm, ©Ott ©djJpfer jc

£)ie« finb bie beilgcn 3elpngebot jc

(aud) fdjon ntc^t ganj ber Scnart treu).

10) ^npomirolpbifct).

©elobet feilt bu fjcfug (5brift tc.

Denn bu bift brei in ©rcigfeit ic.

©ctt fei gelcbet ;c.

11) äolifcb.

Scb ruf ju bir, £crr Sefu ßbrifi jc.

3fuf meinen lieben ©ctt je.

9?un fommt ter Reiben -tpeilanb jc.

grbalt unS &crr bei beinern SBort je

12) .fpnpcäolifcr).

SBas mein ©ctt roitl ic.

^erjliebfter Sefu, roaS baft bu »erbrochen jc.

JCUein ju bir, £err 3efu Gbrift ic.

©ie l)ier genannten IMeber werben ju ber beabfidjtigten

Überfielt genügen.

über ben Cjbarafter ber alten Äirc&entonartcn ftnben

|tc9 tn meijren dir ren ;a>erren rcigenci ytoiijtn

SRurfdjljniffr. SPrtnj. sButtflett. ajidtt^efen. .Birctjer.

Sonifdj.

jueundus, luftig, mrater, licMidj, jueundus.

fcöblicb, aufmun:
ternb,

luftig, freubig, laseivus.

£l)poionifcb.

flebilis

,

mutbig, munter, nid)t fo

fläglid), freubig alc

luftig, baS teni'

fd?e,

rpeiccjlict).

©orifd).

frifd), munter, anbädjtig munter freblid) gravis et

unb (unb) (unb)

aufgeräumt, erfreulich, äuoerfictjt-

lict),

freunblid), bellicosus

ftnpoborifd).

traurig

,

lieblict) unb
etroaS

traurig.

bemütbjg, ernftfjaft, habet gra

vitatem.

3Rnrf(i)^nif(T. SJrinj BuItfifH aJlattfffcn Äitajrt.

*>brr;gifcb.

berb,

unfreunblicb,

murrifdj,

mclanctc

lifeb.

traurig

,

aueb liefe

litt),

bort, religiosa«.

*Opopbrpgifcb.

annebmlict),

liebtofenb,

traurig,

bemütbig,

fldglidj,

rocinerltcb,

ttxoat

birtlirt, impetui.

eobifd).

unartig, hart unb

befü9/

brobenb, raub, fturmifdj.

•tpppolnbifd).

fanff, gelinbe, fläglicb,

Stiebe =

rici.

ungefdjicft,

©um:
FC. . bei:

mtr.
lenis.

SSirolnbifcr).

unfreunblicb, läftig, ernftbafr, Dermal):

nenb,

indignans.

JpOpomi;cli)bifcb.

befdnftigenb, gclinb, befdjciben, fetjr lieb=

lieb.

pla

Solifdj.

Ifeblicb, angenebm, lieblidj, freunMicb, sua; i».

£ o P o a o 1 1 f et).

betrübt, etrca«

traurig,

roeincrlicb, trbftli'cfc, tristis.

2Bie rreit biefe 2fnbeutunqcn ju bcrucfficbtiqen fein

bürften, mog jeber *Prüfenbe felbfl ent|'cf)eiben. 2Bir wen*
ben unS jefct ju ben Älanggefcblccbtern ber iurebentonarfen.

2Bie e§ febeint, mögen bie 2fu$brücfe 2onart unb Slang:

gefcblecbt ' ) bamal§ jiemlicb gteicb,bebeutenb geircfcn fein,

roie benn j. 35. bas 25ori;'cb,e rceber moll nod) dur gt;

nannt roetben fann, ba t$ gleicr)',eitig eine fleine 2erj unb

eine gro§e Serte in ft'cb, fagr. lind) moebte bamalS, roo

in jeber 2onart bie balben 26ne auf einer anbern ©teQe
ftanben a(§ bei un§ — ka§ ionifebe unb ctolifcbe abge=

rechnet — überbaupt bie 2crj unb Serie niefet rcie bei

unä über taö SIanggefcb,Iect)t allein entfebeiben, fonbern

eS tarn geroifj auef) bie eben erroäfonre oerfefeiebene klage

ber t)üibcn 26ne babei in ißetraebr, a'aä un$ aueb, auS

ben Dielen tranSponirten älteren Sünftücfen beroorgerjt, bie,

obgleich auf eine anbere 2cnftufe oerfe&t, rücffict>tlic& ber

Üage bei balben 26ne ber Driginaltonleiler treu blieben,

fobaß, gleicbirie rcir nur jroei Tonarten (tiur unb moll;

baben, bie mir auf jeber beliebigen Sonböfce erbauen fön=

nen, bie 2llten im Jßefig einer gröfiern 3af)l 2onarten

roaren, bie ft'e auf jeber beliebigen 2onböbe erbauen fonn=

17) Sergleicrje bie bei iibeifidjt ber neueren ®ur: unb 3»oO»

tonart gegebene ©rflärung bt$ 2Bortcä Älanggefa)Ied;t.
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ten unb fomit bcn 2£ttcn ein beirecitem größerer JTTctc^»

(I)um an 2onartcn unb beren gegenfeitigem SBecbfel ju

©ebote ffanb al§ un£.

SBa§ bte STonfcöluffc unb SWobutationcn betrifft, beren

fieb. bte 2üten bei bem @cbraucf)c ber Äircbcntonatten be=

bienten, fo trollen rcir einige ber gebrducbjicbflen folgen

laffen, um benen, roeltj&c fid) weniger mit bem ©tubium
ber 2Berfe ber 23orjeit ju befebäftigen ©elegenbeit gehabt

b,aben, bie Überfielt jjti erleichtern.

groben uon Sonfcblüffcn unb 9J?obulatio =

tun, voie ftc fid) in ben Spornten unb anberen SBerfen

finben, »reiche in ber frühem 3eit in ben alten Äir<$en=

tonarten componirt ftnb.

1.

Sonifcfc.

a. Scnfäplufft.

± M
*/ -»- *-* -«-" -es- -es- -=i- <£- -et- -e>- -o--55)- ,_j-- "55T -S- -55l-

b. Xu6weidjungcn unb 9?ct>tntcne.

E£ s ö
3=ta_^z

nS-g-: ^=£S
-e—1=-
i—

r

P5fei=£
t-t

fe g^^gr-CE^

PlP^S
b. StuSroeictjunjen unb Siebcntbne.

2.

©orifd().

^ä^s

^=i 3=

s:

1

3pÜÄHP
b. SluSrccicfjunjjcn unb SJebentöne.
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^m

b. äuerccicfyungen unb SRebentöne.

m
H. Qncvft. b. 2B u. Ä. OrfU ©cction. LVII.

3u tieferem Stubium bicfeS ©egenffanbes fönnen mir

folgenbe jrcci roicfctige ©rjeugniffe ber neuern 3eit em=
pfeblen: 1) ben <&<i)a§ beS eoangelifcben &ird}engefange§

oon ©. greiberrn oon Sudjer unb 2) bie ®efd)id)te beS

profcftantifc&en Aircr;engefange§ oon Äarl oon SBinterfelb,

rceldje allgemein als febr »ortreff lid)e, ebenfo oiel ©enta;
litdt als rcidje @rfalirung, it>if[enfd)aftlicr)e Jßilbung unb
richtigen tec&arfblirf befunbenbe SBerfe anerfannt finb.

£>afj roir tjter feine ©rcerpte barauS mitteilen, liegt in

ber äßefd)rdnfti;eit be§ unS für unfern 'Äuffafc ju ©ebote

fter)enben SiaumcS, aurf) I)at 83crfaffer biefeS 'Üuffa&eS fid}

ein für allemal jur ^flictpt gemadjt, nie ältere ßitate, ober

barauS gejogene Kombinationen auS neueren äßerfen miu
jutbeilen, otjne fi'e in ben Urquellen felbfi aufgefudjt ju

t)aben. SSSas tf;m aber über biefen ©egenfianb aus Ur=

queüen befannt gcivorben ift, bat er bereits in obiger

2£uSeinanberfe(}ung mitgeteilt
l8
).

3Bir geben nun pr Unterfud)ung unb ©arftellung

unferer neueren Sonleitern unb Tonarten über. §5 ift

jroar »r>at?rfcbeinlic^ , baß unfere neueren Xonleitern auS
ben alten Dctaoengattungen entlehnt finb, lvie benn 9Jtancfje

bie 2)urtonleiter auS ber ionifcb.cn, unb bie SJiolltonleiter

auS ber dolifdjen Dctaocngattung berleitcn; inbeffen r)at

18) SJerfaflfer biefeS ÄrtifelS beabfiebtigte nämlich früher felbfi

eine ©efdn'cbte be£ Sirdjengefangeö ;u fdjreibcn, unb fammelte bH«
halb auf feinen Äeifcn burd) Seutfdjlanb, 3talicn !C mit großem
Äoftcnaufroanbe eine SReifje ber rcidjtigfien tfjeoretird) = unb praEtifdjs

mufifalifcfjen äBerfe ber Sorjeit, unter benen fttt) namentlich, bie

Sfotentnpcnbrutfc ecn Dttaoiano bci$)ctrucci ba goffembrene, Sctjann
een SBerg (OTontanus), Mntcnic ©arbane, Äatbari'na ©crlacb, £te«
ronnmuS ©rapbäug, Ulrich 9teuber, ©eorg SKigrinuö, Sobann *pe-

treiuS, betrug ^)balefiuS, Seorg 3?bau, <peter Schöffer, Dttaoiano
Scctto, ailman Sufato u. bgl. m. befanben, unb roooon er fpiter=

bin, burch äu&cre SBcrbdltniffe an feinem früheren «plane »erhinberf,

über 3000 gregere unb fleinere Sänbe an bie grofie fonigliche S8i=

bliotbcf in SBcrlin bereits oor mehr als 20 Sabren lieferte, barmt
biefe foftbare Sammlung nicht etira nach feinem Scbe roieber jer=

ftreut reerben mochte, fenbevn folgen SKufifgclebrtcn, benen eei an
3eit unb SJeittctn jum Sammeln fehlen bürftc, ju «reiferen gor=

fdjungen bientn fönnte. 3ur großen greube beS .Referenten lieferte

biefe Sammlung bem £errn Ben SBinterfela bie tOtthrjahl ber wiob=

tigften Duellen ju beffen „Sefojichte beö eeangelifdien Äira^cngefan:

ge^," unb ift bod) femit fien ein ebrenroertber Anfang >ur weiteren

Scnueung bcrfelbcn gemarkt, wie «t in ber 2tb)idjt be6 Sammlers
berfelben lag.

50
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man für bie Sonftruction unfern neuern £ur = unb 37?olI=

tonleitet auch noch anbete ÜJcotioe oon öffentlicher 23e=

beutung aufgeteilt, beren roir Her ©rroabnung tbun unb

fi'e roeiter entfalten wollen, ^eljmen roir auch Herbei

(wie bei ber 2tuf|tctlung ber Snteroalie) bie matbematifcbe

9)rogreffion ju £ilfe, unb oerbintcn fi'e mit ben betreff

fenben (frfcbeinungen ber SpmpatHe ber 2ene, inbem

roir uns oorbcbalten, auch bie übrigen Srfcbeinungcn ber

Snmpathie ber 26ne an geeignetem £rte weiter ju ent=

falten.

3roei mit einanber in SBcrbincung gefegte 26ne nennt

man, roie roir gefeben l)aben, ein Snteroall. 3roei ju=

fammen oerbunbene Snteroalie nennt man einen 2(ccorb.

©in 2(ccorb muß alfo aus roenigftens brei 2cnen befteben.

©iefe brei SEone muffen, roas ben Sau ber biatonifchen

Tonleiter betrifft, rcie roir fpdter feben roerben, confonü

renb fein, roeil biffonirenbe Stccorbe rool in öcrbinbung

mit confonirenben oon jrcccfmdßiger SEirfung finb, aber

nicht felbfiänbig eine Jparmoniefetge bitten fonnen, inbem

eine ununterbrochene golge oon Siffonangen bem ®ninb=

begriffe eines Jpatmoniegebaubes' roiberfpricbt.

Sas erfte Snteroall, baS in ber Srjmpatbie ber 26ne

nach bem ©runttone erfd)einr, ift bie £ctaoe, bas §rceite

bie £luinte, bas britte (jroar nicht oom ©runbtone, fom
bem oon ber £luinte aus gerechnet) bie Quarte, bas oierte

bie große Serj, bas fünfte bie fleine Serj (legtere roieber

nicht ocn bem ©runbtone, fonbern oon ber großen 2er

j

aus gerechnet). Sie 2onoerbältniffe (Snteroalie) erfebeinen

alfo in ber ©»mpatrn'e ber Jone in berfelben £rbnung

nach einanber, in ber fte in ber matbematifcbeH_ progref;

fton einanber folgen. 3ugleicr) (teilt uns bie «nmpathte

ber 26ne in biefer drfdjeinung bas 23ilb besjenigen Tic--

corbes auf, ber bei bem 2fnfcb[agen jebes tiefen 2oneS in

ber 9catur unb fomit in unfern £er$en mitflingt unb ben

roir bemnad) unbeftreitbar als bie ©runblage aller barmo=

nifeben 33erbinbungen ju betrauten baben. 2MeS ift ber

aus bem ©runbtone, ber reinen Quinte unb ber großen

2erj beftebenbe ©reiflang, ben roir oorjugSrceife ben

barmonifeben Sreiflang nennen, wobei roir iebod)

bemerfen muffen, baß ber barmonifebe Sreiflang in ber

oorgenannten 23efcbaffenbeit, um ihn ndber ju bezeichnen,

bas sPrdbicat „barter ober Surbreiflang" erhält, unter

anberen 25ebingungen aber auch, roie roir weiterhin feben

roerben, ju einem meieren ober Üftollbreiflange um«

gehaltet roerben fann, obne feine roefentlicbe 23ebeutttng

ju oerlieren. £>as erfte Snteroall, roelcbes fief) bei ber

einfachsten 2beilung einer Saite barfiellt, unb beffen

Scbrcingungsoerbdltniß fich bureb bie Heinfien Sablen ber

^rogreffion bejeiebnen laßt, ift alfo baS ber Sctaoe.
9iebmen roir nun ju biefer £ctaoe bie bei bem Qjrflingen

i>es ©runbtons in ber Srjmpatbie ber Jone mitflingenben

(bureb bie Schwingungen ber Mquottbeile ber ©aite er=

zeugten) Snteroalie, ndmlid) bie Quinte unb bie grofe

2erj, fo erbalten roir, roie oorerrodbnt, ben ©urbreiflang

t>eS angenommenen ®runbtone§ ober ber 2onifa, j. 23.

falls roir C jur £onifa annehmen, erbalten roir ben iDreu

flang € (iur — C. E, G — ; fueben roir fobann in

ber ^rogreffton bai ndcfjfierfdKinente 5nteroatl 2 : 3,

Her bie £luinte G, unb gefeüen baju bie bei bem 2(n;

fcftlagen beö SoneS G mitflingenben 2r;mpatHet6ne, fo

erbalten roir ben Sreiflang G dar — G, h, d.

SBenben roir un§ nocbmaB
(̂
ur ^rogreffton unb nebmen

ba§ nacr) ber Sluinte junddjft erfdjeinenbc Snteroall bei

£luarte, 3 : 4, Her alfo, oon ber Sonifa C aus gerechnet,

bie Quarte F, unb gefellen baju ebenfalls bie nad) ben

©efefcen ber Spmpatbie ber 26ne mitflingenben 2Iliquot=

tfjeile, bie Quinte unb grofje Serj, fo erbalten roir ben

barmonifdjen Sreiflang F dur — F, A, c — ; alle

brei ^tecorbe jitfammengenommen, alfo bie 26ne C EG,
G H d f a c; unb e§ finb uns bierin alle Stufen un«

ferer ©urtonleiter alä in ber SJatur felbfi begrünbete

gegeben. 2ßir roerben babei unroillfürlid) auf einen unS

ebenfalls bödjft roiebtigen ®egen|lanb aufmerffam gemacht.

@S (leben ndmlid) in ber oon uns aufgebauten Sonleitet

bie £6ne nidjt in berfelben £rbnung, in ber roir fte er*

roarten, unb jroar feinesroegs oon ©ecunbe ju ^ecunbe,

fonbern oon 2er$
ä
u ^erj, fobafj tiefe oon uns auf oben

bejeiefmetem 2Bege gefunbene Tonleiter jroei £ctaoen ums

faßt. 2>ies entfprid)t aber oollfommen ben fid> aus bet

Statut ber <Sacf)e entroicfelnbcn ©runbfd^en, unb jroat

auf folgenbe jroei ©rünbe gefiü^t. 1) 2Bir baben bei

Unterfucfpung ber ^rogreffion gefeben, bafj baS fleinfie

Snteroall, roelcr)c§ roir für bie praftifcr)e 9J?uf:f gebrauchen,

ben Stufen bes 9?otenplaneS nad) eine Secunbe ift — ffe

möge fo grog ober fo flein fein, roie fte roolle, als j. SS.

c : d große ^ecunbe, c : des fleine ©ecunbe, eis : des

oerminberte Secunbe, c : dis übermäßige Secunbe u. f. ro.

— mitHn bie ©ecunbe ben ffetnfien S3au)tein jur ÜKelobie

abgibt (benn oon ben boppelt benu|tcn STonfiufen fann

Her nicht bie 5J?ebe fein) unb fomit bie £ctaoe ber biatos

nifdjen Tonleiter in Stücfft'cbt auf bie Sftelobie fteben feeun^
benroeife auf einanber folgenbe Scnftufen entbalt, j. 23.

C, D, E, F, G, A, H, c. 2) Sagegen baben roir

uns aus ber 2fufftellung ber matbematifeben ?)rogreffion

(rcie geborigen DrtS errcaljnt) überzeugt, ba$ ba$ legte

confonirenbe Scbrcingungsoerbdltniß baS Snteroall ber 2erj

ift (biet gleidboiel, ob groß ober flein), ndmlid) 4 : 5

unb 5 : 6.

Dies SSerbaltniß, bas ber2erj, rcelcbcs rcir als bas

fleimte confonirenbe 23crbdltniß anerfennen mü|Ten, muffen

roir fonad) unbebingt aud) für ben Eleinften 23au|tein ers

flaren, ber uns für ben 23au ber Harmonie jur Sispo^

fition ftebt; benn unmoglid) fann man ben 23au ber Jpan

monie aus Siffonanjen berftellen, inbem biefe immer nur

bie SEBürje ober Sterbe beS 23uucS fein tonnen, rodbrenb

unter allen Umftanben bie barmonifdjen Sntercaüe feine

2rager unb >3tügen bleiben. 9?ef)men roir aber bie 2erj

^um 23aufteine ber Harmonie, unb bie Secunbe jum 23aus

fteine ber 9)?elobie, fo liegt es flar oor Äugen, tn^ bie

barmonifebe Sctaoe bie boppelte ©röße ber melobifcben

Cctaoe baben muß.

23ei bem 2fuffieUen ber barmonifeben Tonleiter fonnen

roir fomit nicht bie ©ecunbenftufen ber melobifcben 2on«
leiter anrcenben, fonbern febreiten oon Snteroall ju 3ns

tereall in Serjen fort. 3rcei über einanber gefteüte 2erjen,

beren eine groß, bie anbere flein i|t (gleichviel, ob bie
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große ober bie fteine unten ju liegen fommt), bitten ben

tyarm onifdjcn 5? r eif lan g.

ä5on biefen betten Hcrjcn ift bie obere jcbcS Wal bic

£luintc be& ©runttonS, unb eS bleiben uns fomit (nach,

2lbjug tiefer beiben Sntcroalle, nämlid) ter Quinte unb

fcer 2erj) nun nod) oier 3ntcroalIc ber melobifd)cn Hon;
leiter jum Aufbau ber barmonifeben Tonleiter übrig. 9("ef)=

nun roir j. 33. C jutn @runbtone an, fo baten roir bie

Honflufen C, E unb G burd) ben barmonifdpen 35rei-

flang befeßt, unb e§ bleiben unS nod) tie oier Hone H,

D, F, A übrig. ©?£cn roir tiefe terjcnrcciS über bie

bereits genannten S3eftanbtl)cilc bcS barmonifeben £>teu

flangS (hier C, E, (1), fo erlisten roir bie barmonifd)e

Sortleiter C, E, G, H, d, f, a, c, grate tiefelbe,

rocldbc roir oben auS ter mit ter ©pmpatbie ter Hone
jufammcngefielltcn mntbematifeben ?>rogreffton erhielten,

unb türfen nur auS tiefer barmonifdben ©oppeloctaoc tie

Snteroalle ter melobifcben Honlciter, tie roir auf er ten

in ter barmonifdjen Honlciter bereits an geeigneter ©teile

liegenten Snteroallen nod) notbig tyaben, um eine Dctaoe

tiefer oerfer^en, um tie melobifd)e Honlciter oollftdnbig

JjerjitfleUen , roie cS bter nacbffebcnb gefdjiebt:

Welobifchc Honletter.

1) C, Honifa, ©runtton,

2) D, ©ecunbe, auS ter Dbcroctaüe ber l;armonifd)en

Honlciter genommen,

3) E, Her}, auS ber Unteroctaoe,

4) F, £luarte, roieberum auS ber Dberoctaoe genommen,

5) G, Quinte, auS ter Unteroctaoe,

6) A, ©erte, aus ter Dberoctaoe,

7) H, ©eptime, auS ter Unteroctaoe,

8) c, Sinfad)e Dctaoe in ter melobifdjcn, JDoppeloctaoe

in tev barmonifeben Honlciter.

^armonifebe Tonleiter.

1) C, Honifa, ©runbton, in ter melotifdjen Tonleiter 1,

2) E, in ter melotifcbcn Tonleiter 3,

3) G, in ter melotifcr)cn Honleitcr 5,

4) H, in ber melotifdyn Honlciter 7,

5) d, in ter melotifdben Honleiter 2,

6) f, in ter melotifcbcn Hortleiter 4,

7) a. in ter melobifdjen Hortleiter 6,

8) c, in ter melobifcben Hortleiter 8.

©omit rodre tie melobifcbe 35urtonleiter nächsten

oben angegebenen 9)rincipien bergeftellt, unt roir bdtten

nunmebr auch tie (neuere) Wotltonleitcr in dl;nlicrjer Sffieife

ju bauen. 3u tiefem 3roecf muffen roir unS nochmals

jur mati)cmatifd)cn ^rogrefffon üurücfrocnten. 2)aS letzte

confonirente SScrbdltniß, treldtjeä ftc unS bot, mar bie

Herj, in ibrem großem ä3crl)dltniffe 4:5, in iljretn flei--

nern 5ücrl)ältniffe 5 : 6.

2)aS hier genannte größere 23crl)d(tniß ber Her$ 4 : 5

baben mir bei bem 53aü ber £>urtonleiter in Hnfprucr)

genommen, intern roir eS in jetem ter trei 25reiflange

(beS ter Honifa, bcS ter Quinte, unt beS ter Quarte)

alS Wittelglieb angeroenbet baben. 6& bleibt unS nun

noeb übrig, aud) bie Heine Herj, 5 : ü, als SRittelglict

biefer trei tfecorte, auS tenen mir tie Surtonart gtbilbet

baben, anjuroenten, in roeld)em Sallc roir unfere neuere

Wolltonlciter erhalten. 2ßir baben jetod) hierbei ju be=

rüd'fid)tigcn, taf< mir bie t'leine Herj in bem 2)rciflangc

ber Cuinte nietjt füglid) in '^Iniüenbung bringen fönnen,

benn eS mürbe unS fonfi ber nad) unfern gegcnroärtigen

'2lnftd)ten notbmentige »ieitton auf ter fiebenten «Stufe ter

Honleiter (tie fogenannte note sensible) feblen, unt bür=

fen mir fomit tie deine Herj nur in tem Sreiflangc ter

Honifa unt bem £>rcif(ange ter .Quarte anmenten, mal);

rent mir in tem £rciflange ter Quinte tie große Her^

bebalten muffen. 9ccbmcn mir jum Siau ter SDlolltonUitet

ten Hon A alS Honifa an, fo erbalten roir, nad) tem

bei ber ßonftruetion ber 2)urtonleiter beobachteten XJer;

fabren, 1) ten ©reiflang ter Honifa A. c, e, 2) ten

£>rciflang ter Quinte e, gis, h — (oergl. obige Sc-

merfung über bic 'Mnmentung ter großen Herj bei bem

35ominantenaccortc) — 3) ten 2)reiflang f, a, c, fomit

bie bafironiföc Wolltonleiter: A, c. e, gis, b, d, f^ a,

tiefe jur melotifcbcn Honleiter ebenfo roie bei 25ur um--

gcmanbclt, erbalten mir bie SRoUtonleitcr: A, H, c, d,

e, f, gis, a. SBir fönnten aud), um ter SHerlegenbcit

ju entgeljen, bei tem 83aue ter 9J?oütcnlciter inconfequent

gegen unfer jßerfat;ren bei ter £)urtonleiter ju erfdjeinen, taS

?)rincip auffiellen, taß roir baS Snteroall ber Herj in ter

iburtonleiter in feinem großem S3erbältniffe 4 : 5 unt

ebenfo taS Snteroall ter ©erte in feinem großem 23er*

baltnifjc 3 : 5 anjuroenten, tagegen aber bei bem S3aue

ber Wolltonleiter taS Snteroall ber Herj in feinem fleineren

ÜBerbdltniffe 5 : 6 unb baS ber ©erte ebenfalls in feinem

fleineren S3erf)öltniffe 5 : 8 anjuroenten bdtten, roobei roir

allerbingS baS SJerbdltniß ber ©cptime unberührt ließen,

inbeffen mürbe tief in ter £auptfad)e nid)t oiel abänbem.

Sßir roollen baber ben feit 3abrl;unberten geführten totreit

um bie ßonfiruetion ber Wolltonleitcr ruben lafjen, unb

bie gortfebreitung oon ter fleinen ©erte ;,ur großen ©cp»

time, obgleich, fic nic^t cigentlid) alS biatonifdje gortfd)rei=

tung paffiren fann, tennodj annehmen, unt fomit tie

Wolltonleiter in ter oorbcjeicbneten SEeifc A, H, c, d,

e, f, gis, a, gelten laffen '")• 2?m Unterfcf)ieb ,roifcbcn

l!t) S3rrfa(Tcr bicfcS 2tuffa|eS rdumt jicar t)icr ein, bafj ber

©vtiflang auf bev fünften Stufe ber SOfolttcnteitcv ein Suvbrct'tlang

fein bürfc, mcil fonft ber Sonteiter bic gvofic Septime ber aufwärts

füi;rcnbe Cettton (note sensible) feljlcn im'irbc. @v fann fid) aber

fcabei beä ©cbanfcnS nidjt entfcatten: SBic nun/ wenn ber ©cbraucl)

ber gvofKn Septime in ber SMltonleitcr, ber fid) burd) 9iid)tS

red)tfertigt, als burd) bic Wadjafimung, ber aenfdjIüfTe ber Surfen;

leiter, ber aud) rücffidjUid) bes SBaueö ber SWotttonleiter aller (5cn :

fciiucnj cntbcfvrt, inbem irir bed) annehmen» bafi ber Itntcrfdjicb beS

®iirflanagcr*(ed)ts gegen bat SDccUtlanggcfd)led)t tatin beruhe, ba&

in dur bic hei ber |)rogreffton crfdjcinenbe te^te Scnfcnanj bic 2crj

unb beren SJeptiE, bic Sertc in ihrem gröficren 23crf)ältni|Tc, näm-

lid) 4 : 5 unb 5 : 8; bei ber SOtolItentciter aber in thron ((efneren

S3erf)ältni|Tc 5:6 unb 3:5 bcmtfct ober angcivtnbit ircibc, unb

fomit wie in ber Surtonfciter ber 2>rcittang auf ber evftcn Stufe,

auf ber pierten unb auf ber fünften jcbcS SRal ein harter iftj unv

gcEcljrt in «Kolltonleitern nid)t nur ber ©wiflang auf ber erften

50«
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bet ©urs unb SWolItonlcitct bejcid)nen rcir mit bem 9?a=

nun .filanggefcf)!ed)t, unb jroar treiben wir ber 2on=

leitet, in 6er wir bie grogc £er* unb große Serte an-

nehmen, bn$ £>ur = ober barte Älanggefcblecbt ju, wo;

gegen wir ber Tonleiter, in ber wir bie fleine Serj unb

bie flcine Sette annehmen, baS 9KolI« ober ireiebe Älang;

gefd)lcd)t jufdneibcn. 9iücfficbtlid) ber @igcnfd)aft beö

6on; ober SiffonirenS ber einjelnen Stufen ber £)ur =

unb Sföolltonlciter baben wir eine weitere (srrflarung niebt

notbig, ba baS habere hierüber bereits in ber 21ufftellung

ber Snteroaüe mitgetbeilt ift. 2Bot aber baben nur einen

cnbern bicrfycr gel)6rigen ©egenfianb ju berübten. 2Bir

baben fdwn früher erwabnt, bafj man mittels ber bt-

fannten SSerfefcungejeicbcn, nämlich beS ft, beS crf)6f;en-

nnb »texten , fonbern aud) ber ©reiflang auf ber fünften Stufe jebeö

"SSlal ein roeidjec fein muffe, roebei «ir nod) baju in fficrücffidjtiaung

ju jictjen tjaben, bau baS nädjftc Snteroall, voetdjcS in ber Snm--

pattjie ber 26ne über ber fleinen Scrj (bort ©oppelquinte rem
(Srunbtenc) erfdjcint, bie flcine Scplime ift, alfo baß uns bafclbft

bie fleinc Septime gleichfalls in ber 9catur begrünbet erfdjcint, in=

bem fic aud) in ber progreffion als Sicplif ber erfien 2>iffonanj,

nämlid) ber großen Secunbc, erfdjcint, — c:d = 8:9, unb

d : c = 9 : 16 SBie nun alfo, fragen wir, irenn ber

(Sebraud) ber großen Septime in ber SJcolltenleiter , als eine 9cad)=

ahmung ber fiebenten Stufe ber Surtonleiter, nur in ber Meinung

beS 3eitgefdjmactö nethroenbig erfdjicne, unb fomit ber Streit um
bie eigentliche SSefdjaffenbcit ber ÜRolitonleitcc ncdj nidjt gefdjlidjtct,

fonbern nur Borläufig burd) c'n Surrogat befeitigt reäre?? 3a,

roenn fpätcre Seiten es als ein auS unbefangenem Urthcil herBor--

gehenbeS, in ber Statur ber Sadje bcgrünbeteS unb burd) ben 2tmbi--

tuS ber progreffton gerechtfertigtes SBerhaltniß auffüllten, baß bie

«Kolltonleitcr fidj überhaupt baburcl) Ben ber Surtonliiter untec--

fdbeibc, baß alle peränberlidjcn SSerhältniffe — NB. bie Quinte unb

£Utarte geboren ju ben unoeränberlidjen, alfo nidjt biertjer — näm--

lid) bie Sccunbe, Serj, Serie unb Septime in ber 2)urtonIeiter in

ihrem größeren, in ber SKolltcnleiter aber in ihrem fleineren 33er--

hdltnilTe gebraucht trürben, fobaß alfo bie Tonleitern ftdj in folgen;

ber ffieife gegenüberfteinben :

©urton leitcr: c : d

großer ganjer Son

sffiolltonleiter: A : H

fleincr ganjer Son

c : e

große Serj

A :c

flcine Serj

c: f

reine Quarte

A : d

reine Quarte

c : g
reine

Quinte

A : e

reine

Quinte

c : a

große Serte

A:f
Heine Serte

große Septime

A:g
flcine Septime

Octaoe

A : a

Dctaoc

, fobaß clfo, ba bie

Surtonleiter (c, d, e, f, g, a, h, c) mit ber ionifdjen Äirdjen=

tonart, bie 93colltcnleiter (A, H, c, d, e, f, g, a) mit ber alten

iolifdjen Äitdjcntcnart nollfommen übercinfliminte unb fidj bie OToU--

tonleitcr, n>ie fie fid) in ibrer 3ntei Ballengröße Ben ber Suvtonart

nnterfebeibet, aud) burd) eine ibren SntcvBallcngrößen entfprcdjenbe

tigcntljümiicre — nid)t ber ber 3>urt:nlciter nadjgcmadjte — Slrt

iti SenfdjluffcS unb in golge beffen aud) burd) eine Bon ber 9Jco.-

bulattonöart ber Burtcnlcttcr abiDcidjenbc, ibr cigcntbümlidje SJJcbu--

tatien^art untevfdjieb , wie bann??? 3ebcd) id) roiil ber 3ctt nidjt

oorgreifen, aber id) füble unb modjtc rool behaupten, baß es fo

fommen irivb unb muß, nur fann eine feldje ^riBatmeinung fid)

nidjt füglid) gegen bie ©efammtmeinting ber ©egenmart geltenb

rnadjen.

ben 4, be» j>, unb beö emiebtigenben (ober bie frattget)abte

@tböl;ung einet 2on)lufe unbettufenben) Z foirol bie Suts
alei auef) bie ÜKoUtonleitet auf jcbet beliebigen Stufe ber

Siormalfonleitet («IS wclcbe mir für bie i'urtonleitetti

C rlur, für bie ^JoÜtonleiicrn A moll anerfennen), auf^

bauen fönnen, inbem n>it irgenb eine >5tufc ber 9?ormai;

tonleiter jur iJonifa roabltn, unb bie übrigen Sonfhtfen

burefe @rl)6bung ober Grnicbtigung benu'elben 33etb,a(tni0

entfprec^enb motioiten, in voelcbem biefe ©tufen in bet

9?otmaItonleitct jur 2onifa flel;en , a(§ j. SS. grope 2ctj

in C dur e, in D dur fis, in E dur gis u. f. rp.,

ober in A moll bie fleinc Serte f , in D moll b , in •

C moll as u. f. rc., unb pflegen wir biefe IranSponirtcn

Tonleitern mit bem tarnen ibtcä Sonifatone§, alö j. SS.

A dur, E dur, H moll, Fis moll u. f. w. ju bejeidjs

nen, wie wir benn aud) jut etleidjtetung ber Überfielt

ber erbosten ober erniebrigten Stufen biefe (stböbungen

unb ©tniebrigungen nid)t »or jeber einzelnen s^ote eincö

2onfiücfä angeben, fonbetn fie jum anfange jebeS 2on=

fiücfS (nodj oor ber SJafibcjeicbnung) ein für allemal ba=

burd) benierfbat mad)en, bafj iv>it bei ben etbö!)ten Sönen

auf bem 9iotenplan baä ^ ober 2, unb bei ben erniebrigten

ba§ \ ober t? auf ber betreffenden Sinie ober nad) Um;
fidnben auf bem betreffenben Spatium beö 91otenfr;fiemä

angeben, weld)et> SSerfabren man oorjeidjnen (23or;

jeidjnung) nennt, eonberbar genug iji eä baoei, bap

man ben fiebenten Son ber 9J?olltonleiter nid)t uorjeiojnet,

l. S3. in A moll gis, in D moll eis u. f. w. , obrcol

biefe mangelbafte Süorjcidjnung uns glcid) bei bem Anfange

eines Sonfiücfä in Sweifel lagt, ob wir au§ ber oor^

gezeichneten Surtonart ober aus beren 9)aralIclmoUtonart

fpielen follen, 'fowie aud) in bem Sortgange eine§ %w-
fiücfS baS (frfennen bet 5Kobulationefd)titte unS butd)

biefe mangelbafte 5ßotjeid)nung erfd)n>crt roirb, inbeffen

bie ®cwoljnbfit behauptet ilir SRecbt, unb wir fönnen alfo

nur als Sffiunfdj auSfpred)en, bafj cS anbcrS fein möd)te,

benn eS befümmert ft'd) leiter 9iiemanb um bie ®rünbe,

bie bafür ober bawiber fpredjen mochten. 2)ieS wäre,

roaS wir rücfftd)tlid) ber melobifdjen Tonleiter auSeins

anberjufeßen batten, unb wir wenben unS nun nochmals

jur barmonifdjen Tonleiter, unb jtvar, um unS mit

einer anbern @igcntl)ümlid)feit berfelben befannt ju rnadjen.

2Bir baben bereits gefeben, ba§ baS fleinfte ©lieb bc$

barmonifdjen SBaueS bie Ser^ ift, unb bafj ber evfte 2(ccorb,

ben wir auS ber Snmpatbie ber 26ne fennen letnen, ber

burmonifdje ©teiflang, eine Sufaminenfiellung eon jroei

Setjen, ift, wobei wit noch ju bemerfen baben, bap biefer

barmonifdje 2)reiflang nicht auS jirei gleichen Serjen, fon=

bem auS einer grofjen unb einer fleinen 2er j beftebt, unb
jroat: wenn bie untete 2er^ beffelben eine grofje, bie obere

P'Saber eine flcine ift, B?5EäE:: berfelbe ein bannonifdjet

©urbreiflang, wenn aber bie untere 2erj flein unb

bie obere grofj ift, *:
- wir ibn einen barmonifcf)en

SJtollbreiflang nennen (worauf wir fpäterbin jurücffom»
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mcn ronben). 3>cr ©rejttcmg ifi, ba fr auö nur brci

E6nen beliebt, ein breijrimmigcr Jlccorb, fegen wir nod)
eine 2erj über benfelben, fo erhalten nur einen oierfiim*

migen, bei bem Darüberfegcn ber vierten Serj einen

fünfjiimmigcn, bei bem weitern Darüberfegen ber fünf:
ten .Jen einen fedK-fiimmigcn, unb julegt bei bem Uber=
fegen einer fechten Scri, einen ftfbenjrtmmigen tfecorb,

womit untere Tonleiter l'cMiefjt, benn bai Auffegen einer

fiebenten SEerj) füb.rt unS $ur Dctave (Toppeloctave) ber

2oni?a jurütf.

3n .pinfic&t auf baö Sons unb Diffoniren biefer

Hccorbe haben »vir ju bemerfen, bat} ein confonirenber

2tccorb auä (auter ßonfonanjen, b. b. foleben Intervallen

begehen mufj, bie forool gegen oic Sonifa, al§ gegen bie

übrigen 2öe(ianbtbci(e bc5 '2lccorte§ in einem confonirenben

SSerbdltniffe jiel)en. Der einzige flecorb biefer Art ijl ber

barmonifebe Dreiflang. Somit (teilt ft'd) fe|i, batj nur
ein treiflimmiger 2lccorb ein cemfonirenber fein fann, rvo=

gegen jeber mebrfiimmigc Xccorb ju ben bi|Tonirenten ge-

reebnet werben mufj, benn fofern ein einjigeS Intervall

eincS 2Iccorbc$ ein biffonirenbeS ifi, wirb ber 'tfecorb ein

biflonirenbcr genannt. JBemcvfcnewertb ifi bei bem Siaue

ber barmonifeben Tonleiter, bafj, fobalb tvir auö ber un=

teren $dlfte berfelben (au§ ber erfien Dctave) — »vir

wollen bier C <lur j^um ©runce legen — alfo von C,
E, G, H $ur oberen £dlfte (jur ^weiten Dctaoe) ber

barmonifeben Tonleiter, bier d, f. a, c übergeben, wir

grabe in berfelben Sßeife bureb bie 9feplifen ber in ber

unteren Dctave gebrauchten Sntcrvalle bis jur Goppel»
oetave be§ ©runbtonS in umgefebrter JDrbnung aufwärts

[breiten, wie wir mit ben betrejfenben SntervaUeu felbfl

in ber unteren JTctave vorwärts gegangen finb. Sie 'jölge

ber 26ne i|t ndmlicb, vom ©runbtone C auS, crfienö E,

bie 2erj be§ ©runbtonS, gmetteni G, bie Öuinte be§

©runbtone* , Drittens H, bie Septime bei ©runbtonS,

afleS in ber unteren pdlfte ber barmonifeben Dctave.

Segen wir nun unfern !Z3au fort, fo erbalten wir burd)

weiteres auffegen einer 2crj (auf H) baS :1 in ber oberen

£älfte ber barmonifeben Tonleiter, cl aber, bie ileone, ober

in bie Dctaoe verfegte Secunbc, ifi bie ?fteplif von H,

ndmlicb) ber Septime beS ©runbton?. S3auen wir nod)

weiter eine £erj barüber, fo erbalten wir f, f aber i|i

bie in bie £>ctave verfegte Äuarte beS ©runbtonS, alfo

bie Wcplif" ber in ber unteren Ddave aufgehellten £uinte;

burd) nochmaligen Aufbau einer Serj erbalten wir a (bie

in bie £)ctaoe oerfegte Scrte beS ©runbtons) bie JKeplif

ber erfien unten aufgebauten 2erj E, unb wenn wir nun

nod) eine 2er$ barauf fegen, erbalten wir bie Doppeloctaoe

beS ©rutibtonS, fobafj wir alfo bureb bie Äeplifen ber--

felben Intervalle in ber oberen £dlfte ber barmonifeben

Sonleiter ju bem tfnfangStonc berfelben jurücfgefcbjt finb,

burd) welchen wir in ber unteren jödlfte &" bavmonifcben

2onleiter bie betreffenben Snteroalle, bie 2erj, Quinte

unb Septime, gewonnen batten, ja wir geben ebenfo von

ben .Diffonanjen bureb Gonfonanjcn in ber oberen -Ödlfte

ber barmonifeben Tonleiter ;ui Sonifa jurüd, wie wir

in ber unteren -fjalfte ber barmonifeben Sonleiter von ben

ßonfonanaen ju ben Diffonanjen gefommen waren:

GEXERALBASS
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Septime Secunbe

©iffenanjen.

üuinte Guarte

(Jonfcnanjen.

2er
ä g ?

rt

Unootlfcmmcne Confonanjen.

©runbten. SBicbctfct)r iei in bie Goppel.
oetaoe yerfc^ten ©runMon«.

(Sbenfo wie wir bier bie barmonifebe Surtonlciter ges

baut baben, bauen wir aud) bie barmonifebe 2J?olttonleiter

mit bem Unterfcbiebe, baß wir, wie fd)on erwdbnt, ju
bem SWittelgliebe bes 2onitabreiflang§ unb beä SreiflangS
ber Quarte bie fleine 2erj nebmen, wogegen wir (wie
ebenfalls febon auscinanbergefegt) für ben Dominanten:
breiflang bie grofjc Scrj bebalten. — A jum ©runbton
angenommen, geftaltct ftcb ber Siau ber barmonifdjen
Sctave für bie aJeolltonleiter folgenberweife:

©eptime Secunbe

©iffonanjen.

Serj gerte

UnooClfommenc donfonanjen.

©runbton. SBiebetfcI)r tc« in bie Goppel«
oetaue oeifc|ten ©runbton«.

2Bir geben na$ biefem fleinen 2lbwege jum 23au
ber 2lecorbe jurücf.

Die 2beoretifer finb über bie 2(uffiellung ber 2(ceorbe

febon von alteren 3eiten ber niebt einig. 9iameau unb
feine 2(nbdnger erfldren bie 2(ccorbe, \vcld)c terjen weife

gebauet finb, gleichviel, ob ibre Jßcfianttbeile tie oetave

überjieigen, von ben breijiimmigen an bio ju ben fieben;

fiimmigen, für Örunbaccorbe (wenn aueb verfebiebenen

5Kangef). Ginc anbei c ÜReinung fiellen Nürnberger unb
feine 'ilnl)dnger auf, intern ft'e nur ben Dreiflang unb
Septimenaecorb ©runbaecorbe nennen, bagegen aber

biejenigen '2lccorbe, bie in bie jweite (bie obere) Dctaoe

unfern barmonifeben Sonleiter bi"auf|ieigen, nia)t für
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©runbaecorbe, fonbern für äKorlialtSaccorbc crfldren unb

bie in ber oberen Sctaue ber barmonifeben Tonleiter Ite=

genben Sntcroatle folcfyer 3(ccorcc Si o r l) a 1 1 c nennen.

25a alle Sonfonan^cn unb äMffonanjcn, gleichviel, ob

fi'e Stamm = ober 33orbalteiaccorbcn angeboren, bei ibrem

gortfehreiten einer unb berfclbcn 33ebanblung unterworfen

finb (rote roir fpdter feben «erben), fo fonnen roir bieS

liier unbcrücfftd)tigt lajjcn, unb geben gleich ju einem ans

bern, ben 33att ber Tfccorbe betreffenben, ©egenfjanbe über.

Wlan fann bie 2fccorbe nicht nur fo gebraueben, roie

fie bei ihrem 33au bureb ba§ Übercinanberfefcen oon 2erjen

entfielen, fonbern man fann jebem einzelnen Sone ber=

felben eine oerdnberte «Stellung anroeifen. So lange man
babei ben tiefften 2on (Srunbton) bes 21ccorbee> in feiner

urfprünglicben Stellung behalt unb nur bie übrigen Sone
mit unb unter einanber in ihrer Stellung rocchfeln läßt,

nennt man bieS bie Uonc »erlegen. Sobalb man aber

bie Stellung bcö ©runbtonö ber 2lrt oerdnbert, bafj biefer

©runb= ober tieffic Jon über einen ber anberen SEöne

be§ ftccorbeö ju fieben fommt, fo nennt man bieS ben

2fccorb üerfejsen. Solcher S5erfe^ungcn ift jeber 2iccovb

fo oft fähig, al§ er 26ne auger feinem ©runbtone um;
faßt. Nehmen roir j. 33. ben 3?reif(ang c dur an, alfo

bie 3one c, e, g, ober roir fonnen auch) bas> c eerbop;

peln c, e, g, c unb laffen biefe Sone in nadr)fiel;enbcr

IDrbnung folgen: C, c, e, g, ober C, g, e, c, ober C,

g, c, e, fo nennen roir bicS nur eine Verlegung ber

2(ccorbtöne, fofern mir aber bem ©runbton felbft eine

höhere Stellung anroeifen, fobafj er über einen ber höheren

Sone ju fielen fommt, al§ j. 33. roenn mir bie brei 26ne

c, e, g in folgenber Drbnung: e, g, c, ober auch g,

c, e auffMen, fo beißt bieg ben 2(ccorb oerfe|en.

2ßir fiaben alfo ©runbaecorbe unb nerfe^te 2fccorbe.

25a$ Äennjeidjen eines ©runbaecorbe! ift bie terjenroeife

üagc feiner ©lieber, fo j. 33. liegen alle ©lieber beö

hier folgenben ScptimenaccorbS terjenroeife über einanber,

-r
roäbrcnb bie ©lieber ber oerfe|ten

2(ccorbe nie alle in eine terjenroeife ?age ju bringen finb,

roenn auch, einige terjenroeiS liegen. So 5. 33. liegen

bei ber erften XSerfe^ung be§ SeptimenaccorbS, rocldbe

£luintfertenaccorb genannt roirb, nur brei ©lieber ter^cns

roeife, ba$ obere aber bilbet jum britten eine Secunbe

i-

unb rootlte man auch biei TiE 2 ^
einzelnen ©liefecr be§ £luintfertenaccorbcö bureb Verlegung

in bie Dctaoe terjenroeife ju bauen fueben, fo voirb bieS

boeb nie gelingen, al$ j. 33. ^fcfcr jEj^Ej =g

dagegen fann man jeben »erfefjten 'Wccorb auf feinen

©runbaecorb jurücffübren , roenn man baSjenige feiner

©lieber, welches in bem ©runbaecorbe, auS bem ein fot=

eher »erfegter 2£ccorb entfprungen ifl, ber tiefftc £on mar,

roiebmim jum tiefften Sfone mad)f, wie 5. 33. roenn man

bas C bee> bi« gebrauchten £luintfertenaccorbee> FfcEIj^

oben megnimmt unb c6 unter bie brei übrigen 26ne b g e \i ~

fe^t fa—^4 2)iefe§ Surücffübren etneS Perfekten "ilc--

corbeö auf feinen ©runbaecorb (b. b. ba§ Verlegen ober

Sierfe^en feiner ©lieber in eine terjemveifc Jage) ift un$

in 33ejug auf bie 33cl;anblung ber £)iffonanjen miebtig,

weil, roie roir fpater feben roerben, bie 25ifjonan}en in

ben oerfe|ten ?r«orben jebe§ ü)eal fo beb.ant»It roetben

muffen, al§ fie im ©runbaecorbe ju bebanbeln finb, ba

bei allen 33crfe^ungen ber 2(ccorbe jebeö 5D?aI berfelbe Son,

roelcber in bem ©runbaecorbe biffonirte, aueb in beffen

SJerfe^ungen ein biffonirenber Son bleibt.

2)emndcbf} baben mir nod) folgenber ©eftaltungcn ju

gebenfen. Selben roir Sone eineä Äccorbee, ju roeldjem

mir übergeben roollen, im 23orau6 mit anberen S6nen

eine§ 2fccorbc§ äufammen, ben roir eben gebraucht baben,

fo nennen roir bie 5£oue bc§ folgenben ilccorbeS, bie roir

fcb,on oorber erfebeinen laffen, ebe ber 2fccorb felbft eintritt,

antieipirte Söne; laffen roir umgefebrt Sone eineel »er=

gangenen 2(ccorbeS liegen, mdbrenb ein neuer 21ccorb ein=

tritt, fo nennen roir baS retarbirenbe Sone, nennen

aueb rool bie fo jufammengefrellten l;armonifcbcn ©lieber

oerfcbrdnfte 2(ccorbe. 25ie febon oon un§ errodbnten

23orbalte (S3orl;alt§accorbe) werben babureb gebilbet, bafj

man fiatt eines ober mebrer 2(ccorbt6ne einjimeilen anbere

nimmt, unb biefe bann in bie roirflieben 21ccorbtone über=

e f

fübrt, fo j. 33. roir nehmen fiatt - bie Söne ^ unb laffen

c c

nachher ba6 f in e unb baS h in c gelten, roie t)Ccr

f — §

"
—

-
, fo nennen roir ben 2(ccorb c g h f einen 5Sor=

er er
"

O S
c — c

baltSaccorb, unb bie SEone h unb f (roelche roir naebbet

ju c unb e herüberführen) 33orbalte. Sbrool biefe Vor-

halte nicht allgemein fo genannt, fonbern anbrerfeitS al§

©lieber eineS ©runbaecorbe^ oom jroeiten Siange bargefrellt

roerben, fo roollen roir boch in ber hier folgenben über;

ficht ber Äccorbe biefe Vorhalte mit aufnehmen, roeil unö

ba§ Äirnberger'fcbe Snftem mit feinen nur jmei ©runb:
aecorben (bem harmonifchen Drciflange unb bem Septi=

menaecorbe auf ber fünften Stufe ber 2onleitev g. b, d, f)

unb feinen SSorbaltcn theilrotife eine leichter faßliche '2(n=

fchauung ju gerodbren fd)eint, al§ ba6 9?ameau'fcbe Softem
mit feinen fiebert ©runbaecorben erften unb ^weiten S?an=

geS unb feiner cigenthümlich hergeleiteten SWolltonleiter.

2Bir roerben baffelbe jeboch foroeit al§ möglich mit ein»

fcblie(jen, roeil ja in ben meifien fallen bie tarnen ber

2lccorbe übereinftimmen unb nur bie Slrt il;reä ßntfiehenS

oerfcb.iebcn bargefieüt mirb. ©en Si§ ber 2(ccorbe, narru

lieh bie STonfiufe, auf ber einer ober ber anbere ber roieh;

tigften 2(ccorbe am bduftgfien erfcheint, roerben mit in

ber hier folgenben Überfielt ber 2fccorbe mit berücffich,tigcri.
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Ubcrftdrt Der Sfccorbe.

I. ©runtaccor&e (crften 9? a n g e S ) unb b e r e n

Sie rfe jungen.

c
3
e
x>

ß

Ml.

#armonifef)er 35ur =

cbctt)attcr£tciFlang,

1. gr.3. r. 5.

2.

3.

Slame bes SlccotteS

unt feinet 23eftanb =

tbeile.

t. bcstidjn« : rein,

?r. bes. : gref,

I. btj.: flein,

üb. bis.: übermäßig,
rtr.bci.: tirminbcrl,
tf. bei.: (fefftei !

Datftetluug beS 9TcrorteS

in C dur. in A inoll.

£>effen erfte 33etfe=

&una : Sertenatccrb,

tf. fl.3. «.6.

M!. Set ricffti ton Mi. SMcbtiCdur. jeigt
bes 2ft(ccbe6 jeiqt luv aua) hicrbicjcnigi t

gleich bicjenigt «ruf( ber Sonleittr, ouf reel=

bet Sonleiter an, auf
j
(ber bir licfltl Jen be$

ber ber Jecerb feinen
|
Xctorbei lebt, btnCsiB

£if> bat. beS XtccrbeS an.

:-

Deffen jroeite 23erfe=

fung : Q.uartferten=

aecorb,

tf. t. 4. gr. 6.

wm

#atmonifcf)et 3KoH =

ob. meidjer DreiFlang,

1. fl.3. t.5.

r-s»
ü^

w^m
—r I x , I x

Deffen erfte SBctfc-

|ung: Sertenaeccrb,

tf. gr,3. 9r. 6. ^m
Deffen jreeite SSct

fegung : Quattferten

aecorb,

tf. r. 4. FI. 3.

Der retminbevterrei

Flang,

1. Fl.3. •-•et.5.

b. Neffen erfte 25erfe

(jung: ©ertenaecorb,

tf. Fl. 3. gr. 6.

3>effen groeite 33er

fegung: Cuartferten=

aecorb,

tf. üb. 4. gt. 6.

Übermäßiger ®tei=

Ftang(uneigentlict) Per

grcfjert),

1. gr. 3. üb. 5.

ppi

seÜ

m
$
eriftirtin3>ur,nur

bei Crrln; r)ung ober

(Stniebtigung eor=

Fommenb,al8 3.23.:

bci^ufäHigetSttjc;

r)ungbet5bejfelben.

©effen etfte SSetfc-

gung : Sertenaccott

Neffen sroeite 23er)>

|ung : öuartferten

aecorb.

roie fein ©runb=

aecorb bei jufäfli=

ger @rt)öt)ung fei=

ner 3.

roie fein ©runt =

aecorb, bei jufätfr

ger grf>6f)ung fei=

neS tiefften Zone?.

*
3=S

:•—rtS«

mm

=fi

z3s=-

w

Q

Warne beS titetortee

unb feiner ©eftanb=

tbeile.

Darftellung bes aecorbe«

in C dur. in A moll.

breitet ©tunbaecotb:

2ertimenaccorb,

1. gr.3. r. 5. Fl. 7.

Taren atftammcnber
£luintfertenacccrt

tf. Ft. 3. Der. 5. Fl. 6.=^

>:

c. |£egg(cic6>-n2cr;auar=

tenaecc-rb,

tf. El. 3. t. 4. gt. 6.

Siadjgcbilbetet 2epti=

menaecorb : reeii)er

DteiFtang, Fl. 3 bat

über.

b.

7.

8.

J'esgleidjei'i 2ecun
benaecorb,

tf. 2. üb. 4. gr.6.

Daöen abftammenber
Guintfertenaccort,

tf. gr. 3. r. 5. gr. 6.

3>6gleiefjen2erjquar

tenaecorb,

tf. Fl. 3. r. 4. Fl. 6.

Desgleichen Sccun
benaccerb,

tf. 2. r. 4. gr. 6.

SJatfjgebilbeter 2ep=
timenaecorb , harter

Dreiflang mit barüfrer

gefe|ter gr. 3.

Dacon abftammenter
Guintfertenacccrb,

tf. Fl. 3. r. 5. Fl. 6.

Desgleichen; rjtquax>

tenaecorb,

tf. gr.3. r.4. gr.6.

Dergleichen Secun
benaccerb,

tf. 2. r. 4. Fl. 6.

(9Jad)gcbilbcter) ser =

minberter 2epti
menaccerb. ffier

minberter DreiElang

mit batübet gefegter

Fl. 3.

U

mmm
z*U

mm
mm
wm
m

mu
Fann in Dur nur

bei 3UfäQiger <&x

fjötjung ober dt=

niebrigung dot=

Fcmmen.

^

m

3=n

*
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« 3?ame bc6 SlccorbeS

| unb feinet SJeftanb

c

©arftetlung teS 2ccorbe6

t|eüe.
in C dur.

Q
in A moll.

l©effen erfte, grt*eitci

unb britteSBerfebung:

b. 'GuintfcttencKCctb,

tf. B.3. »er.5. gr.6.

j2er$quintenaccorb,

tf. fl.3. üb. 4. v;r. 6.

d. «ccunbenaccorb,

tf. üb. 2. üb. 4. gr.6.

9. Sfachgcbilbeter ®cp
timenaccotb. 3Jet=

minberter S'tciflarijj

mit batübet gefegtet

gr. 3.

d.

©effen etfte, jroeite

unb brüte 25crfe§ung:

Guintfertenaccctb ,

tf. fl.3. r.5. gt. 6.

Sersquartenaccerb

tf. cjr.3. üb. 4. gr.6

©ecunbenaccorb,

tf. 2. t. 4. fl. 6.

10. SRacbgebilbcter ®ep
timenaccotb. SBei--

cher ©reiflang mit

baiübet gefe§ter gr. 3.

b.

11.

b.

rcie »orftefcenb.

©effen brci 23etfe=

|ungen:
Quintfertenaccotb,

tf. gr.3. üb. 5. gt.6.

Setsquattenactotb

,

tf. gt.3. t.4. fl. 6.

Secunbenactctb,

tf. 2. »er. 4. fl. 6.

Kacbgebilbeter Sep =

timenaccotb.
Übcrmafjiger

_
©rei

flang mit batübet ge

'fc|tet fl. 3.

©effen btei SSetfe

jungen:
Cuintfertenaccotb

,

tf. gt. 3. t. 5. fl. 6.

£erjquartenaccorb,

tf. H.3. ser.4. fl.6.

©ecunbenaccorb,

tf. 2. r.4. gr.6.

in©urnur mit 3U=

fälliger Stfjöhung

cberGrtücbrigung

»orfommen.b.

roie »ovfrebenb.

wie »orftebenb.

roie »orfhfyenb.

3E : EÜ§:

b. c. d.

*

«Ä
b. c. d.

II 2Cccorbe init 23orf)alten (©runbaccorbe jroeij

ten 3iange$) unb beten 23erfe£ungen.

NB. Sie Snteröalle ffnb in biefer ärociten 2Tbtt)ei:

lung, rcie in ber erften 2(btbeilung, mit Satten bejeidjnet;

xva$ aber ben Sifj ber 2lccorbe betrifft, fo ift e§ fjier nieftt

n&ttjig, ifjn befonberS anjugeben, reeil fi'e alle ibren <£i§

auf benfelben Stufen fjaben, rrelct)e in ber erfreu 2lbtt}ei«

lung bei ben Tfccorben angegeben ffnb, beren S3or{?alte ffe

bifben, refp. beren Jnteroade burd) ffe aufgebalten »erben.

)Rod) ifi ju bemerfen, bap bei mehren 23orbaItsiaccorben

aud) bie ?famen angegeben ffnb, unter benen fte in oers

fcfjiebenen Stjftemen »orfommen.

Q

12.

b.

13.

d.

14.

JBejeicbnung

ber

25orbaltSaccorbe.

S er ©reiflang mit burd)

bie 9 aufgehaltener S,

Sfonenaccorb.

Der ©reiflang mit burd)

bie 7 aufgehaltener 8.

©er©rciflang mit bureb

bie 6 aufgehaltener 5.

©et ©reiflang mit burd)

bie 4 aufgehaltener 3,

Unbecimen = ober auch

Guartquintenaccorb.

©er ©reiflang mit burd)

bie 2 aufgehaltener 3,

unootljtänbiget 9conen=

aecotb.

©et gertenaccerb mit

buref) bie 9 aufgehalte-

ner 8, 9conferten= ober

©ertnonenaccerb.

©arfteUung berfelben

in C dur. in A moll.

1&

Ä

^E^z

3*£

r=-

^=tk

r
ÖU

©et ©ertenaecorb mit

butd) bie 4 aufgebaltc

riet 3.

©er ©ertenaecorb mit

butd) bie 7 aufgehalten

net 6.

©er ©ertenaecorb mit

burd) bie 5 aufgehalten

ner 6.

©er Guartfertertaccorb

mit burd) bie 9 aufge=

baltencr 8, auch ©erfs

quartenaecorb genannt.

©er Guartfertenaccorb

mit burd) bie 7 aufge=

baltencr 6.

J^JW-
r

tt

=Öfc

«=

3*t

r
=te-n=

w^m
r

r
*&

:£=t&

fei-~
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3
3

15.

16.

b.

d.

17.

a.

Scjeidjnung

ber

SBortyaltSaccorbe.

©er üuartfertenaecorb

mit burd) bie 5 aufgc=

Ijaltcncr 0.

©et Quartfertcnactorb

mit burd) bie 5 aufgc=

baltcncr 4.

©er Üuartfcrtenaccorb

mit burd) bie 3 aufgc=

fyaltener 4.

©cr©reirlang mit burd)

bie9unM aufgef). 8unb
3, uni'eUftänbiger llnbc=

cimethu'corb, aud)£luavt=

noncnaccoib genannt.

©ergreiflang mit burd)

bie 7 unb 4 aufget)al=

tener 8 unb 3.

©er ©ertenaecorb mit

burd) bie 9 unb 7 auf=

gehaltener 8 unb 6;

9icnenaccorb.

Der ©ertenaeeorb mit

burd) bie 4 unb 2 auf-

gehaltener 3 unb 8.

©er ©ertenaecorb mit

burd) bie 7 unb 5 auf=

gehaltener 6.

©er ©ertenaecovb mit

burd) bie 5 unb 1 aufgeb,.

6 unb 3 ; uncollftanbiger

Unbecimenaccorb.

©er Guartfertenacccrb

mit burd) bie 9 unb 7

aufgehaltener 8 unb 6,

Sionfcptimcnaccorb.

©er Huartfcrtcnaccorb

mit burd) bie 7 unb 5

aufgehaltener 6 unb 4.

F
ä. «hui;«, t. m. u. X. 6t(Jt Stefan. LV1I.

©arftcUung berfelben

O

in C dur. in A moll.

3^

=fe&=

=i-=t*p

4^-

:«?*-

H-l

T-

Jr-J

-feL^r^
f
rfefc

* '

fjp
-,

I53E
18.

4-J

fFir
19.

20.

s-4M^
r 21.

22.

23.

r
24.

nü̂

b.

Sejeidjnuna.

ber

SBc^altfcactorbe.

©er Guartfertcnaccorb

mit burd) bie 7 unt 3

aufgehaltener ö unb 4.

©er Cuartfertenaecorb

mit burd) bie 5 unb 3

aufgehaltener (i unb 4.

©er©reiflang mit burd)

bie 7, 4 unb 2 aufgebal=

tener 8, 3 unb 1, £tuart=

nonenaecorb, Unbecimen=

aecorb.

©er ©ertenaecorb mit

burd) bie 9, 7 unb 5

aufgehaltener 8 unb 0.

©er Guartfcttenaccorb

mit burd) bie 9, 7, 5

aufgehaltener 8, 6, 4,

SJonenaccorb.

©er©rciflang mit burd)

bie 9, 7, (*>, 4 aufger>al=

tener 1«, S 5, 3, &uart=

nonenaccevb mit ber gro=

gen Septime.

©er Sertenaecorb mit

burd) bie 9, 7, 5, 4 auf=

gehaltener 8, (i, 3.

©er Öuartfertenaccorb

mit burd) 9, 7, 5, 3

aufgehaltener 8, 6, 4;

Sfoncnaccorb.

©er ©ertimenaecorb mit

burd) bie 6 aufgcl). 5;
Eertfeptimcnaccorb.

©erfclbe mit burd) bie 4

aufgehaltener 3 : Üuatt-

feptimenaecorb.

©arfteUung berfelben

in C dur.

=£*==Z
r

r

F

in A moll.

:--:

OS^*

51
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o
er
3
C
3

4

25.

b.

26.

27.

23ejcid)nung

ber

Siorbaltgaccorbe.

©erfelbe mit burd) bic

9 aufgehaltener 8 beS

<3runbtonS ; 5confepti=

menaecorb.

Derfelbe mit ber burd)

bie 6 aufgeb. 7, um>otl=

ftänbiaet aerjbecimem

aecotb.

Sei Guintfertenaccorb

mit burd) bie 7 aufge^

fyaltener 6.

£erfelbe mit burd) bie

4 aufgehaltener 3.

©erfelbe mit burd) bie

4 aufgehaltener 5.

35er SEerjquartenaceorb

mit burd) bic 7 aufge=

Ijaltener 6; unt>oUftan=

btger Unbecimenaccorb.

Serfelbe mit bureb, bie

5 aufgehaltener 4; um
ootlftänbiger SSecgbeci^

menaecorb.

£>erfelbe mit burd) bie

2 aufgehaltener 3.

33er®ecunbenaccorb mit

burd) bie 7 aufgehalten

ner 6.

Derfelbe mit burd) bie 5

aufgehaltener 4 ; unt>oU=

ftänbiger 3erjbecimen=

aecorb.

SarfteQung bcrfelben

o

in C dur. in A moll.

r

J^±
v

^^

=^^

?
fe

» r^ 28.

a.

b.

ie

**

^=*

iü
29.

r

s

Sejeidjnung

ber

83orJ>alt8accorbe.

©erfelbe mit bureb. bie 3

aufgehaltener 2 ; un=

uoQftdnbiger Unbccimen=

aecorb.

fee 30.

TÜH

3>er©eptimenaccorb mit
burd) bie 9 unb 4 duf=

gehaltener 8 unb 3; Un=
beeimenaecorb.

©erfelbe mit burd) bie 6
unb 4 aufgehaltener 5
unb 3, unoollftänbiger

SEerjbecimenaccorb.

35erfelbe mit bureb, bie 9
unb 6 aufgehalten« 8

unb 5.

£>erfe!be mit burd) bie 9
unb 4 aufgehaltener 10
unb 5; Unbecimenaceorb.

£)er üuintfertenaecorb

mit burd) bie 7 unb 4

aufgehaltener 6 unb 3.

3)erfelbe mit burd) bie 6
unb 4 aufgehaltener 5
unb 3; un»cQftänbiger

Serjbecimenaccorb.

2)erfelbe mit burd) bie 4

unb 9 aufgehaltener 5
unb 10.

Der £erjquartenaccorb

mit burd) bie 7 unb 5
aufgehaltener 6 unb 4.

3)erfelbe mit burd) bie 9
unb 7 aufgehaltener 8

unb ($.

JJarfteHung berfclben

in C dur.

3SÜ

iM-^

3^

=̂f

J=l

in A moll.

ü!
r

r»
if

-r

Efe

rt-ü
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o
3
3

Sejeidjnung

ber

S3ort)alt6accorbe.

Sarftctlung berfelben

in C dur. in A moll.

Eerfelbe mit burd) bie 7

unb 5 aufgehaltener 6
unb 4.

31. . 2)er©ecunbenaccorb mit
a. burd) bie 7 unb 5 auf=

gehaltener 6 unb 4.

©erfefte mit burd) bie 5
unb 3 aufgehaltener 4

unb 2.

2)erfelbe mit burd) bie 7

unb 3 aufgehaltener 6
unb 2.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

35er ©eptimenaccorb mit

burd) bie 9, 6 unb 4

aufgebotener S, 5 unb 3.

Der Guintfertenaccorb

mit curä) bie 9, 7 unb 4

aufgehaltener 8, 6 unb 3.

®er 2erjquartenaccorb

mit burd) bie 9, 7 unb 5

aufgehaltener 8, 6 unb 4.

J)er ©ecunbenarcorb mit

burd) bie 7, 5 unb 3 auf=

gehaltener 6, 4 unb 2.

2)er£reiflang mit burd)

Ketarbation be6 BaffeS
aufgehaltenem ®runb=

tone.

2)er ©ertenaecorb mit

burd) JRetarbation be£

SBaffe« aufgehaltenem

riefften Sone.

JT

ÖE

T

35s

^^

gbenfo ber Üuartferten=

aecorb.

z!^*wm
«»»•

"F

j=

o
t-t

3
g3

1

9}«3eid)nung

ber

33ort)altSaccorbe.

»arftellung berfelben

o in C dur. in A moll.

39. gbenfo ber Septimen^

aecorb.
i i'

—

- —
—J

1 1
-^r

40. gbenfo ber Quintfertem
aecorb.

—

u

rlr-Hi
1 ^_?"fW

41. ©benfo berSerjquarten=

aecorb.
-^-T-eJ- ! 1 1

~i~~[
_j - »

-

—

p

-*-H -4-
r-„^ * r^r f

£afj manche biefer SBorbaltsaccorbe fehr feiten ober

mol gar ntct>t oorfommen, bafj fetnet bie meifien ber=

felben auf jeber «Stufe ber Sonltiter gebraucht merben

rönnen, aud) , bog mebre firb leichter als ©runbaecorbe

r>om jmeiten Stange (gleicboiel, ob fie mebr ober rot-.

niger ooUfrdnbig fein mögen), namlid) als 9?onenaccorbe,

a) Unbecimenaccorbe, b) unb beren 33erfefcungen, foroie eben=

falls als Serjbecimenaceorbe, c) — mit mebr ober meniger

a) b)
,

c)
,

f
roeggelaffenen SnteroaUcn — bebanbeln [äffen, bebarf mol
feiner roeitern (trfldrung. ©benfo glauben mir meitere S3ei=

fpiele t>on oerfdjränften Hccorben, beren fieb fdjon genug
unter ben öorbaltsaecorben ftnben, hier übergeben ju fönnen.

2Bir tjätten fomit nur noeb erfiens ber gemifc&ten Eccorbe

ju gebenfen, meldje baburcr) entfieben, ba§ man einjelne

SnteroaUe berfelben au§ oerfebiebenen Tonleitern entlehnt,

alS j. 58. : jum £luintfertenaccorbe gis au$ ber A moll-

2onleiter unb b aus ber D moll-Sonleiter,

-=: ober jum ©ertenaecorbe, e aus ber C dur- unb as aus

ber F moll-2onteiter unb bergleicben, oon

vcclcben mir jebod), ba fie bureb sufaüige (frböbungen unb

Grrniebrigungen entfieben, bie ftd) in jebem 2(ccorbc an=

bringen laffen, eine ju grofje Sflaffe aufteilen mügten,

al$ bajj mir uns bicr barauf einlaffen fönnten, nod) baju,

ba biee unnü^ fein mürbe, meil ibre Sebanblung fieb nadj

ber allgemeinen 23orfcbrift über bie gortfrbreitung tcr 3n=

teroalle richten muf unb fomit feine befonberen Siegeln

bafür n6tbig finb. Äucb bleibt uns »roeitens nod) bie (5r--

51*
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Warnung bcrjenigen tfccorbe übrig, welche in bem foge=

nannten Drgelpunfte PorFommcn. Drgelpunft nennt

man nämlich eine manchmal in ber 9)citte, mebtentbeiis

ober gegen ba§ ßnbe etneS 2onjKicfs porfommenbe Stelle,

buref) welche man im erften gaüe ben Eintritt eines £aupt;

abfebnitts, im lefctern jalle aber ben Schlug bes ganzen

Sonfiücfs uorjubereiten fuebt, inbem man entiveber im

©äffe ober in einer Dberftimme bie S'onifa bes Stücfes,

ober bie Dominante, auch wol bie SKebiante tcffelben

längere 3eit fortbauernb erflingen läßt, wäbrenb man
über, unter, ober um tiefen liegen bleibenben 2on herum

eine golge oon meid contrapunFtifcben ©eweben ober auch

einfachen 2lccorbcn an einanber reibt, bie ju biefem liegen

bleibenben Sone in ©ejiel-ung flehen. £a bi<s v>or\ugs=

weife bei gugen unb anberen Drgelfacbcn gefebiebr, fo

nennt man eine folebe Uonoerbinbung gemeiniglich, Orget=

punft. 25ie 2lccorbe, rrelche in folchen 2onoerbinbungen

erfebeinen, nehmen allerbings gegen ben liegen bleibenben

Son manche ungewöhnliche ©efialtung an, bebürfen aber

feiner nähern Grrflärung , ba ft'e grö§tentbeits in ihm golge

unb Drbnung fo bebanbelt werten, wie ft'e ohne STücfficht

auf ben liegenbleibenben 2on bebanbelt werben würben,

nur bafj ft'e ;u!e6t mit bemjenigen tfecorbe fcbliegcn muffen,

»reichen ft'e eigentlich nur als eine Äette oon Swifcbcn--

barmonien
la
) aufgehalten haben unb in welchem ber mel)r=

erwähnte liegen bleibenbc 2on atlcrbingS pun wefentlicbem

©elange fein muß. 2113 fleines ©eifpiel thcilen roir eine

folche Stelle aus einem ßljore be§ berühmten Oratoriums

„2>ie Schöpfung" pon £a»bn mit.

^4=^hd^M
£=£=£

± ^ztr
0-ß—*.

3^ t l

-i»-

i£im

"20) 2Benn wir hier ba3 SBort 3wifcrenbarrm''nie (rauchen, fo

müvTcn nn'r benurfen, bafs jwar bat! SBort ftarmonie nicht allein

für längere #artnomefolgen , fonbern aud) für einzelne Ifccorbe ge=

braucht wirb, wie ;. S3. ber C dur 2l ccovb aud) bie C dur ,&ar=

menie, ber A moll Jtcccrb auch bie A mol! Harmonie genannt wirb,

unb fefert jcber Äcccrb nach feinem Srunbtone. 3m obigen gaHe

bat aber baS SBcrt Harmonie bie SScbcutung einer längeren 3on=
Derbinbung, namentlich einer foldjen, bie in einer guge jwifcfccn bet

beenbeten Durchführung bcö gugenthema un° bem Sintritte einer

neuen Durchführung gebraucht wirb , tbcits um biefe Durd)fübrun=

gen mit einanber ju oerbinben, tbeilS um ?ibwcd)fclung in bie guge
ju bringen.

hiermit fcbliefjen wir bie gegebene Überficbt ber 2fc=

corbe, unb geben nun jur Grflärung ber (ligentbümlichfeit

ber 2lccorbc in £inftcbt auf ihre ©ebanblung unb gerts

fchreitung über. 2Bas man Gon; unb 2>i|]oniren nennt,

t)aben nir bereits gefetten , unb hoben r)ter nur noch bie

perfchiebene 2lrt ber SJBirfung unb ben auf biefelbe ges

grünbeten perfchiebenen ©ebrauch ber 6on= unb Siffo^

nanjen unb beren S3ebanblung ju erläutern.

9Jücffichtlich ber ßonfonan^en roirb uns bie§ um fo

leichter werben, ba alle ßonfonanjen an jeber beliebigen

Stelle eintreten fönnen, ohne bafj ihr Eintritt einer Soors

bercitung bebarf unb ohne bafj ihr gortfebreiten einem

3n?ange untenrorfen i|l; bici nennt man frei eintreten

unb frei fortfebreiten. 2ln fpecieüen iKegeln möchte gol;

genbes ju merfen fein.

5ftan Kfltf nicht mehre oollfornmene donfonanjen nach

cinanber in gleicher, geraber Jöercegung
2I

) auf einanbet

folgen laffen ; bics gilt namentlich oon ben Dctaoen unb
Quinten, roeil biefelbcn jebe für ft'cb einen iu beftimmten

ßinbruef machen unb treil bie Quinten getri|Termagcn

immer ben Eintritt einer neuen Tonart ahnen laffen, rro^

burch alfo ber 3ufammenhatig ober bie (Sinbeit beö Stücfes

geftört nirb. Solche leicht ju erfennentc Dctao« 1) unb

1) v ,
2)

Cuinte 2) nennt man

jum Unterfchicbe Pon anberen fehlerer ju ftnbenben ber^

artigen SSerhältniffen offenbare £>ctaoen unb £luin =

ten, wogegen man jene perbeeft nennt. 2)iefe Perbccften

werben jtvar nicht eigentlich gehört, aud) legt man jefct

nicht mehr foPiel SEßertt; auf ihre SSermeibung als früher,

aber ein geübtes £hr empftnbet ft'e allerbings unb fühlt

ft'cb unangenehm bureb ft'e berührt. Sie laffen (ich ba=

burch ernennen, bafj man bei ber gortfebreitung jroeier

Stimmen in geraber SBerrcgung, fobalb eine Stimme
einen Sprung macht, wabrenb bie anbere (lufenrpeife fort=

febreitet, biejenigen 2öne, welche überfprungen worben, in

ben baburch ent|lanbenen leeren 9?aum febreibt, j. $8.:

nämlich e burebfebreitet ht« auf

Toeteetrte -jr
Bttacen.

|

bem 2Bege nach h auch c unb macht fomit ben 2Beg

21) 25a£ Söort Sciregung ift bier gleicbbebeufenb mit bem
SBcrte gcrtfdjreitung. Die 2frt ber gortfd)reitung (SSeitegung)

nennt man eine gerabe (raotus rectus), wenn jiret ober mebre
Etimmen juglcicb fteigen ober fallen (aufwärts ober abroärts fchrei;

ten). SBenn bagegen eine Stimme aufwärts gebt, wäfcrenb bie

anbere abwärts febreitet, fo nennt man bieS ©egenbewegung
(motus contrarius); fitigt ober fällt eine Stimme, wäbrenb bie

anbere auf ihrer Stelle bleibt (ftimtebi), fo nennt man bieS bie

fchräge, oermifchte ober Scitenbe wegung (motus obli-

quus). — 3n einem anbern Sinne bebeutet SSewegung ben gort =

fchtitt ber Sone nach ber 3 et t berechnet; folgen fiele 26ne
in furjer 3eit auf cinanber, fo fjeift bie ^Bewegung eine gefchwinbe
unb umgefebrt eine langfame.
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mit ber unfern Stimme öon c ab in Dctaöen; bcr=
felbc gall tritt Her bei ben aufwärts febreitenben

4J:mmm
oerbeeften Üctaoen ein. Sn berfelben tfrt finbet man aueb

bie rerbeeften £htintcn

Solche Guinten unb betauen würben allcrbingS befonbcrS
oon ben alteren 2beoretifern flreng «erboten; aber, wie
gefagt, je§t legt man nidjt melr fo großen SBertt) auf
ibre üüermeibung unb namentlich I;dtt man bie verbotenen
Dctaoen unb Quinten, rccldjc bureb Sprünge uon ber Sonifa
jur Dominante unb umgefebrt entfteben, als j. 35. bie bjer

Cttat'en.

folgenben für erlaubt,

4-

obwol, wenn man ben Sprung ber untern Stimme auS;
tüUt, cerbeefte üetauen erferjetnen.

£e6()lätf)en Cuintcn.

i " #: Ö i
rr-

fc=d=iE

Übrigen? (äffen ftd) fotebe Quinten leicbt erfennen unb uer=

meiben, benn man barf nur oon jtvei auf einanber folgen*

ben Cuinten bie jiveitc prüfen; ift biefe feine reine £luinte,

fo fönnen aueb feine ocrtccftcn Cuinten jwifeben jwei

foleben Harmonien erifiiren; unb ebenfo fönnen rrieberum

feine »erbeeften Cctaoen oerbanben fein, wenn t>on jmei

barmonifchen ©liebem baS legte feine £ctaoe umfaßt.

SBaS bie £iffonan;en betrifft, fo ergibt eS fieb von

felbfi, bafj alte fc^rrer ju überfebauenben SJerhaltniiJe auf

eine mögliebft leicht faßliebe SBcife eingeführt werben muffen,

waS am fuherften baburch gefebiebt, bafj man einen STon

ber biffonitenben Snteroalle juoor in einem confonirenbtn

öerbdltniffe erfebeinen läßt. 2MeS nennt man oorbe=
reiten. Sie fleine Septime, trenn fte auf ber ^omi;
nante erfebeint, bebarf, nacb ber 9J?einung ber meifien

2bcoretifer, feiner Vorbereitung. SebeS biffonirenbe 3n;
teroatl aber, unb befonberS bie eben genannte, fleine

Septime, »erlangt a(S ein aufregenbeS, beunrubigcnbcS

Verhältnis in ein berubigenbeS Verbältniß, in eine @on=

fonanj überzugeben. Sie? nennt man auflöfen. 2flfo

bie Gonfonanjen fönnen frei eintreten unb beliebig fort;

febreiten, bie 3>i|7onani,en aber finb in ilirem eintreten

unb gortfehreiten bcfcbrdnft, b. h. fte muffen uorbercitet

(prdparirt) unb aufgelöfi (refoloirt) rrerben. 2(1» allge;

meine 9?ege( bcS 2fuflöfenS läßt fieb annebmen, bafj alle

25iffonanjen, welche erhöbt (grofj, übermäßig) finb, auf;

märtS, alle erniebrigte (fleine, oerminberte) 2)iffonanjen

abwärts fortfebreifen, ober auet), baß alle 3>iffonanjen,

welche jur Erreichung einer ßonfonanj beS näctpftfolgenben

2fccorbfg nur einen balben 2on aufwärts ju febreiten

haben, aufwärts, unb bagegen ^ifionanjen, welche ju
einer Gon''onani, beS ndehflfolgenben 2lccorbe5 nur einen
halben 2on abwärts ju febreiten baben, abwärts aufs
gelöft werben muffen, bafj aber, fofern fie jur ndcbft.-

Iiegenben (ionfonanj beS folgenben 2(ccorbcS einen gan =

Jen Son aufwärts ober abwärts ju febreiten baben, ei

gleicbmel i fi , ob fie auf-- ober abwarte! febreiten, oorau?:
gefegt, baö niebt ber Jon, in welchen fie ju febnücn
baben, bereit? anbenveitig befefct iff. Übrigen? fann auef)

eine S'ilTonanj auf berfelben Stelle, wo fie (lebt, alfo

obne fortjufebreiten (ober im Stille|leben , wdfcrenb beö
JortfcbrcitenS ber übrigen tfecorbtöne) in ein confonirenbeS

2Jerfcdltnig »era-anbelt werben, fowie auch ihre 2(uflöfung
bureb SUerfe^ung (in ein anbereS Snteroall) unb tuxd)
23erwecbfclung ibreS 92amenS (j. Sä. buref) bie Serwantc;
lung oon b in ais, s's in as u- f. m.) erreicht werben
f-inn. 5)af3 aber feine Si'iTonanj eerboppelt werben barf,

ift beSbalb a!S Siegel angenommen werben, weil bie meu
irni £iffonan:en eine beftimmte gortfebreitung baben, mit:
bin folebe boppelt gebrauste SNffonanjen aueb beibe in

gleicber 2Beife auf- ober abwärts febreiten müßten, wo;
bureb eben tie oerbotenen Jortfcbreitungen in ^etaoen
berbeigefül:rt würben. @S gibt aUerbingS gdUe, wo man
mebre Cctaoen auf einanber folgen (aßt, aber bieS fann
nur gefd)cl;en, wenn man eine SKelobie entweber obne
barmonifebe ^Begleitung er'cbeinen läßt, ober bie 9J?elobie

felb|l buref) SJerboppelung in ber Üctaoe oer|ldrfen, mebr
beroortreten (afjen wilf. 2BaS bie S5el;anblung ber ju
2(ccorben oerbunbenen eonfonirenben, fowie biffonirenben
Snterooa« betrifft, fo baben wir naebftebenbc Siegeln ju
beobaebten.

Qin 2(ccorb, beffen ©lieber fämmtlicb confonirenb
finb, wirb ein confonirenber genannt, wenn aber nur ein
©lieb be|]elben biffonirt, fo beißt er ein biffonirenber.

^er einzige coni'onirenbe iecorb, ben wir baben, ift

ber £>reiflang unb feine SBcrftguBgtn; alle übrigen Äecorbt
unb i()rc_ Verfe^ungen, fowie auef) alle Vorr)altSaecorbe
finb bi||onirenb. £cx 3>reif(ang ift ein breifiimmiger
2(ccorb, unb eS ift_ alfo jeber flecorb, welcber mebr alS
breifiimmig ift, biffonirenb, abgefefcen baoon, ta^ aueb
breiftimmige 2(ccorbe bi|Tonircnb fein fönnen, fofern einS

ibrer ©lieber biffoniiinb i|t. ÜHiinaleicb nun aUc Gon=
fonanjen frei eintreten unb frei fortfebreiten fönnen, fo

gibt es borb Säue, in benen aueb ber confonirenbe 2Drei;

flang in feiner Sortfcöreitung befc()ränfr i|t. 2>icS ift

namentlieb ber Jall, wenn er auf mebren in ber Soiu
leitcr unmittelbar auf einanber folgenben Stufen gebraucht
werben foü, fei eS in auf- ober abfteigenber l'itiie, weil

man bierbei leicbt in ©efaljr fommt, ben bereits gerug*
ten Sebler b£r oerborenen £ctaven unb Quinten ju machen.
3n foleben «allen bat man bie ©egenbewegimg anjuwen=
ben, bei welcber fict) biefe geller 'leicbt eermeiben loffen.

©ine zweite aügemeine SRegel bei ber fucceffioen Serbin:
bung mebrer 2(ccorbe i|t bie, tn^ man bei ber 23abl ber--

felben alle bureb fie rntftebenbcn Sprünge in febwer ju
treffenbe SnteroaUe ^u vermeiben bat, wobin junäebfi bie

erböbten, übermäßigen, fowie bie oerfleinerten, oerminber»
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tcn Sntcroatle ju rennen fxnb. 2Ba§ bic biffonirenben

Äccorbe betrifft, fo fjat man immer uorjugSroeife bie bif=

fonirenbert Snteroaüe berfelben im 2fuge ju behalten. S3ei

ben 23erfefcungen be3 biffonirenben 2(ccorbeS bleibt ieberjett

bie urfprünglic^e Siffonanj im biffonirenben SBerfjältnifj

unb ifl als foldje oorjugSroeife forgfdltig ju be^anbeln,

al§ j. 23. im Äuintfertenaccorbe (hdfg) bie Quinte

(f), welche im ©tammaecorbe (bem ©eptimenaecorbe)

bie biffonirenbe Septime roar unb ebenfo im ©ecunben;

aecorbe (fghd) ber tiefffe Son (f), weil biefer als

Septime beS ©tammaccorbeS jroar weniger ber 33orberets

tung, aber bod> jebeS 9J?al ber ftuflöfung bebarf. 35afj

foldje SDiffonanjen nid)t öerboppelt werben bürfen, fiaben

wir fdjon erwähnt, baf? wir aber aucr) felbft mit ber 25er«

boppelung ber ßonfonanjen »orftcr)tig ju SBerfe geben

muffen, unb bafj uns hierin bie St)mpatl)ic ") ber 26ne

22) Sympathie ber Zone nennen wir ba$ SERitflingen anberer

S6ne aufier bem angefangenen Zcnt eines
1

Sn(Jrumente6 entroeber

auf einem unb bcmfelben, ober auch, auf anbern Snftrumcntcn.

©aS SJJittlingcn ber 36 ne dufiert fid) in breierlei 'litt:

1) ba§ ein flingenber Körper mehr al» einen SEon ju gleicher

3eit angibt;

2) bafj ein fd'ngenber Äörper einen anbern ob« mebre anbete

mitflingen mad)t

;

3) bafi jroei flingenbe Äörper einen brttten tiefem £on erjeu»

gen ober mithören lajfen.

Sie erfte 2lrt tiefe» SOJitEiingcnS Idfit ffti} am beften bei Saiten

beobachten. SBdbrenb eine Saite ihrer ganjen Sänge nad; fdjrcingt,

l'djroingen jugleid? bie einjtlnen aliquoten Shcite berfetben, jeber

für fidj:

i

iDfefe Schwingungen ber einzelnen Sfjeitc werben bei einer etwas"

langen, in gewöhnlicher 2Beifc gefpannten Saite bem Obre neben

bem Sone ber ganjen Saite (jörbar, obwol nad) SSertjdltnifi fd)wd=

cfjer, unb bie burd) fie fierporgerufencn Söne erfdjeinen in berfelben

Drbnung, in weldjer bei ber Srjeugung ber Scne bicfcibcn in ber

befannten matfjematifdjen 95rogrefftcn folgen. Angenommen: ber

tieffte Son ber Saite ober ber Zcn, weldjen bie ganje Cdnge ber

üpet = Octaoe perfekte) große Serj be« (SrunbtonS e

weldje sugleicb. grojje Serte be6 g ift, unb biefer folgt fobann bie (in

bie Soppel=Octaoe Perfekte) Quinte bee> ®runbton§ g

6aite berborbringt, wdre c w
flllj

fo ift ber nddjftmit»

weldje jugleidj fleine Serj oon ber porbin genannten grofen Serj

ift, — bie »weiter erfdjcinenbcn Heineren 3«ter»aUe finb nur in fel=

tenen gdllen pernebmbar — fobap fid) folgenber 3ufammenflang

flingenbe Sem bie Octape c — , ibm folgt bie bcmpelte

(bie in bie Octaoe Perfekte) Quinte g
"9*

|

'-

, biefer folgt

barftetlt

:

ijü
^a

bie boppelte Octape be« ©runbton« c, f^p tpeldje gu:

Sieg ift bie erfte unb juglcicb, bie»

gleid) Quarte be* g ift, ibr folgt bie breifadje (in bie 25op=

jenige ber oben genannten breiXrten, in benen ftcb bie Spmpatbie

ber SEöne aufert , weldje pon und aU 9torm für bie SSerboppelung

ber Sonfonanjen angenommen wirb; benn ei erfdjeint in ibr bie
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i
einen gingcrjeig gibt, intern nämlicft in berfetben bie

;
£)ctat>e außer fem ©runbtonc noch, jroei 9J?al, alfo im
©anjen brei Wal, bie £iuinte aber im ©anjen nur jroei

Octaoe jwei SDtal über bem GSrunbtcuc, alfo ber ©runbten ein 3Jlal

t in feiner urfprünglidjen Sicfe unb jwei SDtal um bie Dctaoe erljöfjt,

I bie Quinte aber erferjeint überhaupt nur jwei Sötal, bie grefje Scrj

l nur ein SDtal — t.bic f leine Scrj crfdjeint -,ioar aud), aber nid)t

|
oom ©runbten aus gercdjnct) — babtr berboppetn wir am liebften

ben (ürunbten burd) feine Dctaoen , bann erft rcvbcppeln wir bie

Quinte/ unb nur, wenn bie genannten Serbcppclungcn burd) an;

bere SJertjaltninc oerbinbert werben, oerboppeln wir bie Scrj. 2(uf

biefer erften 3trt ber Snmpatbicäufjerung berufen, beiläufig gefagt,

bie glageolettöne. — 2Me jweite 2frt, in ber tic Snmpatbie ber

Söne fid) äußere, ift bie, bafj ein fdjwingenbcr Äerper einen an--

btrn jum SJtitfdjwingen über SOtiterjittcrn oeranlafjt. 2Cud) biefc

laft fid) am leidjtcflen bei Saiten watirnetjmen. SBcnn man j. 5$.

bie K Saite auf jwei 23iolinen ganj glcid) t)ci) fiimmt unb läfjt

I tiefe Seite auf ber einen SBicline erflingcn , fo flingt bie E Saite

I
ber anbern SBiolinc oon felbft mit. 2McS maebt fid) bcfonbcrS leidjt

auf bem $>ianoforte anfdjaulid). SBenn man nämlid) auf bie

Saiten c c c ein Heine« ganj !eid)tcS Stücfdicn Rapier legt unb

i (bei aufgebebenem Kämpfer) ba« grofjc C anfdjlägt , fe fpringen bie

^)apierblättd;en oon ben anbern c c c Saiten ab; ja man fann

• bie« ebenfalls mit ben ju ben Spmpatbietoncn gebörenben 3ntcr--

, callen, nämlid) ber Quinte unb ber Serj, in ben burd) bie gclge

i ber Snmpatbietönc bejcidjncten Sntfernungen tbun , unb febalb man
ba« tiefe c anfeblägt, fpringen aud) oen biefen bie 33lättd)cn ab,

roäbrcnb bie ffilaftdjen, roeldje man ocrfudjSweife auf f, a, h ober

d legt, felbft in ber Stäbe ber C Saite ungeftört liegen bleiben.

25ie« fdjeint man fdjen febr früb gefannt ju baben. So j. 33. fagt

Äriftibe« QuintilianuS, ein mufifalifdjer Sdjriftftellcr , ber etwa in

ben Sabren 130 ber d)riftlid)en 3eitred)nung lebte, in feinem lib. 2

ide musica: „Si quis enim in alteram ex duabus chordis eun-

dem sonum edentibus parvam imponat ac levem stipulam, alte-

ram autem longius inde tentam pulset, videbit chordam stipula

onustam evidentissime una moveri." — 2>ie britte 2frt, rote fid)

bie St)mpatf)ie ber Söne äufjert, ift bie, wo jwei flingenbe Äörper

einen britten, unb jwar tieferen, Son erjeugen. SDieö SMflingen

eine« tieferen ScneS bei bem angeben jweier t)6f)ercn Söne tiängt

oon folgenben Urfadjen ab. SS empfinbet nämlid) ba« Dbr nid)t

nur ba« SBertjdltnip ber Schwingungen bei ben jwei ange=

gebtnen Sönen, fcnbtrn aud) aufjerbem baZ 3ufammentreffen
ber Sdjlägc, auf eben bie 3frt, wie es einen für fid) beftebenben

;2on empftnben würbe, bei weldjem bie Sdjwingungen in ben 3eit=

räumen beö Bufammentreffen« gcfd)äben. — 9T<an bort alfo ein

ajJitrlingen eine« tieferen Sone6, wcld)eö mit ber 3at)l 1 übcrcin=

itommt, wenn bie beiben wirflid) angegebenen Söne burd) bie Elcin--

ften 3af)len aue^gebrüctt werben. 3- 33. baß S3ettjältnif ber grofjen

:Serj 4 : 5

(5)
I

3ufammentreffen ber Sdjläge unb barauS beroorgef;enbcr, wenn

aud) nur fd)wädjer hörbarer tieferer !Eon.

JMefeiS 5Dtitflingcn eine« tieferen Sone« bei bem Srflingen sweier

)6berer 26ne oerfü^rte ben befannten 3(bt Segler ju feinem Crgel=

Simpliftcationöfofteme , weil er nämlid) barauS combinirte, bafj,

»enn jwei f)6bere Zone einen tieferen mitboren laffen, aud) jwei

)6bere pfeifen eine tiefere pfeife erfe^en tonnten, weil neben ben,

enen beiben «Pfeifen eigentbümlidjen, jwei böberen 26nen ein tiefer

Ion oon felbft mitflingen müfjte, obne baf ti baju erft einer britten

[gröfjeren unb aU folctje einen tieferen Son angebenben) pfeife be=

Surfe. Sefanntlid) bat fid) bieg ali ganj unprattifd) erwiefen. —
Warpurg grünbete auf biefe Srjeugung tieferer Söne bie 9}JoU=

iteorbe unb bie 9JiolItonleiter , unb unterfdjeibet babei bie erfte 2Crt

>er Snmpatbieäuferungen , auf roeldje er bie Z)urtcnleiter unb 2)ur=

5KaI, bie 2er^ jeboeb, überhaupt nur einmal erfefteint,

unb bafj mir fomit lieber bie Dctaoe al$ bie Guinte, unb
biefe roieber lieber aB bie 2er j oerboppeln, türfen roir

nid)t unbemerft laffen. iöei ber grofjen Ser^, jumal 00m
©runbton ober ber Quinte ber Tonleiter auegegangen, tritt

noer) ein anberer ©runb btnjtt, bie Söerboppelung berfelben m
permeiben, voeil bie erfie jur Quarte tjinauf, unb bie jrcette

jur Sctaoe hinauf, bette nur einen Ijalben Son ju febreiten

b,aben, rceldjcn @d)ritt fie alfo auc^ in ben meifien gaüen
in ber Söerboppelung tl)un muffen, unb roobureb, fomit bie

fcr)on ermdtjnten oerbotenen £>ctaoen entfieben roürben.

Uebrigenö ifi unter biefen beiben ÜTönen, bie im Saufe ber

Sonleiter nacr) Dben l;in nur einen r)alben 2on ju \d)xtu

ten baben, bet auf ber ftebenten Stufe beiroeitem ber

roicb,tigfic unb retrb bestjalb oorjugsroeife ber aufgärte

fübrenbe Ceitton genannt, reeil er bei bem 2onfd)luffe

faft immer ber Sonifa oorauSgeb.t, fann auef), roo et als

folcfter erfc^eint, in feinem Jalle oerboppelt rcerben, rcenn

aecorbe baut, oon biefer britten baburd), baf er bie erfie als un =

mittelbar, biefe britte aber als mittelbar aus ber Statur btrt

oorgeljcnb bcjcidjnct. — Sei ber erfien nämlid) erjeugen fid) alle

Scebentcne oon felbft, unb jwar au« einer einjigen tiefen Saite,

wie benn aud) in ber befannten Lrbnung ber 9>rogrefjion. — Sei
biefer britten Mrt ber Snmpatbieäufierung finb meljre Saiten jur

Srjeugung eine« Sonc« notbig. — J)ie oen Stameau bierin aufge=

ftellte Srfabrung ift folgenbc: Stimmt man mit einer beeren

Saite, }. 23. c, fünf anbere fo, bafj bie näd)fk (ober fjter bie

erfte oon biefen fünf Saiten) ben Son c aU bie einfad)e Unter=

oetaoe, bie gweite ben Son f als bie boppelte Unterquinte, bie britte

ben Son c als" bie untere löcppcloctaoe, bie oierte ben Son A« als

bie untere, brei Octaocn tief gefegte Serj, unb bie fünfte ben Son
F als bie breifadjc (um brei Dctaocn tiefer gefegte) Unterquinte be«

jum oberfttn Sone angenommenen c angibt, fo follen biefe fünf

Saiten mitflingen, febalb man bie obere Saite c anfdjlägf, atfo

abwärt«

c. c, f, c, Ai, F
1, 2, 3, 4, 5, 6

(was, beiläufig gefagt, fein rid)tigeS SBcrbältnif) ber 3ablen in 33e«

jug auf bie Sd)wingungSjablen ift, fonbern nur bie OrbnungSjaf)«

len angibt, in benen bie Saiten auf einanber folgen). — ibiefeS

SJtitflingcn ber genannten tieferen Saiten bei bem 2fnfdjlagen ber

einen beeren Saite ift eS eben, woraus Starr. tau unb mit ihm
«Karpurg ben weid)en Sreiflang (f, as, c) unb mit t'bm bie weid)e

Sonleiter jugleid) l;crleitcn wollen, unb babei bebaupten, ber fcarte

JDreiflang fei beSbalb ooUfommcner, als ber wcidje, weil er fid)

unmittelbar aus ber Statur entroicfle, wäbrenb ber weidjc 2)reiflang

nur mittelbar burdi ?tad){itlfe aus ber Statur beroorgebe. Sblabni,

bem wir aber in 4 .niidjt auf bie afuftifdjen SJerbältniffe ber S6ne
unftreitig ein großes Übergewidjt jugefteben muffen, fagt bagegen,

bafj bieS keineswegs ber galt fei, fonbern bafj ber barte Sreitiang

beSbalb ocllfcmmencr fei als ber weidje, weil feine SdjwingungS«

cer^ältniffe „ '
" einfadjer feien , als bie beS weid)cn Brei«

flangeS
:

'

h . Äbgefeben aber oon foldjen einjelnen 93e=

Ijauptungen, ift baS Stameau SDtarpurg'fdje Softem u&erbaupt man=

gelbaft , inbem eS jwar bie barten unb weid)en 2)reiflänge ju bauen

fud)t, aber bie übrigen 2)reiflänge, als j. S. ber oerminberte unb

ber übermäfjige, fid) in biefer SBcife gar nid)t bauen laffen. — 3u

ben grfdjeinungen ber Snmpatbie ber S6ne würben nun ncdj bie

fogenannten Ä l i r r 1 6 n e geboren ; ba fie aber für bie praftifdje ÜSufif

ooUfommen unbrauchbar finb, fo tonnen wir fie füglid) übergeben.
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«ud> fonfl gdße eintreten, wo foroot baS t>on ber brttten

jur vierten ol§ ba$ r>on ber fiebenten jur achten Stufe
fdneitenbe JnteroaU beS halben 2onc? Derboppelt werben

bürfte "). Sei ber f leinen 2erj fällt tieö fort unb
fleht baber ihrer Q3erboppclung Seicht? im 2Bcge, nur bafj

natürlich juerft bie SScrboppelung ber Dctaoe, bann bie

ber £lutnte unb erft, wo biefe beibcn aus anberen ®rün=
ben nicht jtrecfmäßig ober anwenbbar finb, bie SBerbop;

pelung ber fleinen 2er;. ju wählen ift. 2ßie bie £>if[o=

nanjen na er) iüiafjgabe ihm jebeSmaligen Grigentbümlid):

feit unb be§ 3ufammen!;angeS, in bem fie erfebeinen, ihre

bejiimmte gortfebreitung haben, fo nehmen aud) bie flell-

certrefenben 26ne, 2>orl)alfe, regelmäßig eine beftimmte

gortfdjreitung, nämlich in bie Snteroaüe, beren Stelle fie

»crimen, unb wirb biefe gortfebreitung nur bann oerän;

bert, wenn bie üorgebaltenen 2Iccorbe nicht üollftdnbig in

ibm natürlichen fÖefcbaffenbcit erfebeinen, fonbern ein

23) Sem aufwärts fübrenben Ccittene auf ber fiebenten ©tufe
ber Sonleiter (semitonium modi, ctarafteriüifcfce Stote, note sen-
sible) ftebt btr abwärts fübrcnbe Ciitton (nümlicb. ber Den ber t>tcr=

ten jur britten ©tufe bev Surtcnleitcr hinunter) gegenüber. 3ludj

er barf nicht rerbcppclt roert-cn, fobalo er als oierter Sen in einem
auf ber Unterbominante, ober als fiebenter 2on in einem auf ber

Dberbominante gebauten Xccorbe erfdnint

I J_ I I

rorgegen er in folcfjen JCccorbcn oerboppclt werben barf, welche auf

anbere ©tufen ber Sonletrer bafirt finb, als j. 23. im ©ertenaecorbe

auf ber fechsten ©rufe^P ;, im ©ertenaecorbe auf

ber jroeiten ©tufc ber Surtcnleiter — u. f. w.

Siefe beiben Seittöne finb, beiläufig gefügt, für mobulatcrifdje gort»

febreitungen oen aujjerorbcntliobcr SBiditigrVtt; benn ebwol beibe

eigentlich ihre beftimmte gertfefercitung baben, nämlid) ber eine nad)

Dben, ber anbere nad) Unten, fo begnügt fid) bod) baS Obr, fobalb

nur einer »on beiben ben ibm gcbür,renbcn SBeg gibt '), ober über=

haupt, wenn fiel; nur einer »on beiben in ber ibm anqewicfcntn

Sichtung bewegt, roenn er aud) einen ganzen Scn fortfebreitet 2
),

ober unter SBcrdnbcrung feines Stamcns fteben bleibt
3
), ja rool gar

in foleben galten, wo ber abwärts fübrcnbe Seilten ;um aufwärts
fübrenben unb umgefebrt ber aufwärts fübrcnbe »um abwärts füb=

renben gemadjt roivb *). Sie bierburdj entftebenben 3xnfd)lü|Tc

nennt man Srugfdjlüffe, falsi bordoui, unb finb biefelbcn oft oon
grojiem (ärfolgi.

1) 2) 3) 4)

3ur praftifchen Prüfung beS (Gebrauchs ber Seittöne unb ber
faUi bordoni folgt am ©cbluffe biefeS SanbeS in bret 9cctcntafeln:

1) eine JReibe 2tu«roeid)üngcn oon C duri 2) eine t-ergleidjen com
©eptimenaecorb unb 3) eine bergleidjen Dem oerminberten ©epti--

menaecorbe au^gebenb.

ober mebte 3ntert>atle berfelben in motioirter Jöofye ober

2iefe porfommen, ober rool ganj übergangen werben, rote

aud) bann, fobalb 2öne eintreten, bie nid)t ju bem ndd)j

fien 2(ccorbe geboren, fontern nur oorübergebenb erfebeü

nen. 2)ergleid)cn 2öne nennt man burebgehenbe unb
fheilt fie genjM;nli4) in jroei (Haffen. SÖenn ndmlid)

foldjc burebgehenbe 26ne bitjonirenbc finb, unb auf bie

fd)Ied)ten
2<

) 2afttheile fallen, fooag bie jum @runbe
liegence Harmonie ftd) auf bie roirtlid)en ,£)aupt= ober

guten 9Joten begebt, unb auf biefen guten Safttbeilen

angegeben wirb, fo beifK ber £>urd)gang ein regelmd»

% iger; fallen aber folctie burebgehenbe bifjonirenbe 26ne
auf tie guten ober £aupttafttbeile felbfl, fo beigt ber

2>urd)gang ein unregelmäßiger. 2>a§ SBort 25urd)-

gang wirb aud) nod) für folebe gdlle gebraudjt, wo ein

liegen bletbenber 2cn burd) bie neben ibm fortgehenben

Söne jur Siponan^ wirb unb bei bem weiteren gort:

fchreiten tiefer anbern 2öne wieber alS Gonfonan^ er=

fdjeint, ohne feine ©teile ju öerdnbern, fobaß bie Diffo:

nanj ntcfct in ber gewöhnltcben 2(rt aufgelöft wirb. Sion

foleben £ifjonan5en fagt man: fie fommen im £)urd)s

gange cor. (*ö gibt nun nod) eine 2£rt oon Snter-

»allen, bie jwar an fid> nidjt biffonirenb finb, aber

bennod) eine fo wibrige 3Birfung machen, ba§ eS jur

SJorfcbrift geworben ift, fie möglicbfi -

B u oermeiben. 2)ie§

finb bie fogenannten Sluerfidnbe. ©inen Sluerftanb

nennt man eine golge t>on jwei 26nen einer Stimme,
welcbe jwar ber 3eit nad) im 3ufammenbange mit jwei

2önen einer anbern Stimme erfebeinen, aber feinen fyan

monifdjen 3ufammenhang baben. So j. 33. nennt man
ba$ einen Slucrfianb, wenn bie eine Stimme d, h, bie

anbere aber gleichzeitig h, rlis fingt, fobafj alfo bie 2öne
ber einen Stimme in bie 2JioÜ:, bie ber anbern in bie

Surtonleiter geboren, ober d, b unb h, d, wo bie erfren

ber 2onleiter b ober f, bie anbern aber ber 2onleiter g
ober c angehören, fobaff bei bem Srflingen beiber fic$

^)annoniefprünge, refp. vüicfen, in ber Harmonie füblbat

macben, welche ben guten 3ufammenl;ang fioren, al€ . S3.:

EU
*=±
^=tf

-JBiz :M *E

I r w
25ergleid)en Soppelwirfungen fann man nid)t, wie bie ©ifs

fonanjen, btird) Vorbereiten unb 2(ufl6fen befeitigen, fon«

bem mufj fie ganj oermeiten ; wie man benn überhaupt alle

bem guten 3ufammenbange eineä 2onftücfeä entgegenwir^

fenbe barmonii'cbe gortfebreiiungen ju oermeiben t)at.

©in ganj anbere^ unb ten guten 3ufammenbang feinet

wegS fiörenbeg SUerhdftnifi tritt ein, wenn man in einer

unb berfelben Stimme eine 2onfiufe, bie man eben in

ihrer natürlichen #6be gebraucht bat, burd) ein # erlebt

ober burd) ein b erniebrigt, j. 23. a ju ais ober a ^u

24) 2>ie Seftanbtbeile eines Saftes fallen entweber auf bie

gute/ febirere 3cit ber 3afte (auf ben Weberfcrtag) , ober auf bie

leidjte 3ctt (ba^ 2fufbeben ber .£>anb). Sie erften nennt man gute,
bie jmeiten fehl echte Safttbtile. Sie nod) fleincren Seftanb«

tbeile eines Saftes, welcbe fidj an biefe Satttbeile anfdjliefen, nennt

man Saftglieber.

:
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as madjf. ©olvfje (Erljotjunsen unb drniebrigungen finb

enthebet Mos jum ©ebmuef ber Sflelobie angebracht, ober

werben ba;,u angeroenbet, ben bcabfidjtigtcn Übergang in

eine anbere Zonaxt au erleichtern , ruobei fie aber burd);

au§ feine nachteilige SBirfung auf ben 3ufammenl,ang
fces" Sonjh'icfeS haben, atfo ohne 2Scitcres al§ ertaubt er;

febeinen. Sieben ben l)ier »erfierjenb aus einanber gefeötcn

Siegeln be$ reinen ©afjes"), haben rcir nun noch cincS

fcb,r rciebtigen auf biefer ©runblage rubenben 2hciles bes

©cneralbaffcS, nämlich ber 9J?obulation, ju gebenfen; es

fei jebodj erlaubt, ju»ot einen S3licf auf ben frühem 3u(lanb

unb bie fucceffioc (Jntrcicfclung unb SSerbcffcrung be§ reinen

©öfec? ober ber -parmonie ju rcenben, ba ficb bie £altbarfeit

Per hier gegebenen Äuöeinanberfeßungen barauf grünbet.

3n ber ganj frühem 3cit, wo man über Umfang
unb 3nbalt ber rerfebiebenen 2bei!e ber 2onIebre nod)

fdjrcanfenrc Siegriffe tjatte, nannte man Harmonie eine

gefebitfte Bereinigung Pcrfd)iebcner 2beile unb rcanbte

baber biefen ?(u5brucf nid)t adein auf SJJufif an, fonbern

Oberhaupt auf ©egenfianbe, bei rcelcbcn mehre 2beile ju»

fammengefefct rcurben, j. 23. auf Malerei, Seicbenfunff,

JRebcfunfr u. f. rc. Sebod) ging biefe allgemeine 25cbeu=

tung febr balb porAugSrocife auf ©egenfianbe be$ Ä(ang=

reicbcS über unb bezeichnete bas Sßerbdltniß, in rcelrbcm

einzelne 2öne auf einanber folgten, alfo baS, rca§ mir

jefct SKelobie nennen. £iefe 23cbcutung febeint fid) lange

erhalten au baben, wie benn g. 23. 2inctor am (Snbe

be$ 15. Sabrh. in feinem gradus ad Parnassum bie

25eftntiion gibt, ..nielodia idem est quod harmonia."

25ie gleich jeitige SBcrbinbung ber 2öne, bie man febon

Dor ber 3eit beö ©uibo (im 11. Sa!)rb.) neben ber f u c -

cefftDcn fennen au lernen anfing unb rcelcbc jef^t mit

bem jffiorte Harmonie bezeichnet rcirb, nannte man ba=

mala (5ontro.pur.ft. So j. 33. fdjretbt ber genannte 2inctor:

Contrapunctus est cantus per positionern unius vocis

contra aliam ptinctatim effectus. anfangs rcar biefer

ßontrapunft fo einfach, baß alle gegen einanber gefegten

2öne nur einerlei iß?ertb batten (contrapunctus simplex,

aequalis, roie rcir ihn in ber einfaebfien barmonii'cbcn 23ear=

beitung ber Gbordle finben). "KIS fpdterhin (nad) ©uibo

unb feinem 3eita(ter) bie eigentlic&e Sßcnfitral.-SKiifif er--

funben rcurbe, unb ficb nad) unb nad) Derbreitcte, fing

man an, mebre flcinere, rceniger geltenbe 9?oten ber einen

©timmc gegen größere, ober gar nur eine 9?cte ber an=

bem Stimme au fefcen unb fo entfianben nad) unb nad)

t>erfd)icbenc "Kxttn bc3 Gontrapunftes. 2Mcfe contra--

25) £>aä SBort @a$ »irb in boepetter SScbeutung gebraust,

tinmal in SSejug auf bie ridjtigc Sotgc uni> Ortnung ber S6ne in

jeber Stimme für fid) unb in terci gcmcinfdjcftlichen SBittcn mebrer

etimmen; in biefer #infid;t untcvfc^cibet man reinen unb u n =

reinen So?, unb febert ron bem reinen £a$C/ 1) tat) alc in

einem SEcnftücfe Bortcmmcnben einjtlnen 5nter»at!c unb 2tccorbe

richtig betjantut finb, unb 2) bap fic in ibrer gclge unter einanber

in einem guten natürlichen 3ufammcn!)cnge fteben, iro^cf,cn iric

einen @a|, bei bem ba3 nid;t ber galt i|T# unrein nennen. 3n
einer anbem SBebeutung bcjcidjncn rcir mit bem SBJorte Gaj bie

3&bl ber gegenfeitig ju einem Scnfiücfe jufammfniriifenben Stirn:

wen, unb fagen in biefer SBejiebung, ein ©aj fei tiei -, oier--/

fünf;, audj mcbrftimmig.

«. ßncvn. t. SB. b. St. (St|l: Sertion. LVII.

punftifdjen giguren crfdjienen TTnfangä aflerbingS fremb;

artig unb üenvirrenb, roeil man feit Sabrbunbcrten ge=

rcoljnt rvar, nur im @inf lange, ober auö) mit Weinner«

unb Änabcnfiimmcn in ber Dctaue ju fingen, inbe|]en,

roenn aud) bie wenige geübten Ehren bei einer foldjeu

contrapunflifdjen Bearbeitung bie Wclobie nicht flar au er=

fennen oermochten, fo roiube bod) ber SSBertb foldjer S3ear;

beitungen oon ben ©adpcrfidntigcn fclir gefdjdff. Unter bie

befien ©djriftfteller für ben Gontrapunft ber frühem Seit

fönnen rcir ben 3arIino, SöoffiuS, 2euo unb ©lillingflcet

reebnen, rcogegen ©larean, SalinaS, 2frtufr, 9J?erfenne, Air;

efter, 83alli£, 33ontempi, 5J?artini, 9Jiarpurg unb JRouffeau

fid) ungünftig über ben dontrapunft ber 'Alten äußern.

SBaS etrca im 8. 3ar)ttj. unter Äarl bem ©roßen in

JRücffid)t auf Harmonie getban rcorben fein mag, ijl

cöliig unbefannt. — 35er crfje unter allen befannten

©ct)riftftellern, ber etrcaö oon ber Dielftimmigcn 9Jtufif,

bie er 2)tap!)onie nannte, fd)rieb, rcar .pucbalb im 10.

Sal)rb- — 21ud) ©uibo (im 11. 3abrb-), obgleid) et bie

parmonie ju bereiebem »erfuebte, l;atte fieb, feiner glücf;

lieben drfolge ju erfreuen, granco (naef) Jorfel gegen

TOitfe beS 11. 3«l)rl)., nad) Äiferoetter fpdter) jjeigt in feinen

arbeiten ©puren Don gor!fd)ritten in ber 3ufammenfc&ung

mcl)rcr iöne unb gebrauebt außer ber £>ctaoe, £luinte unb

Quarte aud) bie ©erte, empfiehlt babei, jurceilen aud) bie

25i|Tonan^en einjnniifcf)rn, unb rca5 befonber§ jum gort--

fdjritt geführt haben mag: nid)t immer bie oerfdjube;

nen;@timmen mit einanber auf: unb abrodrtS,

fonbern jcbe für fid) ohne 9iücffid)t auf ba$ gortj

f cf) retten ber anbem aufzeigen, ober aueb ab;

märte geben au (äffen.— (2üfo fd)on fo früh ein 2Binf,

ben rcir noch ie£t im Auge au behalten Urfadje haben!)

SKardjcttuö oon ?>a'oiia (im anfange, nad) '21nbern ge=

gen ba§ (Snbe beö 13. Jahrb.) gibt in feinem Lncidarium
musicae planae einige Cehrcn, oon benen feine Söorfabren

97id)l§ gemußt ju haben febeinen, unb man fieht, baß er be=

reitä ba'ö biatonifebe, d)vomatifd)e unb cnharmonifdje Älang=

gefcbledjt fannte, obivol man feine 93erfud)e im @ebraud)e

c eis d f* fis °*

d)iomati|"cbcr 3nteroaIIe, al§ j. 23. =-'— -. unb ^ D
'

^
eben nid)t für empfrbJcnSrocrtb erfennen fann. 93ead)tenS;

rcertb iff hierbei, baß biefer 9)?arcbcttu!< Don ^)abua fd)on

jiemlid) richtige 25egriffe Don ber Statur ber emiebrigten unb

erl;6l)ten 2öne unb ber 2>iffonanAen hatte, ©o j. 23. fagt

er: „bie SMffonaiiAcn fheben nad) ben donfonanjen, er«

höhte 26ne wollen aufrcdrtö gehen, erniebrigte

2öne jiehen fid) abrodrtS u. f. rc." (@5 ip in ber

2bat merfivürbig, baß fd)on barnal^ ein ©runbfafj über bie

2luflöfung ber £iffonanAcn au?gefprod)en lvurbc, ben rcir

nod) je(3t'al§ einen ber rcicbtigften unb unoerfennbar rtc&tt-

gen für bie gortfebreitung ber DilTonanjen aufteilen!)

Sobann be ÜJfuriä (im 14. Sobitj.) ging auf ber con

50?ard)ettuö gebrochenen 23abn fdjnell ooxtoaxti, unb brachte

mef)r Seutiichfeit in bie l'ebrc Don ber SJerbinbung unb

gortfebveitung ber ßonfonanAen, erfanb neue Siegeln für

neue gdlle unb lehrt überhaupt Biele?, rcar- oon ben £armo-

niflen folgenber 3üfjrl)nnbcrte unoerdn^ert beibehalten rcer>

ben fonnte. ©o gab er x. 23. bie gute Siegel: „ber Sit?-

52
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cant muß mit einer oottfommenen Qonfonanj
angefangen unb geenbigt werben!" Sine Siegel, bie

nod) jefct in ooHer ©eltung fleht, wie ferner: „Swei ooUs
fommne ßonfonanjen hinter einanber follen fo*

»icl al§ möglich oermieben werben" (ba ifi ja

ferjon bie Anbeutung ber oerbotenen Quinten unb SDctaoen!)

SobanneS 2inctor (ju Snbe beS 15. Sabrb.) er-

wdbnt auger bem fcblicbten Gontrapunfte aud) ben un^

gleichen (floridum). AIS Snteroalle, bie jum ßontra=

fünfte gebraucht werben, jäblt er aud):

a) 25en ßinflang; b) bie fleine unb groge Secunbe;

c) bie fleine unb groge 2erj; d) bie fleine (reine) unb

groge (übermdgige) £luarte; e) bie unoollfommene (oers

minberte), oollfommene (reine) unb bie übermdgige £luinte;

f) bie fleine unb groge Serte; g) bie fleine unb groge

Septime, unb h) bie oerminberte, bie reine unb über;

mdgige Dctaoe. — ßonfonanjen nennt er, eine bem
äDbre angenehme Ssöermifcbung oerfebiebener 2öne,

25

i

ffon an jen, bie ihrer 9?atur nad) bem ©eböt
unangenehm finb. gerner fagt er, bagmebre ooIIj

fommene Gonfonanjen (nämlich bie Dctaoe,
£luinte unb duarte) nicht binter einanber folgen

bürfen, unb jwar weber aufmärtS noch abwärts.
2)en unoollfommenen Gonfonanjen (nämlich ben

Serjen unb Seiten) geftattet er freien gortfebritt.

9iad) ibm brachte grancbinuS ©afor, ^rofeffor ber

2J?ufif in 23erona (ju Gnbe beS 15. unb anfangs beS

16. Sabrb-), bie Äunft beS reinen SafceS roieber um einige

Schritte weiter. 3n feinem 253erf: „practica musica"

erlaubt er unter anbern auch ben ©ebraueb jweier ooll=

fommenen Gonfonanjen nad) einanber, fofern fie oon cer^

fd)iebener Art finb, §. 35. bie Quinte nad) ber £)ctaoe

unb umgefel;rt bie Dctaoe nad) ber £luinte. Gonfonan;

jen einerlei Art erlaubt er nur in ber ©egenbewegung.

Auch gebraucht er fd)on £)iffonanjen im Gontrapunfte,

aber febr oorfiebtig, ndmlid) nur bei Stücfungen unb im

Durchgänge. GS ift wirftid) intereffant }U fel;en, wie

febon fo frübjeitig bie angemeffenfien Schritte im ©t biete

ber Harmonie gefunben unb weiter oerfolgt würben.

AuS bem 15. 3abrb. baben wir nod) einige lieber;

Idnber ju erwähnen, namentlid) ben 3obann Dbredbt,

welcher nad) ©larcan'S 33erid)t (oergleicbe beffen 2)obe;

faeborbon) fooiel geuer unb GrftnbungSfraft befaß, bag er

im Stanbe war, in einer einzigen Stacht bie oortrefflicbfte

Sfteffe ju componiren. — hierher gehört ferner Sobann
©efenbaim, ber ju feiner 3eit gleich einem Scbafiian 33acf)

»erebrt würbe. — 55er britte unb merfioürbigffe Gom;
jwnifr auS ber nieberlänbifdjen Schule im 15. Sabrb- war
SoSquin. Gr wirb jwar für einen 9?icberlänber oon @e=

burt gehalten, jcbod) ift fein ©eburtSort nicht näher be=

fannt unb alfo biefe Angabe unbefrimmt. ÜbrigcnS foll

er unter SirtuS IV. (1471 — 1484)' «Sänger ber papfh

liehen Äapclle gercefen, nachher aber nad) Gambrar) in

glanbern alS •Sapetlmcifier gefommen fein. So forgfdltig er

auch in feinen arbeiten war unb fo oor = unb umfiebtig er fie

auch corrigirte, roa§ il;m jcbenfallä »icl 3eit gefofiet haben

mag, fo componirte er boch fehr uict unb feine Gompo»
fittonen mochten aud) wol feine Söorgdtiger unb Scitge;

noffen übertreffen, jebod) jeugen feine 253er fe mel;r oen

Fanonifdjen Äünffeleien, als oon fliegenber 27?elobie, Qv»

ftnbung unb ©Cicbmacf, bleiben jebod) aud) nod) für un*

fere 3eit rücf fichtlich ihrer wahren fird) liehen, wenn aud)

etroaS fieifen, Haltung v»on 2Benb.

25ie oorgenannten Äunjlheroen ber nieberldnbifdjen

Schule waren eS üorjugSrreife, burd) raeldje bie |>ars

monie überhaupt, inSbefonbere aber bie fanonifchen Äünfte,

fchon im 15. 3at;rb. tbeiB weiter auSgebilbet, theilS meh«
nerbreitet würben.

25ie granjofen fingen faft ju gleicher 3eit mit ihnen

an, (ich um bie 2(uSbilbung unb Ausbreitung ber ^)ar«

monie unb beS SontrapunfteS oerbient ju machen, unb

eS jeichnete fid) unter ihnen befonberS sJ)ierre be la iRue

alS ein fehr beacbtenSwertber 3eitgenoffe So^quin'S auS.

— So rechnet aud) ©larean ben Antonius lörumel ju

ben üorjüglicbften Somponifien jenes 3eitalterS, fprid)t

ihm aber mehr Äunfl als ©enie ju, wenngleid) fich auS

anbern JBeurthcilungen herauSftellt, bag Jörumcl burcö

gefchiefte Anwenbung halb beS einfachen, balb beS fünft«

lieben SontrapunfteS jweefmägig Sicht unb Schatten in

feine Arbeiten ju bringen wugte, unb beiroeitem mehr
®efd)macf unb SBeurtbeilung jeigte als SoSquin mit allen

feinen oerrcicfeltcn unb »erfrechen fanonifchen Äünfteleien.

— 9coch einfacher unb oon bem wahren AuSbrucfe
frommer unb anbächtiger ©efinnungen befeelt
waren bie ßompofitionen beS gleichfalls ber bamaligen

franjöfifchen Sdjule angehörenben Dicton ?or;fet. 2)as

gegen finb bie dompofüionen eines mehr befannten

(jomponifien auS ber franjöfifchen Schule ber bamaligen

Seit, beS 3obann Sftouton oiel fteifer unb fdjroerfälliger

unb bie SWobulation berfelben armfcliger unb ungenügend

ber. — 2BaS Stallen betrifft, fo fcheint eS um biefe 3eit

wenig jur AuSbilbung unb Verbreitung beS SontrapunfteS

beigetragen ju haben.

9Behr Anfprücbe auf weitere AuSbilbung ber Äunft

bürfen fich bie Seutfcften jener Seit anmagen, woju
oiel!eid)t ber £anbe!Soerfcbr ber teutfdjcn Äaufleute in

Nürnberg unb AugSburg mit ben 9<iebe^dnbcrn beige»

tragen baben mag, inbem fie burd) biefe auf bie weitem
gortfebritte ber Sonfunfi aufmerffam gemacht würben.

Siner ber öltefien teutfeben Sontrapunftiflcn i(t SobanneS
©obenbach, oon feinen Sd)ü(ern SJonabieS genannt, weis

eher Sfebrcr ©afor'S ivar. Qt lebte in ber Sftitte beS 15.

3ahrb- (nach ©erber 1450— 1473) unb fchrieb fchon

jiemlid) flicgcnb. 3u ebenberfelben Seit lebte ^einrieb

Sfaaf, welcher burd) feine eigentümlichen Harmonien
(oon benen Äircbcr fagt, .,vrlut undae vento agitatae

in mari circa scopulum ludere solent :£
) bie Äirchens

gefdnge fehr oerfdjönert baben foll; beffen weltliche Sh'es

ber aber befonberS burdj Älarbeit beS ©efangcS, burd)

febön unb richtig marfirten ScbnthmuS unb reine unb
j>oanglofe Harmonie oon einem »ocit über fein Scitalter

hinaus gebilbeten ©efehmaef 3eugnig geben, deicht min=

ber lobenSrrertbcn ©efdjmacf bezeugen aud) bie Arbeiten,

bie unS Stephan SJcabu hinterlaffen hat. Sine im gor=

fei etngcrücfte weltliche ßompofition biefeS SftcifrerS ifl

merfioürbig 1) wegen ber 2)euflid)feii ber Stimmführung,
t>a im STcnorc glcid)fam bie ÜTcelobie alS cantus rirmus

einfad) ein(;erfd)rcitet, wäbrcnb bie übrigen Stimmen jWdr



GENERALBASS — 411 — GENERALBASS

nidjt ganj fo einfach, aber boeb cbcnfatlö fetjr fangbar
geholfen fi'nb; 2) weil bei oller ©angbarfeit unb äier^

fldnblicbfeit aud) bic Harmonie ntefet allein völlig rein ge;

galten ifi, fonbern aueb jug(eid) in bem Greife ber 2on=
orten fcfjr reid) unb mannigfaltig mobulirt; 3) fid) neben

ben genannten SSorjügcn aurb nod) eine oortrefflid) ge»

baltene einfache unb feinc^wegg gcfünfieltc Smitation in

ben cerfebiebenen (Stimmen bemerfbar maebt unb 4) in

bem ganjen ©tütfe ei-ne Ücbcnbigfeit unb grifcfjc berrfebt,

baß, wenn baffclbe nur einigermaßen bem in i'bm wob=
rtenben ©eifie entfprccbenb vorgetragen wirb, es aud) nod)

jefct Äenncrn unb l'iebbabern gefallen wirb.

2Bas ßnglanb betrifft, fo würbe jwar bort bic Stfufif

fd)on febr frübjcitig mit (5ifcr betrieben, rrurbe aueb, oon
ben Königen felbfi befcfcüfct unb gepflegt, burefe öffentliche

fiebranfraltcn beförbert unb aucrj in praftifd)cr .(jinfiebt

cusgcbilbct, aber um fo mebr blieben fpdtcrbin bie Gng;
lanbcr in ber SöeroolJfommnung ber Harmonie jurücf.

9cur com anfange beö 1(>. Sabrb. an rrurbe Englanb
einige 3cit binburd) reicher an Gontrapunftiflen, als ce'

in ber neueften Seit ifi, jebcd) bie Harmonie blieb fieif

unb gezwungen, aueb bie Dcutlicbfeit in ben r[)i)tl;mifd)en

SBerbältniffcn fel)lte, unb öon Declamation, 2(uSbrucf,

©efd)macf, (Srfi'nbung u. f. w. finbet fid) leiber nur ju

wenig in ben contrapunftifeben arbeiten ber ßnglänber.

Sc mel;r nun aber aueb bei ben bieber genannten

SKufifern ber uerfd)icbencn ©cbulcn unb SSölfer bic ©e*
war.btbeit, ber Sd)arffi'nn unb eine juweilen glüducbe

^anbbabung ber contrapunftifeben Äunftmittel hervortritt,

um fo fcb,ulgcrcd)ter fic gewiffermaßen il;rc JJJedbencrcm:

pel (benn fo fann man obne Übertreibung eine große

3af)I jener arbeiten nennen) ausführten, um fo mebr trat

ber üftangcl an natürlicher (Sinfacbbeit, Sebcnbigfeit, 2In=

mutb, SSBürbe unb anbern für bie mannigfaltigen ®at=
tungen ber 2onfiücfc wünfd)cnSwcvtben ebarafteriftifeben

Entfaltungen beroor, fobaß ffet) eine gewiffe Einförmig;

feit unb Bintcnigfeit, ja felbfi oft Unoerfidnblicbfcit in

biefen mit contrapunftifeben Äünfleleien überfüllten Com;
pofitionen gcltenb maebte, bie am wenigfren geeignet war,

einen gcmü:blid)en Einbrucf auf bie Subörer ju macfjen.

25ieS war befonberS ber gall mit ber Sircbcnmufif, t>a

man bamalS ben SBertb einer religiöfcn SDfufif oorjugSs

weife Don ber 3al)( unb "Kxt ber contrapunftifcr)en Kunfi;

flücfe abb)angig madjte, welcbe ein folcbeS Sonfh'tcf ent=

bielt; ein SSorurtbeil, baS leiber nod) jc(;t fo mandjen,

übrigen^ brauen ' SMufifcr unb Dilettanten bel;crrfcbt. —
So fam cS benn enblid) foroeit, baß man t>on ©citen

beS fatbolifdjen boben ÄleruS rotrfltct) bal;in firebte, ber

Sircbenmufif eine geeignetere JKicbtung ju geben, ober

falls bieS niebt gelänge, fie ganj auS ber Äircbe ju t>cr=

weifen. — 3n biefer für bie Äirdjenmufif bebenflidjen

Ärifiö trat ein junger geiftoofler, bereif burd) mebjre ge=

lungene unb t>on ben bamal§ eingeri||enen 5Riebräucben

befreite fircblidje ßompofi'tionen rübmlicbfi befannter 2on=

fünftler b^^or, nacb, feinem ©cburtSorte ^alcftrina gc=

nannt, rreldjer, feinem riebtigen ©efüble oertrauenb, fid)

über bie ©ebreeben ber bamaligen SJiufif erbob unb bureb

eble @infacbbcit feiner ßompofitionen ben gUin^enbftrn

©icg über bic aller rclatioen ©cfcönbeit entbebrenben unb

nur in grammatifalifdjer ^)inpd)t beadjfcngrcertfien 2trbei--

ten feiner 3citgenoffen baoon trug. (5r tjattt baS ©lücf,

bureb fein befannteö SWeifierroerf , bie fogenannte Missa
Papae Marcelfi, rcelebe er am Dfierfonntage 1555 in
9iom auffüllte, bie Äircbenmufif j\u retten unb oon
9>aul IV. jum Gomponiften feiner .Kapelle ernannt ju
werben. S3on ba ab crbielt bic einfache, gleidjmdßige

©timmfübrung, bic man früt)cr alla captlla nannte, bie

23ejeid)nung alla Palestrina. ©ein 9?ubm crfdjoü burd)

ganj Europa unb überall fuebte man feine Lanier nad)=

juabmen, fobaß bie contrapunftifeben Äünfteleicn eine 3eit

lang ganj in ben £intergrunb traten unb eine unoerfenn-

bare Älarbeit unb anjiebenbe JKeicbbaltigfeit in ben ^)ar;

moniefebritten beroortrat, wie man fi'e früher nie gefannt

batte, beren SOorjüge aber einleucbtenb genug waren, um
bem bod)gefcierten ^alefirina ben tarnen eines S3ater5

ber Harmonie ju erwerben, um fo mebr, ba bie ^>ax-

monie eben baburd), baß bie früber oernacbldffigtc rcla-

tioe ©d)önbcit toniferjer SBerfc nunmebr in ben ^orber»
grunb trat, unleugbar neue wcfentlidjc SBorjüge gewann,

inbem fie jugteid) jur 93cAcicbnuiig cbarafterifiifcbcr Dar;
flellungcn benu^t unb fomit in manniebfadjer JBeiiebung

bcrcid)ert würbe, fobaß ibre S?et?rfnge, bie biß babin tbcil=

weife als eine bloße ©cbdd)tnißfacbe auftraten, eine feflere

•Gattung befamen unb je mebr unb mebr auf funftge=

rechte ?)rincipien gefübrt unb im ©eifte berfclben ents

wicfelt würben. Sßie Diel ©roßes unb ©d)öne6 fieb nacb

biefer 3eitcpod)e in Jranfrcicb, 3talien, 2eutfd)lanb u.f. w.

in ber mufifalifdjen Äunftwelt entwicfclte, wie nament=
lieb in granfreieb bie mit bem Erfolge beö ©trebenS, ber

franjöfifcben ©prad)e eine antife claffifdie gdrbung ju

geben, glcidjjeitig entftebenben berrlicben Dpernterte einen

bebeutenben Gnnfluß auf bic SBerbcfferung ber Sonfunfl

ausübten, wie ferner mit ber 55lütbenjcit ber JHcforma;

tion bic Sonfunft in Seutfdilanb tbeifö baburd), baß ber

Äircbcngefang nid)t mebr blo§ bem Klerus überlaffen war,

fonbern oolf6tl;ümlicb würbe unb fomit bie ©efangSbiU
bung im allgemeinen gewann , anberntbeilS bureb bie wei=

tere 2(u?bilbung ber 2Jccnfura!mufif baä gan;e Sßefen ber

2onfunfi einen neuen 2(uffd)wung erbielt, wooon bic Gom-
pofitionen eincS ßefart, ^ammerfebmibt, ^rdtorius, ©ebein,

©ebeibt, ©cbü^ unb anberer SWeiftcr Seugniß geben, nacb

beren Errcdbnung wir nod) ber betten .ftunfiberoen ^)dn=

bei unb ©cbafiian 58ad) als flammcnbcr ©cfiirne unfre§

teutfeben Äunftbimmels' gebenfen muffen, benen fid) £>at)bn,

9J?ojcirt unb 23ectbot»cn, alS niebt minber glanjooU leud)-

tenb anfcblicßen; — wie ferner in Italien b ; e große nea=

politanifebe unb anbere ©cbulen ber 2onfunft neueä 8e>

ben unb tiefe Sebeutfamfcit oerlieben, bie§ alles ift un5

in neueren fiel oerbreiteten mufifaIifd):l)iflorifd)en 2Bcr--

fen ausfübrlid) mitgetbeilt unb möd)te wol ju befannt

fein, al§ baß wir es l>icr wieberbolen feilten, jumal 3rvtd

unb 9?aum unfrei 2(uf|'aöc6 eine roeiterc Ausführung niebt

füglicb erlauben, weSbalb wir biefe flcine bifjorifebe 9funb»

febau mit sPa!cfirina fcbließen roollen.

2Ba§ nun aber bic tfufftellung ber angebeuteten ^rin-

eipien betrifft, fo nennen nur ein aus geifiigem Jforfcben

beroorgegangeneS JSilb, welcbeS bie gaiije Jonfamilic bar=

(leüt, wie fie in mel;r unb weniger wiebtigen ©ebritten

52*
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fld) au§ ifjrem Stammbaume beroortrdngt, ein Snflem
ber Harmonie. (2incr ber crjlen unb gfijtooQften nni.-

fifaüfeben Scbriftfh-Uer, ber un3 ein folebeä georbnetcä

SplTem ber Harmonie überliefert, mar Svamcau (1722);

it)tn folgten, fein Softem erläuternb unb mit ben nötbi=

$en Söerbcfferungcn »erbreitenb, 2Ilcmbert, SJcarpurg unb

Scrre (1753). 'unliebe, aber oerfc&iebcn motioirte S»;
fteme ber Harmonie febrieben Zartini (1754), Sorge

(1760), Äirnberger (1773), ^ortmann (1798) unb 2fn-

tat, benen ft'cb aucr) Surf befählen lagt, ba er, wenn;

gleicb niebt ein neucS Snftetn fdjrteb, fo bod) bie roter?-

tigften Snfteme, ba§ oon äftarpurg unb baS oon .Kirn;

berger, febr oerftänbig beleucbtete. 3n ber neueften 3eit

oerfuebte ©ottfrieb SBeber in feiner Sbeorie ber 2onfunft

einjelne ©egenfhinbe ber oorbanbenen Suffeme nacb feinen

2fnftd)ten ju bcrid)tigen, jeboeb ohne ein genügenbes SRefufc

tat ju erlangen, obrool »vir biefe S3erid)tigungen bei rocite=

lern gorfeben all bebeutfame gingerjeige betrachten burfen.

©eben roir jeljt ju ber cerfproefienen Erläuterung

einci ^auprgegenfranbeS ber Harmonielehre, ndmlid) jur

üebre oon ber 9)?obulation, über, mit rcelebem Äunftausbrucfe

roir forool bie golge einzelner 2fccorbe ober £>armonieglieber,

alä aueb ba§ 2fneinanberrcÜ;en unb Sneinanbcroerfcbmels

jen größerer Sceiben oon £annoniegliebcrn bejeiebnen.

Sin allgemeines' ©efe§ ber '2f|ibetif lehrt un$, ba§

McS, »08 fd>ön fein fotl, (Sinbcit unb 9J?annicbfaliigfeit

in fiel) oerbinben mutj. @s roütbe fomit ein 2onftücf

nicfjt fd)6n genannt roerben tonnen, roeld)e§ in feiner gro=

fern ober heinern 2(u£behnung fortroäl;renb einen unb

benfelbcn 2fccorb gebrauchen roollte, unb »vir benufcen ba=

ber bei ber Gionfiruction eine» 2onfiücf3 bie uns gegebene

Sftöglicbfeit, auf jebem beliebigen 2one ber Tonleiter jeb;

reeben beliebigen 2(ceorb bauen unb gebraueben ju fon=

nen, nur muffen roir uns babei jum ©efe£e macben, bafj

in biefer mannicbfaltigen Srfcbeinung unb ffierbinbung ber

2öne unb Tonleitern unb ber auf fte gegrünbeten 2(ccorbc

ftets Sinbeit Ijerrfcbt. Sie gertigfeit ober @efd)idlid)»

feit, 2fccorbe fo jufammenjuftellen, ba§ ft'cb in ibter golge

Qjinbeit unb Sftannicbfaltigfeü jufammenfinben, ijr alfo

bie Aufgabe bes SJcobulirenä, ober bie Äunft bei 9J?obu=

lation. 6ben bureb fte lernen mir bie SBerbaltniffe ber

uerfebiebenen 2fccorbe ber 2frt mahlen unb orbnen, bafj

uns itjr äußerer unb innerer 3ufammenhang teiebt über=

fcbaulicb mirb. Sies fann erffenä gefebeben, rotnn mir

fold)e 2fccorbe auf einanber folgen laffen, bie einen ober

mebre 26ne mit einanber geniein i;aben, fie mögen einer

unb berfelben Tonleiter angeboren, ober aus »erfebiebenen

entnommen fein, unb jroeiten5 baburd>, baß mir uns foU

cber 2lccorbe bebienen, bie rücfffcbtlicb ber Tonleitern, auf

beren Stufe fte it;ren Sifc baben, ft'cb üi ben 23or,cicb=

nungen, bie ju ihrer -öerftellung nötbig finb, einanber

näl)ern, fotnie aueb brittens, menn mir bie 2onart, bie

mir unferm 2cnftücTe p ©runbe gelegt baten (alfo feine

^jaupttonart) üerlaffen unb in fun|1gcrecbter SBeife nacb

unb nacb in eine ober mebre anbere Tonarten übergeben

unb unS eine 3eit laug in benfelben aufhalten , bi§ roir

mieber jur «öaupttonart surücffcbrcn. Sie 2(rt unb SBiife

nun, in roeld)er roir folebe überfcbauücbe ^fecorbe febaffen,

wirb un§ erleichtert unb be^ciebnet bitrcfj bie 5Genvanbt=

febaft, in roclcber bie oerfebiebenen Tonleitern unb tr)rc

Tonarten mit einanber fiebert. 9J?an daffiftetrte frübec

biefe Sermanbtfcbaft^grabe ein,ig unb allein nacb ber 3abt

ber 26ne, meldje eine Tonleiter mit ber anbern gemein

bat unb regelte fte nacb ber 3at?t ber 2onfiufen, roclcbe

bureb S5orjeicbnung einc§ %, b ober ; in bie 2onböbe ge-

braebt rourben, bie nacb 9Jfabgäbe ibreS ©runbtonä (näm=

lieb be^jenigen 2onc§, auf bem roir anfingen, fie ju bauen

unb ben roir aueb 2onit?a nennen) im 33ergleicc)e jur 9(orj

maltonleiter einer ßrl/öbung ober (5rniebrigung beburften.

So nannte man G dur im erllen ©rabe oerroanbt mit

C dur, roeil ft'cb t-ic Tonleiter G dur nur burd) ein ein=

jige§ ö oon ber Sonleiter C dur unterfebeibet ; D dur

nannte man bagegen mit C dur im jrociten ©rabe oers

roanbt, roeil e§ jroei Äreuje bat, ebenfo A dur, roclcbe^

brei Äreuje in feiner SSorjeicbnung bat, im brüten ©rabe
mit C dur oerroanbt unb fofort E dur (mit feinen oiet

Äreujcn) im oierten ©rabe, 11 dur (mit fünf Äreujen)

im fünften ©rabe unb Fis dur (mit fcdiS Äreujen) im
feeb^ten ©rabe oerrcanbt mit C dur. Sn berfelben SSSetfc

unterfebieb man roieberum bie Tonarten nacb ber 3al;t

bet oorgejeicbneten t», meiere ju ihrer Silbung nötbig

roaren unb nannte F dur, roelcbeö nur ein b unb jroat

auf ber oierten Stufe ber 2on!citer nöthtg maebt, im ers

ften ©rabe cenranbt mit C dur, ferner B dur bcSgteU

eben im ätveiten, Es dur im brüten, As dur im oier*

ten, Des dur im fünften unb Ges dur (roclcbeS Ie&tere

fecb§ 27?a[ b in feiner SSorjcicbnung bat) im feebften

©rabe oerroantt mit C dur. 3>n gleicber SBeife nann=

ten roir G dur, roclcbe§ nur ein % bat, mit D dur, roet=

rijeä jroei Äreuje bat im erflen ©rabe mit einanber »ers

roanbt, unb ebenfo F dur, voelcbes nur ein
fc> bat, im

erllen ©rabe mit B dur uermanbt, roeil ftcb beibe 2on»
(eitern nur babttreb unterfebeiben, bat} B dur ein |? melt
in tcr 23or$eid)nung bat, al§ F dur. Sa nun jebeS

9J?a(, roo ein neue? % in ber ffiorjeicbnung erfebeint, bie

Tonart, bie roir mittels einer foldjen um ein % oermebr*

ten Sorjeicbnung erbalten, eine £luinte l>6ber |Tebt, al5

bie Tonart, oon ber roir ausgingen unb umge!cl;rt bie

Sonort, roelcbe roir burd) Serjeicbnung eine§ b erbalten,

eine Huinte tiefer freht, olä bie Tonart, oon ber roir

ausgingen, fo nannten roir biefe SJeriranbtfcbaften SBer«

roanblfcbaftSgrabe nacb bem dutntcny'rfet unb bejeiebnes

ten alfo bie na'bere ober entferntere SBerroanbtfcbaft nadj

ba 3abl ber % unb J7, burd) bie fieb bie Sonleitern oon
einanber unterfebeiben. — (Sine anbere 2Crt ber ffierroanbtj

fd)aft?grabe bitbeten bie 3)?oQ:2onarten ju benjenigen

Sun Jonarten, bie mit ihnen gleidje 23on,eicben hatten,

al§ J. 35. C dur : A nioll, F dur : D moll, G dur :

E nioll unb nannte man biefe 23erroanbtfd)aft „?)aral*
l et ton arten," bie benn aueb roieber unter einanber i:x

einem nabern ober fernem 3ufammenl)ange (lanben, je

naebbem fie |tdj bureb bie 3al;l ihrer ffiorjeidjn-ungen un^

terfebieben. Ser befonnte Sbeoretifer ©ottfr. SBeber,

troll fühlenb, ba§ biefe 2fr ten oon SScrvanbtfcbaftSgraben

bei bem gortfebreiten uon einer Sonart in bie anbere niebt

alä maggebenb auSretdjen fönnen, fe^te einen rteuen 23er«

roanbtfd)aftögrab baju, rocld)en er „baö Spiel auf ber

2onifa" nannte, fobafj bie Sur;2onart unb bie 2J?otI=
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Zonaxt auf einer unb berfdben Stufe ber ^onlcifcr, ok
r»ol fie gern,; Derfcbjebcne JUor,icict)nungen hatten, oon il)tn

otS im ndcbflen Krabe üerroanbt bezeichnet würben, unb
fefcfe fo ba3 hier foltjcnbc 33ilb ber SJerroanbtfdjaft jus

fammen:
h inoll

I

G dur — c moll — K dur

I

o iiidI! — C dur — o moll — A dur — fis moll

F dur — d moll — D dur

I

g moll

Dbrcol biefeS SBilb 9J?antf)e§ für fid) r>at unb allct=

bing§ einen bebeutenben Schritt oorroärtS in ber 9)?obu=

lationSlcbre eröffnete, fo erfdjcint es> bod) noef) fel;r imjus
reiebenb unb hilft bem gefühlten SJJangel nicht ab. 9Je=

ferent erlaubt fid) beSbalb eine ber Iangfr geroünfcbten

Abhilfe, wie er hofft, mehr entfprecbcnbe anficht liier ju

entfalten, bie, wenn fi'e aud) bis jefet nod) oon sJ<icman=

bem auSgefproeben ift, vielleicht manchem an baS Jpcrfom;

men gcfe|Jiiten SRufifcr bebenflid), aber bem unparteiifeben

??orfd)cr bennodj berücfftcbtigenSroertb erfebeinen bürfte.

25 ic $auptabweid)itng otefer 2fnfid)t oon ber.

bisherigen 97? obulationSbarftcllung liegt näm =

lief» barin: £)a£ Referent ntd)t etwa bic 9)lo =

oulationSfcbrittc bittet) ba§ 3ntcrrjall ber
Cluintc, eoentuell ber £>ber = unb Unter =

Dominante, bic man allcrbingö längere
Seit alö bie alleinigen 25cfHmmung6ele=
mente ber ScrwanbtfcbaftS.qrabc berradj*
tet, für foltbe hält, fonbernbic S3crn»anbt=
febaftSmotirje auf alle (£onfonan$en auS =

oeljnt unb $n>ar in ber£>rbnung, in roclcrjer

fie einanber in ber bekannten matbemati=
ftben ^Jrogreffion ber (Scbwingunrjöijerljält'

niffe erfebeinen, biefen genannten Sflotiuen

aber forool bas R3enoanbtfd)aft3motiü ber $a;
talleltonarten, fowie aud) ba3 oon SBcber fos

genannte <5piel auf ber Sonifa (ober bie Sicr»

voanbtfd)aftber auf einem unb bemfelben ©runb;
[ton rubenben £)ur= unb SöcotUSonleitcr) bei;

gefeilt. Somit weichen wir erfrenö in bie Uonart ber

£luinte au§, ndmlid) in ba$ ^rogrcfffonSüerbdltnifj 2:3,

ba bie Sctaoe 1:2 nur ba§ bie 2onifa im «crgröfjcrten

(2: 1) ober ocrfleinerten (1:4) Sflafjffabe reprafentirenbe

jäiilb ber 2onifa iß. ©iefe £luintcnauSweid)ung fül)rt unö

j. 23. oon C dur nad) G dur, oon G dur nad) D dur

unb fo fort, foreeit ber Quintenjirfei reicht, unb roir orbnen
! biefe £luintenauärücid)ungcn nad) ber 3abl ber

jj
unb t>,

:buvd) welche fie ftd) in il)rer Sorjeid)nung untcrfchcibcn, fos

,bafj voir alfö cilf Ausweichungen in bem jQuinfenjirkl er*

galten. II. 2Mefcn Aufweichungen in bie Quinte folgen fo-

ibann bie Ausweichungen in bic Quarte (3:4), ivclcbe

Iwieber ihre UnterabtbeUungen in ber 3al)l ber ß unb f ft" :

foen, burd) beren 25or,»,cicbnung fid) bie weitem Quarten«

sauSiveicbungcn untcrfd)eiben, als j. 55. F dur, weichet»

nur ein j? in feiner SJorjcic&nung bat gegen B dur, ba§

jivei > in fetner 23orjeid)nung jäl;lt u. f. f., foreeit ft'cb

ber £liiarten Ä irFel f„
C

' *>
,

,?
' /?• ;V

S

'

V''s (^s'

\llis, Lis, Ais, Uis, Gis, Cis, Fis,

(

j,

S
.'

F
e*'

A, D, G, C) auäbebnt
:0

). III. Sen

£luartcnaugrocid)ungen folgen bie 2luän;eicbungen in bie

große Serj, 4 : 5 (alfo C dur : E dur, E dur :

(

A
' is

'!
ur

V As dur
As dur : C dur N ,., ^ nr . . , ..

(iis dur : Hi.s dur}
,V

" Scn ^^.vddjungen m Me

STonart ber grofjcn 2erj folgen bie in bie grofic ©ejtte,

3: 5 (nlfo C dur : A dur, A dur : Eis dur. Fis dur :

Es dar I'
*'s (^ ur : ^ t'ur^" ^' ^ cn ^ u§lüci* un3 fn

in tie grofic Serte folgen bie tfufiiHicbungen in bie Ton-
art ber f.'cinen Serj, 5:ö (C dur : Es dur, Es dar :

20) SnScm reir baS iBcnuanbifdiaftämctio oon ber 2uiifa ju
beren Quaitc annehmen, befeitigt fid) üugleidj ein lang gehegter
Strtljum. 9J!an pielt nimlid) bie 2Cu6roeid)ung in bie Quarte bis^

Ijcr für eine 3fufi»cid)ung in bic Quinte abiodits, unb untcifdjieb

batjer bie liuimeidjungen , bie nad) ber Dberbominante get;ti, Den
ben nad) ber linteibcminantc gebenben, unb jmar bev 2fvt, ba§ man
babei ben Sonartcn, mctdje nad) bem Quintencirfet aufmdrtfi fdjvit.-

ten, ben S3orjug gegen bie gab, ujeid;e buvd) ben Quintencirfet ab=

martö fdjritten, inbeffen bod) bei beiben annahm, ba9 ber Unter»

fdjieb jmifdjcn ber ,3ai)l ber Äicujc (@rt)6f;iings:) unb ber 3at)t

ber \f (Svniebvigung; jcidjcn) einer unb bcrfelbe fei, bau alfo C dur
mit G dur im elften @rabe unb ebenfo C dur unb F dur im erften

©rabe »errcanbt icarcn, tndijrcnb man mot fütjttc, bau bic Snt=
fernung »on C dur nad) F dur gioper mar, ale> bic »on C dur
nad) G dur, unb fid) babei ber 2iuöit>eid;ungcn in bie Dbcrquinte
oiet tjaufiger unb tdnger bebiente, als beren in bie llntciquintc.

SBir t)aben ali'c feitfjer fdjen immer bic ?fufmeid)ungen in bie Quarte
gebraucht, nur ba6 nur fie nidjt %uoivcict)ungen in bie Quarte,
fonbern Kuömctdjungen in bie Unterbominante nannten. 2)ie Quartt
aber ift ein weniger ccnfcnircnbce? SnteinaU aii bic Quinte; benn
bael SBerl)ättnip 3:4 i;t jtbenfaltö fdjircrer ju faffen al» '2:3, eben

meit fid) bai SBeibältnip ber Quinte in fleincrcn 3abten barfteUen

(.:5t, atö ba« ber Quarte, unb fomit ergibt fid) oon fil&fl, ba(j bie

2fu3!»eid)ungcn in tic Qainte ber 3>nifa nä^er fJcftcn muffen , als

bie 3Iu(?!reid;ungcn in bic Quarte. 3n berfetben ÜBeife ftcfjcn aber
aud) rcieberum bic Sluämeidjungcn in bic grefe 2erj 4 : 5 ben 2fu6=

meidjungen in bic Quarte 3: 4 nad), unb ebenfo flct/cn fd)tieplid)

bie 2tu.°u'cid)iingcn in bie fleine 2crj 5 : 6 ben Mueireidjiingen in

bie gro|je Serj 4 : 5 nad). Übcrbaupt erfdjcint bem 9?efe«
renten biefe 2(nfid)t oonben Söcrmanbtfdjaftsm otioen
ganj in bcrSealur begrünbet; benn baffelbe 'Priori--

tdt^uevtjdltniß, metdjcö mirbcrOctaneDcrbcrQuinte
unb bie fer »or b er Quarte einräumen, unb ebenfo baf«
felbe »prioritäteoeri dttnijj, icctdjefi mir bem 2)rei =

ftange auf bev lonita »or bem ©reiflange auf ber
Quinte unb beni Oreittange auf berQuinte mieber »or
bem ©reiflangc auf ber Quarte einräumen, muffen
mir aud) ben ausmeidjungen jugefreben, unb fomit
gebütjrt bertt us!meid)iing in bie Quinte bcr95orjug oor
ber in bie Quarte, ber 21 u 6 meid) ung in bir'Quarte aber
ber SSorjug oor ber Ti u

6

meid) ung in bie Sonart ber

grofen Serj, wie benn enblidi ber 11 uäiyeidjung in bie
groöe Serj ber 2!orjug bor ber Sluömcidjung in bie

Et eine £crs gcbübr't. Sie ©djmingungfu erbat tn iffc

1:2, '2:3, 3:4, 4:5 unb 5:6, m c t d) c mir für bic Q r b =

nung an neb men, in oer bicSonfcnanjcn nad) einanber
erfetjeinen, nct;mcn mir ja aud) für bicOrbnting ber

Jtctorbfctgc auf ben »erfdjicbenen ©lufen ber Sonlci«
tcr an, unb baben fomit gar feinen ®runb, biefetbc

Orbnung bei bev 35c ftim mung ber ajcrreanbtfdjaf tä>

mstioe ju Dcrteugnen.
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Ges dur
j

Fis dur A d A dur . c dur) unb tnbs
Fis dur )

' Ges dur '

lief) ben Ausweichungen in bic fleine 2er; folgen VI. bie

2TuSweid)ungen in bie fleine ©exte, 5 : 8 (C dur : As dur,

G?s
d

dur
: E dur

'
E dur : C dur)-

Sßenn wir nun fäjon fjicrburd) eine grojje #uSwal)l

t>on 2fuSweid)ungen erhalten, fo wirb bicfe 2luswaf)l bop-

^ett fo reid), inbem wir wicber jebev auf biefem bejeid);

nctcn 2Bcge erreichten 2onart ibre parallel: Molltonart

alS ein abermalige? SUcrwanbtfdjaftSmotio jugefellen fön;

nen. 3a nehmen roir fcfyücjjlid) baS oon 2ßeber ange;

regte ©piet auf ber 2onifa nod) baju — welches aller;

fcingS oiel für fid) l)at, ba bem tibergange oon dur ju

moll, fowie oon moll ju dur auf einer unb berfelben

2onifa fid) um fo wenigere ©d)wicrigfciten in ben 2Beg

ftellcn, als» forool ber aufwärts, als? aud) ber abwärts fut>

renbe rleitton in ber Sur; wie in ber Molltonleitcr einer

unb berfelben 2onifa biefelben bleiben unb aud) ber 2Beg

if)rer Auflöfung bei bem Übergange oon moll ju dur,

fowie oon dur ju moll unoerdnbert bleibt ") — fo ent;

faltet fid) unS ein 9?eid)tf)um oon 2luSweid)ungen, wie

wir ibn nur irgenb wünfcf)en fönnen, jumal wenn wir

nod) babei im 2fuge behalten, bafj wir ganj nad) ©efal;

len auS jebem folgen 33erwanbtfd)afrSmotioe in ein be;

licbigeS anbcrcS, als j. 53. auS ben £luintenfortfd)rcitun;

gen in bie Guarten;, 2erj; unb ©ertenmobulationen,

fowie auS biefen (mit benen unS ja cbenfo gut ber 2Bed);

fei unter einanber frei fiefjt) ju bem £luintenjirfel über;

gef*en fönnen, unb 9?eferent bürfte alfo gcwiffcrmafjen mit

j3uoerfid)t bie allgemeine 2lnnaljmc feiner 2£nfid)ten erwarten.

(SS mod)te nun unfere näd)fk Aufgabe fein, eine 2a;

belle aufjuftellcn, in welcher bie oon unS angenommenen

uerfd)icbencn 23erwanbtfct)af_tSgrabe, ndmlicb bie beS Sluin;

ten =
, bie bcö Quarten =, bie beS grofjen unb fleinen 2er=

jen;, fowie bie beS großen unb fleinen ©ertcncirfelS, alle

unter SBeiorbnung ber betreffenben ?>arallcltonart unb ju;

gleid) unter 33enugung beS fogenannten Spiels» auf ber

2onifa, in gegenfeitiger 23ejiel)ung ju einanber erfd)einen.

3u biefem Sebufe wollen wir C dur an bie ©pige

freuen unb über bemfelben fofort c moll (alt» bie burd)

Das fogenannte ©piel auf ber 2onifa bem C dur näcbfts

»erwanbte Molltonart) feigen laffen unb alSbann oon

£luinte ju Quinte jcbeS Mal mit Sarüberfegcn ber Moll;

tonart auf berfelben 2onftufe fortfahren, bis ber £luin;

tenjirfel erfdjopft i(l. daneben wollen wir eine jweite

2£btl)eilung eröffnen, welche wir mit a moll beginnen,

27) 3?ütffid)t(id) beS fogenannten SKobuIationcfpielS auf ber

Scnifa baben wir nur ju bemerken, baß biefer Sßecbjct jnnfcljcn ben

2)uv< unb SKoUtcntettern auf einem unb bcnifclbcn Srunbtcne einer

Dorftdjtigcn SBcfjanMuna, bebarf, bamit nidjt ein edjroanfen jmifdjen

bem 2)ur= unb SDcoUEtanggcfctjtccbte barauS fjeroorgetje. 6$ muß
ndmlicb;, mie bei jeber anbevn SKobuIation, juoor burd) ben eine

angemeffene 3eit fortbaueinben, ununterbrochenen ©ebraud) einer

tiefer beiben Sonarten — fei fie iDur ober 2J}oU — erft ber eins

brucE berjeuigen eon beiben befeftigt werben, »cldic man ju ber

©runblage bc6 betreffenben SonftücES, ober einer feiner SlMbcitun;

cjen rcäbtt, bamit bie erfotgenbe 2fuStt>cid)ung auch, irmftieb, nur als

ÄuäiDeictjung ober nur als temporärer Siebrauob bcS ;ur 2fußtrei=

djung gewillten filanggcfdjtecbte ber»ortritt, roeil fonfl bie nöltjtge

Sin^eit fceeJ Sinbrucfö geflört werben möctjte.

bem wir oberwdrtö bie ^aralleltonart C dur folgen laf;

fen unb in berfelben '2lrt mit bem 23au ber Molltonarten

aufzeigen, bis» aud) in biefer ^weiten 2lbtl)eilung bet

Sluintencirfel crfd)öpft ifl , fobafi wir alfo jwei Sluintcn;

cirfel neben einanber aufteilen, unb jwar ben erften un*

ter Beifügung ber jebeSmaligen Molltonleiter berfelben

©tufe, auf ber bie Surtonart fte(;t unb baS ^weite Mal
unter ^Beifügung ber parallel --Molltonart, nur mit bem
Unfetfd;iebe, ba|j wir in ber erften 2lbtl;icilung bei jeber

erfdjeinenbcn Surtonart bie Molltonart berfelben 2onfhife

barüber fegen, in ber ^weiten 2£btt)eÜung aber bei jeber

Surtonart bie parallel; Molltonart berfelben unter bie

Surtonart fegen. Sa wir aud) bie2erjen= unb ©erten»

58erwanbtfd)aften ju berücfft'd)tigen l)aben, laffen wir aber

nid)t bie ganje Äuintenfolge in ununterbrochener 3?eit)e

auffteigen, fonbern teilen bic jwölf Quinten in brei

gleite 2r;eile unb laffen fie fo in beiben Abteilungen

unferer 2abelle nad) einanber aufzeigen, fobag unä bie

©rabe ber SSerwanbtfdjaft ber Sur; unb Molltonarten,

wir mögen fie nad) Quinten ober 2crien >c. prüfen, gleiä)

leidjt überfidjtlicf) werben.

Mobulation$;2abelle.

(Srfte

Xbtlicilung.

3roe(te

Xfctliiilung.

tSortfepung
ber erften

3tblt)tilung.

gortfefung
ber weiten
Jtbtbeitung.

ber erften

Jtbtbeilung.

b.r weiten
.'it-tbeilum.

a moll A dur iU moü ai*« f
is ^moll F dur

A dur
S.J-«-»' $Lläm b

isH» F dur d moll

d moll D dur gls^ mo11 SM*- fH 1 B dur

D dur cesH' gy*" gi-|moIl B dur g moll

g moll (j dur cesf"1011 Ces^ dur *•}** Es dur

G dur IM™" H dur 1'^mo.l Es dur c moll

c moll C dur e moll E dur
|f9

|moU As dur

C dur a moll E dur des^ " %H** f moll

Sür ben ©ebraud) biefer 2abet!e barjen wir ju et»

innern, bag bie barin genannten 2onarten, weld)e un;

mittelbar über einanber ober unmittelbar neben einanber

fielen, unbebenflict) nad) einanber gebraucht werben fön«

nen unb bafj man 1) oon ©tiife ju ©tufe aufwärts,

fowie abwarte», in ber Mobulation fortfd)rciten; 2) ebenfo

in jeber 3ei(e querüber rücfwärtS wie oorwärtS febreiten;

3) bei jeber beliebigen ©teile au§ jebem aufwärts frei;

genben gad)e in baS neben il)m fiebenbe ©eitenfad) ein;

lenfen unb barin nad; ^Belieben fortfahren fann, fowie

4) ba§ man an baS unterfte gaci) jeber Abteilung un;

bebenflid) baS obere $ad) berfelben 2lbtl)eifung anfcbjicjjen

unb feitwärtS ebenfo gut, als wieber l)eruntergel)en fann,

fowie man aud) an baS legte $ad) jeber £luerlinie baS

oorbere $ad) berfelben wieber anfd)liefien unb fid) beliebig

weiter bewegen fann. Jür biejenigen, benen eS ©d)ivie;

rigfeiten madjen mödjte, oon Dben nad) Unten, ober oon

hinten nad) 23om ju lefen, folgt l)ier eine ausführlichere

2abelle in oier ©efjaltungen.
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So*

I. 11

So*

111

Als, B

dis, ps

Dis. Es

Gis, As

eis, des

Cis, Des

iis, gea

Kis, Gea

h, ces

H, Ces

e, fis

E, Fes

Es

As, Gis

f, eis

Des, Cis

b, ais

Ges, Fis

es, dis

Ces, H
as, gis

Fes, E

des, cis

fis

IV.

So*
V.

i.-»

G

Dis, c

His, C

eis, f

Eis. F

ais, b

Ais, B

dis, es

Dis, Es

gis, as

Gis, As

cis, des

Cis, Des

Fis

Es

As. Gis

f, eis

Des, Cis

b, ais

Fis

dis

Gis, As

cis, des

Cis, Des

Iis, -es

Fis. Ges

li. ces Ces, H

So*

vi.

S«*
Vli.

Des

Ges

H, Ces

e, fes

E, Fes

his, c

His, C

eis, t

Eis, F

ais, b

Ais, B

dis, es

g'S

E

Dis, Es

gis, as

Gis, As

Stoctte Um g efta (tuna-

as, gis

Fes, E

des, cis

fis

Es

As

dis, es

Dis, Es

gis, as

Gis, As

cis, des

Cis

"fis
-

Fis

h

13

2)

25

So*

E, Fes

e, fes

H, Ces

h, ces

Fis, Ges

fis, ges

Cis, Des

cis, des

As

Es

So*

II.

fis

des, cis

Fes, E

as, gis

Ces, 11

es, dis

Ges, Fis

b, ais

Des, Cis

f

As

Es

So*

111.

E, Fes

e, fes

H, Ces

h, ces

Fis, Ges

fis, ges

Cis, Des

cis, des

Gis, As

gis, as

Dis, Es

dis, es

Ais, B

ais, h

Eis, F

eis, f

So*

IV.

des, cis

Fes, E

as, gis

Ces, H

es. dis

Ges, Fis

b, ais

Des

As

Es

fis

So*

V.

Dis, Es

gis, as

Ais B

ais. b

Eis, F

Fis

fis, ges

Cis, Des

cis, des

Gis, As

So*

VI.

As

Es

g

fis

E

fis. as

H, Ces

.li- ^•>

Ges

Des

So*

VII.

Fis

Cis

Gis, As

gis, as

Es

GENEKALBASS

C»~rftc Umn.rft attan 4.

-i. So*

I.

So*

11.

So*

Hl.

Sc*
IV.

So*

V.

So*
VI

So*

VII.

1 C f As, Gis CIS 1 a c

2 c As E, Fes fes, e C c

3 G c Es, Dis (iis, as Ces, H e G
4 g Es es, dis H, Ces ces, h G g

5 D g B. Ais dis. es Ges, Fis h I)

6 d B b, ais Kis, Ges ges, fis D d

7 A d F, Eis ais, b Des, Cis fis A

8 a F f, eis Cis, Des des, cis A a

9 E a C, His eis, f As, Gis cis, des F.s, E
10 e C c, bis Gis, As as, gis E, Fes fes, e

11 B e G c Es, Dis Hl-, as II

ia b G g Es es, dis H, Ces ces, h
13 Fis b D g B, Ais d i - es Ges, Fis

14 fis D d B b, ais Eis, Ges ges, fis

15 Cis fis A d F, Eis ais, b Des. Cis

16 cis A a F f, eis Cis, Des des, cis

17 Gis, As des, cis E a C, His eis, f As, Gis

18 gis. as Fes, E e C

e

c, his Gis, As as, gis

19 Dis, Es as, ges Ces. II G his, c Es, Dis

20 dis, es Ces, H h G g Es es

21 Ais. B es, dis Fis h D g B

22 ais, b Ges, Fis fis D d B b

23 Eis, F b, ais Cis fis A d P

24 eis, f Des, Cis cis A a P f

25 His, C f, eis Gis cis E a C

©tittc Umgcfloltung.

SS

So*

I.

So*

II.

So*
11.

So*

IV.

So*

V.

So*

VI

S«*
VII.

l G r As, Gis cis E a C

2 f Des des, cis A a F f

3 F b Des, Cis fis A d F

4 b Ges ges, fis D d B b

5 B ges. fis Fis h D g B

6 es Ces, H h G g Es es

7 Es as, gis H G c Es

8 as, gis E e C c As as

9 Gis cis E a C f As

10 cis A a F f, eis Cis, Des des, cis

11 Cis fis A d F, Eis ais, b Des. Cis

12 fis D d B b, ais Fis, Ges ges, fis

13 Fis h D g B, Ais dis, es Ges, Fis

14 h ü g Es es, ilis H, Ces ces, h

15 11 e G c Es, Dis gis, as Ces, H

16 e C c As as, gis E, Fes fes B

17 E a C f As, Gis cis. des Fes, K

16 a F f Des des, eis A a

19 A d F. Eis ais, b Des, Cis fis A

20 d B b. ais Kis. Ges ges, Bs D d

21 D g B, Ais dis, es Ges, Fis li D

B g Es as. gis II b G g

23 G c Es, Dis Sis, as Ces, II e G

21 c As E e C c

25 C f As, Gis cis E a C

3um näfjcrn Scrflänbnig biefa SKobulatiomS* Tabellen feigen am Sd,luffc titfeä SSanbcS in ten Sfottn.-Sofefa 4 unb 5 einige JC&»

icitungcn in Koten bargefieiir.
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2Bir fdjlicfjcn hiermit bcn erfTcn unb »nichtigem Sfjeil

unfcrer Ibbanblung, nämlid) bie 2(useinanberfegung ber

Ärnntiiiffe, bie bcr ©enerulbafj in bcr it eitern SBebeufung

bes SBortes erfebert unb geben $u ber 2£u?einanbcrfcgung

ber ©egcnftänbe über, wclcbe bas SEÖert ©cneralbafj in

feiner engem unb untergeorbneten JBcteutung umfaßt.

©eneratbafj in ber engern ffiebeutung bes 2Bor-

tes nennt man bic ?jertigfcit, Sonfiücfc auf einem gceig=

neten Smfirumente mit funftgereefcter Harmonie ju beglei-

ten unb gebrauchte ifcn frül;erl)in jugleict) als SJcittel, ben

2aft eines Sonftücfcs fefijubaltcn, foroie auch, ten San=
gern bei Siecitatioen, ober überhaupt bei febroer ju treffen;

ben 2önen ein$ul;clfen. 2)as 23?gleitcn ber 2onfiücfe

burcr) bie benfelben ju ©runbe liegenben 2Iccorte, fomie

bas 9J?atfircn bes 2aftcs buref) ben ©cneralbafjfpielcr

(auf bem ^ianoforte, ober auef) ber ^arfe u. f. ro.) ift

in bcr neuem Seit gan3 auger ©ebrauef) gefemmen unb

nur bas 2Tnfcr)!agcn ber 2tccorbe bei Siecitatioen ftnbct

Ijier unb bort nod) ftatt, obirol man biefes '#ccortange=

ben üorjugsrcetfe fegt niebt mefcr einem ßlauicrifien, fort»

bem bem Setlofpielcr auftragt unb für benfelben aueb bis=

roeilen bie Stimmen noch in früfccrcr 2Bcifc bejeiefmet.

3u biefem 3rcecfe unb juaieid) jur Erleichterung tcS Stu=
biums älterer SKeifttrreerfe, für beren 2(uffii!}rung bie be=

treffenben ßomponiflcn eine folcfte ©eneralbafjbegleitung

oorausgefegt unb ber S3afjflimme bie ba»u nötigen 3ci=

d)cn beigefügt baben, motten mir l;ier biefe fflejcicfjnung

crfldren. Sie ift boppelter 2Trt unb pvax ein 9)?al jur

Eingabe ber ju greifenben l;öl;em ober tiefem Snteroatte

unb jroeitens jur ffiejeidjnung ber 2afttbeile unb ©lieber

befiimmt, ju benen 'Äccorbe angefcblagen »verben follen.

33er allgemeine 9?amc für folcije 3eid)cn ifl Signatur.

2Bas erfien6 bie Signaturen betrifft, mit benen man
bie ju greifenben Snfemalle unb 2tccorte be^eic&net, fo be--

fdjrdnfen fie ft'cr) ein 9J?al nur auf cinjetne roiebtige 5n;
tematle, J« benen man von felbft bie übrigen Snteroalle

eineS 2lccorbe5 mitgreift, mie fie in ber Tonleiter entbat;

ten finb (ndmlict) bie natürlichen Sntcruallc, rrelcbe roeber

txt)bt)t noch, emiebrigt ft'nb) unb Streitens jciebnet man
aud) rool alle Sntcroalle eines Xccorbes cor, entroeber in

33e$ug auf bie §ofge bcr 9J?elobict6ne, ober in Jöejug

auf bie (5rl)öbungen unb (Smiebrigungcn, meiere bie cin=

jelnen Snteroalle bebürfen, rcenn fie nidjt ber Sonleiter

entfprecbenb gegriffen werben follen, in roeldjem %Mt man
biefe Snteroalle jur Untcrfcbcibung pon ben vorgenannt

ten natürlichen Snteroallcn fünfilic^e nennt. Sammt;
liebe barnicmifdje- Snteroalle rrerben übrigens ebenfo be;

getcfjnet, mie bie melotifc^en, nämlid) bie *Prime mit ber

3abl 1, bie Sccunbe mit ber 3af)l 2, bie 2er$ mit 3,

bie Duarte mit 4, bie Guinfe mit 5, bie Serie mit 6,

bie Septime mit 7, bie Dctaee mit 8.

2)ie SnterüaÜe, melcb.e bie Dctaöe überflcigen, rcer=

ben meiflens mit ben Manien unb 3ablen, meld)e fie in

ber untern Cctaöe Ijaben, bejeiebnet, als j. S5. bie 9?one

mit 2, bie 25ecime mit 3, bie Unbecimc mit 4, bie J)uo5

beeime mit 5 u. f. rc>., obirol aueb. rücfficbüicb ber ?D?e;

lobiefcfjritte, bie ber ©eneralbaffift ju beobachten b.at, in

manchen S'iden aucr) bie 9(one mit 9, bie 2>eeime mit

10, tie Unbccime mit 11, bie Duobecime mit 12 unb
bie Serjbccime mit 13 be$cicf)nct mirb. Sollen biefe On=
ter^allc crl;öl;t werben, fo fefct man entweber ein 1> ober

ein erbobenbes \ neben bie 3abl, ober maebt obenrerts.

einen Eleinen Strict) buret;, bie 3abt, follen fie emiebrigt

rcerben, fo fegt man ein P ober ein erniebrigenbes 9 ne=

ben bie 3abl. ®iefe Signaturen finbet man nadj Um=
fiänben über ober aud) unter ben sJioten ber Sa^ftiiume

gefci)rieben. 2)cr Srciflang, wenn er fo gegriffen merben

foll, mie ibn bie Tonleiter fofjne jufällige ßrböbung ober

ßrniebrigung eines feiner Sone) enthalt, bebarf gar fei:

ncr Signatur. Soll aber bie 2er3 gröfjer fein, als bie

Sonleiter fie angibt, fo bejeicfinct man bieg ausnafjms*

meife bureb) ein % (ober nact) Umftanbcn bureb, ein erl)ö=

Ijenbes ä) obne bie 3af)l 3 babei ju fegen, unb foll um=
gefegt bie Serj Heiner fein, als bie 2onlciter fie angibt,

fo fegt man nur ein fc> ober (erniebrigenbeö) fl über bie

S3afjnote, obne bie 3 baju ju fegen, weil jebc§ eins

jelne %_, forcie iebeg einjelne tf, unb ebenfo ein P, bei

bem feine 3al}l ftebt, fieb ein 9J?al für alle SD?al auf bie

2erj beliebt. 23er Srciflang mirb alfo entroeber gar

niefct oorgejeicfjnet, ober er mirb buret) ein %, ein \, ober

ein t* angebeutet. 2llle übrigen 2Iccorbe bagegen muffen

jebeS 9}cal, mo fie gebraust merben follen, burd) bie •

ibnen jugeborige Signatur (mit ben etwa erfoberlicr;e:i
*

XkrfegiingSjeicben) angebeutet merben.

SWeifjcntbeils aber merben bie 2lccorbe fo mangelhaft

bejeiebnef, bap bcr ©eneralbafjfpielcr oft nietjt miffen fann,

mcldje 26ne er anfjer bcn über bem Jßaffe angejeigten

2önen ju greifen bat, unb rcollen mir besbalb bi« vots

nigfleng einige gingerjeige folgen laffen.

Stehen über ber 23a[jnote bie 3ül;Icn:

2, fo greift man baju ig

n » ' » " 6

w

nichts.

5

nichts.

IS *» \t

i

5b ober 5I| . .
j ^
i
6

ju 6 nimmt man
| ^

ober
J

.-, ober
J
q,

3

1

5

(8 1

3

entroeber
3

ober Lj, audf;
\'

s
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*u l\
nimmt mari bie 4,

II • • 5 ober 8/

J! m • 3,

•6
8

|

e • 4, allenfalls 3,

' 3j

. 9

:!l
•

V

*

. 5,

-IS;

• 5,

:i
p gleichfalls bie 5.

91
' 6)

c e bie 3,

9
I

° 7
c * aud) bie 3.

SBer übrigeng in zweifelhaften gälten nicht aus bem

Fortgänge beg STOufifflücfS ju erfennen oermag, welche

2(ecorbe er ju greifen bat, bem muffen wir ratben, bafj

er bei folgen ©teilen lieber bie Begleitung wegldfjt unb ben

Bafj allein fpiclt. 2)urd) einen Sogen (— ) bezeichnet man,

um SSerwecbfelungen ju üermeiben, bie 2fccorbe, meiere

mit ber wfleinerten S.uinfe gegriffen roerben follen, fo=

wie auch bie, welche entweber alg imoollftdnbig , ober in

anbercr SBeife, eine forgfame Beachtung nöttiig machen.

&§ gibt aud) gdlle, reo ber ©eneralbafjfpieler einzelne

wieberbolte 9?oten ohne Begleitung »orübergeben ju laf=

fen, foroie aud) voieber ben 2(ccorb big in einen anbern

Safttbeil hinein ju oerjögern bat, beibcS mufj leiber ber

©eneralbafjfpieler oft aug bem 3ufammenbange eineS

©tüdeS erratben, obwot cg wünfcbengirertb wäre, bafj

man in Bezug auf baS eine Raufen in ber Bezeichnung

unb in {Betreff beg anbern fünfte l)inter ben ©ignatu:

ren eingeführt hätte, wag aber beibeS feiten twrfommt.

25ie nod) trjeilroeife hierher gel)örenben (irfldrungen beg

geraben (—) unb beS febrdgen (>) £luerfiricbeg folgen

weiterbin unter 9Jr. 6 unb 7.

2BaS ben tfnfd)lag ber tfecorbe betrifft in Bezug

auf bie 3«t/ in ber fie einanber folgen follen, fo finb

folgenbe JKegeln bafür angenommen:

1) 3m mäfjig gefd)it)inben 3eitmafje wirb mit jcbem

Saftfbeile bie it)m jufommenbe Harmonie angegeben.

2) Sei feljr gefebroinber Bewegung begleitet man
nur bie guten Safttbeile, wogegen man bei febr langfa=

mer Sercegung aud) bie Saftglieber begleiten fann.

3) SBenn auf fd)led)te Safttbeile, ober aud) nur auf

Saftglieber eine Safjnote fällt, bie nicht bloS burebgebenb

ifr, fonbern eine anbere Harmonie anbeutet, alg bie eben

corbergebenbe, unb e§ fleht feine Bezeichnung über einer

fold)en 9?ote, fo greift man ben betreffenben 25reiflang bayu.

4) Sn üftufiffiüden, meiere triplirte Saftarten ba=

ben, gibt man in
3
/s unb

3
/i Saft bei mäßiger Sewe=

«. «nc^fl. b. SB. it. St. <5r|U Gtttion. LV1I.

gung nur jum erflen Saffgliebe ben Tfccorb an unb lägt

bie beiben anbern unbegleitet toorübergeben; bei langfa=

mem 3eitmafje aber begleitet man aud) ba& britte ©lieb

jebeö Safte« (aufjer bem erften). Sei langsamen % ober

Vi Safte begleitet man jebeg Saftglicb; bei fcbnellem
6
/s

Safte bag er|le unb eierte Saftglicb, bei '/, jebeg ber

brei ©lieber, bei gefchwinbem 79 baö erftc, »ierte unb
ftebente Saftglieb u. f. ro.

5) ©teben zwei ober mehre 3iffern über einer 9?ote

über einanber, fo begebt fid) bieg nicht auf ben Saft,

fonbern nur auf bie Sont)öbe ber ju greifenben 3nteroalle,

freien aber jrcei 3iffern über einer 9<ote neben einanber,

fo befommt jeber ber beiben baburd) bezeichneten 2(ccorbe

bie Hälfte ber Seitbauer ber 9?ote. 25on brei auf ein=

anber folgenben Siffern über einer 9?ote in jroeitbeiligen

Saftarten befommt ber burd) bie erftc 3iffer angezeigte

2(c(orb ben Dalben Saftroertb ber 9cote unb bie anbern

beiben jeber ein Siertel. ©tcben im Sripeltaft brei 3if=

fern über einer breitljeiligen 9<ote, fo erljält jeber burd)

biefe Siffern bejeidjnete 2lccorb ein Srittbcil beg Saftrrer=

tbeg berfelben; fielen jroei Siffern über einer breitbeiiigen

9(0tc, fo befommt bie erfie 3iffer % bes Saftroertt)eg unb
bie britte bag nod) übrige V»; fielen oier Sablen über

einer breitbeiligen 9?ote, fo erl;alten bie erften beiben 3if»

fern jete 'A, bie beiben legten 3iffern aber jebe '/« beg

Saftroertfjeg; ftel;cn fünf Siffern über einer breitbeiligen

5J?ote, fo befommt bie erfie berfelben '/», bie übrigen oier

aber jebe '/e beg Saftroertbeg ber 9?ote.

6) (Sin Guerfirid) (—) jeigt an, bafj man in ben

begleitenben Stimmen ben oorbergebenben 2(ccorb beibe-

bält unb in berfelben Saftrocife angibt, alg ba wo ents

weber gar feine Sejeidjnung ftefjt unb ber Srciflang roies

bcrbolt angegeben wirb , ober reo bei einer ober mebren
fenfrecf)t über einer längern 9?otc ilet)cnben Siffern ber

baburef) bezeichnete 2(ccorb in ber bier oorftebenb in 1—5
angegebenen Safteintbeilung roicberbolt wirb. Sei jroei

unb mebren folc^en über einanber ftebenben £luerftricb,en

bleibt bie bicr in 9?r. 6 angegebene Saftbegleitung bie=

felbe unb fie begeben fid) nur auf bie SKebrjafjl ber baju

ju greifenben Snteroalle.

7) 6in fct)räger ©trid) (^) bebeutet, bafj man ju

ber 9?ote, über roeld)er er ftebt, fct)on im Sioraug bie

©ignatur greift, roelctje erft über ber folgenben 9?ote

ffel;t, ol;ne bafj baburd) bie oon 1— 5 gegebenen Siegeln

über bag bie Safttbeile betreffenbe £armonieanfd)[agen

aufgebeben werben. Siegt ber £luerfiricb, umgefebrt (*s),

fo bebält man ben oorl)ergebenben 2(ccorb bei.

9iod) wäre biet ju erwäbnen, bafj ber ©eneralbafj*

fpieler nad) Umftänbcn bei feiner Segleitung entrv>eber

fdmmtlidje 3nteroalIe aufjer bem Saffe mit ber rechten

•£)anb greift, bieg nennt man ungetbcilte Segleitung;

getb, eilte nennt man bie, wenn man aufjer bem Saffe

nod) einen ober met)rc Söne ber oorfommenben 2(ccorbe

mit ber linfen £anb fpielt.

Sulet^t l)aben wir hier ber 2(nwenbung beg ©encral^

baffeg bei bem Örgelfpiel ber ßboräle ju gebenfen, ba

bie 9Rebrjal)l ber altern ßlioralbüdjer bie ßboräle nicht

oierfiimmig enthält, fonbern nur bie 9JMobie berfelben
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unb ben SBa§, übet welkem bie Signaturen fteben, nach

benen bie Mittclftimmcn gegriffen werben fotlen; fnerju

bebarf e§ inbeffen feiner befonbern 2fnwctfung, fonbern

nur ber Befolgung ber hier oorfiehenb rücfficbtlicb ber

Signaturen für ben ©eneralbafjfpieler gegebenen Regeln.

Sie Srgelbcgleitung be§ 2(ltargefange$ , wo biefer noch

üblich ifl, i(l äwar auch ein ©egenfianb, ber gewöhnlich

bem ©eneralbafft'ftcn jufdüt, inbe|len muffen wir, ba eS

für ben 3">ecf biefeS 2(uffageS ju fern liegt, auf bie bte«

fen ©egenftanb betreffenben ©Triften , au? j. 33. „Mu=
ft'falifcbe tfgenbe oon 9?aue" (£alle 1819.), ober bef;

fen „tfltargefdnge" (|>alle 1845.), fowic bie jroette 2fuf=

läge uon „ben wiebtigfien Pflichten einc§ Örganiften oon

Surf" (£alle 1849.) oerweifen. (Dr. Naue.)

GENERALBEFAHRÜNG, bejeiebnet einen 2fct

ber S3ergbeborbe über ben 3ufianb eines 23ergwerfS. 9cacb

ben befiebenben 33ergorbnungen ober ben SanbeSbergges

fegen wirb eine folcbe öerhanblung in ber Siegel aÜ]äl)T-.

lieb oorgenommen; fie umfafjt bie 9?eoifton ber äöergs

werfe in ffiejiebung auf bie im Saufe eineS SabreS au§=

geführten 33etriebSbt§pofttionm, ben augenblicflieben 3u;

ftanb ber ©rubenbaue, ben Stanb ber ©ebinge; unb

Scbicbtlobne, bie SSerroenbung ber Materialien, unb be;

jweeft enblicb bie geftfietlung beö 33etrieb3planeö für ba3

ndcfyfifolgenbe 3abr. Sie ©eneralbefabrung$=$ßcrbanb=

lungen werben in ben fallen, in welchen bie lanbeSbcrr;

liebe 33ergbel)örbe nur bie Pflicht ber 23ergpoli}ei auö;

juüben unb eine allgemeine teebnifebe Slufficbt ju füllen

bat, ftetS unter 3ujiebung ber SJergwerfSbefiger ober beren

JReprdfentanten abgebalten. Sie 33orfcbldge unb ©rinne;

rungen biefer $>rioaten werben, fobalb eine ^Bereinigung

niebt ju Stanbe fommt, ber obern 83ergbeborbe jur @nt=

febeibung oorgelegt. Sie ©eneralbefabrungen erftreefen

ft'cb fpeciefl

1) auf ßntroerfung unb Ausführung eineS ben Sage;

rungSoerhdltniffen beS Minerals in bem für bie

©rube befiimmten gefammten Selbe angemeffenen

23ergbauplanS;

2) auf bie moglicbft hefte -JBenufcung beS Minerals,

ben moglicbft reinen 2lbbau unb reine görberung,

überhaupt auf 23erbütung alles SKaubbaueS;

3) auf Sicherung ber ©renjen mit ^caebbargruben unb

auf jwecfmdfjige 2Babl ber flidume jur 2fuf= unb

2lbftürjung ber geforberten Mineralien;

4) auf hinlängliche Sicherheit beS Ausbaues, ber gab;

rungS; unb gorberungSoorriebtungen bei unterirbi«

fchen ©ruben, auf gute SSBetterlofung, auf 'tfnwetu

bung ber SicberbeitSlampe, unb überhaupt auf

mögliebfte SSerbütung alles beffen, wobureb baS

Sehen ober bie ©efunbbeit ber Arbeiter gefdbrbet

werben fann;

5) auf genügenbe unb wohlfeile SBafferlofung bureb

Stoffen unb Stolln, richtige 2Babl beS 2fnfafe=

punfteS unb ber SirectionSlinie unb Sefiimmung
ber Sohle, bamit auf bem fürjeften 2Bege bie größte

2eufe eingebracht werbe; auf jweefmäßige Anlage

unb gute Unterhaltung ber SRofcben unb Stolln;

6) in Ermangelung berfelben ober bei Siefbauen auf
auSreicbenbe Äraft unb jrcecfmäfjige (Sinricbtung ber

Mafcbinen, auf beren gute 3nfianbbaltung , 2Bar;

tung unb 23enu|ung;

7) auf gute Snftanbbaltung, SSoUftanbigfeit unb ricb=

tige 9?acbtragung ber ©rubenriffe; unb enblicb

8) auf Sicherung ber Sanbftrafjen unb SBegc, foreie

ber Sagegebdube, welche burch ben S3ergbau ge=

fdhrbet werben fonnen.

|)inficbtlicb ber gorm ber SJegiffratur einer ©eneral;

befabrung — ba§ ®encralbefabrung§protofoE[ — jerfdllt

biefelbe in öier -^auptabfebnitte:

I. bie 33etrieb§gefcbicbte für bie bereits oerfloffene Seit

be§ 3abreä;

II. bie S3ergleicbung ber wirflieb aufgegangenen Sollen

gegen bie bi6ponibeln 2tnfd^e;

III. bie ^Betrachtung über ben augenbltcflicben Suftanb

beä SBerfö, bie bei ber' JBcfabrung oorgenomme;

nen Erörterungen, bie gegenwärtige ^Belegung, unb

enblicb

IV. bie ndcbftjdbrigen SBeranftaltungen. (Reinicarth.)

Generalcapitain , f.
Spanien (üRilitairoerfaffung)

unb Venedig (oormalige 9?epublif, ©efdjichte berfelben).

GENERALKOMMANDO. Sn ber preufjifchen 2fr=

mee bebeutet ©eneralcommanbo bie einem 2frmeecorp§ oors

gefegte Militairbebörbe. 2Ci»fJer bem an ber Spige beffel;

ben ftebenben commanbirenben ©eneral gehören baju: ber

©eneralftab, bie 'Mbjutantur, ber ßorpäaubiteur, ber ©es

neralarjt unb ber Militairoberprebiger beä ßorpS. 3ur

JBcforgung ber S3erpflegung6;, £3efleibung3> unb SBoh^

nung^angelegenheiten ber Sruppen erifiirt für jebeä 2(r=

meecorpS eine Sntenbantur, al§ eine befonbere, gleich^

jeitig unter bem ©eneralcommanbo unb birect unter bem
ÄriegSminifterium fiebenbe S3ebörbe. Mit 2Tugnabme beö

@arbecorp§ ift jebem ©eneralcommanbo ein SerritoriaU

biftrict beg Staatfgebietä jugewiefen, mtyalb auch bie

legtern im ©egenfage ju bem be§ ©arbecorps 5)rooinjiaU

©eneralcommanboä genannt werben. Sa bie preufHfcbe

%xmtt aufjer bem ©arbecorps acht 2trmeecorp6 enthalt, fo

tbeilt ft'ch auch ber preufjifcbe Staat in acht ©eneralcoms

manbobejirfe. Ser Sig ber ©eneralcommanboS beftnbet

ft'ch in folgenben Stdbten:

gür ba8 ©eneralcommanbo be§ erften Ärmeecorpö in

ÄonigSberg in ?)reufjen.

gür baä ©eneralcommanbo be§ jweiten 2trmeecorp§ in

Stettin,

gür baS ©eneralcommanbo be§ britten 2(rmeecorpS in

granffurt a. £>. (jur 3ett in SSerlin).

gür baS ©eneralcommanbo beö oterten 2(rmeecorp6 in

Magbeburg.

gür bag ©eneralcommanbo be§ fünften 2frmeecorpö in

?>ofen.

gür ba$ ©eneralcommanbo be§ fechSten 2(rmeecorpä in

S3re$lau.

gür baö ©eneralcommanbo beS ftebenten 2(rmeecorpS

in Münfter.

gür ba§ ©eneralcommanbo be§ achten 2(rmeecorpö in

Sohlen}.
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Aud) baS öfierrcid)ifd)e «Staatsgebiet ifl in 2J?ilitair=

generalcommanboS eingethcilt; bie Saht berfelben beträgt

12, roeldjc in folgenben £>rten ihren Sifc haben:

1) für *Dflcrrcicr> ob unb unter ber (5nS unb Saljburg
in 2Bien;

2) für 3nneröfierreid) , 2urol unb SUprien in ©rdfc;

3) für JBobmen in sPrag;

4) für SRäbren unb Sd)leficn in Srünn;
5) für ©alijien in Semberg;

6) für Ungarn in £)fen;

7) fürbaSlombarbifd)=üenetianifcbe£önigreicbin$8erona;

8) für Slaoonien unb Snrmien in 9>cterroarbein

;

9) für baS 23anat in 2emeSroar;

10) für bie Bereinigte banal :roarasbiner = farlftabter®ren e

in Agram;
11) für Siebenbürgen in Jöermannftabt

;

12) für Dalmatien, Albanien unb 9?agufa in Sara.

Alle in einer ?>roüinj beä SaiferfiaatS befmblicben

2ruppen, gelungen, ©rtracorpS unb 23errr>altungSbrand)en

finb bem bort befmblicben ©eneralcommanbo untergeorb;

net. Scbes ©eneralcommanbo, an beffen Spifce ber com--

manbirenbe ©eneral fleht, enthält fünf Departements,

unb jroar: 1) baS SWilitairbepartement, 2) baS politifebe

Departement, 3) baS öfonomifdje Departement, 4) baS

SBerpflegung&bepartement unb 5) baS Sufii'äbepartement.

Aud) befinbet fid) bei jebem ©eneralcommanbo eine felb=

drjtlicbf Direction unter bem birigirenben StabSfelbarjt

unb ein gelbfuperiorat für bie militairifeben Äircbenange=

legenbeiten unter einem gelbfuperior.

Die einem commanbirenben ©eneral untergeorbneten

Gruppen befieben aus mehren Dioifionen, unb enthalten

forool leid)ie alS febrrere Snfanterie unb Qaoalerie, eine

ocrbältnifjmäjjige Artillerie, gubnrcfenSabtbeilungen, Sauf;

brücfenequipagen u. f.
ro., auS roelcben nad) S3ebarf augen=

blicflid) mobile Armeecorps formirt roerben fonnen.

3n fleinern Staaten pflegt man bie 9J?ilitairbebörbe,

meiere ber ben Dberbefebl über bie Gruppen führenbe ©e;

neral mit ben ihm ju biefem 33ebuf jugerciefenen Dfft*

eieren unb ^Beamten bilbet, ebenfalls baS ©enera(com=

manbo ju nennen. (C. Baer.)

Generalcontroleur der Finanzen. Unter biefem

2itel oerroaltete Golbert baS ginanäminijierium in granf=

reieb, f. 2b. XVIII. S. 227.

General der Infanterie, General der Cavalerie,

f.
General.

Generaldirectorium . f. Preussen (23erroaltung).

Generalfeldmarschall \

Generalfeldmarschalllieuter.ant / f QeDeraj

Generalfeldwachmeister i

Generalfcldzeu2;meister

GENERALGEWALTIGER ober GENERAL-
PROFOS (Grand Prevöt). ein befonberer ^Beamter im

£eere. Sr war in früherer Seit bei ber Armee ein Stabs*

offi'cier boljen 9?angeS, ber in ^Begleitung mehrer Leiter

unb mit einem ©efolge von SBütteln unb £cnfern im JBes

jirfe beS 2agerS ober ber Quartiere umberritt, unb Dieje-

nigen Solbaten, roelcbe er im piüncern antraf, foglcieb

bangen laffen burfte.

Der ©eneralgeroaltige fommt aud) iefct noeb in ber

öflerreid)ifd)en Armee t>or, roirb aber nur in Ärieg^eiten

angeflellt, unb gehört jum Cuartiermeillerfrabe. <5r hat

gegenrodrtig bie polijei = gerid>tlid)en gunetionen im Jjecre

ju oerfehen, befiljt ben JRang eineS Unterlieutenants, unb

trägt bie Uniform eineS StabSprofofen, jeboeb mit ben

Abjeicbcn eineS SfficierS. (C. Baer.)
GENERALI (Pietro), foü Mcrcandetti nad) fei*

nem gamiliennamen gebeifjen haben, mar ben 4. £ct.

1783 ju JRom geboren. Sein früt) erroaebtes mufifalb

fcbeS 2alent bilbete er bureb ben forgfältigen Unterriebt

auS, ben ihm ©iooan üftafft, ein Sdjülcr Durantc'S,

ertheilte '). ©enerali roibmete fid) Anfangs auf'fcbliefh

lieb ber Äircbcnmufif, für rcelebe er, nad) »ollenbeten

Stubien, mehre Sßerfe fdjrieb. S3ereitS im 3- 1800 be=

butirte er jcbod) mit ber Sper: Gli amanti ridecoli.

9c"od) großem ^Beifall, alS bieS 2Berf, fanben feine JDpern:

Roma liberata unb U Duca Nottolone. Qx führte

feitbem ein SSßanbcrleben unb roecbfelte oft feinen Aufent»

balt. gür bie Sühne blieb er alS domponill fortreah:

renb tbätig. 23is jum Sahre 1817 Ijatte er einige breifjig

mei|l fomifebe Dpern gefebrieben, bie niebt bloS auf ben

italienifcbcn 2heatcrn, fonbern aueb in 2eutfcblanb an

melden Srtcn eine günftige Aufnahme fanben. XieS mar

rool aueb ber ©runb, meSbalb er feitbem nur wenig für

bie Äircbc febrieb. 3m 3. 1817 begab er fid) nad) fear*

celona, um oon tia gan* ©uropa ju turcbreiien unb

feine SBerfe auf alle SJühnen ju oerpflanjen. l'orfenoe

Anerbietungen führten ihn jebod) halb reieber nad) Stalten

jurücf, roo er alS dapellmeifier an ber Domfird)e ^u

9?ooara angefiellt roarb. Dort ftarb er im 9cooember

1832. AIS Gomponift gehorte er ju ben erflen 9ieprä»

fentanten ber italienifd)en Sdjule. Den JBeifafl, ben feine

SBerfe erhielten, oerbanfte er weniger ihrem Äunflroertb,

alS ber 9?euheit feines StplS. Seine dompofitionen ma-

ren leid)t unb gefällig, unb in ted)nifcber S3e.;iehung tabel=

loS; bod) meift auf ben tbeatralifeben (Sffect berechnet,

mangelte ifjnen bie ©ebiegenbeit unb dinbeit eine? oollen=

beten muftfalifchen ÄunftroerfS. S3ei ber feierlichen (Eins

roeitjung eineS DenfmalS, meldjeS ©enerali im 9)?ai 1835

auf bem ©otteSacfer ju iJiooara erhielt, mürben mehre

feiner Äird)encompofitionen offentlicb oor^ttraaen
;

).

(Heütric/t Döring.)

GENERAL1NSPECTI0N. Diefe Benennung föb»

ren in ber preufjifcben Armee bie oberften 9)?ilitairbchör--

ben, roeld)e an ber Spi&e beS Artillerie; unb beS 3n=

genieurcorpS fielen; ber Gbef ber erfietn beifit: ©eneraU

infpecteur unb Gl;ef ber Artillerie, ber Gbef ber ledern:

©eneralinfpecteur ber gelungen unb (5l;ef ber 3ngenicure

I) SBegtn feiner mufifalifc^en gortfebritte pflegte i^n fein Ce6=

rcr in ber Safilica te S. OTatia Generale ;u nenntn. (5r bc=

t)itlt feittem tiefen Warnen unter feinen greunben unb SBetanntcn,

unb enbüa) auaj al« (Sompenift bei, jcbcd) mit ber abgeanterten

enbijung i. 3n feinem 2cftamente t)ic§ er baber ^ietto SKer-

canbetti, mit bem v3unamcn (surnoruata) ©enerali. 2) 2Jgl.

C. Piecoli: Elogio del Maestro di Capella Pietro Generali. (No-

vara 1835.) ©apner 'S Untoerfallerifon ber Scnfunft. 6. 338.

Slum'S unb Jperlopfcbn'ö Sbeaterlctifen. ^. fflb. @. 34.

53 *
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unb Pioniere. 2fucb ber ßbef beS 97?tlitatruntcrrtd>t§ = unb

SJilbungeroefcnS ber 2trmee füt?rt bcn 2itet: ®eneralin=

fpectcur. Sie ©cncralinfpccttonen freben in gleichem Stange

mit bcn ©eneralcommanboS. (C. Baer.)

Generalintendant der Armee,
f.
Intendant ©.298 b

unb Kriegscommissair.
Generalintendant der Theater, mciftenS eine böbere

$offfelIe, meld)e bie "Auffielt über bie #of; unb (anteS;

berrtieben Sfjeatcr fütjrt; f. Intendant S. 29S a unb
Theaterverwaltung.

Generalissimus, f. General.

Generalität, f. General.

Generalität in Frankreich,
f. Geueralites.

GENERALITÄTSLANDE biegen biejenigen ®e»
bietStbeile beS Äönigreicb§ ber Bereinigten iftieberlanbe,

melcbe mdbrenb ber bürgerlichen Äriege buret) bie fieben

pereinigten $)rooin$en (|)olIanb, (Selbem, Seelanb, Utredjt,

grieSlanb, SDoer^ffel unb ©roningen mit Srentbe) erobert

roaren unb oon ben ©eneralffaaten regiert mürben, ofyne

an ben ^rioilegien ober an ber Regierung ber fieben $)ros

r-injen 2Tntl)eil ju baben. Sie mürben gleicbfam aB bie

Romainen ber oereinigten $>rouinjen betrautet. Sie unts

faßten SftorbbraKint unb metjre Siffricte, in benen bie

Stdbte ^erjogenbufer), Dofterb,out , Silburg, ßtnbbooen,

£elmont, £>fcb, ©raoe, ÄicE, Sfaüenfrein, 2Becr\ Skeba,

SBillcmftabt, Steenbergen, Sergen op 3oom unb bie gortS

ßiflo unb Ärut)jfd)an;\ lagen; ben Siftrict v>on Sftaafiricbt

mit ber Statt SDcaaftricbt unb bcr flcinen ©raffdjaft SBro?

benboroe, einen Sbeil bes> ^erjogtl)iim§ Limburg, morin

gatfenberg (gauquemont), Salem unb ©ulpen; einen

Sbeil oon SDbcrgelbcm, barin SSenloo unb baS gort

StefanSmerb, einen Sbeil oon glanbern mit Slups,

"tfarbenburg, ?)fenbr;f auf ber Snfel Äabjanb, #ulfi, 2(rel

unb ©aS »an ©enf. 25er (Srbfrattbalter mar juglcicb

©cneralgouoerneur tiefer Sanbe, mclcbe t'bre alten 9?cd)te

unb greibeiten behielten, aber feine befontern ©ouuerncurS,

feine $>rooinjiaiftimme in ben SSerfammlungen ber @enc=

ralitaaten bitten. Sie ©eneralffaaten unb bcr Staate

ratb fanbten jdbrlid) auS ibrer SRitte einige Seputirtc ab,

voeld)e bie roichtigjren 'tfngelcgenbeiten abmaebten unb ber

Söerfammlung S3cricbt erjfatteten. SfecbtSfacben würben

bureb eigene ßoUegicn in ben ©cneralitdtelanben felbft

abgemaebt, unb jmar für ffirabant unb Limburg burd)

ben £°f oon S3rabant, melcber feinen ©ig im £>aag

batte, für glanbern bureb ben Sfatr) oon glanbern, ber

fieb in SDcibtelburg oerfammette unb für baS gelbernfcbc

©ebiet bureb ben £>of beS £>berquartien> oon ®elberlanb,

ber ft'cb ju 33cnloo aufbielt. Sem größten Steile nacb

bilben ft'e bie iegige nicbcrlanbifebc ^»rooin^ Sftorbbrabant

unb 9(icberlänbifcb: Limburg; f. Niederlande.

(H. E. Hössler.)

GENERALITES. ©o biegen in graufretcb cor ber

9?eootution bie 25 ©teuerbejirfe, in bie baS Üanb obne

ffrenge 33cacbtung ter gcograpbifcben £rbnung unb bcr

übrigen $)rooin$ialeintbeilung getbcilt mar; an ber ©»ige

einer generalite ftanb ein bureau de tresoriers de
France. SDran fprad) alfo oon ber Generalite de Paris,

de Moulins u. f. ro. (H.)

Generallieutenant
| f Genera ,

Generalmajor
)

GENERALMARSCH, ein mit ber Srommet ge*

gebene§ ©ignal, roobureb ten Sruppen bcr JBefebl funb
gegeben roirb, fieb unoerjüglicb mit SSBaffen unb ©eodcf
au§ it;ren Quartieren auf bie ibnen angeroiefenen 2Ilarm;

»ld§e ju begeben. 3fuf ©orgfaltigfeit beä 2(njuge6 roirb

bierbei niebt gefeben; ber ©olbat mufj jeboeb forool ge;

feebtäbereit alS marfcb fertig erfd)cincn, unb barf baber

SJicbtö oon feinen 23cfleibung6= unb 2(u§rü!lungägegens

(rdntcn jurücflaffcn. gür tie ©ignalborncr ter mit fpls

eben flatt ber Srommcln oerfebenen 2ruppentbeile unb für

bie 2rompeten ber daoalerie gibt e§ ju gleicbem 3n?ccfe

bienenbe ©ignale, mittels beren jum 2llarm ober jum
2(u6rücfen gcblafen roirb. (C Baer.)

Generalmilitaircasse,
f. Kriegsministerium.

Generalprocurator, f. Ministere public u. Staats-

anwaltschaft.

Generalprofos, f. Generalgewaltiger.

Generalquartiermeister, f. Generalstab.
GENERALSTAATEN, etats generaux. 1) ©o

biefj man in granfreicr) bie dufjerfr feiten berufene allges

meine Setfammlung ber JRcicbäftanbe , rcelebe einen ®e=

genfafe biltete ju ben ^rootnjialftdnben, aber roie biefe

au3 ben brei Stdnben clerge, noblesse unt tiers etat

$ufammengefe&t mar. 3um oorle|ten 5J?al mar fie im
3. 1614 einberufen gewefen unb eä batten ?)riefferfcbaft unb
2(bel bamalS ein fold)e§ Übergeroicbt in terfelben, bap ft'e

mit großem Übermütige ben britten ©tanb bebantelten unb

tbm bei ten SSerbantlungen tie bcmütbigenbftcn gormen
auferlegten, mie benn j. 85. ber ?>räfibent beä britten

©tanbeS feine Siebe fniccnb galten mufjte. 2(bgefiimmt

mürbe niebt nacb .Köpfen, fonbern nact) ©tdnben u. f. m.
— 174 Sabte maren feit biefer legten ^Berufung oer*

gangen, menige mußten red)t oon ibrer ©efebiebte unb
äßebeutung, ja nur eine bunfle (Erinnerung mar gurücf;

geblieben, bafj bureb ft'e manebe bcilfamc ©inriebtung ge;

troffen morben märe: a(S 1788, unter bem 2?rucf oon

allerlei oorübergebenben Sßerlegenbeiten ober aueb langroie;

rigem Übel, oon ben ocrfcbicbcnffen Seiten in granfreieb

bie Einberufung ber ©eneralfjaaten oon ber Regierung

oerlangt unb am @nbe burebgefefet mürbe. 25ie Ädmpfe,
unter meldjen biefe SSerfammlung mit S3efeitigung beS

UnterfcbiebS ber *£tanbe fieb fet)v balb jur allgemeinen JWa;

tionaloerfammlung umbilbete, macben ben Anfang ber

franjöfifcben Dveoolution au§ (f. Frankreich I. 2b- XL VII.

©. 353 fg. unb Revolution, französische). (H.)

2) 3n ben oereinigten 9cicberlanbcn nannte man
©eneralftaaten bie 23erfammlung ber £eputirten ber

ft'eben ^rooinjen, bie ibren ©ig im ^aag t)atte unb nacb

^bfebüttetung bcS fpanifeben Socbcä bie böebfie ©emalt
ausübte. Sebe ^)rooinj fanbte fecbS bis ft'eben Äbgeorb«

nete unb bätte, trog ber SSerfcbiebenbeit ber ^rooinjen

an Umfang unb 3BobI(ranb, in ber SJerfammlung nur

eine Stimme. Sie 2(bgeorbneten maren oon ben $)ro;

oinjialftdnben mit SSoIlmacbt auf brei ober fed)$> Sabre

ober aud) auf SebcnSjeit ernannt, unb mit genauen 3n;

ftruetionen oerfeben. 5TuSgefcblo(Tcn oon ber 9Babt ju bcn
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©eneralftaaten maren ber Statthattet unb fdmmtlidje Wlu
litairpcrfoncn. 25er Sorfig in bcr Süerfammlung roed)s

feite oon 2Bod)e ju 2Bod)e. 3u roidjtigcn S3efc^Iüf|cn

über Ärieg unb trieben, über Jöünbnifje, Hbdnberung
ber ©runbgefefce, Auflegung neuer Steuern mar <5in|rim;

migfeit fämmtlidjer ^rooin^en netbig. 25ie SScrfammlung
empfing aud) bic fremben ©efanbten.

2Baren bie ©eneralftaaten nic&t ocrfammelt, fo übte

ber bem ©eneralftattbalter jur Seite ftebenbc, in brei

ßoQegicn für *Polijci, ginanjen unb Marine geseilte t>o()e

JKatl; bie Siebte berfelben au& ©eroöbnlid) übten 2Ct>el

unb Stdbte bie Souoerainetät§rcd)te au§, in ©rönim
gen unb grieslanb bitten aud) nidjtabeligc ©runbbefi&er,

»renn il:r ©runtftücf eine beflimmte ©röfje b,atte, ba3

9ied)t, tfbgeorbnete ju ben 95rooin$iallanbtagen ju fenben.

3n Utrecht ijaüt felbft bie ©eijilicbfcit Sifc unb Stimme
auf ben Sanbtagcn. 2lm mdd)tig|ien mar bie ?>rooin}

vf)oUanb, roeldje ganj allein mehr als" bie $dlfte ju ben

gemeinfcöafttic&en Aufgaben beifteuerte. 25er ^vovinjiat:

lanbtag oon ^>o(Ianb, roeld)er jäbrlid) oier 2ftat $ufam=

mentrat, faefiant» mö ben berechtigten dbelleuten, bie aber

alle nur eine G>uriatjit»me hatten unb 36 25eputirten oon

18 Stabten mit eben fooiel Stimmen. 25en 33orfifc führte

ter oon ben Stdnben ber ^Prooinj gevcobnlid) auf fünf

Sab« gcrcdi)!te anmalt oon $ol!anb, ober ber 9fatb§s

penfionair, roie er fpdter genannt rourbc. 25iefcr roicr)=

tige Söeamte, ber erfte näd)fr bem Stattlialter, leitete

nid)t nur bie Angelegcnbeiten in bem bie SSerroattung ber

5>roüin$ birigirenben 9tatb,e von £ollanb, fonbern befanb

fid) auet) ftetä unter ben 25eputirten .yoüanbä ju ben

©eneraljraaten unb batte Si(j unb Stimme in bem ?>o;

li^eis, ginanj-- unb SDcarineratbe ber Süerfammlung. 25ie

©eneralftaaten führten ben 2itcl „$od)mögcnbc Ferren."

Seit ber ffiilbung beS Ä6ntgrei<±>§ ber vereinigten sJ?ie=

berlanbe oom 3. 1815 nennt man ©eneralftaaten bie

allgemeine SanbeSrepräfentation, voclcbe in jroei Äarn*

mern jerfdllt. Sie SJcitglieber ber erften Kammer rcer-

ben oom Äonig auf Ceben^jeit ernannt, bie ber jroeiten

Dom SBolfe gerodbtt unb auf brei 3ab,re in bie 23erfamm=

lung beputirt. 25ie 23ölfer ber aufjereuropdifdjcn 33e;

fiijungen ftnb oon biefer Vertretung auSgefchloffen. Sebe

Cprooinj bat baneben neer) itjre ^Prooinjialftänbe. SSergl.

b. 2lrt. Niederlande. (Fl. E. Hössler.)

GENERALSTAB. Unter ©encraljkb oerftebt man
ein befonbere§ (gerootjnlidj aud) burd) feine Uniform oon

ben anbern Sruppentbcilen fid) unterfdjeibcnbcg) aus" £>f-

fteteren oerfebiebener ©rabe beftebenbeä GorpS.

25er ©eneralftab bat ben 3wecf , bie i)bl)an 23efehu?=

fjaber in ibren oielocrjroeigten 25ienfiobliegenbeiten, na:

mentlid) in fofern ft'e fid) auf taftifd)e unb ffrategifdje

23erl)d(tniffe begeben, ju unterflügen. Unter ©u(lao tfbolf

ftnben roir bei bem fcbioebifcbcn $em juerft bie (Sinrid):

tung eineä permanenten ©eneral(labe§, mit rceldjem aud)

ba§ Sngenieurcorpä $um Sljeil oerbunben roar. SBenn

tnbeffen ber ©eneralfiab erft in bcr neuern Seit eine be=

ftimmte gorm erhalten t>at, fo befianb er bod) feinem

SBefen nad) fdjon, fo lange Äriege gefüllt roorben finb,

weil ber gelbberr, a(S eine einzelne ?>erfon allen feinen

fo oielfeitigen Obliegenheiten unmoglid) allein genügen
fann. Selb(l noch im fiebenjdbrigen Äriege rcar ber &ti
fd)dftSfrei6 be§ ©encralllabcö febr bcfd;rdnft unb ber

9Jame ©eneralcjuartierneifterftab, ben er bamalS
in allen beeren führte unb ben er aud) bei feiner gegen»
«artigen au$gebel)nteren SBirtfamfeit in bcr 6|terreid)ifd)cn

2(rmec je^t nod) beibehalten t)at, bejeidjnet fdjon, bafj et

bamal§ mei|l nur mit Seforgung ber Quartiere unb 2lb=

llecfen ber Üager befdjdftigt ' nutrbe. 3ur Sübrung bet

Golonnen rourben in jener Seit befonbere Effi'ciere, häufig

aud; gelbjdgcr oerroenbet, bie Äarten burd) bie ^lanfam--

mer angefertigt *).

25ie (Srroeiterung bc§ bem ©cneraljtabe jugeroiefenen

SBirfungSfrcifeä erfolgte erft mit ben Reformen in ber

£>rganifation ber europdifd)cn >J)cere, roelcr)e burd) bie

Äriege 5ranfrcid)§ n>df)renb ber erften JHcoolution unb
unter ber Regierung 9?apoleon'S I. überbaupt berbeigefübrt

roorben ftnb.

3n ber preufjifdien 2lrmce bat ber ©eneralftab einen

©encral f)6bcrn 9?ange§ jum befonbern Gbef unb jdblt

im grieben 50 £)fficiere oerfd)iebener ©rabe oom Dberften

bi§ jum LMeutenant, beren 2ln^abl jebod) im Äriege tbcilS

burd) 23erftdrfung bcr eigentlichen ©eneralfTabfofficiere,

tbcilS burd) ßommantirung oon £>fft'cieren au§ ben an;
bem 2ruppcntbcilen ber 'ilrmee bebetitenb oermebrt »rirb.

25er ©eneralftab roirb in ben großen ©eneralftab unb in

bie ©eneralftdbe ber ^rmeecorps eingeteilt. 35er große
©eneralftab bat ben Sroecf, alle Hilfsmittel ju fammeln,
rocldje jur Äcnntnifj ber eigenen unb ber fremben Hn
meeorganifationen, foroie ,^ur Urlangung einer genauen
Srforfdjung ber möglichen Ärieg6fd)aupldge bienen. 55ic

^lanfammcr, roeldje eine Sammlung aller rcid)tigern

Äarten unb $lane enthält unb bie jur OanbeSoermeffung
be|1immtc trigonometrifebe unb topographifdje 2fbtbci!ung,

fotnie ba§ litl)ographifd)e Snftitut ftel;en unter bem gro=

fjen ©eneraljiabe. Seitcnö ber ermähnten 23ermc|TungS:

abtbeilungen mirb ber preufjifd)e Staat in einem 9)/ag=

ftabe oon % tooo burd) baju au6 ber 2lrmee eigenbS com=
manbirte Dfftciere aufgenommen unb burd) ba§ litbogra-

pbifdje Snftitut roerben biefe 2Tufnabmen in einem oer;

flcincrtcn SWafjjlabc oeroiclfältigt.

25er ©eneralftab eines 2lrmeccorp5 befieht au§ jroet

©eneralftabSofftcieren, oon benen ber dltefte, a(ä C5bef

biefe§ ©eneralllabeä, StabSoffi'cicr fein mufj. de liegt

bemfclben ob, bie trid)tigem auf organifatorifdje, taftifc^e

unb firategifdje SJsrhaltniffe fid) bc^iefcenben 23ureaugcfd)äfte

j$u betreiben unb ben commanbirenben ©cneral in bet

2ruppcnfübrung ^u untcrftüfcen. (5§ oerflcht fid) oon

felbfi, bafj im Äriege ba§ ^erfonale be§ ®enera(|]abeä

eine§ 2lrmcecorpS einer bebeutenben Scrftärfung bebarf,

roeil bann aud) ben 25ioifiionScommanbeuren ju ihrer Un=

terftü^ung ©eneralfrahSofficiere jugetbcilt roerben muffen.

3um Stabe beä commanbirenben ©cncrals" geboren außer

feinen *Mbjutantcn bie (iommanbeure ber jum Gorps" gc=

borigen Artillerie unb Pioniere, bie Sntenbantur mit ben

I) gr an i SWüller/ ©ic Eaifctt. tbni$l. 6flerrcicbifa;« 3frme« k.

(9>rag 1845.)
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bnju gehörigen Unterbeamten, bag drjtlicbe 95erfonal, tue

Militairgericfctsbeamten, bag firdjlic&e ^Perfonal, bag gelb=

pojlrvefen unb bi: 5U SSerfenbungen beftimmten Drbon=

nanjen, ber Sommanbant beg. £>auptquartierg mit ber

Stabsiradje unb ber SRtUtatrpolijei. SBenn biefe jutn

Stabe beg commanbirenben ©eneratä gehörigen IPcrfonen

unb JBeborben aud) nid)t mebr ju bem eigentlichen ©es

neralfiabe 511 rennen finb, fo geboren fie boct) jum 9\ef-

fort beg bem ©eneraljlabgdjef jugeroiefenen @efd)dftsbe=

reicbS. 5Bo ein befonbereg SBegweifcrperfonal organijut

iji (ivic in granfreid) bag corps des guides unb in Öfter:

reid) bie SBcgepartei) (lebt baffelbe unmittelbar unter bem
©eneralflabe.

23ei ber efierreicßifcben Armee wirb unter bem Aug=

bruc!e ©cneralftab im ausgebebnteren Sinne bie gefammte

©eneralitdt, bag ^erfonal ber ©eneral;, glügel; unb

SorpSabjutanten unb bagjenige Officiercorpg begriffen, weis

d)eS bei ben anbern Mddjtcn unter ©eneraljlab uerjtans

ben, bei ben Ojlerreicfjern aber ©eneralquarticrmeifterftab

genannt wirb.

tiefer @encralquartiermei|1erfTab beflebt im grieben

aug einem ßbef, welcher ben Sitel ® en eralquartier*
m ei (Ter fübrt unb wenig|1eng ben 9?ang eineg gclbmars

fdjau"; Lieutenant befi^en mufj, fowie aug 62 ©encraU
ftabsofficieren com Obcrjlcn = big jum Dberlteutenantg;

ränge. Anwerbern i|1 bem ®cncralquartiermei|1erftabe ein

befonberes ?>erfonal oon Siecbnimgss unb anbern 6k>il=

beamten jugetbeilt. Sie S3efd)dftigungen bes ©encraU
quarticrmeiflerflabeg im grieben bejleben anfjer ben lau=

fenben arbeiten, bie ibm oon bem .fjoffriegsratbe über;

tragen werben, bauptfddjlicr) in ben Vorarbeiten für ben

Ärieg. Sem jufolge fcfjeibet flcf) berfelbc in folgenbe Ab--

Heilungen:

1) Sie Sirectiongfanjlei, wetdje bag Gentralbureau

unter ber unmittelbaren Leitung beg ©eneralquartiermeis

jicrä bitbet. S3on tjter aug werben alle SSerbanblungen

an ben £offriegsvatb berichtet unb ben Unterabteilungen

bie etfoberlidjen Anweifungen ertbeilt.

2) Sag 9J?arfcft= unb Siflocationsbureau, welcfeeg

l't'ct) mit arbeiten befd)d|tigt, bie ft'cb. auf üJ?drfd)e unb
Sislocation ber Sruppen bejieben.

3) Sie Abteilung für Lanbegbefcbjreibungg - arbeiten,

mit ber 33efiimmung, ben mtlitairifeben SEertb ber Lan=

beätbeite unb ©renjen ju prüfen unb ein Urttjetl über

bie SBidjtigfeit einzelner fünfte jur Anlage befejligter

Sager, ücrfdjaniiter Stellungen tc abjugeben.

4) Sie Abteilung für friegggcfd)id)tlid)e arbeiten

$ur Abfaffung einer Äriegggefd)id)te nad) ben im Ard)ioe

befinblidjen Sriginalquellen.

5) Sag ÄriegSarcbio jur Sidjtung unb Drbnung
aller für bie Äriegsgefcbid)te oorbanbenen Materialien unb

jur Sereitl;altung aller Mittel an 23üd)em unb harten,

bie tbeilg jur Ausbilbung ber einzelnen ÜJtitgliebcr be»

Gorpg beftimmt finb, tbeils ju Operationgcntroürfen für

fünftige Kriege notbroenbig werben bürften. Semgematj
tbeilt \id) t>a$ Tixtbh in bie Siegifhatur jur (Sichtung ber

£>riginalfelbacten, in bie Äriegöbibliotbef unb in bie topo;

grapbifcb/e Äbtbetlung.

6) Sa§ militairgeograpbifdje Snffitut, beffen SSa
fcbdftigung in ber militairifcrjen LanbeSaufnabme unb bet

baraug betoorgebenben Anfertigung »on Äarten unb ^)las

nen beliebt. Sa|Jelbe jerfdllt in mebre Unterabtbeilungen.

Sie Bearbeitung mebrer, oorftebenb nidit befonberS

bemertter ©egenftdnbe, wie j. Sß. bie Genfur militairifebjet

3Berfe, bie Sammlung oon sJ?otijen über ben ©tanb unb
bie SSerfaffung frember ^eere tc., werben ben t>erfcf)iebe=

nen Abteilungen be§ ©eneralquartiermeifjerjTabeS oort

Seiten be3 Sijefg befonberg jugewiefen.

Sn grieben^eit befinben ft'cr) in ben grofjern ©enes

ralcommanboö Abtbeilungen beö ©eneralquartiermeifterfia;

bes. 3cbe biefer Abtbeilungen beftebt auS einem Stabs;
unb einem Dberofftcier. 3n Stalten, wo mobile Armee*

corpg aufgefiellt finb, ift ber Stanb berfelben bebeutenber

unb e§ belieben bort aud) bie fonft nur ^um Äriegsffanbe

geborigen Stabsquartiermeifter. Sie Dfftciere biefer Abs

tbeilungen finb bem commanbirenben ©enerale jugewiefen,

ber fie bei ben taftifeben Übungen ber Gruppen jur An=
fertigung oon (Entwürfen unb Aufnahme uon planen ju

ben Manooern rerwenbet.

3m Kriege fallen naef) ber öftafreiebifc^en Armeeorga=

nifation ber erften Abtbeilung beä ArmeecorpScom»
manboS unter bem tarnen ber DperationSfan jlet

borjuge weife biejenigen Tbüegenbeiten ju, welchen bei am
bem beeren ber ©eneraljlab ju genügen bat. Siefe Ab-

tbeilung beliebt unter ber Leitung bes ©eneralquartiers

meiller», alS Übef§ berfelben, au§ Stab6= unb Sberofft=

eieren bes* ©eneralquartiermeiflerflabeg. 3u ibrem ©e=

fcbdftsbereicbe geboren alle Reibungen an baä Staats«

oberbaupt, an ben 43offnegsratb unb an bie Lanbesbes

borben, alle auf taftifebe unb jtrategifdK Operationen fid)

besiebenbe Arbeiten, als" 9J?arftf)befeble, ordres de ba-
taille unb Sigpofitionen, bie Srlebigung aller auf bie

Operationen ffiejug babenben Reibungen unb SJericf)te,

bie Äunbfdjaftsangelegenbeiten, bie Augforfdjung ber ©e=
fangenen unb Seferteure, bie Auffidpt über bie Augübung
ber SJJilitairpolijei unb bie SBirffamfeit be§ ©eneralges

waltigen, bie Augfertigung ber 9)ajTe, bie SBerridjtungen

ber SÖagen;, 3Bege= unb Stabgquartiermeifler, foroie beä

gefammten S3otenpcrfonals. 3u biefer Abtbeilung gebo=

ren aud) bie bei bem Ausbruche eineg Kriege» ju errid) ;

tenben unb jur Sienftleifiung im Hauptquartiere beftimms

ten Stabsbragoner unb Stabginfanteriebioifionen.

Sie jweite Abtbeilung beg Armeecorpscommanbog
bilbet bie Setailfanjlei, beren ffiorfiebet ber erftc ©es
neralabjutant bc» Commanbirenben ifi unb bem bie nös

tbtge 2rnjab( oon Sfftcieren beigegeben wirb. 3n biefer

Abtbeilung werben alle auf bas 3nnere beg Stenfteg ISes

311g babenbe Armcebefeble, Sefanntmacfjungen von äße*

förberungen unb ©nabenfacben, ßommanbirungen, Stanbs

unb Sienfttabellen, Kapporte, 23erlu|1eingaben k. ange«

fertigt. Sem ©eneralabjutanten liegt ferner bie Abferti«

gung ber Abjutanten, fowie bie ßrpebition aller fowol

mit ber *Pofi, alg bureb bie Orbonnanjen oh- unb ein=

gel;enbcn Sacben ob.

Sie britte Abtbeilung beg ArmcecorpgcommanboS

füljrt bie Benennung Armeegeneralcommanbo unt



GENERALSTAB — 423 — GENERIDUS

faf?t unter ber Leitung eines ©eneral, als ©felloertre;

terö beä Soinmanbirenben , olle HcereSabminiftrationg.-

jweige in ft'd), als ba$ gelbfriegScommiffariat , ba§ gubr=
unb 'paefwefen, bie ©anitdtöanjtaltcn, bie JKccbtSpflege,

bie Ftrcblicfccn "Mnäelegeriljettcn unb ba& gclbpoftwefen.

25ie beiben erfien '.Jtbtbeilungen be? '2(rmcccorp?com=

manboS befinben ft'd) fiet§ mit bem ben rberbcfebl füb--

renben ©eneral in beffen Hauptquartier, wogegen baö
2(rmeegcnera(commanbo immer in ber (Sntfcinung oon
einem ober mehren SageSrndtfcbcn jurücfbleibt.

S3ei ber Erweiterung bes" SBirfungSfreifeg', reelle

ber ©ftieraljiab gegenwärtig erlangt bat, i(t c§ einleud);

tenb, bafj ber ©encraljlabSofftcicr nicht unbebeutenbe

Äenntni||e unb gäbigfeiten beft'fcen mufj, roenn er ben an

ihn ju macbenben 2(nfoberungen Oöllftdnbig genügen foll.

2lufjer ber allgemeinen, oon einem jeben Dfftcicr ju fo*

bernben militahifcben 2Iu6bilbung mufj ber ©eneralftabs::

offteier eine genaue Äenntnifj oon ber 6igentbümlid)feit

aller SBaffengattungen in JÖejug auf ihren ©ebraueb unb
ibre SOBirfungöfäbigfeit befttjen , auch oon ber ^rariö ber

Sngenieure fooiet oerfieben, bog er im ©fanbe ift, ben
Jöatt fleinerer Sßerfe ber gelbbefefiigung ju entwerfen unb
ju leiten. 3ur Erreichung biefer Äenntniffe begebt in

einigen ©faaten, namentlich in granfreid), bie jvoecfmä:

füge Einrichtung, bafj ber ju.m Eintritt in ben ©eneral;

flab fid> oorbereitenbe £>fftcier nadj SJeenbigung feiner

©tubien auf ben für alle größeren Heere oorbanbenen 1)6=

bern 9Riliiair:Unterricbts"anfTalten nod) oor feiner 2(uf=

nabme in ben ©eneralftab bei jeber SBaffengattung eine

Seit binbureb ben praftifc&en £Mcnft geleiftet haben mufj.

25er ©eneralftablofft'cier mufj ferner in ber Serrainlebre

unb im Süerftdnbnifj ber Äarten befonbers erfahren, auch

im ©tanbe fein, eine ©egenb felbft aufzunehmen. ©au=
bereö 3eicbnen ift hierbei weniger erfoberlid), als bie gas

bigfeit, oon einem 2errainabfd)nitte in furjer 3eit unb

unter febwierigen Umftänben, felbft im fernblieben geuer,

ein brauchbar correcteS Eroqui6 nach bem tfugenmajje ju

entwerfen. "Und) ©pracbjenntniffe bürfen bem ©eneral;

ftabSoffkier nicht fehlen, er mufj nic!)t allein bie 9)cutter=

fprac^e oollfidnbig in feiner ©ewalt haben, fonbern auch,

wenigffens" noch in ber franjofifcben ©pradje foweit oor;

gefebritten fein, baß er fid) barin münblid) unb fcbriftlid)

mit ?>rdcifion auSjubtücfen oermag. £>ie auegebebnteren

wiffenfcbaftlic&en ©tubien bürfen jeboeb niebt feine prar%

tifdjen Übungen beeinträchtigen, namentlich mufj er gut

ju ?)ferbe fein, wobei eS weniger barauf anfommt, bafj

er ber l)6bern ©cbulreitcrei unb ^ferbebreffur funbig, als"

bafj er ein breifter 9?eiter ift, bem ein 2errainbinbernifj

nidjt ju leiert eine unübcrwinblicbe ©cbwierigfeit barbie;

tet. 23or allen 35ingen mufj ber ©eneralftabspfftcier einen

guten SDrientirunggfinn, fowie einen rafeben Überblicf unb

ein fdjnetleö 2(uffaffung?oerm6gen befi^en, weil im Äriege

unb befonberS wdbrenb ber 2lctionen weber 3eit ju lan;

gen äBetrad)tungen , nod) ju weitläufigen 2lu§einanber=

fe^ungen oorljanben ift.

83orjugSweife febwierig ift inbeffen bie (Erfüllung ber

S3eruf§pflid)ten beS @enera(ftabSd)ef§ ; benn abgefel;en oon

ber SMelfeitigfeit ber ibm obliegenben üeiftungen, inbem
alle 3weige ber -£>eere§leitung unb Verwaltung in ibm
ihren 2tu$gangj>: unb S3creinigung§punft finben, fo füi)rt

nod) feine Stellung ju bem en clief commanbirenfcen

©eneral, bie eine eigentümliche unb oon allen übrigen

Snbiuibucn te§ .jj)ecreg wefentlid) oerfd)icbene ift, befi'ii-

bere ©cbwierigfeiten mit ft'cb. SBenn auch er allerbingS

ju feinem 6bef ft'd) in bem X5erbdltniffe be§ Untergebe-

nen befinbet unb fomit tie aligemeine ^flicbt beS bemfd;
ben ju leiftenben militairil'cben ©eborfamS tbeilt, fo foll

er bod) jugleiu) ber genauefte 23ertraute be§ Dberbefebl^--

baber§ fein, bem beffen gehrtmfie 'Mbftcbten unb ^)lane

nid)t oerborgen bleiben burfen. Sbm allein im ganzen

^eere ftebt ba§ SKecbt ju, bie ißefd)Iufjnabmen beä Dber*

bcfeblebaberö einer S3eurtbeilung ju untern:erfen unb feine

etwa abweidjenben 3Infid)tcn auöjufprecben. 2luä biefem

9?cc&te erwaebfen ibm aber febr febwierige 23erpflid)tun=

gen; benn er würbe cbenfo wenig frei oon 23erantrcort=

lidjfeit bleiben, wenn er bei bem unglüctiic&en 2£u^faUc

einer ju gewagten Unternehmung feine warnenbe ©timmc
jurücFgehalten, alä wenn er es untcrlaiTen hätte, feinen

3Jath jur actioen 33enutjung einer ft'd) barbietenben, jur

(Srlangung wichtiger Sßortheile befonberS günfiigen ©ele=

genbeit ju ertheilen. SKit ben an jeben ©eneralftabS-

offt'cier fdjon ju mad)enben bebeutenDen 2tnfoberungen muß
baher ber ©eneralfiabscbef noch 6t)arafterftdrfe , Umft'd)t

unb ©ewanbtbcit beS ©eifteö in einem hoben ©rabe oer=

einigen, wenn er ben Pflichten feiner fchroierigen ©tellung

genügen foll. (C. Baer)

Generalstabsarzt,
f.

Militairärzte.

Generalsuperintendent , f. Superintendent unb
Kirchenverwaltung, protestantische.

Generalvicar, f.
Kirchenvenvaltung, katholische.

Generatio, f. Zeugung.

GENERIDUS, berühmter römifdjer Heerführer, oon

2lbfunft ein 9?id)tr6mer unb 9!id)tgried)e, ober nad) bem
eigenthümlicben 2luSbrucfe ber ©riechen unb JKömer, ein

ffiarbar, mit 2(nlage ju jeber 2ugenb begabt unb oon

Habfud)t ganj fern, würbe oom faifer Jöc>nor'in3 im

Sahre 409 über alle Uruppen in Dalmatien gefegt unb

jugleid) jum H ect fu^ rer u^ fr a" e anbern Sruppen,

welche ba§ obere ^annonien unb bie 9?orifcr unb bfe

JRbätier biö ju ben 2llpen bewachten, gemacht. Qx
hing nod) ben oaterldnbifcben ©ebrduchen an (war nod)

Heibe) unb wollte fid) oon ber Serehrung ber ©öfter

nicht abbringen laffen. Q§ war ein ©efefc gegeben wor=

ben, bafj bie, welche nicht Sbriften waren, an bem tau

ferlicben H°fc ben ©ürtel nicht tragen bürften. 35er Äaü
fer wollte mit ©eneribuS eine 2(u§nabme machen. 25ies

fer entgegnete, er werbe bas" ihm übertragene 2fmt nicht

annehmen, wenn baö ©efefc, ba§ für aüe, bte nieftt 6bri=

flen feien, ehrenrührig, aufgehoben würbe. 2(ucb trat er

wirflid) fein 2(mt nid)t eher an, als biö bie Äuönabme in

^Betreff feiner babin auägebehnt würbe, baf? baö ©efeti

aud) in Sejiebung auf bie übrigen aufgehoben würbe.

2Mefe$ thot benn ber Äaifer enblid). ÜKit biefer ©rofj;

herjigfeit fing ©eneribuS an unb oerwaltete feine $ttx-.
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fübrerfteQe auf baS Ürefflicbfte, übte bie Solbaten burcb

anhaltenbe 2(nfircngungen immer fort, bulbete nicht, baf)

oon bem *Prooiant, ben er ben Solbaten gab, Semanb
ettoaS, rote fonfi gebräuchlich rcar, entzog. 3a! auch

oon bem, rcaS er auS ber StaatScaffe für feine 9-Vrfon

erhielt, gab er benjenigen, ir>elcr)c burcb 2£nftrengungen

fid) oer anbern auszeichneten, angemeffene ^Belohnungen.

Surd) bicfcS fein Verfahren flößte er ben nal)e wohnen;

ben ^Barbaren gurebt ein unb war ben Nationen, benen

er jur S3ercacbung gegeben war, *um fiebern Schule*).
(Ferdinand Wächter.)

Generoske, Orden de la, f. Merke, Orden pe-ur

le unb Militairorden.

GENERSICH, 1) Christian, warb 1756 ju IdS=

mar? in ber jipfer ©efpanfebaft in Ungarn geboren, ©ein
23ater, ein woblbabenber .Saufmann, forgte meint mit

feiner ®attin, einer roaefern, rafiloS tbätigen JöauSfrau,

für bie Srjiebung bcS talentoollen Änaben. Sie 9?eIigio-

ft'tdt feiner Altern gab auch, feinem ©emütb früb eine

ähnliche Stiftung. 5n bem eoangelifdHutberifcben St);

ceum ju ÄdSmarf geicr>nete er fid) burcb §leifj unb S33i|=

begierbe auS. ®egen feinen SSunfch ju ftubiren, batte

fein S3atcr Nichts einjuwenben. '2luf ber Unioerfität ju

©ottingen, wo er an Jpevne einen woblwollenben ©ön;
ner fanb, roibmete er fich ber Philologie, $Pbilofopbie unb
2beo(ogie.

9lad) ber Siücffehr in feine 23ater|labt warb er Sfec-

tor bes ©nmnaftumS ju Sejo ©ömör. £iefe Stelle ocr=

faufebte er nad) einigen Satiren mit einer ?>rofeffur ber

3)bi!ofopbie an bem \!occum feincS ©eburtSorteS ÄaSraarf.

2(ucb atS er bort jrpetter $>rebiger geworben rcar, bielt

er nod) in ben 3. 1797—1799 als aufjerorbcntlicber $ro=

feffor ber prafttfcfjcn 2f;eoIogie, öffentliche ÜBorlefungen

über biblifebe Sregefe unb ^afioraltbeologie mit Sinfchlujj

ber «£>omilctif, Äatedjetif unb Sombolif. 3n fpdtern

Sabren gewann er ber Mineralogie unb 2opograpl)ie ein

cntfcbicbeneS Sntercffe ab. £)en genannten SBi'ffenfdjaften

wibmete er einen grofjen 2beil feiner Mufjcfiunben. Sleifjig

fiubirte er juglcicb bie JUrcbcn = unb ©elcbrtengefchicbte

feiner SBaterftabt. 3mmer aber febrte er wieber ju ben

erwähnten SicbüngSbefcbdftigungen jurücf. Um Joffiiien

jii fammeln, burebff reifte er oft baS 2atragebirge, einen

Sbcil ber Äarpatben '). S3on biefen SBanberungen febrte

er mit reieber 2luSbcute jurücf. 2(IS Sdjriftfietler mad)te

er fid) in feinem SieblingSfadje burd) einzelne 21bbanblun=

gen in 3eitfcbriften rühmlich befannt. £>ie mineralogifebe

Societät ju 3ena ernannte ibn ju ibrem Mitgliebe. dx
hinterließ, als er am 9. üftdrj 1826 ftarb, eine fefyv be=

tracbtlicbe Sammlung oon jipfer Soffilien.

2tt§ 2beolog bulbigte ©enerfid) Anfangs, balb nach

feiner Svucffebr auS ©ottingen, bem Nationalismus. 3n

*) Zosimus, Hist. Lib. V. Cap. 46.

1) f. feine a'j^fü(;rlid;e S3cf4reibun3 t>iefe§ (Sebirgeä in SB res

befef»)'^ Keurn Beitragen jur Scpograptjie unb ©tatiftiE ecn Un=

garn S. ö— 238; aui) befenberä abgebrueft unter bem 2ite(: S?cife

in bie Äarpatljen, mit Dorsüglid;er Siücffictjt auf bat Satragebirge.

(fflien 1807.)

fpdtern 3abren dnberten fid) feine tbeologifeben 2tn(icbten.

@r roarb ein Anhänger unb 23ertbeibiger beä fireng ors

thoboren SvftemS. ^(u§er einigen Glafualprebigten
2

) unb
mehren ^Beitragen ju ©tdublin'S unb Sjfchirner'ö
2(rd)io für ältere unb neuere .ftircbengefc&icbte (1813 u.

fg. 3-) machte er fieb in ber tbeologifeben Literatur oor^

jüglid) befannt burd) feine Theologia pastoralis. (Leut-

schaviae 1790.) äabtreicher unb umfaffenber finb feine

topographifeben unb mineralogifeben Schriften. Sine ber

bebeutenbfien finb feine ,,9J?errroürDigfeiten ber föniglicben

greiftabt ÄdSmarf in Dbetungarn am Jufe ber Üarpa*

tbcn." (^afebau 1804. 2 Säte.) "Uufctx einem fdjon früher

erwähnten topographifeben 2(uffa£e lieferte ©enerfid) für

baS oierte S3dnbd)en oon Srebe^fp'S Seitrdgen jur

Topographie (S. 160—185) eine pbt)tifd);topograpbifd)e

ffiefchreibung ber jipfer ©efpanfebaft
3
). Unter feinen

beitragen su bem oon SartoriuS herausgegebenen mas
lerifchen 2afcbenbucbe finb ju enodhnen: „SaS bunaje^er

Scblcfj unb feine Umgebungen" (Sabrg. I. 1812. ©. 134
— 148). „£>er roeife unb grüne See in ben .fiarpatben."

„Sa§ Scbroefelbab unb bie leibifcer Sierge" (3ahvg. 4.

1816. ©. 3— 17) u. a. m. 3n ber oon ScbabiuS her*

ausgegebenen „3eitfchrift oon unb für Ungarn" (1803.

S3b. 3. |>eft 5. S. 315 fg. £eft 6. S. 379 fg.) teilte

©enerfid) ein fficrjeicbnifj ber auS bem jipfer Somitat ge«

hurtigen, ober jefct bort lebenben Schriftfteilcr mit. 5D?el)re

Xuffaße oon ihm ft'nbet man in bem „SNagajin für ®e=
febiebte, Statifiif unb Staatsrecht beS öfterreid)ifd)en Äai=

ferftaatS."
t

(©ottingen 1806—1808. 2 S3be.) 2(ud) bie

febönen Äünfte rraren ihm nicht fremb geblieben, ^octi^

febe SJeitrdge lieferte ©encrfidj ju bem oon ®la^ her«

ausgegebenen 2afcbcnbud)e für bie teutfebe Sugenb auf

baS 3- 1805. 3n 9Jum»'S 9J?ufenalmanacb oon unb für

Ungarn auf baS 3. 1S0S lieferte er einen 2Cuffa^ übet

ben Sinflug ber 9Jcufif auf bie ©eifieSbilbung. 3n ben

legten Sahren fcineS JebenS befcbdftigte fid) ©enerfid) mit

einer ausführlichen Sefcbreibung ber Äarpatben. 2tud)

fammelte er Materialien ju einer proteftantifd)en Airs

cbengcfd)id)te. £)ie Soüenbung biefer SBerre unterbrad)

fein 2ob J

).

2) Johann Genersich, jüngerer ©ruber oon ßhrt;

ftian ©enerftcb, roar 1761 ju ÄdSmarf in ber jipfer ©es

fpanfebaft in Ungarn geboren. 3n ©öttingen roibmete

er fid) bem Stubium ber Sbeologie. Sr oerbanb bamit

hiftorifd)e unb pbilologifebe Stubien. 2fn bem ©t)mnas
[tum feiner SSatcrfrabt, roeldjem er feine Slementarbilbung

oerbanfte, rourbe er 1819 $um ?>rofeffor ber ©efebiebte

unb $>olitif ernannt. 1S21 folgte er einem 9?uf nad)

SBien. 2(n ber bortigen Uniocrfitdt erhielt er bie 9)rofeffur

2) ^Irebigt am 25antfe|te für ben glücflichen gortgang bet

SÜBafftn ©r. f. t. SDtajeität, auf Berantaffung ber legten ©ieac in

Stallen, gehalten am I. Sept. 1799. («eutfdjau 1709.) 3>ret ?>re=

tigten über Sob unb tlnflerbiicrjfeit. (Sbenbaf. 1806.) 3) 9?aa>

tväge a. a. O. ©. 312—333. 4) f. ©pnngenberg'« SceueS

uaterlänbifcte« Mrdiio. (Lüneburg 1825.) 4. -£>eft. StReufel'^ ©cl^

Seutfcfct. 11.58b. S. 264. 13. Sb. ©. 453 fg. 22. SSb. 2. Tlbtt).

<3. 324 fg. £>en SJeuen Stefrotog ber 2eutfc6en. 3af)rg. IV. 2. £$.
©. 819 fg.
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beß protcfiantifchen jtircbenred)t§ unb ber Äircbengefcbicbte.

<§x flarb am 18. 9J?ai 1823, gefd)ätst alS ein 2J?ann oon

oielfeitiger Silbung. Auch als ©cbriftfteller erwarb er

ftd) einen geachteten Manien, ©eine litcrarifebe t'aufbabn

begann er mit ber Verausgabe oon Beiträgen jur ©d)ul=

pdbagogif. (SJBien 1793.) £>urd) feine ©ebrift: „23on ber

Siebe jum SJaterlanbe" (ebenbaf. 1793. 2 Sljle.) fuebte

er ben Patriotismus in jugenblid)en ©emütbern ju werfen.

SSelebrung unb Unterhaltung ber Sugenb mar ber 3werf,

ben er mit bem großem 2beil feiner ©ebriften oerbanb.

9Kit einem oon ibm entworfenen „üebenSgcmdlte beS rö=

mifd)en ÄaiferS Srajan" (2Bien 1811. 2 JBbe.) eröffnete

©cnerfitf) eine SJeibe oon biograpbifdjfn ©d)ilberungen ber

größten unb ausgezeichneten Männer aller 3eücn unb

S3ölfer. Unter bem 2itel: „2Bill;clmine" febrieb er jur

SJilbung be« £erjenS unb ©efcbmarfS für baS weiblid)e

©efcblecbt ein Sefebuch (2Bicn 1811. 2 2ble.) unb ein

äbnlicfceS: „tflfreb" betitelt, für Sünglinge (ebenbaf. 1812.

2 2l)le.); fpdterbin auch feinen „©opbron" für Sünglinge

reiferen "Altera (Seipjig 1816.) unb ein ©eitenfh'irf baju

unter bem Sitrf: „tfgatbon" (Srünn 1819. 2 Shle.)

Sin ?)enbant jur „2Bilbtlmine" rrar bie oon ibm ber=

auSgegebene ©ebrift: „Gornelia" für reifenbe üftdbcben.

(^)eflr; 1819. 2 Site.) Ermahnung oerbienen unter fei*

nen jur SMlbung beS weiblicben ©efchlccbfS fcienenben

Schriften noch folgenbe: „2Beltgefd)id)fe für gebilbete

grauenjimmer, mit oorjüglidjer Siücf ficht auf 83öiferfitten

unb berübmte grauen aller 3eiten." (ü eipjig 1817. 5 Sbje.)

„über bie äkfiimmung beS weiblichen ©efcbledjtS unb

einige S5erf)ältniffe beS gefelligen ÜcbenS, in Jöriefen; ncbfl

einer h)rifcfjen 2(ntbologie unb einigen 3tt)Ucn unb ©leid);

niffen für bie Seetüre in SrtofungSftunben." (9)eftb 1819.)

„Jpifforifcber grauenfpiegel unb weibliche ßbaraftergcniälbe

jur öcberjigung unb SBarnung guter Softer; ncbfl einem

2(nbange oon gabeln, Sfomanjcn unb poetifchen @rjäb=

Jungen." (^Pefib 1819.) 3ur S3crub,igung beS £frjcnS

unter ben ©türmen ber 3eit, wie er auf bem 2itel bt-

merfte, fd)ticb ©enerfid) „Sieben über oorjüglid) wichtige

©egenfldnbe ber Religion." (<Pefll) 1817.) feine dbnlicbe

2cnbenj batten feine „Sieben jur SBerfung ber 2(iibad)t"

(Seipjig 1819.) unb bie nad) feinem 2obe erfchienene

©ebrift: „(SufebioS. gür greunbe ber SJeligion." (JBrünn

1824. 2 JSbe.) Sine fchd^bare Anthologie oeranjlaltete

er unter bem 2itel: ,,33lütbcn oon 3. 9>. gr. dichter

unb 3. ©• o. Berber." (Saföau 1821.) 2HÄ £ifiori;

fer jeigte er fid) oon einer beact)ten$r.>ertf;en ©eite burd)

baS umfaffenbe unb grünblidje 2Bcrf : ,,©cfd)icf)te ber

öftcrreicbjfciben 2J?onard)ie oon ben älteflen 3eiten bis jum

©eblufj beS wiener gricbenScongvefJcS." (ffiien 1815. 7

3Bbe. m. Äpfrn.) ©cfcon früher (1812) fjatte er eine

furje atigemeine 2Se(tgefcb,icb,te, naef) 23ecf, (5ict)born

unb ©cb,ü| für ©tubirenc-e bearbeitet, in brei Dctaos

bdnben I)erauSgegeben. 9(acf) feinem 2obe erfebien noct)

»u Snrnau 1824 ein fur;,er 'übx\$ ber ®efct)icb,te oon

Sflcrreict), JSöhmen unb Ungarn, beitrage lieferte ©e=

nerfid) ju unferer (Snc^flopäbie unb aufjerbem ju mebjen

3eitfd)riffen unb 2(lmanacb,en , befonberö ju bem oon 3-

». äucvfl. ». Äß. u. Jt. Urftt ©ertion. LV1I.

©Ia^ fjerauSgegcbenen „2afd)enbucb für bie teutfdje 5u--

genb" 5
). {Heinrich Döring.)

Genesaras, f. (Jmezareth.

GENESE (Ttv/o^), alter 9?ame einer ©tabt in

SJafonien nad) ©tepbanus oon JBrjjant. (H.)

GENESF.E. 1) ein glufj in ben oereinigten ©taa=
ten Ücorbamcrifa'S, im ©taate 9?en); s])orf , entfpringt in

ber ©raffdjaft Dntario unb firömt bem Dntariofee ju.

©ein ganjer Oauf oon feinem Urfprunge bis jur Sftün;

bung beträgt 125 englifd)e SKeilen. Qx bilbet meiere

febenSioertbe SBafferfdlle, namentlich, in ber umreit beS

Sntariofee'S an ifjm liegenben ©tabt SJocbefier brei

fenfreebte gdUe oon 105', oon 96' unb oon 10'. Un;
tertjalb SJoctjeilcr, etroa oier SWeilen oom Dntariofee, tritt

ber glufj in baS glad)!anb. (5r bat auf einem üaufe oon
nur 50 9J?cilen, oon Vortage bis jur üflünbung 800' ©e»
faüe. 2)aber bietet er aud) eine bebeutenbe 2Da|Tcrfraft,

rrelcbe alS betoegenbe Araft für jablreicbe, an beiben

glufjufern angelegte gabrifen, ©dgemüblen unb 2Rob>
müblen, oon benen manche täglich 500 SöarrelS ÜJ?el;l

liefern, benu&t roirb. äöei 9?ocbefter ijl mittels eineS ge=

roölbten, 780' langen 'tfquäbuctS ber Sriefanal (»reicher

oon S3uffalo am (5rie über ben ©enefee, £)Srrego IdngS

bem 2)?ol;aroE jum ^ubfon bei 'Mlbanp führt) über ii)n

binrpeg geleitet, unb über ben 2(qudbuct fübrt noch eine

böljerne JBrücfe, toelcbe bie auf betten Ufern liegenben

Sbetle ber ©tabt SJocbefter mit einanber oerbinbet. 2)er

ben ©enefee mit bem Ghricfanal unb bem Megbann, einem

Hauptarm beS Dbio, oon 9iochefter ab oerbinbenbe Äa;

nal beigt ber ©enefee ^SlSallepfanal. 2fn feiner SKünbung

in ben Dntario bilbet ber glufi eine jroar große unb tiefe,

aber burch eine ©anbbanf gefabrlicfie 35a\.

2) (Sin SMftrict im ©taate 9?ero = ?)orf ju beiben

©eiten beS gluffcS ©enefee, bebeutenb burch ©etreitebau,

gabrifen unb £anbel. 3?er 2cnnengebalt feiner ©cbiffe

betrug fchon im 3- 1846 769 Sonnen. {H. K. Höstler.)

GENESIA (n«'(T/«), ©eburtStagSfeier ber 23er|tor=

benen, lodbrenb Genethlia bie ber ßebenben roar. SJgl.

1. ©ect. 55. S5b. ©. 343. («).

GENESION (Hviatoy), ein £>rt am ©eflabe be§

9J?eereS in 2(rgo!iS, ju roelchem man gelangte, roenn man
oon ?erna auS nad) Sbprea fid) begeben roollte. ©ene:

ft'on battc ein $etligtbum beS ^)ofcifcon ©eneftoS unb in

ber 9?dbc befanb fid) ber £)rt Anößa&poi. Pautan. II,

38, 4. f. g. 2B. £offmann, @ried)enlanb. 21)1. I,

@. 1239, l)dlt ben Drt ©cnefion für ibentifd) mit ©e^

netblion bei Paus. VIII, 7, 2 tan dt 1] duvi) y.uxä rö

rivtlfttov y.uXotfit'iov jT
t

c slpyoXi'dos xi\. allein auS

einer anberen ©teile beS Paus. II, 32, 8 ergibt fieb, baß

©enetblion ein anberer Drt roar als ©enefton. 2Jor \u

nem roar ein 2empel beS 2freS, biefer batte einen 2em;

pel beS 9)ofcibon. Sei ®enetl)lion roar bie füfje Huelle

5) 2?ercil. SKcufcf« ©it. Stutfdl. 2. SBb. ©. 5"24. II. »b.

6. 264. 17. Sb. ©. 083 fa. 22. SBb. 2. ?(b(h. S. 325. ©cn

Dleucn 9t((rolog ber acutfdjcn. 3jbrg. I. <S. 00» fg.

54
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Seine. Paus. VIII, 7. 2. «Nach bem £>rfe ©enetblion

gelangte man, wenn man fich oon SJröjcn auS nach bem

#afenorte ÄtlcnberiS begab. Paus. II, 32, 8. (Krause.)

GENESIPHYLLA ift ber 9?ame einer oon £'£erU

tier gegrünbeten «Pflanjcngattung ber natürlichen gamtlie

ber Gupborbiaceen, welche mit Phyllanthus oon ewarlj

äufammenfdtlt. 3u ihr geboren Saume, Strducher unb

Kräuter ber tropifdjen unb fubtropifchen ©egcnbcn beiber

£albfugetn, oorjüglich aber flmerifa'S, mit thettS beblät-

terten Stengeln unb blattwinfelftänbigen SBliitben, tbcilS

blattlofcn Stammen, beren ftfie blattartig verbreitert finb

unb am JRanbe bic meijl fleincn 23lütl)en tragen. 25er

ßbaraftcr bicfer ©attung bcftebt in folgcnbem: äBlütbcn

ein; ober feiten jweibdufig. Äelcb fünf; ober fed)Stl)eilig

mit jweireibigen 3ipfeln. Sie ^taubfdben ber brei ober

feltener fünfStaubgefäfje (leben in einer Säule unb finb

mit ben fünf big fed)S Srüfen ober ber fünf; bis fechS«

lappigen, bie Säule umgebcnben Scheibe oerwacbfcn; bie

angewachsenen Staubbeutel finb nach tfufjen gefebrt. 5n
ber weiblichen SMütbe ift ber gructjtfnotcn am ©runbe
oon fünf bis fechS ©rufen umgeben ober er fi£t auf einer

brüfigen ober bäutigen Scheibe unb beffebt auS brei Sä;
ehern, beren jcbeS jwei Sieben beberbergt. Sie brei ©rif;

fei finb bisweilen am ©runbe oerwachfen
,

ger»6l;nlicr) aber

jreeitbeitig unb tragen an ber Spifce bie fcd>ö Farben.

Sie Zapfet bejtebt auS brei 2l)cilfrücbtcbcn, beren jcbeS

jwei Etappen unb jroei Samen bat.

Sie einjelnen hierher gcl;6rigcn 2trten finb bei ber

©attung Phyllanthus ndl)er ju cbarafterifiren. (Garcke.)

Genesis. 1) Sie Beugung. 2) SaS erfie 33uch

beS $>cntateuch, f.
Moses.

GENES1US. I. (5in b^antinifeber ©efd)ichtfd)rci;

ber, beffen spcrfönlichccit jeboef) nicht nälier befannt ift,

ba faum fev 9?ame bcffelben oollig fieber gefreut ift. 3n
bem ffiormert beS 3ol;anneS Sc»fi§a ') finbet ft'dt) unter

ben ©efebiebtfehreibern, welche oor ihm gelebt unb ge;

fchrieben, aitct) ein Sofeph ©encfiuS Qltoaritp rtvtaioc)

genannt, beffen fonft nivgenbs, foroeit »vir wiffen, irgenb

eine ©rwäbnung gefebiebt; man glaubte baber in ibm ben

©enefiuS $u ft'nben, welcher fich als 23erfaffer eines in

einer leipziger ^anbfehrift befinblicben SBerfeS, baS eine

9)crtobe ber fpdtern bvjantinifchen ©efebiebte in grieebifeber

Sprache befyanbclt, genannt finbet. So wirb oon

allen benjenigen ©elebrten, welche über biefeS Sßerf, noch

1) f. in Georg. Cedrenus Joannis Scylitzae ope suppl. et

emend. Vol. I. p. 5. ed. Bekker. (Senn 1838.) tfutf) gabriciusS

ober r>iclmet)r ^aileS (Biblioth. Graec. VII. p. 725} ttjjctlt bie

Stelle in lateinifdier Überfe|ung mit. £ier wirb, nadjbem ©iculuS

SWagifter unb ^feltu.', biefev mit großem Job, genannt »orten
finb , noch, eine 9ieit)e oon anbern minber rotjüglidjcn Sdjviftftellcrn

angeführt, bic, cf;nc firenge Scrücffidjtigung ber Chronologie, auf
bie naette Angabe ber einjelnen Regierungen ftdp befdjrantt fjaben,

roie S£f)cebcruä Sapfjnopatesi , Ricetat! ^apfjtagc, 3ofept)Ug@e =

nefiuö, SJJanuct SBpjantiug , 9cicepl)ciue, ber pijrygifiie Siafon,

Ceo, Sljccboruä oon ©iba u. f. m. Gebrenus, ber bie meiften

bason ebenfalls anfül;rt, läfjt jebodj ben ©enefiuö babei au6.

oor feiner SSefanntmadjung burd) ben Srucf, 9?ad)ricr)t

gegeben, unb felbft nod) oon bem neueften 4^frauSgebcr,

(5. Sadjmann*), bemerft. 2Bd()renb ndmlid) in ber er;

ften (parifer) lluSgabe ber 23i)jantiner unb aud) in bem
biernact) ju 23encbig gemachten '^Ibbrude (b. b- in ben

erfien 22 Sänben biefer 2fuSgabe) fein ScbriftftelJer un--

ter bem 9?amcn beS ©cnefiuS ju Sage gefommen roar,

war bie Wufnicrffamfeit ber ©elebrten febon frül)cr. auf

eine ju Öcipjig in ber S3ibliotl;ef beS Collegium Pauli-

num befinblicbe ^anbfd)rift geridjtct geroefen, voeld)e ein

bis bal)in unbefannt gebliebenes 2Scrf unter beS ©enefiuS

tarnen entbieft; Sobann 2lnbreaS S3ofiuS, *Profeffor ju

Scna, batte fd)on im 3. 1652 eine tfbfdtrift baoon ge-

nommen, biefe aud) feinem greunte Sbom. Üfcinefiue, oa

er bie Verausgabe beS SBerfeS beabfid)tigte
3

)/ mitgetbeilt;

allein bie 2(uSfübrung unterblieb; feine 21bfd)rift fammt
einigen furjen SJemerfungen beS Stbom. JReinefiuS, fiel

mit ber äBiblioHjef beS äßofiuS ber Unioerfitdtfbibliotl;cf

ju Scna anbeim, vodbrenb eine anbere 2lbfd)rift in ber

Scnatebibliotbef ju ^eipjig aufberoabrt rourbe
4
). 2Bdl)s

renb ein anberer ^rofcffor ju Sena, ©eorg Sdjubart,
biernad) eine 2(uSgabe ju liefern unternal)m

5

) , bie jeboer)

unauSgefübrt blieb, nabrn ber leipziger ^)rebiger, 6l)rift.

SBagner, bie Sad)e oon 9?euem auf, inbem er bie üb--

febrift beS SofiuS mit bem Original oerglicr), unb bem
biernad; ju liefernben Sterte meifere fritifcf)e unb btflori-

febe SBemerfungen, nebfi einer 2(bbanblung über ben 23er;

faffer felbft beijufügen gebaebte. Sein, #nbe Suli 1693
erfolgter, Stob verbinberte aber bie Ausführung; nur feine

2(nftd)t über ben 23crfaffer ift unS a\\$ einer fur^ oor fei;

nem Sobe an ßaoe gemachten, brieflieben S)?ittf)ci(ung be;

fannt geworben 6
). ^iernad) wäre ber auf ber £)anb;

fdjrift befinblicbe 9?ame be§ ©enefiuS oon einer fpdteren

$anb beigefe^t, ©eorgiuS unb Sl)eopbaneS, Sobne
eincS 3obanneS auS Siocdfarea , waren oielmebr bie wal);

ren SScrfaffcr beS SBerfeS, unb ber biefem in ber £anb;
febrift oorgefe^te 9?ame renaluv bann wol auf feine ur;

fprünglicbe gorm rHopylov jurücfjufübren. GS ftü^t

fich SBagner babei inSbefonbere auf bie am Sdjluffe ber

^anbfehrift befinbücben SSerfe, welche bie Unterfdjrift eincS

DlpmpiuS
7

) — wal;rfcbeinlicb beS ScbrciberS ber >f)anb;

febrift — an fich tragen unb alfo lauten:

^ioiaSo; ävrio ttotatos w; (yu> xqIvio

riWQyiov Tf (frj/jl xal OiOfc'a'ovg

-luv xQovoy(ic<u;(oy. ifgdi rü( ßi'ßXov näiiQ

'{mäyyijs aoi Tavryjg <f(Xt daifitvwv

2) Praefat. p. IV: ,,Caeterum Genesii nomen codici Lipsiensi

praefixum esse traditur." 33ci Sa»e (Scriptt. Eccles. II. p. 97)

Ijcijit e§: „Exstat MS. in bibliotheca collegii Paulini Lip-

siensis, paginis 77 in folio constante, praefixo Genesii nomine."

3) @r fpricijt fid) barüicr aug: De testimonio Flav. Josephi

(Jen. 1673.) Cap. II. p. 24. 4) ©o gibt gabrictuä an
Bibl. Graec. VII. p. 531. 5) f. Acta eruditt. (Lips. 1685.)

p. 441. 6) Sei Cave 1. c. p. 98. 7) 3n ber £anbfdjrift

flefct: O^nMlUOZ O OAYMQZ; aud) folgen nodj einige an=

bere, oon anberer £anb gefegte, 23erfe, bic jebodj für bie oorlie=

genbe S^ae feinen 2fuffcblup bieten.
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/lioxmounllas lijc 'AvaZünßttf.

£)b jebod) biefe etroaS unflar unb bunfel gefaxten

SUerfe, roelcbe, roie roir glauben, oon bem (rcabr;

fcfeeinltct) aud) fpätern) Schreiber ber Jj)anbfcbrift gefegt,

eine öejiebung auf bie ^erfonen enibatfen, für reelle bie

flbfebrift gemacht mar, ober rceleben fie überreicht roer--

ben follfe, ob fie nun auf ben 2ierfafjer ber Schrift

ober oteImel;r beS abgefd)viebcnen 2ßerfcö felbfl belogen

rcerben fonnen, bejroeifeln roir, roie bieö auch oon ßaoe e

J

unb oon gabricius '), bie fich beibe an tiefen, rcie es febeint,

fetbfl oerborbenen Seifen »erfucht haben, bejroeifclt

rcorben ift. Sn jebein galle ober bürfte eine erneuerte

unb genaue SBerglcicbung ber £>anbfchrifi: felbfl, wie roir

fie felbfl in ber neuejlen Ausgabe oermi||en (bei ber boeb

füglich bieS erwartet rcerben fonnte), notbrcenbig fein,

um über alle berartige 23ebenflid)feiten fcinrceg ju gclan=

gen unb eine üöllige Sicherfccit ju geroinnen, ^Sbenfo

blieben auch anbere SJerfuche
10

) ber Verausgabe ber »Schrift,

rcie bieS namentlich oon ©ottfr. SDlcariuS, foroie oon

Subro. Äüfter oerftdjett rcirb, obne erfolg. Später

fchaffte fid) Stephan SBergter ") aufS 9eeue @inficbt oon ber

$anbfcf)rii't roie oon ber baoon genommenen, naef) feiner

Angabe, ziemlich fehlerhaften unb nacbldffigen ttbfcbrift

be3 S3ofius; er nabm f

e

I b fl eine neue Äbfdhrift, machte

eine ttbcifel-ning bauen in§ Sateinifcbe, unb fügte eine

2fnjal;l oon (lateinifchen) ben 2ert unb beffen JÖcrichti--

gung, rcie ben Snbalt betreffenben 2lnmerhmgen bei, in

ber ?lbficbt, entrceber felbft ba$ ©an^e brurfen ju laffen,

ober baffelbe bem 3. ffiurfarb Sföenfen ju bem gleichen

Srcecfe ber Veröffentlichung ju überleben, inbem biefer

ein folches Supplement bc§ Corpus Byzantinorum ju

geben beabfidjtigc hatte. Snbefjeu auet) biefe§ Untcuiehs

men blieb ohne Erfolg, inbem rreber 23crgler, noch 3ßetu

fen felbfl bie Verausgabe auszuführen oermoebten, bie

enblicl) bureb ben oenetianer Suchbdnbler Johann Ä>apti|7.

^)a?quali erfolgte, rcelcher als eine 2frt oon Supplement

ju bem oenetianer 2lbbrucf beö Corpus Byzantinorum

tiefen ©enefius jugleich mit einigen anbern, bisher nicht

befannt geroorbenen Schriften bn$antinifcher Seit (ber

ßbronif bes ©eorg ^branjo, unb ber 6bronograpl)ie bes

Job. 2lntiod)enu$ SJcalala, foroie ben Svpftuaa bes üeo

2lllatius) in einem ffianbe erfchetnen lieg : Josephi Ge-
nesii de rebus Constantinopolitanis a Leone Arme-
nio ad Basilium Macedonem libri quatuor, nunc pri-

mum editi. (Venetiis, typis Jo. Bapt. Pasquali 1733.

fol.) £>ier liegt ber grieebifebe 2ert fammt ber lateinifchen

Überfe&ung unb flnmcrfungen oor. fragen roir nun, roie

ber oenetianer ffiucbbdnbler ju bem ©anjen gelangt iff,

fo bieten ung bie barüber in bem SBorroort biefer 2tu§=

gäbe oorfommenben SEorte feinen ganj genügenben 2luf=

8) 1. c. p. 98. 2fud) bei Ouilinns, De scriptt. ercles. II.

p. 436 seq. 9) 1. c. VII. p. 531. 532. 10) f. bti

Fnbrkius 1. c. p. 531. 11) f. beffen an 3. 2f- %abuciu£ ge=

ridpteten SBricf in Rrimari Vita J. A. Fabricii p. 223. JBerflt.

Fnbricivf 1. c. p. 532.

fcblufj, inbem ee- b(o§ betgt: Latuit adhnc lioc opus
inter MM. S.S. bibliothccae eruditissimi rlomini Jo-
annis Burkanli Minckenii, qui nuper feto literis

iiiimieo rivere desiit, quique dam viveret, qua prae-
ditus erat Jiuinanitate, tiansscribendum dedit, ut
novo beneficio praeclara ejus in rem publicam lite-

raria nierita magis elucescerent. V' ctnacb mufi alfo

SKcnfen bas ©an^e, «»abrfdjeinlicb in einer '2lbfd)rift, bem
§yeiutianer^)a^quali überlaffen baben; biefer madjtjebocbroes
bev über bie |>anbfd)rift fclbfr, nod) über bie ibm geroorbene

9JJittl;eilung, nod) über bie Überfe^ung unb bie 2lnmer=
fungen, bie beibe oon Jöergler herrühren, roie 23urmann ")

nacb, genommener SBergleidjuqg mit bem original J8erg=

ler'ö aufbrücfüd) bemerft, irgenb eine roeitere i^ittbei=

lung; rcol aber fel;cn roir au§ ben klagen, roelcbe fpa^
ter SDfenfen'S Sobn, gr. Otto OTenfen

n
), über baS 5Uer=

fabren be§ oenetianer V crau?9 fbfr§ geführt bat, bafj ber

^e|tere nidjt mit ber gehörigen ©cnauigfeit babei oerfab--

ren, ba§ er fid) 9cad)lafftgfeiten unb felbfl fluslaffungen
ober 2lbfürjungen, roie j. SS. ber gaiiien ben äierfa'iTer

be§ SBerfeS unö bie leipziger Vanbfd)ri|t betreffenben Un=
terfudjung oon Wcnfen, bat ju Sd)ulben fommen (äffen.

35ie neue, in bem bonncr Corpus Byzantinorum bt--

ftnblicbe Äuägabe be§ ©cneft'uS (Genetius ex recogni-
tione Caroli Lachmanni, [Bonnae, impensis ed. W'e-
beri 1834.] binter T/teop/tytacti Simocallae Historr.

libri octo. Becognovit Imm. Bekkerus) bat ^rcar btes

fen Mangel nid)t geboben, aber fie gibt ben Sert, bie

lateinifebe Überfettung unb bie 9?oten Söergler's in einem

correcten 2lbbruct unb bat bem Stert bureb eine oerbe||erte

Snterpunction, roie felbfl burd) einzelne Berichtigungen

unb äierbeiJerungen eine lesbarere ©ejlalt ju geben gefud)t,

roobei eine oon &. SBunber gemalte, forgfältige SJers

gleid;ung ber leipziger .panbfcfjrift gute Sienfle getban bat.

SBerfen roir nun einen ffilicf auf ba§ Sßcrf felbfl

(nuai'ov ßuciü.iTui) unb beffen Snlialt, fo liefert baffelbe

uns. bie ©efdn'cfjfe oon fünf faiferlid)en Siegiertingen, unb

ifl biernad) in oier 2lbtbeilungen ober SJücber cingetbeilf,

oon roe!d)en baä erfte {TIiqI tov ii 'Apalr)* ytiorzog)

bie Sfegierungsgefebicbte be§ Äaifers" 2eo (l'eo V. 2frmej

nu3, Don 813—820), ba$ jroeite (nfpi tov *5 i^p/jo-

qi'ov Mr/ar}.) bie beä Äaiferä 9J?icf)ael IL Salbul (biä

829), baS Dritte (ju^i tov Oioytlov vlov 3f//a?/) bie

feines Sol)neS 2beopl)i(uä (bil 842), ba§ oierte (77*01

Dh/u}]}. tov QeowiXov) bie feine§, bei bem 2obe beS

SaterS nod) unmünbigen, brei 3al)re alten SobneS, Wi.-

djael, für ben bie ÜRutter 2bcobora bas Regiment führte,

befafjt; angefnüpft ijl hier aud) bie 9?egierungsgefd)id)te

bes S3afilius Wacebo; beffen 2ob (886) ben iöefd)lu§

madjt. Eingeleitet i(l ba§ ©an.^e burd) ^roei an ben ,SaU

fer gerichtete 2)i(licben, auf beffen S3efebl ber Süerfaffcr

baä nacbfolgenbe 2BerE unternommen, ba$ er, naebtem

eS unter manchen etubten unb 9)?üben ju Stanbe ge;

12) Praefat. ad Aristophan. Fcrgler. p. 8 seq. SJcrgt. Fn-
bricitts 1. c. p. 532. 13) SBcr Menden , Dissertatt. Academm.
p. 47 unb Miscell. Lipss. nov. I. P. 2. p. 34S seq.

54*



GENESIUS — 428 — GENESIUS

fommen, bem Äaifcr als ein Seiten feiner Siebe unb fei;

ner 2BilIfdbrigfcit gegen beS Äaiferg SBünföe, übergibt.

£)ann beginnt ©eneft'uS mit einer allgemeinen Jßetrad);

tung über ben Saugen ber ©efc^icfctc , wobureb er felbft

ju biefem biftorifdjen SSerfud) »cranial worben, als beffen

Quellen er tljcilg bie Angaben fold)er, bie bamalS gelebt,

tbeilg bie fortlaufenbe Sage u
) bezeichnet. 2)iefer Äaifet

ift aber fein anberer, alg ber aueb fonft in bem 23üd)--

lein unb jwar ftetg mit grofjem Sobe
15

) erwdbntc ßon«

ftantinug VIII. ^oipbvrogenneiug (912— 963); fobafj

fid) biemacb bod) einigermaßen ein Sdjlufj auf bie Se=

bcnSjett beg SSerfafferg machen laßt, ber bem gemafj

wol um bie SWitte beg 10. 3abjb. gelebt baben mag;
ßaoe, Subinug unb tfnbere fegen ben ©encfüis um bag

3. 940 an, wag im allgemeinen wol richtig ifi, ofjne

bafj jeboeb für eine fcfydrfere SScftimmung ber Scben?jeit

irgenb ein befiimmteg Datum oorliegt. £>er 83erfaffcr

fdjreibt übrigeng im Sinne ber ortboboren grtcd)ifd)en

Äirdje, fowie alg ©egner ber SMlbcrjtürmcrei; er erfdtjcint

babei jetoer) »on Übertreibungen jeber "iixt freier, alg

man auf ben erften 2£nblicf glauben foöte, wie benn über=

baupt bie ganje Sarfteüung ruhiger gebalten ift unb felbft

ein Streben beg SSerfafferg bemerflid) wirb, ber troefnen

gefd)id)tlid)cn Srjäblung eine geroiffe garbe, 2(bived)felung

unb Sebenbigfeit ju oerteiben; ja er jeigt felbft noeb eine

gereifte (Sinfad)l)eit im 23crgteid) mit anbem *Probucten

jener 3eit. 2Bdbrenb er alg ortloborer ßbrifi bie gottlidje

gürfebung anerfennt
16

), fo pflegt er boeb auf propf;etifd)c

Seichen unb Stimmen ber Sufunft einen geroiffen SBertb

ju legen, wie j. 33. bie im zweiten Saud) (p. 15 cd.

Venet. p. 34 ed. Lachm.) oorfommenbe @nvdl)nung

einer außerorbentlid)cn (5rfd)einung eineg Äometen unb

bie biefer ©rfdjcinung gegebene Deutung erfennen lagt,

ober im erften 33ucb (p. 4 Venet. p. 10) bie Scbjlberung

einer im ^)alafte beg Äaiferg SKidjacl befinblicben jungfrdu;

liefen Seberin, rceldjc oon bem ©eifte ^>i)tl)o'g, wie ficf>

©eneft'ug in altbeUenifcber 2Beife ausbrücft
,T

), jcitweife

ergriffen war, unb anbereg ber 2Irt. Überbauet liebt eg

©enefiug, auf alte Sttnttien eine geroiffe 9iücfffdt>t ju neb=

men, bie if)n alg einen auch in ber alteren bellenifdjen

2Belt beivanbertcn ©elebjten barftelit. £omerifd)e SSerfc

werben in einer freilief) etwag gefdjmacFlofcn 22eife an

jwei Stellen angefüllt"*); aud) bie 2(majonen gelegen^

lieb erwdbnt
19

), unb aug ber alteren perftfeben ©efcbicfjte

14) @r lagt ton fid*) : "*x ,£ ""'' **T* ßtßuoxoiu>v xal

ofjwayi'yioig lidotujv ix ie (ftjurj; ör/Siy iSQaiioior,; i)xovjic-

,u^'of." 15) <£o }. 33. gleid) im ©tngange tjeifit er <fi).6xa-

iof iljy tfiaiy xt(i Tr
t
y tiqobIqkhv xal riüy nomou ßctoi).(ujv

Xoyiwiarog. 16) ©c j. 33. fugt er 33ud) I. p. 12 (p. 5. Venet.)

ber @rjdf)lunq eincö ©rcigniffeS bie SBctte bei : „eus iotxiv, 7^ 4
- avm

jiQovolas fjtf.Xovatjf i« xttd^ t)/jci( Jie^äyeiy, xaTitlt^eug li'ytp

fy xgediovi." 17) Oiios »Jf ATi/ci'iX rrmöiaxtjy (x(xit\io

xaiotxidiov, xaO-' ?,v UiHiuios Jivii/.in ln( jivitt nfQiiQonas
dievf\QyTjxo. 18) 3m Dienen 33udje p. 97. 101 (ed. Lachm.

p. 46". 47. ed. Ven.) ffiergl. baju ba£ Urttjeit Don 23 er gier

p. 179. ed. Lachm. 19) 33ud) III. p. 59 Lachm. ober p. 27
Venet.

ßprug") unb SerreS"), erfterer roegen ber eigentfjunu

liefen gorm feiner 9?afe, biefer mit öejug auf bie von
ibm ceran|laltete ©eißelung beg ^»eüegpontog. £en Säa-

filiug, ber oon nieberer 2Ibfunft in 5U?acebonien ftammte, aber

rcoljl erjogen rcar, oergleidjt er mit bem uom Sentauren

Gbiron erlogenen 2fd;tU ") , rcabrenb er an einer anbem
Stelle") üon biefem ffiafiiiug, ben er überbauet bei je*

ber ©elegcnbeit lübt unb erbebt, fagt, er babe in ber

Sagb bie ßentauern übertroffen, im JBallfpiel eg ben

jungen Spielern bei bem Äönig 2£lcinoug jUDorgettjan,

im SJingen aber fei er frdftiger geroefen alg 2frtfrduS unb

Itacug, ja felbft alg ^perfuleS, im Saufe über bie ©ebirge

fd)ncller alg 2td)ill, im Sragen oon Saften ftdrfer alö

^eftor, im Sigcugroerfen überlegen bem ^jalimebeS unb

fcbvffeug, im 9feiten erfabrener alg Srecbtbeug unb
ßalmeg, im ?)ugilat frdftiger alg ©urtjmebon unb Mo
mon, im Saufen fcbncüer alg ^rijtomebon, 25ictdug

unb ^)riafug, im üBogenfdjiefjcn geroanbter alg $x)-

mendug unb 2(ftcriu6. 2Bir befct)rdnfen ung auf 2tn;

fül)rung biefer Stelle, roelcr)e alg ein iBeifpiel ber 2)ar=

lleüunggmeifc biefeg üBpäantinerg gelten mag, ber auef)

an anbem Stellen ober bei einzelnen Säuberungen,
wie 5. 23- bei ber @r$df)lung oon 2Bunbem ober oon

Srdumen 14
), welche wichtige Sreigniffc ber ndcfjften 3ufunft

anbeuten follen, unb ibm bafjer befonberg ber ^dblung
würbig unb beadjtcngwertl) erfdjeinen, eine dbnlictje f&t--

rebfamfeit, wie fte in bem ©efdjmacf jener Seit lag, in

2(nwcnbung ju bringen ocrfudjt, Sterin aber, in SBejug

auf bag oon ibm beobadjtete Wla§, nod) manchen anbem
Sd)riftfjcÜem ber bpjantiniferjen Seit oorangeben bürfte,

wie benn manchen feiner Serjilberungen unb drjdblungcn

eine geroiffe Sebenbigfeit nid)t abgefprodjen werben fann.

2tuf ber anbem Seite wollen wir nicfjt bag ©esroungene

unb ©efud)tc beg @tr;lg, ben 9??angcl an Älarl;eit ber

S)arftcllung unb ßinfacb.beit beg SSortragS in 2(brebe

(teilen, glauben aber immerbin, bafj audj bier bie S3er=

bdltniffe ber Seit unb beg im 10. 3ab.rl;. berrfd)enben

©efebmaefg in ffierücffidjtigung gejogen werben muffen,

um nid)t in bem ©rabe ungercdjt gegen einen Sct)rift=

ftellcr ju fein, wie bieg bei 33ergler ber galt ift, auS

beffen 9toten ft'd) in ber 2bat eine S3lumenlefe oon Ur=

tbeilen über bie Sdjreibweife biefeg 2lutorg auffteüen liege,

wie man fte nid)t leidjt bei einem anbem 2(utor ftnben

wirb, ^ier beigt eg j. S3., um bod) einige groben ju

geben, in einer Jßemerfung ju p. 95, 8: obscure et

ambigue; ju 95, 22: balbutit niisere; ju p. 98, 2:

loquitur negligentissime; p. 98, 20: loquitur invo-

lute et contoite et ambigue; p. 99, 11: loquitur in-

condite et pugnantia unb: involute et ambigue, unb

jwei Seilen weiter: Graeca sunt instar foliorum Si-

byllae; jwei Seilen weiter: desperate et perdite lo-

20) 33ud) III. p. 56 Lachm. (p. 26 Ven.) 21) SSudj IV
p. 94 ober 45. ed. Venet. 22) 3m Dierfen S3udje p. 107
I,achm. p. 51 Venet. 23) (Sbenbaf. p. 128 Lachm. ober

p. 60 Venet. 24) ©o $. 33. p. 104. ed. Lachm., p. 50
Venet.
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quitur; »u p. 100, 15: loquitur conturbate, unb eine

•Seile weiter: loquitur imperfecte; tu p. 105, 10: in-

volute et perturbate; ju p. 107, '22: jam dudum dis-

bolutf loquitur et inconditc: unb ju bcm Anfang tcr

folgenben Seite: Abrupte, sine transitione, sine apta
coonexione nee praeparato lectore; 511 p. 108, 10:
loquitur et alibi ita imperfecte, unb jut folgenben 3ei(e:

loquitur horride; ju p. 109, 10: loquitur horride,
imperfecte; ju p. 1 10, 22: — est antem narratio

monstrosa, sine mente nee sani aut sobrii hominis.

9i"act) tiefen, aus wenigen Seiten äufammengelefencn,

SBemctfungen wirb man alletbingS einen gar ,tu fd)led)ten

äöegriff oon ber ^arflellungsweife tiefes 'Mutete befotm

tuen, Cor, wenn man ihn mit feineö ©leid)en jufammen;
(teilt unb nad) bet «Schreib.- unb AustrucfStreife, rote

nad) bcm bcrrfd)enten ©efdjmacfe feiner Seit beurteilt,

auf ein miltereS unb günftigereS Urtbeil jebenfalis An=

fprud) machen fann. Aud) roirb bei biefem Urttjett auf

bie 2Befd)affenbeit beS SerteS, in roelcbem tiefer Autor

auf unS gefommen, 3?ücf ficht ju nclmcn fein, inbem

3D?ancheS, roaS l)ier bem Süerfaffer jum 23orrourfe gemacht

roirb, ctjer auf SKcdjnung beS in entffeQter unb fehlerhafter

gorm auf uns gefommenen SerteS gefegt wetten bürfte,

ber felbft oon größeren i'ücfen nid)t frei ;u fein fc&cint.

3Dcnn roir roerben es rool faum als Dcadjlaffigfeit teS

Sd)riftfiellers anfehen bürfen, roenn er j. 3}. an einer

©teile (p. 79. Lachm. p. 38. Venet.) auf bie früher

gegebene £arfreü"ung oervoetfi — ntQi cuv ¥,0^ uvoni'r/w

fiyttav ninoi),iititu — bie roir in bem uns jefjt üorlte-

genben 2erte oergeblid) fud)en. Auf anbete I'ücfen ber

Art bat Siergler mehrmals in feinen 9?otcn bingewiefen

;

inbeffen türfte cS tod) fd)wcr halten, l;ier ju einem fid)e=

ren drgebnifj tu gelangen, fo lange nidt)t nod) mehre

£anbfd)riftcn biefes bis jefct nur in ber einjigen leipziger

£anbfcf)rift (f. oben) uns befannten Autors aufgefunben

unb näher unterfudjt roorben finb.

II. deicht näher befannt ifl ber ©enefiuS, roeld)er

in einem 33ricfe beS Sibonius (Lib. IV. Cap. 6) ge;

nannt roirb. Aud) fommen einige SKdrtprer unb -^eilige

biefes Samens oor, worüber in folgenten Specialartifeln

gehantelt roirb. (Baehr.)

GENES1US, ein Scfyaufpieler ju 9iom, roclcber

auf rounberbare SBeife tum ßhrifienfbume befehlt rourbc.

Als ber Äaifer SMocletian, erjdblt bie Cegenbe ')» p '*

Stabt 9?om befugte, oeranfraltete man nebft anbern gefl=

lidjfeitcn ein ^Poffenfpiel, roorin bie Gbriffen jur Sit-

lufiigung bes ÄaifcrS Iddt>crlictj gemacht roetben folltcn.

©enefius übernahm biefe 9?olle, legte fid) auf ber 33übne

roie ein Äranfer ju ffiette unb fpracb, jammernb tu ben

Umfhrjenben: „2ßie iff mir fo fcfcrocr, id) möchte erleid);

1) Sie rourbc juerft »cn ?. ©utiuS (Vitae Sanct. ad diem

XXV Aug.), aber in einer burd) Snterpclaticn cntfteiltcn gaffung,

befannt gemalt, in reinerer (Scftalt aber »cn Sfjccb. Kuinatt
in btn Acta Martyrum (Amstelod. 1713. fol.) p. 269 seq. unb

am bellen »on SBilb- ßupet in ben Act. SS. Antverp. August.

Tom. V. p. 122 seq. herausgegeben.

tert roerben." - „5Bie foflen roir bid) etleidjtern," rourbf
ibm geantwortet, „finb roir Sifc^ler, ba§ roir bieb, auf
bie |)obelbanf legen fönncn<" — „3br Darren," fprad)
©cnelius weiter, ,,id) rcill ein <5l>rifr roerben." — darauf
erfefeienen jroet anbere ectjaufpicler, ber eine als ^Hefter,
ber anbere als örcrcifr, unb fragten: „l'ieber Sobn, warum
baft bu uns gefantt?" — „2Beil icf) oerlange, bie ©nabe
6l;ri|li »u empfangen, umj>aburd) roiebergeboren unb
oon ber Sdtmad) meiner mimten befreit »u werten,"
erwicterte ©enefiuS, abtr nid)t melr mit 5Ber|lellung,

fonbern, plöBlid) oon @o:t erleudjtet, mit aufrichtigem
^)eqen. 2?ie übrigen Sdjaui'pieler, in ber üfteinung, er

fpicle feine 9?olIe, fpielten bie ifcrige, bateten ibn im 2Baf=
fer unb befleibeten if)n, wie es bei ben Sduflingen (Bitte

i«ar, mit einem weifjen ©ewanbe. darauf warb et

im Sdjerje oon berbeicilenben Solbaten ergriffen unb oor
ben JCaifer geführt, ©enefiu» bielt nun eine begeifrerfe

Siebe, worin er erflärte, bafj es mit feiner ScFebtung
oollfommen C5rnft fei, unb ben Äaifer, fowie aüt Anroe»
fenben ermabnte, feinem 23eifpicle ;u folgen unb jut
Rettung itjrer Seele bem £eibentl)ume ju entfagen. £iecle=

ttan geriet!) barüber in folgen 3orn, bap er ©tnefius »u
prügeln befahl unb ihn bann bem ^rdfecten ^)!autianus
übergab, um ihn tu zwingen, baS 6hri|ienthum wieter
abjufdjnwren unb ben ©ogen tu opfern, tiefer lieg ben
©eneftus auf bie ^oltcrbanf fpannen, mit eifernen .firal--

len jerreitjen, mit gacfeln brennen unb entlief), als tiefe

dualen ten beabfid)tigten Sroecf nicht erreichten, enthaups

ten. £ie5 gefdjah am ad)ten Sage ber Äalenten teS

Septemberä (25. Aug.) unt, wie einige £anbfct)rit'ten

ber l'egenbe hinsufel^en, währenb fees oierten Gonfulats

be§ Äaifers Siocletian, alfo im 3. 290 nach <2l:r. £a
aber ©iocletian fich in biefem Jahre nidit in 9Jom be--

fanb , fo hat man •) biefes ^reiqntg in baS Jahr 303 ge=

fe£t, in irelchem ber itaifer biefe Statt befud)te. £)a

aber feftfieht, ta§ biefer erfi im 9ioucmber biefes Jähret
nach ber £auptftabt rei|le unt tiefe, weil ihm tie grri--

heit beS römifchen Söolfes misftel, fdjon am 20. ^ec
wieber ocrlief , fo fann auch ber Sag, auf welchen ber

SKdrtprertob gefegt wirb, nicht richtig fein. 9J?an mufj

alfo, will man nicht überhaupt gegen bie ßcbtbeit ber

Segente 3roeifel erheben, welche übrigens aud) ftreng

fjtholifcbe Scbriftficlier nid)t als ganj lauter betrach-

ten
3

), einen Srrthum in ten chronologifchen Angaben an=

nehmen unt mit tcr 23c|iimmung ber äöollantiften '),

nad) tenen bie irunbcrbare S3efehrung bes ©enefiuS an

baS Snbe bes 3. ober an ben Anfang bes 4. Jahrb.

fallt
,

jufrieten fein. 25ie Äirche feiert übrigens taS An=

tenfen teS ©enefiuS am 25. Aug. (PA. H. halb.)

GENESIUS oon Arles , ein SKärtprer tes 4. Jahrb.,

oerfah in feiner 23aterftatt tie Stelle eines öffentlichen

Schreiber^ unb fianb bafclbfi wegen ber ©ewanbtbeit unb

2) 9fad) bcm Vorgänge bet? Buium'w, Annal. Eccles. ad
ann. 303. n. 118. 3) j. SB. gr. 8. r>. £

t

cIStrg, (Sefcfjicfctc

ber SReligicn Scfu (Sbtifti. (Sßicn 1817.) 9.58b. 6.353. 4) Act,

SS. Augusti Tom. V. p. 121.
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ungercofjnlidjcn ©c&nefljgfett, womit fr bie Verljantlun;

gen ber @erid)te unb anbere 2(cten nieberfdnieb, in gro=

{jem 2infeben. Sr befannte ftet) ju ben Siebten beä Sl)ri=

jlentbumö, mar aber nod) J?ated)umen, aß ibm aufge=

tragen würbe, ein ©biet, weldjeö bic Verfolgung ber

(griffen bejwccftc, jur öffentlidjcn Äcnntnifj ju bringen
]

).

Sr weigerte fid) biefem 3$efel)le Soige ju teilten unb

mußte, um ber Verhaftung ju cntgcl;en, bie gluckt er;

greifen. Deacr) längerem Umherirren würbe er jebod) enu

beeft unb an bem Ufer ber 9J()one enthauptet unb jwar

am 25. 2fug. , an welchem Uagc bie Jtircfje aueb, fein 2ln--

benfen feiert, ©eneftuä ftfjeint fd)on batb nad) feinem

Sobc ©egenfianb ber Verehrung gewefen ju fein, benn

ber Sr$bifd)of ©regoriuo oon £our3 2

), welcher im 6.

SabrI). lebte, fpriebt bereits v>on SBunbcrn, welche bei

bem 23aume, an wcld)em ber .peilige enthauptet würbe,

gefdjaben
3

). (PL IL Kalb.)
GENESIUS, ein ®raf tton tfuuergne, welcber fid)

fd)on in feiner 3ugenb fo febr burd) grommigfeit au§=

seiebnete, bafj eS ibm gelang, feine SUiutter, ein böfej>,

mwertrdglid)e§ 2Bcib, auf ben 2Beg ber JÖefferung ju

knfen. $la&) bem £obe fcincS Vatcr§ fam er in ben

35efi& bebeutenber ©ütcr, lebte aber füll auf feinem

©cbloffe ßombronbe, jKtS mit bem SHSoIjle feiner Unter;

tlianen bcfdjdftigt, >rcid)e ibn Dagegen wie einen Vater

ebrten unb uon feiner d)rif}lid)en Vollfommcnbeit fo febr

überzeugt waren, bafj ft'e glaubten, er üermöge JBlinbe

feljenb unb 2al)me gebenb ju macben. Sr erbuute ^u

Sbamalierc bei ßlermont fünf .fiircben unb flavb im 3. 740.

2Me Üircbe feiert fein Änbenfen am 5. 3unt unb ju fei=

nem ©rabe waUfabrtetcn bie 23e«v>obncr jener ©egenben

niete Sahrbunberte hinburd)*). (PA. H. Kalb.)

GENESIUS, SJifdjof öon ßlermont in 2lu»ergne,

flammte auS einem oornebmen ®efd)ted)te, »erachtete aber

alle Vortheile, welche ilmi grofjc 3?eid)thümcr unb eine

gldnjcnbe ©eburt in ber SBelt ucrfpradien, um fid) einzig

unb allein bem Stenße ©otteS 511 wibmen. Sr trat in

ben geiftlicben ©taub unb jeid)nete fid) fo febr burd)

Srömmigfeit, burd) Strenge gegen fidt> felb|l unb burd)

2J?iibe gegen ?(nberc auö, bafj man itn im 5. 656 einfiim»

mig jum äöifcbofe oon ßlcrmont wallte. Sr nabm nur nad)

großem ÜBiberftrebcn bie 2Bal)l an, ftanb aber bann feinem

1) gjJan fjat biefcö CSrcf^ntfj in baS Sabr 308 nach @br. ge=

fe(st, rocil ber Äaifer STOarimiamiS ^creutiuö in biefera Sabre 51t

3CrIcö on»eftn>> n?ar. ttmo jfjrfdjcfnlidj i)t biefe JCnnobmc nii^t, ob=

qteieb ber Äaifcr fieb bamatö in febr bebrängten Umftänben bcfcinb

unb njenig 3cit jur 58crfo(gttng bec Gbiificn t;atte. 2) De glo-

ria martjrum 1. I. c. 67. 3) X>k jedenfalls febr üerunftaltet

auf uns acfcmnicnc, aber bca^ atä erfjt bctradjtcte unb balb bem
SBifdjofc »paulinuö »en ?tcla, balb bem SSifdjof ^aulinug »cn S8e=

jicrö, rcclrijc beibc ju anfange bes 5. Sabtb. lebten, jugefcljticbcnc

Segcnbe »cm heiligen (ScneftuS würbe juerfl »cn f. ©uviuö (Vit.

Sanctt. ad diem XXV Augusti), fobann »on Sbeob. SRuinatt

(Acta primorum ir.urtyrum p. 539— 511) unb am beten »on &.
Super (in ben Act. SS. Antverp. Augusti Toni. V. p. 123—
136) herausgegeben. 2(ud) befi^en mir ncd) eine (»cn ©uriuS unb

©. Super 11. cc. herausgegebene ^)cmilie jum Cobe beS ^eiligen

SenejiuS.

*) 83crgl. Act. SS. Antverp. Junii Tom. I. p. 504 seq.

Amte mit grofjem ©fer cor unb bemübte ftc^ cor allem,

bie Srrlebren ber SJooatianer unb 3ooinidner, weldje fid>

in feine Siocefe eingefcbjidjen batten, wieber auäjurotten.

Sr maebte übcrbieS mit feinem bebeutenben Vermögen öiele

wobltbätige Stiftungen unb erbaute bie TIbtei SSKanlicu in

bem glecfen gleicbcn 9eamcnä unb ein grofjeS ^ofpital ju

ßlermont. Sr ftarb um ba§ Sabr 662. Sie 5Urd)e feiert

fein tfnbcnfen am 3. Sunif;. (PL H. Kii/b.)

GENESIUS, ber 38. Sifcbof oon Srjon, war eor-

ber Äaplan unb 2llmofenfpenber ber .Königin 5Balbed?ilb,

©emablin beö fcb>vad)en ßblobooeus, welcher in 9?euflrien

regierte, unb fd)eint auf biefe einen bebeutenben, abet

wobltbättgen Sinflufj geübt ju baben. Tili im Sabre 6f)6

ber 53ifd)of 2(nnemunb oon Cpon ftarb, würbe ©eneftuä

Stirn ^aebfolger bcffelben ernannt. 2llä greunb beS Sifdjofä

i'eubcgar ron 2t'utun würbe er in bie Verfolgung beffelben

burd) ben gercaltthdtigen >Öau§meier Sbruin ') oerwicfelt unb

fogar in feinem S3ifcbof?fi(5e belagert, üertbeibigte fid) abet

fo tapfer, bafj ber geinb alebalb abrieben unb il)n in

JRube laffen mufjte. Sr ftarb im 5. 678 unb fein 2tn=

benfen wirb am 3. 9?oo. gefeiert. 2(uf fein betreiben

würben burd) bie Königin 53alted)ilb unb ibren ©obn,
ben Äönig ßblotar, üielc ÄlöfJer, unter anbern bie oen

2tltcoroci) unb »on Jontcnelle, wieber Ijergefifflt *).

(PA. H. Kiilb.)

GENEST (Charles Claude), geboren ju ?)ari§

ben 17. £>ct. 1639, geft. ebenbafejbtt ben 19. 9to». 1719
in einem 2tltcr oon S4 Sabren. <seine SKutter war ^>eb;

amme geivefen. Ser ganjc Unterrid)t, ben er in feiner

ÜSiigenb erbielt, beftanb barin, bafi er lefen lernte unb

fid) eine febr gute <£>anbfd)rift aneignete; Verfe mufj er

and) febon jiemlici) früb grmaebt baben. Siner feiner Äa;
meraben, weleber in Snbien fein ©lücf macben wollte,

nabm ibn als> feinen bereinftigen S3ud;balter mit. <Sie fk;

len aber auf ber See ben Sngldnbern in bie £dnbe, wur;

ben oon biefen auegepiünbert unb nad) Jonbon gebracht.

Sin englifdjer üanbcbelmann nabm ibn bier mit fid) aufö

t'anb, um feine Äinber burd) ibn im gran^öfifeben im;

tcrrid)ten ä" laffen; er lernte Ijier fich auf f>fcrbe oer;

fjel;en, wcIdjeS bie ndd)(te Veranlaffung ;u feinem ©lücfe

würbe. Sin ©tallmei|lcr ndmlid) be§ i)er^og§ oon $ln
üerS fam nad) Snglanb herüber, um für feinen £crm
?3fevbe einjufaufen; ©rnefi fam baburd) in ffiefanntfdjaft

mit il)m, unb wufjte ibn fo ungemein für fid) einjuneb;

men, baß er ibm jurebete nad) granfreid) jurücfjufebreri

unb ibn bier al3 einen gefebieften Sflenfctjen bem ^erjog

empfabl. Sfr -^erjog nabm iljn in ben gfelbjügen üon
1672 unb 1673 mit fid). Sr macf)te nun Verfe auf bie

Sroberungen oon £ouie> XIV., weld)e biefem Könige corge

legt würben, unb erbielt aud) fpdter einen ^pretö in ber 9)oefte

f) Sine febr armlicbc, einige Sahrhunberte nadj bem Scbe beS

SBifrbofs »erfafte Sicgropbic beffelben bat ©. £cnfd;en (in ben Act.

SS. Junii Tom. I. p. 322— 324) herausgegeben.

1) Sergl. Ä. SOca nnert, ©efcbidjte ber alten Keutfcbtn.

(©tultg. 1829.) 1. S3b. ©. 275. 2) ffiergl. Gallia christiana.

(Parisiis 1728. fol.) Tom. IV. p. 47.
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oon ber Academie francaise. 2Tuf ben ihm rodfjrenb

fetneö 2lufcntbalt? bei ber 2lrmee oom SScicbtoater bee"

ÄönigS, bem pere gerrier, gegebenen wohlwollenten JKatl)

legte er ba§ flbbc'fleib an. JÖoffuet, SWaleucn nahmen

jict) nun feiner an, unterrichteten ihn ober ließen ihn un=

terridbtrn, unb oerfefcafften ihm 2lnfte(lungcn bei Wlüt. be

Sbloie, fpater bei ter Sucbeffe bu 9)?aine, oon ihr erhielt

er eine ättehnung in Sceaur, wo er ju ben Unterbaltun=

gen beS bortigen Hofes" oiel beitrug. 3<n 40. Sab«
fing er an Satein ju lernen, unb mit glücfliebem Erfolge,

jubwig XIV. oerlifb ihm bie 2lbtei St. SSilmer, fpater

gab ihm ber 9?eaent eine ^enfion oon •_, (in() SioreS auf

Ui erjbi§tbum ©en§. 3m 3- 1698 rcurbc er W\U
glieb ber Academie francaise. ©eine Schriften ft'nb

jefct alle jifttiltcb oerfcbcllen; wir erwähnen 1) lVnicipes

de philosophie ou preuves naturelles de l'existence

de Dieu et de l'immortalite de l'ame (Paris 1716.),

eine Sücrfiftcirung ber ^>t?tIofopr)ie oon SeScarres; aber

bie Süerfe finb fc&ledjt unb olfo bie SNadbabmung be§ Bus

crej, wenn tiefe beabft'cbtigt rr>ar, oerunglüdft. 2) Schrieb

er fürs 2beater oier 2ragöbien, 3elonibe, *Polnmneftor,

Sofepb unb ?>enelope; 3) bie £tcn auf bie C2roberun=

gen pon rjubwig bem ©rufen 1674; 4) batte er ttnjbcil

an Les Divertissemens de Sceaux. (Trevoux 1712.

12. 2 23bc.) (9?acr) ber S3togr. Unio.) (H.)

GENESUNG. Sie SSBieberberftctlung ober 9fucf;

febt ber gorm unb ber gunetion etneö etfranften £>rga=

niSmui ober eines" erfranften £rganes" nennt man ©encs

fung. Siefelbe iß im allgemeinen ber normale Ausgang

ber Äranfbciten, für beren große Sftebrjabl ftcr) naebweU

fen läßt, baß fie einen cnflifcben S3erlauf haben, nämlich

wdbrenb eine3 gewiffen 3eitraumS unb bis" ju einer ge-

wiffen ^>6f?e waebfen, oon ba an aber aUmdlig roieber

pon felbjl oerfebwinben. Sie frühere üJceticin nahm als"

Urfacbe ber ©enefung eine eigentümliche, bem £)rgani§=

muS inwobnenbe Äraft an, bie man mit bem 9?amen ber

9?aturbeilfraft, Vis naturae medicatrix, bejeiebnete.

61 tft leicht einjufeben, ta^ biefer natürliche ©ang
bet Äranfbeiten burdj mancherlei (Sinrrirfungen wirb ge;

ftört ober aufgeboben roerben, ta^ ibn aber auch anbere

ßinwirfungen fortern unb unterßüfcen fonnen. Scne

Entwirrungen, rt>elcr>e ber angenommenen Vis naturae

medicatrix ju Hilfe fommen, alfo bie ©enefung be=

förbern, fann man ©enefunglmittel nennen: ihre f»iie=

matifebe 3ufammenftellung ift bie Aufgabe ber ©enefungs";

mittcllebre. Sie ©enefungsmittel roerben ju Heilmitteln,

wenn fte in ber beftimmten 2lbftcbt auf ben Organismus

einwirken, um Teilung ober ©enefung ju bewirten. tlbri=

genä bezeichnen bie tarnen |)eilmittcllebre unb ©enefungö:

mittellebre nicht baS 9^ämlicf>e; baS ©ebiet ber (entern ift

ein größere^. Senn eS gibt ©enefungsmittel, welche ber

2Crjt nicht wiHfürlicb alS Heilmittel in 2(nroenbung ju }ie=

l>en permag, j. 58. bie roarme Semperatur bei (Sommer«.

(Fr. Wilh. Theile.)

GENET (Francois), S3ifcb;of pon SBaifon, würbe

3u Äoignon, roo fein Süater, 2lntoine, ali geachteter 9?ec^t6=

getebrter (ebte, am 18. Dct. 1640 geboren unb legte fic$,

nacb,bem er feine oorbereitenbe ©iubien ooUenbct batte,

mit großem Gifer auf bie fcfjolaftifcbe 9)bi'ofopbie. Scr
ßrjbifcbof oon 2(üignon beobachtete mit Vergnügen bie

unermüblicb;e Ubätigfeit unb raffen gortfebritte beä jun=

gen sJ}?anr.e§ unb »nannte i. n ^uin i'rhrcr ber ^)bilofoplic

unb 2beologie an ber Unioerfitdt. sJ(ad)bcm er balb

barauf bie Soctorrotirte in ber Rheologie unb in bem

ranonifcfyen 9fecfete erlangt halte, trat t< in ben geifllidjen

©tanb unb erhielt im % 1672 bie ^riefierroeibe. 2(!§

ber 25ifcbof oon ©renoble unb fpatere Öartin^I ?e damui
um biefe 3fit auf feine Aorten eine großartige Sftiffion

peranftaltete, wählte er ©enet, um bie bei biefer ©elegen=

beit porfommenoen wichtigen ©eroi|TenJfragcn ju entfcr;ei-.

ben. Sion bemfclben Sifctjofe angeregt, begann je|t ©enet

aud) fein auffübrlicbes ÖBetf über bie SRoral, woran er

eine JKeibe Pon 3abren arbeitete. Scact) ber SJeenbigung

ber 5)?iffion lel;rte er längere 3eit bie 5Koral im 2cmü
narium ju "2lir, big er auf bie Empfehlung beS 6rj=

bifct)ofe§ biefer ©tabt, be? öartinalö ©rimalei, jum
Äanonifui an ber ©tiftsfirebe ju 2loignon ernannt würbe.

Eine lebensgefährliche Äranfbeit enl og ibn längere 3eit

feinen 2lmtipflicbten. 211S im 3. lt>$ö bai SiStbum oon

SBaifon erlebigt würbe, übertrug ihm ber 9>apft 3nno=

centiuö XI. biefe SBürce. (Sr empfing ju 9?om in ter

Äircbe bei heiligen 2lugufiinu§ am 25. 9)?arj 16S6 bie

bifebofliebe 2Beil;c. ©enet'S HauP tDemübung ging bafyin,

ben Älcrui feiner Siöcefe an 3ucbt unb Erbnung ju ge--

wobnen unb tabureb auf bas fittlicbe betragen be§ 23ol=

feS ju wirfen; j. SS. erließ er Sserorbnungen gegen ba§

Hajarbfpiel, gegen ben 2anj, über bie Äleibttng ber ©eift^

licbfcit. (Sr jog fidf> bureb bicfeS mit unermübiiebem ßifer

fejlachaltene SJetfreben oicle Unannehmlicbfeiten unb Süer;

folgungen ju, gegen weldje ihn jebodj ber ^)apfi ftbü^te.

Sücbtige ?)tiefter unb ©eelforger b^anjubilben war eine

oon ©enet's ijauptbefcbäftigungen. Sie fdmmtlidjen Äircb--

fprengel feinet Stiftg befuebte er regelmäßig pon brei ju

brei Sabren. S3ei tiefen 23efucben prebigte er mehrmals.

Qtx la§ bie 2J?efTe unb unterzog fieb mit großem ßifer

ben übrigen priefterlicben Functionen. 9?ocb bäuft'ger, mit=

unter me|roiaIS in einem Sabre, Pift'tirte er bie Pfarreien,

in tenen ftd) allerlei 9)ei§brducbe eingefeblicben batten.

2Il§ eifriger Äatholif ließ er fieb bie Sefebrung ber fte--

formirten febr angelegen fein. 3n maneberlei Srrungcn

aber geriet!) ©enet, als er unter mebren 9?onnen aueb bie

Filles de l'Enfandö de Jesus -Christ au§ 2ouloufe in

feine Siöceä aufnahm. Siefer Schritt hatte trübe Scbicf^

fale für il)n jur golge. @r warb am 29. Sept. 16SS

perbaftet unb nacb <St. ©Sprit, bann nacb 5?i§me§ unb

enblicr) nacb ber 3nfel 9Jc ali ©efangener transportirt.

9?acb erlangter greiheit unterzog er ftcb wieber feinen

frühem gunetionen, bie nur eine Steife nach 9?om unter:

brach, wo er ber geier te§ fircblicben SubilaumS bei-

wohnte. 23ei ter JRücffelir oon einer SüifitationSrcife au5

2foignon nach äJaifon ertranf er am 17. Dct 1702 in

einem äßacbe bei Saoians
-

in ber ©raffchaft Äoignon, aller

ju feiner Rettung angewanbten Mittel ungeachtet. (Sr hatte
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beinahe fein 63. Safer erreicht, ©cnct'6 £auptroetf ifi feine

Theologie morale, ou resolution des cas «le con-

science selon l'Ecriture sainto, les Canons et les saints

Peres. Sie beiben ctften Sbeile tiefes 2Berfe5 erfc^ic-

nen, in Suobej gebrueff, ju ?>aris 1672, tie betten folgen:

ben 1676 unb bie oier legten einige 3eit nachber. 3n bem

adjten Steile, mit roelcbem bas iviebcrbolr aufgelegte SEerf

fcblog, gab ©enet eine allgemeine Sarfiellung bes bür=

gerlicben unb fanonifeben 9ied)t5, nebfl einem 2lusjuge

aus ben 3nfiitutioncn bes Suftinian. Uberfcfcungen ins 2as

trinifebe unb Stalicnifcbe fprecfcen für ben 23dfall, ten

biefe tljeologifcbe SWoral gefüllten. SaS SBerf roat in

oiele franjofifdje Seminare eingeführt unb jtanb in gro=

gern 2(nfel;en. ©cbarf gefabelt rcarb baffelbe in ben

oon SacqueS Sfemont in jrcei Steilen berausgegebenen

Remarques sur la Theologie niorale etc., bie jeboeb

wenig 2tnflang fanben unb in JKoin fogar für ein »er*

botenes 23ucb erflart mürben, ©ertet batte einen 23rubcr,

i)er 1716 als $)rior ju ©emme fiarb. Unter ben oon

it)m l)intcr(a(Jenen Slßcrfen ftnb oonüglicb bemerfensroertl)

bie oon il;m berausgegebenen Cas «le pratique tou-

chant les Sacremens et autres inatieres importantes

de Morale *). (P/t. H. liülb unb H. Döring.)

Genetae, f. Gentilität.

Genetaea ) - „
r.™0t30n C > f- Genetes.
Genetaeos

GENETES (o nvfag), glug unb £afen an ber

pontifeben Äüfie jroifcben ber tfancfüige Safonion unb ber

©tabt Äpturos, an voeldjem Crte mar. auf ber gal)U

pon 2lmifoS nacb Srapejus porübeifubr. (Strub. XII, 548.

Cas.) tiefer Drt umfagte aber aueb eine l'anbfpi^e mit

einem Jäeiligtbume bes 3eus ©enetaios (Apollonius Arg.
II, 1009: Tore St (itr avilx intna rirr

t

rutov ^Jidg

uxqtjV yvüfKfavTig). 23erg(. Valerius Flaccus V, 148.

5>linius (H. N. VI. 4) ermahnt bier gentes Genetarum.

©fwlar nennt biefen Drt renotvug. Siergf. ©tepban.
23t)jant. v. 3m Verläufe ber 3eit mochten bie 2lns

roobner bicfeS ÄüficnftricbeS r>on bem |)eiligti)ume bes

3eu6 ©enetaios (bei Valer. Flaccus 1. c. Genetaei Jo-

vis) ben Manien Genetes, Genetae erbalten baben.

( Krause.)

GENETHLIA (Av/SAia), bieg bei ben ©vielen

bie ©eburtstagffeier lebenbcr $>crfoncn, »nie Genesia bie

SSerfiorbener. 23ergl. b. 'tfrt. Geburtstag, Genesia; Ge-
neihliakon bieg ein für eine ©eburtstagsfeier oerfagtes ©es
biebt, Genethliakos bie für t-enfelben 3>vecf uerfafite

Siebe, beren 23efcbaffer,beit 3?iorn>§ pon £alifarnag (Art.

Rhet. c. 3) angibt. Genelhlä (Fert'&hoi sc. &to
s

t ober

duifionc) tjiefjen bie bie ©eburt befcbüfcenben ©Otter bei

ben @ricct>n ($lat. ©efefc. V. p. 729; IX. p. 879),

$. 23. Zeus Genethlios bei Pindar. O. VW, 16.

(Boeckh. explic. p. 180). (II.)

*) Du Pin, Bibliotlieque des Auteurs Ecclesiastiques. 9h':

ccrcn'ö 9tad)rtd)ten »rn berühmten CSltlrbvfen. 11.21?. ©. 408 fg.

Söcfcer'S @cle&rtcii(eriecn. 2. Z<). ©. 918 fg.

GENETHLION (IWftito), ein Drt in Ärgoliö,

mit einem ^eiligtbume beö 2(re§, reo ffcr> baä aus bem
SJceere fommenbe füge SSBaffer Seine (Jhv?j) befanb. ©e;
nttblion foll feinen tarnen oon ber tjier ftattgefunbenert

©eburt be6 2t)efeu5 überfommen boten. Pausan. II,

32, 8; VIII, 7, 2; f. Genesion. (Krause.)
GENETHLIOS (Ttv&XioS), ein griect)ifcfeer eigen;

name. (H.)
GENETISCH, nennt man bie 3J?etb.obe, bei ^et

man baö ju (Srmeifenbe gen>i|7ermagen r>or bem Spbxtt

ober Jcfer in dbnlicber 2Irt entfielen lägt, al6 es im

Äopfe bes üehrers entfielt. (H.)

GENETOR (nw'rwpXÜRpttoL), einer ber ©öbne
gpfaon'S. Apollodor. III, 8, 1. (H.)

GENETRIX. Siefe gorm jieJjt Sacfemann ju Lu-
cret. I, 1. p. 15 seq. ber gorm Genitrix por, roeldje

man juweilen ft'nbet. Sas 2Bort bebeutet überbaupt ©es

bärerin, SJuttcr, unb roirb pon römifct)en Siebtem unb

benen, reelcbe biebjerifebe 2fusbrücfe lieben, jebe 9J?utter

fo genannt; eon ©ottinnen bieg bei romifdjen Sintern
apbele fo (Virg. A. IX, 117; X, 234), als bie groge

50tutter ber ©otfer, als magna deum genetrix (Virg.

A. II, 788); ebenfo bie famifcfje Suno, als bie Urgebds

rerin (Juven. XVI, 6). ©anj befonberö aber batte S3es

nuS biefen S3einamen, oorjugsreeife all Sftutter bes Lineas,

als "Kfynfraü bes Sulifct)en ©efet)lect)ts unb ber Siömer.

3uliu6 ßdfar errichtete in 9?om ber Sßenus ©enetrir als

ber 2Ibnfrau feines ©efcblecbts einen 2empel, roelcbcn et

oor ber ©cfelacbt bei ?)barfalus gelobt batte (Appian.

b. c. II, 68. 102). Siefer 2empel franb auf bem pon

Sdfar errichteten unb nad) iljm benannten gorum, tvtU

d)es getpiffermagen als grogcr, mit fallen u. f. n>. ums
gebencr ^)(a§ ju tiefem Scmpel erfdjien. 3m 3- 708
b. <2t., 46 p. 61)r. , roeifcete ßdfar biefen Tempel; er be;

trieb bies mit fclcber (£ile, bag er, ba bie Sflarmorftas

tue ber ©öttin oon bem berülmitcn ffiilobauer Ttrcefilaus,

bem greunbe bes ?. Cucullus, nodj nict)t fertig mar, pors

läufig bas 2)?obeU auflteüte (Plin. H. N. XXXV, 12,

45).
_

S3on fluguft rotirbe im 3. 725 b. et. bas mit

ber dgpptifdjcn S3eute nact) 9fom gebrachte S3i(b ber Sleos

patra con ©olb in biefem 2empel aufgefletlt (Bio Cass.

51, 21). ©ebaebt roirb biefes Sempels öfter, j. 23. bei

Livius Epit. 116. Sueton. Caes. 61. 78. 84. (H.)

Genetta, f. Viverra (3ibetl)!a|c).

GENETTE (Ordre de la). ©o foll ein als

tcr fran^6fifct)er Drben gebeigen baten, ben Saxl Tlan
teil geftiftet bdtte, weit bie Pon ibm gefd)lagenen

©arajenen piele gelle ber 23ifamfa^e mit fieb gefübrt.

SQJenn nun gleicb alte franjöfifcbe ©efd)ict)tfct)reiber, aber

olme bijlorifdje 23clege, baoon reben, als ob bas DrbenSs

jeietjen eine golbene, febrearj unb rotb emaiüirte 23ifams

fa^e geroefen mdre, bie an einem blauen mit golbenen

Silien befc^ten .&alsbanbe getragen mürbe, fo ift bodj

febr ju bezweifeln, bag ju jener 3eit fct)on ein Drbcn

ber 2(rt eriflirte. (Smaillc mar aud^ oor bem 12. 3abrb.

niebt befannt. (F. Gotlschalck.)

Genetus,
f.

Genetes.
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GENETYLLIDES (rcmvM/fc« 9iui). Unter

biefem tarnen oerebrte man auf bem attifdjen Vorgebirge

Jtolias ©ötiinnen, roeldje nad) Pautan.I, 1, 5 in ihrem

2Befen nid)t oerfdneben waren oon ben Gennaides, roie

fie bei ben $)hocdern Soniens biegen unb alfo 23orfle=

gerinnen unb -£> cI f cr 'nncn bti ben (Geburten waren. 25er

Plural finbet fid) aud) bei Aristophan. Thesm. 130,

ju roclcber Stelle bie Scbolien bemerfen, bag tiefe ®öt--

tinnen oon einigen jum ©efolge ber Venus, oon Tin-

bevn ju bem ber 25iana gerechnet rourben; ferner bei Lu-

ciun. Amorr. 42. Alciphr. III, 11. 25agcgen fleht

manchmal Genetyllis im (Singular, }. 23. bei Aristoph.

Nub. 52: KuAiüdoc rtvervkXtöog. .©er f. Lysistr. 2:

t) 'n\ KtoXtud' ij '$ riravlh'doc , unb bicx bemerft ber

<5d)ol. , fie fei eine rociblicbc ©ottl'eit im ©efolge ber Ve=

nus, bie oon ber ©eburt ber Jtinber ihren Hainen hätte.

@rrodbnt roirb biefclbe nod) einige üJJale, j. 23. bei Lu-
cian. Pseudologe o. 11. (H.)

GENETYLLIS, ifl ber 9?ame einer oon 25e San*

boQe gegrünbeten, ju ber natürlichen gamilie ber 9Jcnr;

taeeen gehörigen ^Pflanjengattiing, teren 2£rten nur in ben

füblicbcn, rocftlid)en tmb öfilichen ©egenben 9ceu--|)oü'anbs

oorfommen. 25er Straftet biefer ©attung ift folgenber:

25ie 23lütben finb an ben Suiten ber 3weige in größerer

ober geringerer 2fn;al:l fopfförmig* gehäuft unb jroar in

ben Vertiefungen einer breiten, blüthenbobenformigen 2Ire

fifjenb, ober furj gefiielt, oon Sdiuppen umgeben, oon

benen bie innern fehr flein, bie dugern aber oft jicmüd)

grog unb gefärbt finb unb fo jur Jpülle bes 23Iütben;

föpfdjens bienen. 'ilugerbem flehen am ©runbe bes ÄeU
d)es jroei freie, heutige, nadjenförmige, gefielte Sdjüpp;
d)en einanber gegenüber, roeldje anfangs bie nod) unent;

roicfelte 23lütbe umgeben, fpdter ober aus einanber tres

ten unb rodbrenb ber 23lüthe abfallen. 25er röbrenfor;

mige, fünfrippige, fyalbfeitige Meld) ift unten mit bem
grudjtfnotcn üerit>ad)fen, am ©runbe fleifcbig, oben in

einen ©eblunb mit fiumpf = fünf,;dbnigem Saume oerldn--

gert unb feiner ganjen üdnge -nad) glatt, ober am untern

Steile unregelmdgigirunjelig, ober enblicb oon mehren

parallelen Üuerrunjeln geringelt. 25ie fünf oertieften

ober nadjenförmig = gefielten, in eine flumpflidje Spifce

oerfdjmdlerten Äronbldtter ber troefenbdutigen ober mem=
branöfen, bem Äelcbfaume angelaufenen 231umenfrone

neigen jufamnun. Von febv uerfdjicbencr ©eftalt finb bie

jetjn mit ben in gleicher 3abt oorbanbenen Staubgefdgen
abroedv'elnben, in ber Änospenlage aufrechten Staubge=
fdgrubimente, inbem )ie balb eine jahnartige, halb pfriem=

Iidje, halb jungrnartige ober enblid) eine blumenblattdbn;

Iid)e gorm befi^en. 25ie fabenförmigen, in ber ÄnoS;
penfage nad) Snnen gebogenen Staubfäben haben entrce=

ber bieftlbe l'dnge, roie bie errodbntcn ©taubgefdgrubi;
mente, ober finb etroaS länger; bie in boppeltcr 9ieil)e

befinblid)en, bem Sdjlunbe bid)t anliegenben, fugelförmi;

gen, ber Sorberfeite beä einfachen 5J?itteIbanbc$ eingefüg=

ten ©taubbeutel baben jroei §dd)er, n?eld}e nur unbeut;

Iid) getrennt unb in ber Sugenb fcfjroad) eingcfdjnürt

finb, fpdterbin fub, mittel eineä t'odjeä nad) ber (»intern

9. <&nfi)tl. %. SS. u. Ä. Qr(le ©trtien. LVII.

Seite ju offnen. 25er Srudjtfnoten ifl im Äelcfie ganj
eingefenft, am Sdjeitel abgefilmt unb oon einer oberfidn;

bigen platte überjogen. 25ie jroei, ober bod) nur in ge=

ringer 2In^at)( oorl^anbencn ^amcntrdgtr finb an bem
mittelpunftftanbigen, am ©runbe angeleiteten Samentrds
ger aufrecht unb gegenläufig. 25er lange ©riffel \\i un^

terl;alb ber 9?arbe bärtig ober aud) fabl. 25ie fixutyt

roirb oon Snblidjer als eine fünfrippige, einfddjerige,

burd) geb(fd)lagen einfamige, nid)t auffpringenbe Äapfel,

mit aufrechtem, eiiveiglofem Samen unb gerabläufigcm

Samenfeime beäcid)net, rodbrenb Sdjauer, ber Sftonos

grapl) ber 9J?»)rtaceen , bie 23efd)affenl;eit ber grud)t nid)t

anzugeben oermod;te.

2115 25e (Sanbollc biefe ©attung auffiellte, mar iljm

nur eine einjige 2(rt aus berfclbcn befannt, roeld)e er

Gen. diosmoides nannte. Späterhin finb oon ocrfd)ies

benen Tutoren neue Wirten aus biefer ©attung befdjricben

roorben, fobag je^t im ©anjen folgenbe jruolf SpecieS

befannt gcmad)t finb.

1) Genetyllis purpurea Schauer. 25ie in einem

oielblütljigen Äöpfdjen filjenben 23lütl;en finb oon grogen,

gefärbten, blütt;enfränbigen 231dttcrn eingefüllt ; ber uns

terc 2beil beS Äeld)eS ift oiclgürtelig, bie fleinen Äeld)--

jäljne finb burd) breite 23ud)ten getrennt; bie Staubfa-:

benrubimente finb furj unb fabenförmig; ber ©riffd ifl

an ber Spifee fd)road) = bärtig; bie gehäuften 23lätter finb

furj, faft feulenförmig = breifatitig.

Sie roddjfi im fübiüc(llid)en 2l;ei(e oon 9?eubo(lanb.

2) Gen. diosmoides De Cando/le. 25ie 23Iütben

fi&en in einem oielblütbigen, fafi fugelformigen ^öpfdjcn;

bie blütbenflanbigen 23ldtter baben mit ben übrigen faft

gleiche ©eftalt; ber untere 2beil bes Äeldjes i|l oielgür-

telig; bie fleinen Äeldj^dbne jint curdj »veite 23ud)ten ge=

trennt; bie Staubfabenrubimente finb fabcnf6rniig:pfriem5

Iid), etroas fürjer als bie Staubgefdge; ber ©riffel ifl

fprengroebelig = bärtig; bie locfer über einanber ftebenben,

qcl'duften 231dt!er l)aben eine faft lincalifd)-oierfantige

©eflalt.

Sie n)dd)fl gleic^fatts im fübirelHic^en Sljeile oon

9ieu[)oÜanb.

3) Gen. vestita Endlicher. 25ie in einem oielblü»

tljigen, fafl fugelformigen Äöpfdjen ftebenben 23lüiben

finb gcflielt; bie blütienflänbigen, frautanigen, gefärbten

23ldtter finb nur voenig groger als bie übrigen; ber fünf;

rippige Äeld) ifl glatt, bie fleincn 3al)ne feines Saumes
finb burd) roeiie 23ud)ten oon einanber getrennt; bie fa=

benförmigen, pfriemlidjen Staubfabenrubimente finb [dn*

qer als bie Staubgefdge, ber ©riffel ifl fprtngvoebeligj

bärtig; bie oerfet)rt; eiförmig dänglidjen, auf bem Äücfen

fi'rnigglänjenben 23ldtter liegen badjjirgelförmig über

einanber.

25ic Verbreitung biefer ^Pflan^e ftimmt mit jener ber

Porigen 2£rt überein.

4) Gen. citriorlora Endlicher. 25ie roenigen ju=

fammenflctjenben 23lütl)en finb fißenb; bie blüt^enftänbü
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gen ffilätter baben biefelbe ©eftalt, roie bie übrigen unb

finb gefärbt-, bie Äelcbröbre ift fafl fünfeefig, ber untere

2l)eil burch wellenförmige Linien ausgehöhlt; bie 3äbne

beS Äelcbfaume? finb größer, ol§ bei ben oorbergebenben

arten unb bangen faft jufammen; bie ©taubfabenrubu

mente haben eine jungenförmige, abgefiu£re ©eftalt unb

finb fafi fo lang, als bie Staubgefäße; ber ©riffel ifl

febroach bärtig; bie SJlätter finb meergrün, am 9?ücfen

blaffer, gegenüberfiebenb , länglich, lanjettlicb-äugefpilät

unb jurücfgefrümmt. #ierber gebort Hedaroma latifo-

Hum Lindley.

©ie roäcbft im öfilidjen Sbeile oon 9eeubolIanb.

5) Gen. thymoides Schauer. Sie ungeftielten

SBlütben flehen nur ju wenigen beifammen; bie blütben;

fiänbigen SMätter haben fafi biefelbe ©eftalt, als bie übri-

gen; ber Äelch ifl runblich, gefrümmt, glatt, bie 3äbne

feineö Saumes» finb ftumpf unb bangen fafi jufammen;

bie ©taubfabenrubimente finb jabnförmig, gefrümmt unb

fürjet al? bie Staubgefäße; ber ©riffel ift bartloä; bie

faft gegenüberftebenben, am JKücfen blaffen, jurücfgefrümmj

ten JBlätter baben eine linealifcb -- längliche ©eftalt.

SaS SSorfommen ift roie bei ber oorbergebenben "ilxt.

6) Gen. pinifolia Schauer. Sie 23tütr>cn fifcen in

einem oielblütljigen, flachen Köpfchen; bie blütbenftänbU

gen SMätter baben biefelbe ©efialt, aB bie übrigen; ber

.Reich ift fünfrippig, gefrümmt, glatt, bie 3äbne be§ Sau*

meS finb runblicl) unb bangen fafi jufammen; bie über

einanber liegenben ©taubfabenrubimente finb fronblatrar;

tig, lanjettlicb unb fürjer al§ bie Staubgefäße; ber ®rif=

fei ift fcbrcad)' bärtig; bie febr gebrängt ftebenben, mcer=

grünen S3lätter baben eine linealifcb: breifantige gorm.

$ierf;er gebort Hedaroma pinifolium Lindley.

Siefe 2£tt roäcbft an ber SBejtfüfte SfeuboUanbS unb

jroar am ©roan = 3?ioer.

7) Gen. alpestris Lindley. Sie *2tficr)en finb bt-

baart; bie Slättcr linealifcb, oierfantig unb raubäbebaart;

ba§ enbftänbige, fi&enbe, naefte Äöpfcben bat eine rooUige

©pinbel; bie Äeldbröbre unb ber fünff'antige grucbtfnoten

finb roeich; behaart, bie £elcb£ipfel finb mehrmals länger

alg bie Äronblätter; bie 9carbe ift ganj fahl.

3br Sßaterlanb ijt 9<ceuboü"anb.

8) Gen. affinis Turczaninow. Sie 33lütben fifeen

in einem oielblütbigen, faft fugelfötmigen Äöpfdben; bie

blütbenftänbigen Jölätter baben faft biefelbe ©eftalt ale>

bie übrigen; bie Äelcbe finb glatt, bie 3äbne beS 9?anbe§

febr flein unb bureb eine weite Sucht getrennt; bie fur=

jen ©taubfabenrubimente baben eine fabenförmige ©eftalt;

ber ©riffel ifl fprengroebelig = bärtig; bie lotfer über einan=

ber liegenben, gebäuften SSlätter finb fafi linealifcb -oier=

fantig.

Siefe 1lx\ ift ber Gen. diosmoides febr ähnlich, un=

terfebeibet fich aber bureb ben glatten .Reich, ©ie roäcbft,

roie alle Krten biefer ©attung, in ifteubollanb.

9) Gen. Drummondii Turczaninow. Sie 33lü=

tben fißen in einem oielblütbigen, faft fugelformigen Äöpf;

eben; bie blütbenftänbigen SSlötter finb am Sfanbc häutig

unb breiter al5 bie übrigen SBlätter, ber untere Sbeit be§

.Reiches ift oon oielen ©ürteln umgeben; bie 3äbne feu
neS ©aumcS finb febr flein unb bureb breite Sudeten
oon einanber getrennt; bie ©taubfabenrubimente finb furj

unb fabenförmig; ber ©riffel ift fprengroebelförmig = bär=

tig; bie bacbjiegclformig über einanber liegenben, gebräng=

ten fölätter finb faft feilförmig = bretfantig unb ftumpf.

©ie ifi bureb bie fürjern, am ©runbe oerfebmälet«

ten, breifantigen S3lätter oon ben oerroanbten Wirten,

Gen. diosmoides unb Gen. affinis fogleicb ju unter-

febeiben; oon Gen. vestita roeiebt fie, aufjer bem ^abi=

tuS, befonberä bureb bie uielgürtelige Äelcbröbre ab.

10) Gen. pauciflora Turczaninow. Sie gan^e

93flan,;e ift glatt unb äftig; bie an ber ©pifce ber %P
eben ftebenben SBlütben finb gefiielt unb oon jroei ober

brei SSlättern eingefüllt ; bie Silätter finb gebrängt, linea»

lifcb = feulenformig, faft breifantig unb ftumpf; bie mü^ens

formigen ©cbüppcben tragen auf bem SHücfen ein fiumpfeä

>J)orn; bie Äeldbrobre ift freifelformig, jebnrippig unb jroi;

feben ben Kippen runjelig, bie 3ipfel feineö ©aumeS finb

runblicb unb fammartig=geroimpert; bie ©taubfabenrubi;

mente baben eine feulenförmige, oerfebrt; eiförmige ©e;

ftalt; bie ftaubbeuteltragcnben ©taubgefäfje (leben in jirei

JReiben; ber ©riffel i|l eingefcbloffen unb pfriemlicb, bie

9carbe punftförmig; ber grucbtfncten etma jebneiig.

11) Gen. macrostegia Turczaninow. Sie 9)flanje

ift glatt, äftig ober einfad); bie gegenftänbigen, fi^enben,

breit -- linealifeben, ftumpfen ,
punftirten SJlätter befigen

einen fnorpeligen, geferbten 3?anb; baö enbftänbige, ft'|enbe

niefenbe Äöpfdjen ift oon gefärbten, bie S3lütben um ba§

Sreifacbe Überragenben JBlättern eingebüllt; bie einzelnen

J8lütl)cn finb oon iwix ©ebuppen eingefcbloffen; -bie Äelcbs

röbre ift am ©runbe 10;, an ber ©pi&e 20iippig, jroi=

fcr>en ben Stippen eefig, ibr ©aum i't ftumpf unb flein;

bie fcbneeroeifien Äronblätter tragen auf ber 3?ücfenfeite

am ©runbe eine gleichfarbige angelaufene platte. —
Sie allgemeine £ülle beliebt auö oier bi§ fünf oerfebrt»

eiförmigen, ftumpfen, ungleid) langen ©puppen oon mebr

ober roeniger ftarf beruortretenber Sarbe; bie befonbere

>£)üüe beftebt auä jroei am ©runbe rofenrotben, an ber

©pi^e fd)<oarj:purpurrotben, geficlten, fpi&en, bie ffilütbe

einfcbließenben unb mit ibr gleicblangen ©ebuppen. Sie

febr fleinen Äeldjjipfel baben eine mil(btreige jarbe; bie

Staubgefäße finb roie bei Gen. citriodora. 3n bem
grucbtfnoten ift biäber fietö nur ein Sieben beobachtet.

Ser abgeftu^te ©amen füllt bie Jäoblung ooüfommen
au§; bie ©amenljaut ift fniftig, bie Keimblätter finb bief

unb aufrecht; ba6 fleine SBürjelcben ifi bem 9eabel jU;

geivanbt.

12) Gen. oederioides Turczaninow. Sie ^)flanje

ift glatt unb äftig; bie gegenüberftebenoen, in oier Steiben

an ben lifien ftebenben Jölätter finb linealifcb, faft breU

fantig, jiemlich fpig unb punftirt; ta§ enbftänbige, fifcenbe

niefenbe Äöpfchen i|l oon ©ebuppen unb einer in mebren

[Retben über einanber liegenben -£>ülle bebeeft; bie S3lütben

finb fafi ftfcenb; bie Äelchrobre ifi gerippt unb runjeüg;
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bie (Staubgefäße fi'nb frei; ber ©riffel ift eingefd)(offen,

bitf, glatt, an ber ©pifce fprengwebelig = bärtig; bie 9?arbe

tft fpifc. (Garcke.)

GENEVA (aud) Ceneva unb Cenava genannt),

nad) ßäfar (Bell. Call. I, 6) bie lefcte ©tobt ber Mo-.

broger unb bie ndd)(le an bcn ©renjen ber ^eloetti , oon

wo au§ eine S3rücfe jum ©ebiete ber £cloetii führte (ex

eo oppido pons ad Helvetios pertinet; Caes. 1. c).

Diefe ©tabt lag ndmlid) ba, wo ber Rhodanus aus

bem lacus Leinanus btroorfirömt. SBergl. Cellarius,

Orb. ant. Vol. I. p. 251. Die ©tabt lag atfo nod)

im ©ebiete ber 2tUobroger unb erfi jenfeit ber üBrüde,

weld)e oon biefer ©tabt aus über ben 9Jf)ot»anuS führte,

begann ba5 üanb ber |)e(üetier. ©ie lag an ber $au\>U

ftrafje, weldje aus Stauen über bie penninifd)en tflpen

führte, wie OKannert (S3b. II. ©. 222. 2. 2lusg.) aus

aäfar (Bell. Gall. 1,8) gefolgert hat. ©ie ijt aud)

Augusta Allobrogum genannt worben unb es fommen
in ber fpätern 3eit aud) nod) bie tarnen Genava, Ja-
noba, Janua unb Cebanum cor. Cenava nennt fi'e

ba§ Itinerarium Antonini p. 347 (ed. Wesseling. p. 167.

ed. Pinder.). S3ergl. Ptolem. II, 10. Die Tabula Peu-
ting. (Tab. II. A. Gennava. SÄannert a. a. £>. ©id:
ler I. ©. S4. ©trabon (IV, ü. p. 204. Cas.) erwähnt
wol bie 2fUobroger unb bie IlAufieva A/«»-;;, di* r

(
g o\Po-

duiog qiQirai, aber nirgenbs eine ©tabt ©eneoa. ©o
nennt ÜioiuS (XXI, 31) bie Mobroger als einen gallU

fd)en©tamm, welcher jur Seit bes ^»annibal feinem an=

bem an 9Jcad)t nad)fianb; aud) gebenft er bes 9?hoba=

nus, aber nidjt ber ©tabt ©eneoa. 3m fran$6fifd)en

Geneve bat f'd) ber alte 9Jame erhatten, wdbfenb im
2eutfd)en baraus ©enf geworben ifr*). (Krause.)

GENEVA, eine reijenb gelegene ©tabt am 9corb.-

cnbe fceö ©enecafce's in bem ©taate 9cew;?)orf ber »er*

einigten ©taaten ÜJcorbamcrifa's mit 5000 (Einwohnern

unb hohem Cefyranftalten (©eneoacollegium).

(H. E. Hössler.)

GENEV1EVE, St. 1) Santon im ©taate ÜRif;

fouri ber pereinigten ©taaten 9?orbamerifa'?. Die 33lei;

werfe am SDnfftfftppi unb 9J?iffouri liefern jährlid) an

100,000 ßentner 23lei. 2) ©tabt gleiches Samens in

biefem Ganton am SWiffiffippi mit Sfteberlagen für ba$ in

ben 33leiwerfen gewonnene Jölei. Über 2000 ©inwohner.

(//. E. Hössler.)

GENEVOIS, ^rooinj be$ |)erjogthumS ©aoooen,

füblid) oom ßanton ©enf, auf ber linfen Seite ber Sfbone,

burd) weld)e es oon granfreid) getrennt wirb, hat ben

Sitel eineS «SJerjogthums unb gdglt auf einem gldd)en;

räume t>on 31 Gleiten 80,000 Einwohner in brei ©täbten
unb 150 gleden unb Dörfern. Das ttjeitö bergige, tbeils

ebene Üanb erjeugt SBein unb grüd)te. Unter ben ®e=

roäffem ftnb bie glüffe ©uffes unb gier unb ber ©ee
2fnnecp bemerfenswertl). Die #auptfrabt Tlnnec» liegt

1400' über bem SDteere, unter 23° 44' Sänge unb 45°

*) 83ergl. aud) ben 2Crt. Genf im V.

53' nörbl. JBreite am Sforbenbe bes Ännecpfee'ö, hat
6000 einroohner, eine groge ©laghütte, eine über 400
9ttenfd)en befd)äftigenbe *öaumroollenfpinnerei, fed)ö Äir=
eben unb uier Älöfler. 3n ber |)auptfircb,e befinbet fi*
bie ©ruft ber ^erjoge oon ©eneüoiö unb in ber 2)?arien=
firche bie Reliquien te& heiligen granj oon ©ale^.

©eneooiS, rceld)eg feinen tarnen oon ber ©tabt
©enf hat, trar eine @raffcf)aft. ©d)on uor bem 3. 1000
roirb 2dbert olö ein ©raf oon ©eneooiS genannt unb im
3. 1001 fiiftete feine ©emahlin ßlbegarb bie &ird)e pon
23erfoi in bem ©ebiete t>on ©er. Shre 9?ad)fommen be=

fafjen bie ®raffd)aft erblid) bi§ gegen bag^nbe beö U.Sabrb-
3m 3- 1313 leiftete 2Biibe(m III., ©raf oon ©cneooig,
bem «3ifd)ofe con ©enf, $cter oon gaucigm), bie ^)ul-
bigung wegen ©eneooiö unb befonberö wegen beS ©ebie--

tt$ oon Semi bei ©enf, oon Jöaüet)fon, JRemiüp, SWonN
falcon, @d)etle$, ber Subehörben oon Shdtillon unb ber

äöefifcungen an ber Simone unb 2(roe. Der ©oljn 2Bil=

helm'ö III., Ämabeuö III., hatte oier ©ohne, bie ohne
9catf)fommen ftarben. Der le|te berfclben, Robert, war
ßarbinal unb würbe unter bem tarnen GlemenS VII. ge--

gen Urban VI. jum 9>apji gewählt. <Zx ffarb 1394 in

2(oignon. ©eine ältefte ©diwefter 5)?arie, ©tmahlin
^umbert'ä, >g)errn oon SBillarg unb Stjoirc, würbe ®rä=
ft'n oon ®eneooi§. 5ßon ihr erbte bie ©raffdjaft ihr

©ohn £umbert. Diefer ftarb 1400 ohne männliche Qx-.

ben unb oermad)te t>a§ üanb in feinem Seftamente bem
Sruber feines ^atere, Dtto oon Siillars. 9(ad)bem Dtto
ein Sahr im äöefi^ ber ®raffd)aft war, oerglicb, er fid)

mit 2(mabeu5 VIII., ©rafen oon ©aoopen, weldjer lim
fprüd)e barauf mad)te, weil 2Bi!he!m HI-, ©raf oon ©e--

neoois, oon bem ^umbert's ©emahlin abftammte, ftd)

oon feinem Snfel @bal biefer ©raffebaft angemaßt hatte.

Diefer begab \id), oon feinem Setter oertrieben, nacb.

©nglanb unb fegte ben bamals bort anwefenben $)eter

oon ©aoonen ju feinem @rben ein. 2rog bem mad)te
|)umbert'S Sod)ter, S3lanca, Änfprud) auf bie Regierung,
fiellte fid) im 3- 1402 burd) einen sprocurator oor 2Bil=

heim oon Somai, Sifd)of ju ©enf, um ihn um bie 3n=
oeftitur bes ©ebietes oon Sfemillp ju bitten, worin ba:

malS faft bag ganje ©ebiet oon ©eneoois befianb, bo
baö übrige burd) Sheilung weggefommen war. ©ie würbe
mit ber Srflärung abgewiefen, bafj biefe Sänber ber Äird)e

heimgefallen wären unb bafj 2lmabeuö oon ©abopen, ber

ben 2itel eines ©rafen oon ©eneoois angenommen, be?

reitö um bie Snoefiitur naefegefuebt unb bie £ulbigung
^ugefagt hätte. Unb in ber Spat [eiflete 'Mmabeus im 3.
1404 in ber Äirdje St. ?>etri ju ©enf bem 23ifd)of unb
ber Äird)e ju ©enf bie >&ulbigung. ©inige 3ahre nad)=

her würbe tfmabeus" oom Äaifer ©igismunb üum £f*3og
ernannt, ©eine 9?ad)folger entjogen fid) nid)t nur ber

S3erbinblid)feit, ben Sifdjofen oon ©enf ju bulbigen, fon=

bem wollten ftd) biefelben, nebfl ber ^irdje ju ©enf um
terwürfig machen, was ibnen jebod) niefet gelang. Der
#erjog Äarl oon ©aoopen gab ©eneoois feinem Skuber

Philipp als Apanage unb biefer Q)rinj führte in granf*

reid) ben 2itel eines #erjog$ oon 9?emour§. Sr ftarb

55*
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1533. ©ein ©obn Sacob folgte ihm unb behielt ©cne;

ooiS, obgleich, fein Sßettcr, ber £erjog Äatf, von granj I.

auS feinen ßänbern »erjagt worben war. Sie flwei lefc;

ten vf)cr5Dgc oon iftemoutS, bie ben 2itel ©rafen oon

©cncooiS führten, waren Äarl 2fmabeuS, welcher 1652

in |)attS umgebracht würbe unb fein S3ruber, ber 1659

ohne Erben ffarb. 9?ac^ feinem 2obe würbe ©eneooiS

wieber mit ©aoopen oercinigt. (B. E. Hössler.)

GENEZARETH ift ber um Gbrifli Seit gebräuchliche

Diame beS oom Sorbanfluffe burchflromten, auf ber ©renje

oon ©alilda unb ©aulonitiS gelegenen ©eeS, an bellen

Ufern unb auf welchem nach ben Erjdf)limgen ber Eoan=

geliften SefuS häufig mit feinen Süngrrn weilte unb wun=
berbarc Xfyattn oetriebtete. 3(uf ihm füllte berfclbe ben

©türm, auf ihm wanbclte er, auf ihm fanben bie wun=
berbaren gifcbjüge ftatf. 3m alten Scframcnte wirb ber

©ee an ben ©teilen 4 g»of. 34, 11; 3of. 12, 3; 13, 27
gleich ber an feinen Ufern, im ©tamme SRapbtali gelc;

genen ©tabt Äinneretb ©ee Äinneretb genannt, weU
eher 9c*ame, fooiel als Dinner = |)arfe oon ber gorm ent;

Weber ber ©tabt ober beS ©eeS bergenommen war. 5n
fpdtcrer Seit fam bafür ber aramäifcb gefärbte 9?ame ©ee
©inofar (auch ©enefar unb ©innofar) auf, roie er fich bereits

in ber cbalbäifcben Übcrfefcung ber betreffenben ©teilen

oorfmbct. Saran fcbjiefjt fi'cb bie 1 Tlattab. 11, 67 ge;

brauebte 33ejeicbnung üJwp rn-vi-aüg, fowie baS rtwij-

ouq %l(tv7j bei bem jübifeben ©chriftfMer SofepbuS, fers

ner baS bei bemfelben, bei ©trabon unb $>toIemduS oor=

fommenbe riwrioapats Xl^ivt], enblicb baS bei ben neuteffa=

mentlicben ©cbriftfiellcrn gebräucblicbe Xi/ury rtwr^uQtx

;

^PliniuS (5, 15) l;at ben tarnen ©enefara. Urfprung unb

33cbeutung biefeS fpätern Samens ftnb nicht ganj beut*

lieb, nur fooiel bürfte fefffieben, bafj ber ©ee feinen sJt"a=

men oon ber umliegenben ©egenb an feinem norbwefi--

lid)en Ufer erbalten bat, reelle gleichfalls ©ennefar (jefct

al-Ghuwair, b. b. baS flcine ©bor) bieg. £>b bie oon

ben 9?abbinen angenommene Ableitung beS 9?amenS ©en-

nefar oon Ganc Sarim ober Gannoth Sarim = gür;

ftengdrten (nach anberer 2luffaffung = ©arten beS Steicb;

tbumS), weil bie jübifeben Magnaten in jener fruchtbaren

unb febonen ©egenb oiele ©arten befeffen bdtten, xityt'u

ger fei als bie oon Surtorf unb anbern ©elebrten oor;

getragene 2lnft'cbt, bafj ©ennefar burd) maneberlei Eor;

ruption auS Äinnercth entftanben (einläßt fich mit ©icber=

beit niebt beftimmen. 2?cr ©ee ful;vt aueb im neuen

Scftamente, bei ben ©\)rcrn unb fpdtem Suben oon ber

an feinem fübrceftlicben Ufer gelegenen, bureb ^crobeS

2lntipa§ befannt geworbenen ©tabt Siberiaö bin 9?amen

©ee oon Liberias, wovon baS im SJhmbe ber beutigen

Araber gebräuchliche Baclir Tabarijja bie arabifebe Über;

fefcung ift. 2iberiaS wirb übrigens oon altern unb neuern

©elebrten, wennglcicb obne beweifenbc ©runbe für iben=

tifcb mit Äinneretl) gehalten, ßnblicl) beifjt ber ©ee im

neuen 2efiament auch noch baS 9)?eer »on ©alilda, welche

$)rot>inft er oftlid) begrenzte. — SaS Jßecfen beS ©eeS

^at bie gorm eines öoalS, beffen üdnge am wefilid)cn,

einen Sogen bilbenben Ufer gemeffen nach 9>obinfon 14'/j

englifche (ungefähr brei teutfehe) teilen unb beffen gröfjte

SBreite, SKebfcbbel gegenüber, ungefähr bie Hälfte bas

üon betragt. 9J(it biefer ^Berechnung SRobinfon'S ftimmen
bie Angaben beS jübifeben ©cbriftffellerS SofephuS (Sübu-

fcher Ärieg III, 10, 7) nahe jufammen. 5Uon manchen
Steifenben ift bie 2age beS ©eeS als eine überaus reijcnbe

unb herrliche gepriefen worben. 25iefe ©cbilberungen haben

aber wol mehr in ben mitgebrachten Erinnerungen an bie

bureb ben ©tiftcr ber ebrifilichen Sicligion geheiligte ©tdtte

ihren Urfprung gehabt, als in ber unmittelbaren 2ln;

febauung. 2)cr oben genannte 9fcifenbe fagt barüber gol=

gcnbeS: „SßaS mich anbetrifft, fo mufi ich gefieben, eS

lag, fo lange wir bem ©ee nahe waren, baS 2lnjiebenbe

mehr in biefen Sbeenoerbinbungen, als in bem Sanbfdjaft;

liehen felbft. Ser ©ee bietet allcrbingS eine fchöne, flare

ÜZBaffcrfläche in einem tiefen, niebrig liegenben SJccfen bar,

»on welchem aus bie Ufer im allgemeinen ringsum fteil

unb ununterbrochen emporfieigen, aufjer wo fte hier unb

ba üon einer ©eblucht ober einem tiefen SBabr; burch»

fchnitten werben. 2(bcr bie JSerge finb abgerunbet unb

nichts weniger als fübn anfteigenb unb baS ÜJJalerifche

in ibrer gorm ift febr gering; feine ©trdueber ober 3Bdl;

ber erblicft man barauf unb felbft baS ©rün beS ©rafeS

unb ber Ärduter, welches ihnen in einer frühem Seit beö

3ahreS einen reijenben Xnblicf üerleiljen mochte, war be=

rcitS oerfcbn)unben; wir fanben fte jeljt nur naeft unb
traurig. 2Bcr ft'ch hier nach ber bracht ber ©cbweijerfeen

ober ber fanftern ©chonbeit berer in (Snglanb unb ben

Gereinigten ©taaten umfiebt, wirb fich getdufdjt ftnben.

Steine Erwartungen waren nicht ber 2(rt; jeboch hatte

ich mir nach bem romantifchen ßbaraftcr ber ßanbfchaft

um baS tobte SOJeer unb in anbern Sbeilen g)aldfiina'§

aßerbingS etwas grappantereS oerfproeben. Einen eigen;

tbümlichen Einbrucf maebte auf unS ein EleineS auf bem
SEBaffer treibenbeS Soot mit einem weifjen ©egel, baS

einjige, wie wir fpdter fanben, auf bem ganjen ©ee."

Ein ftarfer Eontraft }U biefem einen 33oote wirb buref)

bie ^achriebt beS SofephuS oon bem ©eegefechte auf bie;

fem ©ee wdbrenb beS jübifeben ÄriegeS hetoorgerufen,

in welchem bie Suben eine gdnjlicbe ^ieberlage erlitten

unb mehre 2aufenb oon ihnen erfcblagen würben. SRerf;

würbig ift bie Sage beS ©eeS unter bem ÜJkereSfpiegel

beS SKittclmeerS, welche Eigenfdjaft berfclbe mit bem tobten

unb faSpifcbcn äßeere tbeilt. 25urcf) trigonometrifche 5D?efj

fungen beS Sieut. ©»monbS ftnb bie früher ju boeb ge;

griffenen Angaben barüber für ben ©ee ©enejaretb

auf 84 gug rebucirt. Sie #auptgebirgSbilbung längs

bem ©ee ift Äalfftein, jeboch ftnben fieb um SEiberiaS

fchwar^e Safaltfteinc, welche nach bem 9?orbenbe beS

©eeS noch häufiger unb an einigen ©teilen hiebt über

ben 33obcn oerbreitet ftnb. SMefcr Umftanb, fowie bie

beigen SlueDen nahe bei Liberias unb ju Um ÄeiS, füb*

oftlicb oon bem ©ee, bie lauen £UteQen IdngS bem weft=

lieben Ufer, unb bie bduft'gen unb heftigen Erbbeben lafs

fen über bie oulfanifcfje 9Jatur beS ©cebecfenS unb ber

Umgegenb feinen Sweifel übrig. 25ie Annahme eineä
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cigentfiümlit^ fiürmifcben GbaraftcrS bei bem See ift bo=

gegen nicf)t gerechtfertigt, ba bic feine5rceg§ innerhalb be6

äöccfcns jablreic^er al§ in ber ©egenb ring§ umber üor;

fommenben 2Bint|16fje unb Stürme im SBinter au§ ber

inmitten con rp&ern Süanbftricben tief eingefcbloffencn Üage

beö ©ees leicht erfldrbar ft'nb. 2fm fublicfjcn 2bcile bt$

(5ee6 unb läng$ feiner öfilieben Äüfte fann man bie (teile,

ober nidjt jäije 33ergmaucr SOO ober 1000 gufj leeb über

bem Sßaffcr fcba|en. 3m Djren breiten ftcb tie 23ergc

in bo§ bebe, unebene 2afellanb oon 2)fd)aulän (©aulo;

nitte) au§ unb im SBeften in bie grofje (5bene nerblicb

»om 2abor unb erbeben ftcb in ber 2bat nicfjt üiel über

tiefe beben (Sbenen. SangS bem norbtrefllicben 2beile

bc$ <£cr§, jenfeit uon Wlcbfäbel, werben bie 2fn()öben nie;

briger unb bie ©egenb hinter ibtien wirb unebener, fte

fteigen allmalig t>om Ufer in bie £5be unb finb anfange!

nicht mebr oIS 300 bis 500 gufj boeb- £>aS SBaffer

beS Sees ijl f(ar unb angenebm für ben ©efebmaef, nur

an ben feilten ©teilen am Ufer wollen einige JReifenbe

einen febwadjen ©aljgefcbmacf bemerft baben, ber üort
ben reieblicben, fatjigen .Quellen, welcbe bineinflicgen, ber;
rubren mag. £cr See ift fefcr fifebreieb unb eSfinben
ftcb; in bemfetben einige oon benfelben gifebgattungen, wie
im 9?il, ndmlicb Silurus, Mugil unb eine 2Irt iöraffen;
bei gifebfang, melcber oon ber Regierung »ereaebtet ift,

wirb inbeffen nur oon bem Ufer au$ betrieben unb ift

beSbctlb niebt bebeutenb. 2Me <probucte beS ^flanjenreicig
um SiberiaS finb niebt undbnlicb benen nabe bei Sericbo;
aber ©ewdcbfe eine§ mebr füblicben Älima'ö ft'nb bier weni=
ger oorberrfebenb. @S finben fieb »ereinjelte ^almbdume,
ber bornige Scebfbaum (Rbaranns nabeca ober Zizvphos
Iotas), £leanber unb 3nbigo in niebt ju groger üflenge;
bie geroöbnticbcn ^robuete ber gelber ft'nb SBcijen, ©erfte,
£irfe, 2aba£, «Melonen, Sßeintraubcn unb einige ©e=
müfe. Sie IdngS ben Ufern beS SeeS 2ibcriaS gejoge«
nen Melonen follen oon ber fcbönflen Qualität fein unb
in Wa unb ©amasfuS, reo biefe gruebt beinabe einen
SDfonat fpdter reift, fer;r gefuebt werten. (Haarbrücker.)

Snbe leg fiebenunbfunfjigften 2l;eile$ ber erften ©ection.
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5(ui3t»eid)ungm bon bem üerminberten (Sefctimenacrorb eis, e, g, b ju üerfäiebenm Sonartm füljrenb.
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<5S 6ebatf rool feiner Srrcäbnuna,, bafi man nidjt etrca eine 9ieibenfo(ae bet ttorftebenben SIccorbe naef) einander folgen (äffen

Witt», otyne fidj bei einzelnen berfetben in ber SEonart, ber fie angehören, einige rfeit 311 DetmeiUn, ba e6 fid) t)icv nur tarum banbelt,

bie Übergänge Don jeber beliebigen 2onart jur antern beliebigen auf fürjeftem 2Bege ju gewinnen, ebne übrigens ben geir>cbn(ia)en

@efe(jen ber ÜÄobutation entgegen ju treten.



gjotentafct 9lx. 5 jum flrtifel ©cttetalba^, ©cite 415.

(Srfh Umgcflattung ber 3Bobuktion8ta6et(f.
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Csbenfo rote mir (jier auf ben Kotcntafctn 4 unb 5 einige £Uierjci(en unb einige fangcnfpalten ber SWobulationStabetTe

für fidj in Dcoten bargefrelU fjaben, tann man aud) nad) SBeliebcn au6 jeber öuerscite am beliebigen Orte in ein ffadi ber «palten über=

fielen unb umgefetjrt aus ben Spaitcfädjern an jebem beliebigen Orte in eine beliebige tluerjcile, je nad)bem man auf näherem ober

fürjerem SBege bie Sonart fud)t, in bie man übergeben »nid.

NB. £ier ift ncd) ju erinnern (reaS irir ©cite 415 unter ben fTtobutaficnftabetten ju bemerfen bergeffen Ratten), bafj

burd) bie flrofjen 23ud)ftaben jebeg SDfat Dur, burd) bie fleinen SBndjftabcn aber moll angebeutet wirb, als 3. JB.: C bejeidjnet Cdur,

A bejeidjnet A dur, c bejeidjnet c moll, a bejeidjnet a moll u. f. m.
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